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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXI Heft 9 September 1967 

VERINNERLICHEN IN BEGRIFFEN

ANERKENNEN DIE WIRKLICHKEIT

DASS DIE MENSCHEN ER WACHEN! •:-

... Man ahnt heute gar nicht, wie abstrakt, wie unendLich aJbstraJkt 
man eigentlim ist, weil man alles nach einer gewissen Schablone pressen 
will. Aber die Wirklichkeit ist nicht in Schablonen gepreßt, die Wirk
lichkeit ist in Metamorphose begriffen. Unser Kopf, unsere Kopfwirbel 
sind Umgestaltungen unserer Rückenw~rbel, aJber beide sehen ganz ver
schieden aus. Lassen Sie mich ein Beispielaus dem praktischen Leben 
anführen. Denken Sie sich: An irgendeiner Hochschule wür-de ein Leh
rer w.irken, welcher etwas vertritt, das ich oder ein anderer im eminen
testen Sinne ·bekämpfen muß. Ich werde mir se1bstverstänldlich alle 
Mühe geben, zu zeigen, .daß der Betreffende Unrichtiges vertritt, werde 
keine Mühe scheuen, wenn ich meine Pflicht tun will, zu zeigen, daß 
er unrecht hat, wie alles- meinetwmen, um es grotesk zu sagen -Blech 
ist, was er sagt. Das ist eine Seite der Sache. 

Nehmen Sie an, der betreffende Hochschullehrer käme in den Fall, 
daß ihn die Behörde a:bsetzen will aus irgendeinem GrUillde, oder daß 
ihn 1die Behör.de ·disziplinieren w.ill. Was weJ:lde oich dann tun? SeLbst
verständlich für ihn eintreten 1m eminentesten Sinne, gegen seine Ab
setzung un1d gegen die Disz,ipl~erung, weil es doch nicht darauf an
kommt, ein Gegner seiner Lehre zu sein, wenn es sich um Verwirk
lichung freier Institutionen handelt. Solange man auf theoretischem 
Boden steht, kämpft man. Der Kampf hör:t wf, kann sich sogar in 
Vertei:digung verwandeln, wenn es sich um eine äußere Institution 
handelt. Und man muß einsehen, daß .der verwer-flich denkt, •der durch 

• In Fortsetzung der Veröffentlimungen in Hell: J bis 7/8 bringt dieses Hell: Textstellen ous dem 
Schluß des Vortroges vom 12. 10. und den Anfang und Abschluß des Vortroges vom 13. 10. 1917. 
Der Abdruck erfolgt mit Genehmigung der Rudolf-Steiner-Nachloßverwoltung aus Bond Nr. 177 
der Gesamtausgabe mit dem Titel .,Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der 
Geister der Finsternis", Dornom, September/Oktober 1917. Der ansmließende Sprum ist dem Band 
"Wabrspruch.wonc .. entnommen. 
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eine Gegnerschaft zum Beispiel sich verleiten lassen würde, mitzutun 
für die Disziplinierung des Betreffenden.- Aber nehmen wir an, der 
betreffende Hochschullehrer wäre gerade ein Hochschullehrer für Na
tionalökonomie oder Politik und er würde zum Staatsmann berufen; 
und nun wü.l"de es sich darum handeln, ihn als Staatsmann zu haben 
oder nicht. Wie WÜr·de man sich da verhalten? Da wü!'de man sich so 
zu verhalten h~ben, daß man selbstverständlich ihn so ra:sch wie mög
lich von seinem Staatsmannsamt wegbrtingt, denn da wil"d seine Lehre 
praktisch schädlich. 

Beim Handeln handelt es sich irmmer darum, in der Wirklichkeit zu 
leben, in der unmitte~bar lebendigen Wlirklich:keit, nicht sich von seinen 
Begriffen beherrschen zu la:ssen. Im begrifflichen Leiben handelt es sich 
darum, geraJde scharf seine Begriffe ins Auge zu fassen. Ich habe dieses 
Beispiel gebraucht, um begre~f1ich zu machen, was für ein Unterschied 
zwischen <dem Verhalten in der Wirklichkeit ist und dem Verhalten in 
seinen Begriffen. Und ·der Mensch, ·der d~s nicht untersche~det, der ist 
kein Mensch, der mit den AufgaJben der nächsten Zukunft irgendwie 
leben kann. Der Mensch, der das nicht unterscheidet, ist höchstens ein 
Wilsonianer, aber kein Mensch, der mit den Aufga!ben der nächsten 
Zukunft leben kann, ·der mit ähnen rechnet. Darauf kommt es an, ge
nau in Erwägung zu ziehen das, wa·s in ·der Wirklichkei·t lebt, und 
dasjenige, wovon man in seiner Begriffswelt überzeugt ·sein muß. 

Und insbesondere muß die Erziehung •der Jugend auf solche Dinge 
schauen. Heute beschwert man diejenigen, die Erzieher wer.den sollen, 
ganz besonders .damit, daß man ihnen allerlei Grundsätze beibringt, 
wie sie unterrichten, wie sie erziehen sollen. Das wil"d in ,der nächsten 
Zukunft ·das viel weniger Wichtige sein. Dagegen wird das Wichtige 
sein, daß sie die Menschennatur in ihren verschiedenen .Außerungen 
kennenlernen, daß ·sie Psychologen im intimsten Sinne wer·den, daß sie 
richtige Seelenkenner werden. Denn die Beziehung des Erziehers, des 
Unterrichters zu dem Zögling, muß eine dem Hellsehen analoge wer
den. Wenn sich auch der Erzieher dessen nicht voll bewußt ist, sondern 
es instinktiv in seiner Seele lebt, ·so muß es doch ·so sein, daß er in
stinktiv, speziell als Lehrer,bis zur Prophevie ein Bild dessen bekommt, 
was aus dem zu Erziehenden heraus will. Un:d dann wrrd das Merk
würdige •sich ergeben, so sonderbar es heute klingt: Die Erzieher der 
Zukunft werden viel von ihren Zöglingen träumen, denn in die Träume 
verhüllen sich die Prophetien. Die Bilder, .die wir in den Träumen haben, 
die haben wir nur aus dem Grunde, weil w.ir ungewohnt sind, den 
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Traum mit der Zukunft zusammenrubringen; wir werfen wie ein Klei.d 
über einen Leib die Reminiszenzen aus der Vergangenheit darüber. 
Das, wa:s eigentlich im Traume lebt, weist immer auf die Zukunft hin. 
Es ist ·schon so, daß da:s innere Leben gerade bei den Jugenderziehern 
umgestaltet wer.den muß. Das ist ·das Wichtige. Allerdings, da mehr 
oder weniger in irgendeiner Weise alle Menschen Jugendbildner sind, 
mit Ausnahme einer geringen Minderzahl, so wird das, was ich an· 
gedeutet habe- Verständnis frür die karmischen Zusammenhänge beim 
Menschen-, allgemeineren Sinn halben müssen. Davon wird ungeheuer 
viel abhängen, ·daß 'dies allgerneines Wissen wer.de. 

Das gegenwärtige Geschlecht ist vor allen Ding.en nllir für das ab
strakte Denken erzogen, es verwechselt immer .das abstrakte Denken 
mit dem lebendigen Denken. Daher kann es so selten vorkommen, daß 
einer mit glühender Begeisterung heute für jemanden eintreten kann, 
dessen Begriffe er eigentlich in seinen Begriffen vera~bscheut, und 
~s kommt ihm ganz gelegen, wenn äußere Gewalten den Betref
fenden unschädlich mach·en. Gerade an soldten Dingen wird man aber 
lernen rnü·ssen. Unrd nichts wird besser die Menschen erziehen, als wenn 
sie .darauf kommen, .immer mehr und mehr für Gegner enthusiastisch 
einzutreten. Das da:rf man natürlich wiederum nicht pressen. Heute ist 
man aus seiner Abstraktion heraus Freund oder Gegner. Aber das hat 
keinen Sinn. Einen Sinn hahen nur die wirklichen Lebensverhältnisse. 
Die a!ber wer.den durch das Leben selbst gegeben, nicht durch unsere 
Sympathien und Antipathien. Aber .unsere Sympathien und Anti
pathien · müssen wir trotzdem entwickeln, wir müssen sie trotzdem 
haben. Das Pendel muß nicht bloß hinaufgehen auf die eine Seite, son
dern auch heruntergehen nach der anderen Seite. Aber so in der Zwei
heit, im Dualismus ZtU leben: sich zu vertiefen im tiefen Denken, sich 
auszugießen über die Wirklichkeit, in dem, was ·die Wirklichkeit for
dert, das muß die Menschheit lernen. Heute möchte sie, wenn sie in 
die Wirklichkeit hinausgeht, ihre Denkformen überall hintragen, und 
die Wirklichkeit wiU sie auch nur ertragen, wenn sie gera~de zu ihren 
Denkformen paßt. Sie will Uniformität haben, ·die gegenwärtige 
Menschheit. Ja, vor einer geistigen Weltauffassung läßt ·sich die Uni
formität nicht rechtfertigen. Das geht nicht. Die Welt kann nicht, 
wie sie wirklich ist, uns bequem sein. Nicht jeder Mensch kann 
ein Gesicht ha!ben, das uns sympathisch ist, das uns gefällt. Aber des
halb sich so gegen ihn verhalten, wie es unseren Sympathien und Anti
pathien entspricht, ist eben falsch. Es müssen andere Impulse da sein. 
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Da:her kommen die Menschen heute so wenig zurecht; sie sehen hinaus 
in die Welt, und wenn sie ·diese nicht ihren Sympathien un.d Anti
patiliien entsprechend finden, dann .geht -ihnen alles .i:n ·ihren Begriffen 
schief und krumm und verkehrt, und sie werden dann nur von dem 
einzigen Impuls beher.rscht, daß die Welt anders sein ·sollte. 

Da:s muß man auf der einen Seite so sagen. Auf ·der anderen Seite 
darf man sich aber dadurch nicht wiederum zur entgegengesetzten Be
quemlich!keit führen lassen und sagen, daß man nun immer fünf grad 
sein lassen soll, daß man ruun .die Welt so hinnehmen soll, wie sie ist. 
Das .ist wiederum ganz falsch. Es gibt eben Fälle m der Wirklichkeit, 
wo ·die herbste, die strammste Kritik notwendig ist, und da muß sie 
auch einsetzen. Das :heißt, ;die Wirklichkeit muß anerkannt weliden. 
Der Pendelschlag zwischen .dem klaren Verinnerlichen in fest umrisse
nen Begriffen rund liebevollem V erhre1ten Ülber .die Erscheinungen der 
Welt, auf den kommt es an. 

Geisteswissenschaft kann uns ;dazu eine gute Anleitung sein, wenn 
W'ir uns wirklich ihr gegenülber gemäß vemalten. 

Sie wevden aus den gestl"igen Betrachtungen entnommen haiben, daß 
man sich .in ·der Gegenwart immer mehr und meihr bekanntmachen muß 
mit dem Gegensatz zwischen dem aibS!trakten, dem rein inteHekütlellen 
Denken, rund dem witt"~klich!keitsgemäßen Denken, .dem Sich-Hinein
st!ellen mit seinem Denken in .die Wirklichkeit. Mit Bezug auf unser 
Derrken streben wir ja ganz selbstverständlich immer nach einer ge
wissen Widerspruchslosigkeit. Aber .die Welt ist voller Widersprüche, 
so daß wir, wenn wir wirklich die Wirklichkeit erfassen wollen, nicht 
eine allgemeine Denkscha:blone gewissermaßen wie ein Netz über alles 
werren können, um es ZU verstehen. Wir müssen mdividualisieren, wir 
müssen a.uf das einzelne eingehen. 

Das ;ist •der ·größte Mangel und auch der größte Schaden unserer Zeit, 
daß .d1e Menschen in Ahst!raiktheit geradezu aufgehen. Dadurch ent
fernen sie sich von der wahren Wir'klichikeit. 

Aber nun kommt ·die Anwendung •dieser Sache auf die Wirklichkeit 
selbst. Bitte, fassen Sie 1das ins Auge! Ich muß jetzt etwas Merkwür
diges sagen, ich muß die Anwendung des unwi.rklichen Denkens auf 
die Wirklichikeit machen. Denn selbstverständlich ·steht ja auch ·das 
unwirkliche Denlken in der Wi<rklichk.eit drinnen. Und so hat sich all
mähLich durch das unwirkliche Denken, •das sich im Laufe der letzten 
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drei his vier Jahrhunderte herau·sgebildet ha.t, durch .das Einleiben die
ses unwirklichkeitsgernäßen Denkens in .die Wii1klichkeit m mensch
lichen Zusammenleben ·selber eine unw.irlkliche Struktur ergeben, eine 
in sich fortwährend widerspruchsvolle Struktur ergeben. Der Natur 
gegenüber, könnte man sagen, hat es der Mensch gut, denn er mag 
noch so verkehrt denken, -die Natur richtet sich nicht nach ihm. . . . 
.Nber etwas anderes ist es dem gesellschaftlichen, dem sozhalen, -dem 
politischen Zusammenleben gegen:ülber. Da geht •dasmenschliche Den
ken •dru.rch jeden einzelnen in die gesellschafbliche Struk,tur hinein. Da 
stößt man sich nicht an einer Wil1klichkeit, die sich nichts gefallen läßt, 
sOIIl!dern ·da macht man die Wirklichkeit. Und wenn .das ein paar Ja~hr
hunderte dauert, so wird die Wirklichkeit auch danach; •das heißt, sie 
lebt sich in Widersprüchen aus. Es lebt sich die Wirklichkeit selber in 
Gebi~den aus, die in sich selber nicht .die Kraft •der Wiriklichkeit haben, 
und sich .dann in solchen KatJaklysmen entladen wie d~e jetzige Kr.iegs
ka't;astrophe. 

Da ha:ben Sie den Zusammenhang zwischen •dem menschlichen Seelen
leben in einer vorhergeheillden Zeit und .dem äußeren physischen Ge
schehen in einer ·etwas späteren Zeit. Denn immer Iist es so, daß .das
jenige, was auf ·dem physischen PLan herauskommt, zuerst geistig lebt, 
und auch mit Bezug auf die Menschen zmerst geistig lebt, zuerst in den 
menschlichen Gedan•ken, ·dann erst 1in den menschlichen Handlungen 
lebt .... 

* 

Im geisteswissenschafblichen Streben müssen Energien gesucht wer
den, nicht bloß Befriedigung, um zu sagen: Was war .das wieder schön; 
ich bin so recht hef•riecligt! -und in ßinem Wolkenkuckucksheim zu 
schweben, so daß man allmählich einschläft in der Befriedigung über 
dlie Harmonie in der Welt und über die allgemeine Menschenliebe. 
Innerhalb jenes gesellschafblichen Stre!bens, .dem j-a Mrs. Besant vor
gestanden hat, hat sich ·das so recht zum Ausdruck gebracht. Viele von 
Ihnen wer.den ·sich noch erinnern an die vielen Proteste, ·die ich gegen 
alldas edle Gesäusel vorgebracht habe,•da:s man gerade auf dem Boden 
der theosophischen Gesellschaft finden konnte. Hohe Ideale von wun
deilbarem Gesäusel wurden ja internationa:l-Hberal verzapft. Allge
meine Brüderhich!keit, ·allgemeine Menschenliebe: so tönte es überall. 
Da konnte man nicht mitmachen. Wi•r suchten wirkliches, konkretes 
Wissen über die Vorgänge •der Welt. Und Sie erinnern sich .des Ver-
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gleiches, ·den ich oft gebr.aucht habe, daß mir ·dieses Gesäusel von all
gemeiner Menschenliebe vorkommt, wie wenn einer einem Ofen, der 
das Zimmer heizen soll, immerfort zuredet: Lifiber Ofen, es ist deine 
allgemeine Ofenpflicht, das Zimmer warm zu machen; also mache das 
Zimmer warm. - Ich habe dazumal gesagt: Man muß in die Ofen eben 
Kohlen tun, Holz hineinbringen und es anzünden. Und so muß man, 
wenn man es mit einer geistigen Bewegung zu tun hat, wi11kliche, kon
krete Begriffe .in .dliese geistige Bewegung hineinbringen, sonst säuselt 
man jahrelang von allgerneiner Menschenliebe ... 

Natürlich ist es oobequemer, sich auf die Wirklich:keit einzulassen, 
als im allgemeinen herumzureden über die Harmonie der Welt, über 
die Harmonie der einzelnen Seele mit •der ganzen Welt, über die Har
monie in .der allgemeinen Menschenliebe. 

Aber Anthroposophie soll nicht-da sein,.dieMenschen einzuschläfern, 
sondern sie aufz·uwecken, richtig aufzuwecken. W.i!r leben ~n einer Zeit, 
die es nötig macht, ·daß die Menschen erwachen. 

WAHRSPRUCHWORT 

Wir Menschen der Gegenwart 
Brauchen das rechte Gehör 
Für des Geistes Morgenruf, 
Den Morgenruf des Michael. 
Geist-Erkenntnis will 
Der Seele erschließen 
Dies wahre Morgenruf-Hören. 

Rudolf Steiner 

ELEMENTE DER MENSCHENERKENNTNIS 

IV 

Nachdem in den vorausgehenden Darstellungen1 einiges über die be
sondere Offenbarung der menschl.ichen Seele und des menschlichen Gei
stes durch den Kopf .dargestellt wovden ist, kann nun der Rumpf in 
der entsprechenden Weise betrachtet werden. Der Kopf erschien da als 
ein Gebi1de, in dem Seele und Geist so stark in ·das Materielle hinein
wirken, daß ·die Formen, die die Materie annimmt, unmittelbar zur 
bildhaflen Offenbarung dieses Inneren wer:den~ Wenn man den mensch-

1 Vgl. .Erziehungskunst" Jg. XXXI, H. 4 und 5 
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liehen Kopf weitgehend als bi1dhaften Ausdruck ·des Seelischen und 
Geistigen verstehen lernt, so veiibirgt dieser Gesichtspunkt .die Wirk
lichkeit ,des menschlichen Rumpfes. Der äußeren Anschauung erscheint 
der Rumpf gegenüber dem Kopf nämlich weitgehend seelenlos. Da 
man a:ber häufig nach der äußeren Erscheinung urteilt, ist man vielfach 
der .Auffassung, die Prozesse, ·die sich in :den Or~anen der Brust- und 
Bauchhöhle abspielen, seien rein physiologisch-materiell aufzuklären. 
Ganz unwillkürlich hält man den Kopf für die edlere und menschli
chere Bildung 

Eine sachliche BeurteiLung erg~bt sich anfänglich a!ber erst, wenn man 
auch beim Rumpf betrachtet, wie sich an ihm ein Inneres darlebt. Das 
Entscheidende beim Kopf ist die Tatsache, daß wir ·durch ihn eigent
lich nur ·die Welt kennenlernen: d.ie Welt als sinnliche Erscheinung und 
die Welt, wie sie in den Gedanken un1d Ideen ihre inneren Gesetz
mäßigkeiten offenbart. Es ist eine recht nützliche Übung, sich einmal 
vorzustellen, man könnte sich als Mensch nur durch das Haupt dar
leben: man würde sich weitgehend an die Welt hingeben und in diesem 
Hingegebensein völlig aufgehen. Und dann kann man •sich vorstellen, 
der Kopf wäre ausgeschaltet. Da würde man völlig die äußere Welt 
verlieren. Man empfindet aber zu gleicher Zeit, wie man in dem Augen
blick, in .dem man gleichsam vom Kopf in 'die Brust heruntersteigt, in 
die vielfältigen, wogenden Erlebnisse der eigenen Innenwelt hinein
kommt. Es ist eine der elementarsten Tatsachen der Menschenerkennt
nis, daß wir Freude und Schmerz, Erwartung, Enttäuschung, Hoffnung, 
Begeisterung, Verehrung usw., d. h. alle clie inneren Erlebnisse, die 
zwischen den Extremen von Liebe und Haß in der verschiedenartig
sten Nuancierung Sympathie und Antipathie zum Ausdruck bringen, 
dort in uns empfinden, wo Lunge und Herz ihre Tätigkeit in der Brust
höhle entfalten. So mag es zunächst fast wie ein Widerspruch erschei
nen, daß dort, wo die ganze Fülle des seelischen Lebens in uns auf
wogt, die äußere leibliche Erscheinung so gut wie gar nichts davon 
zum Ausdruck bringt. Dieses Leben der Seele wird nicht zum Bild. 
Wir bemerken lediglich verschiedenr.trtige Modifikationen in den Pul
sationen von Lunge und Herz - Veränderungen des Rhythmus rund 
der Amplitude. 

Diese Pulsationen und ihre Variationen stehen nun in einem be
stimmten Zusammenhang mit den entsprechenden Seelenerlebnissen. 
In der Proode erleben wir, wie sich unser Inneres weitet und nach 
außen aufschließt, im Schmerz zieht es sich zusammen. Die Sprache 

275 



bringt die seelische Verengung deutlich im Worte Angst zum Ausdruck. 
In der Freude geht der Atem leicht; er liegt im Ganzen mehr auf der 
Seite ,der Ausatmung, er ist weit; beim seelischen Schmerz und bei der 
Angst entspricht .der seelischen Zusammenziehung eine übermäßige Ein
atmung, die u. U. bis zu einem Stocken .des Atems :in rder Einatmungs
phase führen ka:nn .. Das Seelenerlebnis beginnt sich wie anfänglich i:n 
einer solchen Modifikation auszudrücken - es geht aber nicht so weit, 
daß es bis zum Bilde wi11d. Einen bildhaften Wrderschein ·dieser Er
lebnisse ha:ben wir nur im Mienenspiel des Antlitzes. Aber auch dieses 
ist so flüchtig wie der pulsierende Ausdruck des Seelischen in der 
Brusthöhle. Während da:s Innere im Kopf bis in die Formbildung zur 
Physiognomie erstarrt, kommt das Innere in der Brust nur wie zu 
einem allerersten Anfang einer leiblichen Ausgestaltung. Das, wa:s a:ber 
zum Bild werden könnte, löst sich so.fort wieder auf. In der Variation 
des Atempulses bemerkt man wohl eine anfängliche Verle~blich.ung von 
Freude, Enttäuschung, Begeisterung usw. Diese Verlei'hlichung geht 
aiber beim gesunden Menschen nicht bis zur festen Form der Physio
gnomie, sie bleibt im Anfangsstadium .der lebendigen Pulsation stehen 
und kann ·sich deshallb auch sofort wieder auflösen. 

Nur durch diese im ersten Anfangssta:dium bleibende Verkörper
lichung der Seele können wir als Menschen ein echtes Seelenleben ent
falten. Was geschähe, wenn eine Seelenregung sich in .der Brust so weit 
dem Leibe einprägen wüvde, daß sie bis zur vollen Physiognomie, d. h. 
bis zum bildhaften Am~druck tkäme? Unser ganzes Seelenleben müßte 
in dieser Gebärde erstarren. Nur da:durch, .daß ·die anfängliche V er
le~blichung sich sogleich wieder im fortwährend lebendigen Pulsieren 
auflösen kann, kann ein Erlebnis nach dem anderen, •die Oberraschung 
nach dem Staunen, ·die Freude nach der Sorge, rder Verachtung, ·der Zu
neigung usw. ·in uns aufleben. So ist der Rumpf, insbesondere die Hrust, 
jener Teil unseres Organismus, hei dem es also nicht auf eine bildhafte 
Offenbarung des Inneren, sondern nur auf das innere Leben der Seele 
ankommt. Nun hat die Seele mit dem ganzen Reichtum ihrer Innenwelt 
nichts mit dem Raume gemeinsam. Ein Gefühl hat keine Extensität 
wie Stoff und Raum, ·es ist Intensität, tdie sich in der Zeit .darlebt. 
Deshalb darf man auch nicht erwarten, daß die Seele dort, wo sie ihr 
inneres Leben entfaltet, dieses sinnlich, .d. h. räumlich-bi1dhaft offen
bart. Es ist die ziemlich seelenlose Gestalt des Rumpfes mit dem wogen
den Pulsieren der Brusthöhle der Ausdruck dafür, daß der Mensch hier 
viel seelischer ist gegenüber dem Kopfe. 
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So verfällt man einer Illusion, wenn man den menschlichen Rumpf 
in s·einer äußeren Erscheinung f.ür etwas Vol1stä:ndiges hält. Schon eine 
feinere Betrachtung seiner Formen, wie siez. B. in griechischen Plastiken 
gebildet sind, Jasssen einen zarten Widerschein des Seelischen erkennen. 
Der besondere Reiz der mehr zur Kraft oder mehr zur Empfindungs
haftigkeit neigenden Formen liegt aber in der Verhaltenheit. Gegen
über der ausgereiften Gestalt des Kopfes erscheint das Seelenhafte hier 
in der Art einer frühen Morgenröte oder eines Knospenzustarudes. Das, 
was in den Formen des Leibes nur einen zarten Abglanz findet, was 
in dem Leben der Organe pulsiert, dringt eigentlich nur an das äußere, 
räumliche Dasein ·des Menschen heran, gehört aJber ·doch unmittelbar 
zrum Rumpf dazu. Eine sachgemäße Anschauung .des Rumpfes gewinnt 
man erst, wenn man das entsprechenJd berücksichtigt. Auf eine solche 
Anschauung hat Rurdolf Stei:ner verschiedentlich hingewiesen, indem er 
die le~bliche Grundgestalt des Rumpfes als ein Kugelfragment bezeich
nete2. Von der ganzen Sphäre, die beim Kopf voll in die sinnliche Er
scheinung tritt, bleibt beim Rumpf ein großer Teil im Unsich~:baren, 
d. i. das innere Leben der Seele, da·s in den sichtbaren Teil während des 
Lebens hineinpulsiert. Es ist schon viel darüber gesagt wor:den, wie 
man ·dieses Kugelfr.agment zu verstehen habe . .Die Deutungen werden 
f,ast alle an irgendeiner Stelle einseitig, weil man entweder nur das 
Rumpfskelett betrachtet hat oder ,die Schilderung R. Steiners als eine 
rein symbolisch.:bildhafte auffassen wollte. Sie ist aber . realistisch zu 
nehmen. Ein Kugelfragment hat nämlich von vorn betrachtet eine 
ellipsenförmige Gestalt - urud das ist gen-a.u die Form der menschlichen 
Rumpfhöhle mit dem Brustkotib. Daß der Rumpf von außen betrach
tet nicht •die Form dieses Fragmentes zeigt, liegt lediglich .daran, daß 
ihm die Gliedmaßen angegliedert sind: oben der Schultergürtel mit 
den von 'den Armen in den Rumpf eingewanderten Muskeln (M. pec
toralis maior, M. latissimus dorsi, M. teres maior, M. rhombdoideus, 
M. levator scapulae), unten vor allem der Gesäßmuskel und einige 
andere Muskeln. 

Nun ist ·der Rumpf in der normalen Lebenshaltung in die Vertikale 
gestellt. Di'ese Tatsache ist mehr al:s eine bloß äußere Angelegenheit, 
denn der Charakter des menschlichen Seelenlebens wird erst durch sie 
verständlich. Es gi:bt nämlich eine Reihe von Gefühlen, die in ihrer 
inneren, seelischen Gebär:denhaftigkeit ganz in der Vertikalen verlau-

2 R. Steiner z. B. in .Alte Mythen und ihre Bedeutung (6. Vortrag), .Erziehungsfrage als soziale 
Frage" (5. Vortrag), .Allgemeine Mensdtenkunde als Grundlage der Pädagogik" (10. Vortrag) 
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fen. Da:s sind vor allen Dingen die Achtung und die Anerkennung. So 
erheben wir uns denn auch unwillkürlich ganz in ·die Vertikale, wenn 
ein achtunggebietender Mensch den Raum betritt. Das Gefühl .der Ver
ehrung strömt gleichsam nach oben; die Freude weitet sich nach vorn, 
das Mitleid wendet sich ebenfalls aus der Verttkalen heraus nur viel 
innerlicher der seelischen Umgebung zu. Indem wir ·so die Vertikale in 
unserer Seelenwelt erleben und uns seeli·sch aus ·der Vertikalen der Welt 
zuwenden, bemerken wir, wie unser Seelenleben von der Kraft des 
menschlichen Ich durchsetzt ist, wie wir als se~bstänrdige Wesen uns 
in 1den ennsprechenden Gefühlen der Welt zuwenden. Das Tier mit sei
ner horizontalen Leibeshaltung und dem hängenden Rumpf kennt diese 
Zuwendung zur Welt nicht. Wir bemerken, wie dieses in der Vertikalen 
das Gefühl durchlebende Ich in den Aff·ekten und Emotionen ver
schwindet und die Gefühlswelt sich dann in sich selbst abschließt. -
Das kann auf eine bedeunsame Tatsache .aufmerksam machen. Das 
menschliche Seelenleben ist zur Welt und zu den Ideen hin geöffnet 
und entzündet sich ·dort immer neu. Nur dadurch gibt es fur .den Men
schen eine Entwicklung, eine Vertiefung und Bereicherung des seeli
schen Lebens, daß an der Welt neue und tiefere Gefühle sich entzünden 
und an den Pulsationen der Bmsthöhle aufleben können. Besonders 
deutlich 'erlebt man ,das ja, wenn man vor einem bedeutenden Kunst
werk steht und zunächst nur empfindet, daß dort mehr ausgedrückt ist 
als man zunächst umfassen kann und sich mit allem IntereS\Se dann dem 
Kunstwerk zuwendet. Es können :dann im Inneren völlig neue, tiefere 
und weitere Gefühle aufleben, in :denen sich 'das Kunstwerk auszu
sprechen beginnt. Es vollzieht sich da im Menschen .die Geburt eines 
neuen Seelenelementes aus ·der vom Ich durchkrafteten Hingaihe an den 
seelischen und geistigen Gehalt •des Kunstwerkes. 

Von hier aus kann man nun weiter zu .der Betrachtung der einzelnen 
lei:blimen Bildungen übergehen. Im ganzen ist es aus dem Charakter 
des durch den Rumpf sich offenbarenden Inneren verständlich, daß an 
der Stelle der erstarrten Formen des Kopfes sich alles viel mehr im 
Lebendigen a!bspielt und .daß die Knochen'bHdungen stark zurücktre
ten. Dennoch kann man an den knöchernen Bitdungen .des Rumpfes, 
d. h. an .der Wirbelsäule einiges Grundsätzliche in besonders überschau
barer Weise ablesen. Die Wirbelsäule ist bekanntlich in 29 Wirbel ge
gliedert3. Durch die Wit.1belsäule und die an ihr wirksame Muskulatur 

3 Die i. a. 4 Segmente des Steißbeines sind unvollkommene Bildungen und zeigen durch manche andere 
Eigentümlichkeiten, daß man sie nicht mehr zur Wirbelsäule zählen sollte. 
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entfalten wir die Aufrichtekraft im Rumpf. Die wirkt also ganz im 
Hintergrund, so daß da:s Leben -der Organe sich nach vorn entfaltet. 
Jeder einzelne Wirbel ist aus zwei Elementen, dem Wirbelkörper und 
dem Wir:bdbogen zusammengefügt. Der Wirbelkörper hat eine im 
wesentlichen statische Funktion; so ist er denn auch an den unteren 
Wi11beln beso111ders groß. Der Wirtbelkörper setzt in der Wirbelsäule -
nach oben schwächer we11dend - das >Stützende Element, das in den 
Beinen am reinsten ausgebiMet ist, in den Rumpf hinein fort. Der Wir
beLbogen umhüllt vor :allen Dingen (bis in ·die Brustwirbelsäule) das 
Rückenma11k. Er tritt nach oben mehr hervor und wird in den Hals
wirbeln schon etwas flächig. Das Hinterhauptsbein des Gehimsch~dels 
hat schließlich den -dem Wi1.1belbogen entsprechenden Teil mächtig 
schalenförmig ausgeweitet. So treten im Rumpf an jedem Wirbel zwei 
Elemente zusammen, von denen das eine seine reinste Ausprägung in 
den Gliedern, das andere seine vollkommenste Ausbildung im Gehirn
schädel findet. Wo beide im ausgewogenen Gleichmaß stehen, entfaltet 
sich der Brustkorb mit seinen 12 Rippen. So ist der Rumpf in seinem 
knöchernen Teil das räumliche Bild eines Rhythmus. 

Wie bei jedem Rhythmus zwei entgegengesetzte Kräfte ineinander
spielen, so auch hier: ein von der Materie und Statik herkon.mendes 
und ein mit ·dem Bewußtsein zusammenhängendes Prinzip. Entschei
dend ist nun das Folgende. Beim Kinde in den allerersten Lebensjahren 
enthalten Wirbelkörper und Wirbelbogen wohl Knochenkerne, .diese 
sind aber noch getrennt. Erst von einem bestimmten Zeitpunkt ab wird 
durch die Verwachsung dieser Knochenkerne der Wirbel zu einem ein
heitlichen Gebilde. Diese Verschmelzung derhei-denpolaren Prinzipien 
geschieht in dem Zeitpunkt, in dem •der Brustkorb überhaupt mit 
einem schwachenPuLsieren beginnt und das Ich-Erlebnis in der mensch
lichen Seele aufLeuchtet: im dritten Lebensja~hr. So bemerkt man, wie 
im Rumpf aus dieser Synthese sich der Rhythmus erhebt und in diesem 
das Ich-Bewußtsein des Menschen von Anfang :an eingewoben ist. Vorn 
7. Brustwirbel beginnend, schreitet diese Synthese nach oben und unten 
.allmählich fort. Sie ist in dem Zeitpunkt vollendet, in dem auch der 
Brustkorb mit der Lunge sein volles Pulsieren gewonnen hat. Das ist 
im 7. Lebensjahr. Da ist also die äußere Organik des Rhythmischen 
soweit ausgebiLdet, daß -in ihr nun aus einem bisher unbewußten See
lenbereich die Gemütswelt des Menschen rufleben kann4• 

4 J\hnliches gilt für das Herz. Das kann aber im Rahmen dieser allgemeinen Darstellung nicht aus
geführt werden. 
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Die Gegensätzlichkeit zwischen dem oberen Teil der Wirbelsäule 
mit :dem Rückenmark und dem stärkeren Hervortreten des Wirbel
bogens und dem unteren Tei.J mit ·dem stärkeren Hervortreten -des 
Wi11belkörpers heberfiScht ·die ganzen Organe 1der Rumpfhöhle. Ober
halb des Zwerchfelles spielen Stoflibüdung und .Stoffumbildung eine 
untergeordnete Rolle gegenüber dem im rhythmisch pulsierenden Pro
zeß erlebbaren Seelenleben. Unterhalb :des Zwerchfells treten .die Stoff
prozesse gegenüber ·den rhythmischen Erscheinungen hervor. Da·s See
lische taucht in die Stoffbildungsprozesse unter. Wie stark es da wirk
sam wir:d, ist seit alten Zeiten bakannt und wird neuerdings •durch die 
psychosomatische Medizin beschrieben. Wenn einem Menschen ·durch 
besondere Lebenssituationen sein Existenzgefühl untergraben wird, so 
treten im Magen-Darmtrakt Geschwüre auf. Im seelischen Schock ist 
die Darmperistaltik gelähmt, wie die Seele gelähmt ist. So wie der 
Mensch im Inneren in bestimmten Situationen unsicher wird, verliert 
er auch die Beherr·schung verschiedener Stoffwechselfunktionen. So 
könnte man noch vieles anführen, rum zu ve11deutlichen, wie intensiv 
der Mensch mit seinem Seelischen ·in die Lebensprozesse der sogenann
ten Stoffwechselorgane eingewoben ist. 

Diesen Eingliederungsprozeß ka·nn man auch in den ersten Lebens
jahren verfolgen. Er .ist einem Einatmungsprozeß vergleichbar. Wie 
jedes vertiefte Atemholen zu einer Verstärkung .des Selbsterlebens, zu 
einem stä·rkeren Zu-sich-Kommen führt, so -dringt das Seelische durch 
einen verstärktenAtmungsprozeß in die Stoffwechselprozesse ein. Beim 
neugeborenen Kind ist .der überaus lebendige Stoffwechsel nur schwach 
von Atmung bzw. Oxy-dation durchsetzt. Indem das Kind sich mehr 
und mehr seelisch im Leibe zum Ausdruck bringt, nimmt die Durch
atmung der Stoffwechselorgane zu, bis im 7. Lebensjahr das endgültige 
Verhält:nis der Atmung zum Stoffwechsel erreicht ist. Besonders deut
lich kann man diese Durchseelung des Stoffwechsels an der Leber, dem 
Hauptstoffwechselorgan, studieren. Mit dem Beginn der Atmung nach 
der Geburt des Menschen hi·1det sie ühel"haupt erst ihre endgültige 
Organform mit den Leberläppchen aus. Entscheidend ist hierbei der 
Atmungsprozeß, der über -die zur Lunge gehenden Venen eingreift. 
Diese wenigen Bemerkungen mögen genügen, um wenigstens in den 
Grundzügen zu zeig-en, wie der Rumpf bis in Einzelheiten nur ver
ständlich wivd, wenn man sieht, wie hier aus dem übersinnlichen das 
unmittelbare Leiben der Seele in das Leben der Organe :hineinspielt. 

Ernst-Michael Kranich 
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VON DER ZAHNBILDUNG DES MENSCHEN UND IHREM 

ZUSAMMENHANG MIT SEINER ZAHLBEHANDLUNG 

Auf den Waldorf·schulen wir1d .dem Beginn des Zahnwechsels große 
Bedeutung beigelegt. Die Motive, welche Rudolf Steiner bei der Grün
dung der Stuttgarter Mutterschule !bewogen, .die Schulpforten nicht 
vorher zu öffnen, sind von ihm ri.n zahlreichen pä,dagogischen Vor
tragszyklen, die er an verschiedenen Orten des In- und Auslandes 
hielt, geschildert und spielen auch in den Vorträgen, welche er vor 
Krzten gehalten hat, eine Rolle. Hier soll jedoch nur der Zusammen
hang der ZahnbiLdung mit dem Zahlenwesen gestreift werden. Die 
Vorstellungen, welche rdarülber in der breiteren Öffentlichkeit gemei
niglich herrschen, lassen allein schon hinsichtlich der mit der Zahnbil
dung verbundenen physiologischen Vorgänge die nötige Sachkenntnis 
vermissen, so daß es angemessen erscheint, ihnen einige Aufmerksam
keit zu widmen. 

Die Bildung der Zähne beginnt beim Menschen schon sehr früh, im 
zweiten Embryonalmonat, in Gestalt von Za:lmkeirnen, die in beson
d~ren Zahn·säckchen im wevdenden Kiefer sich befinden. Von der Epi
thelhaut senken sich in das zellreiche Bindegewebe Zahnleisten, an 
denen, der ·späteren Zahnzahl entsprechend, viele Verdidmngen sich 
bilden. Im weiteren Verlauf der embryonalen Entwicklung schließen 
sich die Zahnleisten zu den beiden Kieferbögen zusammen, .dem obe
ren mehr elliptisch, ·dem unteren mehr para~bolisch geformten, so daß 
sie beide sich nicht ganz dedren und ·die Stellen stärkster K.rümmung 
übereinander liegen. Die Kiefer sind eine Metamorphose der bei.den 
Gliedmaßenpaare, die an den Enden 1die zweimal fünf Finger und die 
zweimal fünf Zehen aufwei·sen. Demgemäß ~besteht .das Milchgebiß des 
Kindes aus den zwarnzig Milchzähnen, die zu je fünf links und rechts 
in Ober- und Unterkiefer angeordnet sind. 

Wenn rdann später bei Eintritt der Schulreife die Milchzähne nach 
und ·D!ach .durch .die bleibenden Zähne verdrängt werden, wird ein in 
den ersten Lebensjahren noch sozusagen unbewußt bleibendes organi
sches Zählen durch ein ins Bewußtsein emporgehobenes Zählen und 
Rechnen ersetzt, das zunächst laut Lehrplan .der WaLdorfschulen noch 
bezeichnenderweise im Zahlraum 1bis zwanzig verbleiben soll. Die wei
chenden zwanzig Milchzähne übergeben gleichsam allmählich ihren 
körperschaffenden Geist, durch ilir Freiwerden von der Leibesfron, 
·dem nun ·schulreif werdenden Kind. 
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[)as Fünfer-, Zehner- und Zwanzigersystem des Rechnens ist somit 
tief im Menschen vom Leiblichen her verankert. Dies bezeugt auch die 
Sprache .durch ihre Urformen für die Wörter Hand und Zehe. Das 
ursprüngliche Wort für Hand war ·die Dualform dva-kän von der Be
deutung zweihand. Moritz Cantor bemerkt ·dlaz.u in seinen "Vor
lesungen über Geschichte .der Mathematik" bezüglich des Zählens bei 
kindhaft zurückgebliebenen Volksstämmen: 

"Solange man es nur mit kleinen Zahlen zu tun hatte, trug man sogar das 
leichoeste Versinnlichungsmittel stet's bei sich: die Finger der Hände und die 
Zehen der Füße. Man reichte freilich unmittelbar damit nicht weit, und 
Völkerschaften des südlichen Afrika zeigen uns gegenrwärtig noch, wie ge
nossenschaftliches Zusammenwirken die Schwierigkeiten besiegt, mit nur 
zehn F,ingern größere Anzahlen •sich zu v•ersinnbildlichen. Beim Auhählen, 
wenn es über Hundert geht, müssen in der Regel immer drei Mann zusam
men diese schwere Aribeit v·errichten. Einer zählt dann an den Fingern, 
welche er einen nach dem andern aufhebt und damit den zu zäJhlenden Ge
genstand andeutet oder womöglich berührt, die Einheiten. Der zweite hebt 
seine Finger auf (immer mit dem kleinen Finger der liniken Hand beginnend 
und .fortlaufend his zum •kleinen Finger der rechten) für die Zehner, so wie 
sie voll werden. Der dritte figuriert für die Hunderter." 

Insofern ist für ·die Praxis des Abzählens ·das Urwort dva-kän auch 
die Za:hl.bezeichnun-g für zehn. Ihm steht das vorgermanische dai-qän 
in der Bedeutung Zehe zur Seite. 

Bei normaler Entwicklung brechen beispielsweise die fünf Zähne der 
rechten Untertkieferhälfte in der Anordnung .des inneren Schneidezah
nes (lncisivus vom lateinischen incidere = einschne~den), .des äußeren 
Schneidezahnes, .des Eckzahnes (Caninus = bissig vom lateinischen 
canis = Hund), des vorderen kleinen Backenzahnes (MoLaris = Mühl
stein) und des hinteren kleinen Backenzahnes so hervor, daß nach der 
Geburt Nr. 1 im 6. bis 8. Monat, Nr. 2 im 7. bis 9. Monat, Nr. 4 im 
12. bis 16. Monat, Nr. 3 im 16. bis 20. Monat und Nr. 5 im 20. bis 
30. Monat sichtbar wird. Da:bei erscheinen meist die unteren Zähne 
zuerst. Die ZaJmformel, welche dem Milchgebiß in seiner Gesamtheit 
zukommt, ist .die folgende: 

MMCII IICMM 
MMCII JICMM 

Von ihnen weisen die acht Molaren allein mehr als bloß eine Wurzel 
auf, die oberen gewöhnlich ·drei, ·die unteren ·deren zwei. 
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Hinter den Milchzähnen entwickeln ·sich im L;a,uf der ersten sechs bis 
sieben LeobenSJjab.re bereits die Anlagen zu den 32 hle~benden Zähnen, 
deren 20 die vorhandenen Mildwähne nach und nach herauSJdrängen. 
Ihrer viermal drei oder zwölf erscheinen neu in Fortsetzung ·der zwan
zig an ·den Kiefer-Enden als Backenzähne. So schließt sich links und 
rechts, oben und unten am das verschwindende Milchgebiß eine vier
fache Molarendreiheit an, das seitherigeMolarenpaar des Milchgebisses 
in ein Prämolarenpaar (P) verwandelnd: 

MMM PPCIIIICPP 
MMM PPCIIIICPP 

MMM 
MMM 

Der vorderste dieser neuen Molarendreiheit kann verhältnismäßig 
früh, schon mit fünfeinhaLb Jahren, sich zeigen, wogegen der zweite 
Molar länger, vielleicht bis zum zwölften Jahr, ja vierzehnten Jahr 
auf sich warten läßt und der dritte, hinterste, im Menschen seit eh und 
je als Weisheitszahn !bezeichnet, noch später oder gar nicht kommt; 
statt einer Gesamtzahl von 32 Zähnen erscheinen alsdann nur deren 
28. Falls üherhaupt der Weisheitszahn durchJb.richt, ist er meist an
fällig und nicht lebensfähig und muß wieder entfernt wel"den. Das 
Herausdrängen der 20 Milchzähne zieht sich etwa vom siebenten bis 
zum zwölften oder dreizehnten Lebensja~hr hin. Somit wnfaßt die 
Dauer des Zahnwechsels beinahe das ganze zweite Lebensjahrsiebent 
und ragt mit dem vorzeitigen Erscheinen .des vordersten Backenza:hns 
schon in 'das erste Jahrsiebent, mit .den beiden Nachzüglern in Gestalt 
des mittleren und ·hinteren Backenzahnes noch gar in das ·dritte Jahr
siebent hinüber. Es ist also keine Rede davon, ·daß dieses ganze Ge
schehen, wie manche irrtümlich meinen, sich in wenigen J a:hren des 
zweiten Jahrsiebents aibspiele. 

Es ist mir bisher rci.cht gelungen, die Auswechselung der 20 Milch
zähne durch die 32 bleibenden ·so plastisch zu erklären, wie 'dies im 
Falle der Milchzähne als einer Metamorphose ,der Finger und der 
Zehen möglich gewesen ist. Eine Umfrage bei Fachleuten ergab, daß 
man dort bis heute vor einem ungeklärten Rätsel steht. Was verbirgt 
sich hinter dem Hinzukommen der zwölf neuen Molaren? Sollte es 
irgendwie mit der Existenz der zwölf rippentragenden Brustwi11bel 
zusammenhängen? Drängt ·sich etwa der mittlere Mensch als Träger 
der Gefühlsvorgänge mit ihnen in die Zahnregion hinein? .A!ber dem 
w:i·derspricht, daß es die Aufgabe der zwölf neuen Molaren im Bunde 
mit den benachbarten acht Prämolaren ist, die aufgenommene Nah-
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rung nach Art ·der Mühlsteüne zu zermahlen und so einwandfrei dem 
Stoffwechselprozeß zu dienen. Hat man jedoch nicht schon .den so 
naheliegenden Tavbestand bedacht, daß 32 eine Potenz der Zweizahl, 
nämlich die fünfte (32 = 26

) ist, und daß die Zweizahl in der Polari
tät von RechtJs und Lin!k·s für den Menschen in allem, was er denkt 
und tut, von der allergrößten Bedeutung 1st? Liegt es nicht nahe, ·daß 
diese Polarität bestimmend auch in das menschliche Haupt, jenes wil
lensgetragene Gedankeninstrument, hinaufreicht? Es steht natürlich 
jedem frei, sich zu einer ·solchen Bedeutung der Anzahl der bleibenden 
ZäJhne zu be<kennen oder säe als zu simpel abzulehnen. Vielleicht schei
den sich hier die Geister in solche, ·die sich mit der Feststellung einer 
bloßen Anzahl zufrieden geben, und in solche, welche es mit Goethe 
halten, der in ·seiner Partbenlehre folgendes Be<kenntruis alblegt (740.Ab
schnitt seines Entwurfs zur Farbenlehre): 

"Daß dasjenige, was wir hier als Zahl, als Eins und Zwei aussprechen, 
ein höheres Geschäft ·sei, versteht sich von se1bs~, so w.ie die Erscheinung eines 
Dritten, Vierten, ·sich ferner Entwickelnden immer in einem höheren Sinne 
zu neJhmen, besonders aber allen diesen Ausdrücken eine echt:e Anschauung 
unterzulegen ist." 

Das sind bei aller Schlichtheit wahrhaft bedeutsame Worte, ülber die 
man oft und oft nachsinnen sollte. Ein höheres Geschäft, in einem 
höheren Sinne zu nehmen, durch eine echte Anschauung zu unter
hauen, wie sie im vodigenden Fall gegeben ist! Da geht es ·sichvbar von 
der einzelnen Hand mit ihren fünf Fingern, erscheinend in der Folge 
I I C M M des Milchgebisses, über das Hände- und Zehenpaar, er
scheinend in dem Fünferpaar jedes Kieferbogens zur Gesamterschei
nung des Menschen, wie er mit ausgebreiteten Armen und gespreizten 
Beinen zuweilen im Bilde als Pentagramm mit sainer Polarität von 
Rechts und Links dargestellt wir.d, er-scheinend in dem Gebiß der 32 
oder 25 Zähne. 

In .den drei Jahrsiebenten ;des heranwachsenden Menschen von der 
Geburt bis zur Mündigkeit wird eibenfalls eine Dreistufigkeit durch
schritten; ·der Gebrauch der einzelnen Hand, die Benutzung ·der Glied
maßen-Vierheit von Armen und Beinen und ·die Heranziehung des 
ganzen Menschen in -seiner polaren Gestaltung. Sie spiegelt sich w1der 
in den drei Srufen des Addierens, des Multiplizierens und des Poten
zierens mit ihren Rückwenrdungen. Diese verteilen sich ebenfalls auf 
die drei Jahrsiebente als die dreiSrufen des bloßen Addierens (1 + 1 + 
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1 + 1 + 1 = 5), mit dem die Kleinen ·schon <~Jus dem Kindergarten in 
die Schule kommen, um dort auch mit der Subtraktion als Rückwen
dung vertraut gemacht zu werden, des Multipliz:ierens (2 X 2 X 5 = 20), 
das mit seiner Rückwendung als Division die Hauptzeit des zweiten 
Jahnsiebentes ausfüllt, urud des Potenzieren'S (25 = 32), das mit seinen 
beiden Rückwendungen in Wurzel- Wl!d Logari1lhmenrechnung der 
Klugheit und Weisheit des dritten Jahrsiebentes anheimgestellt ist. 
. Jenseits der strittig.en Frage, wie die Zahl 32 zu deuten sei, gilt ganz 
allgemein, daß die Art und Weise, wie die Zähne wachsen unrd stehen, 
bereits verrät, welches das innere Verhältnis rur Zahlenwelt sein wird. 
Eine regelmäßige Zahnstellung läßt ein gutes Verhältnis zur Welt der 
Zahlen erhoffen, wogegen Verwachsungen oder sonstige Unregel
mäßigkeiten im Bereich der Zähne Schwierigkeiten im erwachenden 
Zahlbewußtsein ankündigen. 

Die dem Menschen eigentümliche Aufrichtekraft drückt sich auch in 
der aufrechten Stellung seiner Zähne aus. Dieserben sind, wie man 
sagt, orthodont, wogegen in der Tierwelt ·die Schrägstellung (Klino
dontie) anzutreffen ist. Beim Pfeiide stehen dre Zähne schaufelartig 
nach auswärts, um ihm das .Nbweiden zu erleLchtern, beim Haifisch 
fangbereit einwärts. Damit befindet sich :im Einklang, daß den Tieren 
die Fähigkeit ·des Zählens unrd Rechnens versagt ist: Bruta non nume
rant. Dem wi,dersprach nicht zu seiner Zeit die von Rudolf Steiner 
erwähnte Vorführung eines rechnenden Pferdes durch einen Herrn 
von Osten in Berlin, der er selber beiwohnte. Jener stellte erst einen 
Konta!kt mit dem Pfer.de durch Zuckerstückehen her und nannte ihm 
a1Sidann eine leichte Rechenaufgabe •samt Ergebnis, welches es mit dem 
Aufstampfen der Vot"derbeine bestätigte. So fein hatte es das beglei
tende Mienenspiel seines Herrn wahrgenommen. Aber eine Enten
mutter weiß doch, ob alle ihre Küchlein um sie herum beisammen sind; 
sie merkt auch, wenn eines von ihnen in ihrer Begleitung fehlt, und 
verrät dies durch ihr ängstliches Hin- und Herschwimmen. Dem liegt 
jedoch kein AlbzäJhlenkönnen zugrunde, sondern eine Lückenwahrneh
mung; rdas Tier geht noch ganz in der Sinnesw;ahrnehmung auf und 
stellt dabei eine Lücke fest. Nicht anders ist es auch beim kleinen Kind 
in den ersten Lebensjahren, wenn ihm etwa eines seiner Spielzeuge 
fehlt. Die moderne Psychologie spricht da vom Typ des Eidetikers. 
Das kleine Kind ist ein solcher, indem es die Lüd{e im ganzen bemerkt 
und nun den Drang zeigt, das Ganze wiederherzustellen. Hervor
ragende E.idetikertypen bringen das noch bis ins späte Alter ohne Ab-
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zählen fertig. Von da bis zum Zählenkönnen ist noch ein weiter Weg. 
Wenn .dun:h eine richtige Erziehung nichts im Kinde verfrüht wird -
das Gegenteil da'Von ist heute 'die Regel -, erwacht .die Fähigkeit des 
Zählen- und gar Rechnenkönnens erst mit 'dem beginnenden Zahn
wechsel. Von Martin Luther gibt es aus ·einer noch intakten Vergan
genheit ein einwan-dfreies Zeugnis, durch welches er .die Tatsache der 
Sieibenjahresperioden wenigstens für den Obergang zum zweiten Jahr
siebent bescheinigt. Anläßlich des sechsten Geburtstages seines Söhn
chens Hans äußert er in seinen Tischreden: 

.. Am gleichen Tage ißorlli.fatii ist mein Sohn Hans sechs J ruhre alt und 
geht in das siebente Jahr. Ich werde seinen Geburtstag besonders feiern, weil 
er schon da·s siebente Jahr 'beginnt, welches ein Stufenjahr ist, d. h. ein ver
wandelndes, indem es ein neues Leben, einen neuen Chara:kter herbeiführt." 

Ernst BindeZ 

DAS GROSSKöPFIGE UND D:A:S KLEINKöPFIGE KIND 

Kräftewirkungen im menschlichen Bereich 

Das Kollegium einer Waldorfschule hatte sich zu einer seminaristi
schen Arbeit an diesem Thema für zweieinha~b Tage in einem Land
schulheim zusammengefunden. Ärzte rund Lehrer bemühten sich, ihre 
Erfahrungen aus der Praxis und aus dem Unterricht zusammenzutra
gen. Ausgang waren dlie Anregungen, die Rudolf Steinerauf der Leh
rerkonferenz am 6. 2. 1923 gegeben hatte 1• Durch sein gerade erschie
nenes Buch "Kinderschicksale, Entwicklungsrichtungen" hatte auch der 
Schularzt Dr. W. Holtza:pfel Anteil an den Gesprächen 2• 

Die Teilnehmer empfanden die Notwendigkeit und Fruch~barkeit 
einer solchenArtbeit, ,die in der Begegnung von medizinischen und päd
agogischen Gesichtspunkten liegt und dami:t die besondere Aufga:be 
der WaLdorfschule kennzeichnet. Rücktblickend wird deutlich, wie um
fassend und richtunggebend ·dieses Thema für den Arzt und Er
zieher ist. 

Hauptes- und Stoffwechsel-Organisation 

Rudolf Steinergeht in dieser Konferenz auf das Zusammenwirken 
von Nerven-Sinnes-System und Stoffwechsel-Gliedmaßen-Region ein. 
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Dem Arzt und Erzieher obliegt es, das gesunde Kräftespiel zwischen 
den beiden Polen zu bewirken. Die abbauenden Prozesse gehen vom 
Ner·ven-Sinnes-Pol (Kopf) aus, wä:hrend die aufbauenden P•rozesse 
vom Stoffwechsel her ausstrahlen. Der Stoffwechselbereich ist der Ort 
der stärksten Wärme und Lebendigkeit. Stoffesverwandlung, Regene
ration und Generation (Menschwerdung im wei:blichen Organismus) 
vollziehen sich hier. Es i'St der ausgesprochene LebenspoL- Am Ner
ven-Sinnes-Pol (Kopf) dagegen ist alles zur Ruhe gekommen. Das 
Gehirn ist nicht mehr regenerationsfähig. Kühle OOJd Ruhe braucht da:s 
Haupt. Vorn Kopf gehen strukturbiLdende 'll'nd damit abbauende Ten
denzen aus. 

Beide Systeme sind der Ausgangspunkt von polaren Wirkungen. 
überwiegt der warme -und lebendige Stoffwechsel zu stark, so werden 
die Abbautendenzen des Hauptes zurückgedrängt UJnd wir ha!ben die 
Anlage zur Großköpfigkeit. Damit bewahrt da:s Kind den Zustand 
der embryonalen Entwicklung. Der pathologische Fall ist der abnorm 
große Kopf des Hydrocephalus. Dominieren alber die abbauenden 
Kräfte ·des Hauptes zu stark, wird der Stoffwechsel zurückgedrängt, 
dann haben wir die Anlage zur Kleinköpfigkeit. Die Fontanelle 
schließt sich verhältrusmäßig früh, die Tendenz der Zusammenziehung 
des Hauptes setzt frühzeitig ein. Der pauhologisch:e Fall ist der Micro
cephalus. Die so einseitigen Fo·rmtoo.denzen zeigen entweder ein Zu
rücktreten der unteren und Überwiegen der oberen Partien (ausge
prägte, große Stirn) oder ein überwiegen der unteren Partien (Mund 
und Kiefer stark ausg-eprägt) auf Kosten des oberen Bereiches. 

Hydrocephalus M icrocephalus 
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Wir beo:bachten in beiden Fällen rdas Bild einer Birne, nur jeweils 
umgekehrt. Wer derartige Deformationen noch nicht beobachtet hat, 
mag bezweifeln, ob der Schädel zu einer: ..solchen Metamorphose über
haupt fähig ist. Man muß bedenken, daß die Knochen ,des kleinen 
Kindes noch weich u111d bildsam sind, und daß ja auch ,die Schä:deldecke 
bei .der Geburt noch nicht geschlossen ist. In .dem Buch von Holtz
apfel sind zwei Photos enthalten, die diese ruhnorme Bilrdung ver
deutlichen. 

Haben wir unseren Blick am extrem abnormen Fall geschult, er
kennen wir auch leichter das normale BiLd von gro-ß- urt:d kl·einköpfi
gen Kindern. 

Das großköpfige Kind 

Es wird ein Junge des achten Schuljahres geschil·dert. Wegen seines 
ausgeprägt großen Kopfes hatte ·der Schulanfänger Angst vor den 
Hänseleien der Kameraden. Er fiel oft hin. Die Gliedmaßen waren 
wenig durchformt und konnten sich gegenüber der Schwere des Haup
tes nicht genügend behaupten. So war er auch i'll seinen Bewegungen 
langsam und ungeschickt. Die Schriftführung war gehemmt, wenig be
herrscht und ·daher krakelig. Noch in der fünften Klasse schrieb er 
groß·e und bT·eite Buchstaben. Alle Ordnungsdinge fielen ihm schwer. 

In der Mitte der Volksschulzeit (12. Lebensjahr) voNzog sich dann 
ein Umschwung. Da:s phlegmatische Temperament wul"de durchbra
chen, cholerische Züge traten auf. Der Junge lernte seinen Körper 
beherrschen. War er vorher ausgesprochen tolpatschig und ängstlich 
gewesen, so wurde er nunmehr mutig. Er will Obungen, die ihm der 
Lehrer gibt, erklärt halben, bevor er sie ausführt. Auch in der Heil
eurythmie kann er Bewegungsformen erst .dann richtig begreifen, wenn 
er sie vorher auf der Tafel gesehen hat.- Wir sehen, daß er mit sei
nem Bewegungsorga!lli·smus nicht unmitnelbar in einen Bewegungs
ablauf eingeschaltet ist. Diese unmitteLbare An- und Einpassung erübt 
das Kleinkind ·durch die Nacha.Jhmung. Da:s Erüben dieser Fähigkeit ist 
wichtig für das spätere Leben, um sich rasch zupackend und gedank
lich schnell reagierend in eine Situation hineinzufinden! 

Im Laufe ·der Schulzeit hat <Sich ·dmch die therapeutischen Maßnah
men der Heileurythmie und des gesamten W,a1dorfunterrichtes eine 
Harmonisierung ergeben, so daß der gmße und kräftige Junge seinen 
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schweren Körper beherrschen lernte. Obwohl ihm das unterscheidende 
Denken nicht leicht fiel, hat er ein sta.rikes Streben nach Sachlichkeit 
entwickelt. Er liest Bücher über Geographie und Politik und i:st seinen 
Kameraden durch seine Reife weit voraus. Er kann sich jedoch noch 
leicht erregen; dann bricht seine Cholerik unvermittelt du.rch. Im gan
zen geseihen ist er aber ausgesprochen sozial. Die negatitven Einflüsse 
der Umwelt beeindrucken ihn wenig. 

Zur Behandlung des großköpfigen Kindes 

Hier gibt Rudolf Steiner kalte Abwaschungen des Kopfes am Mor
gen an, ferner :das Würzen .der Speisen mit Salz; wenn der Organis
mus wenig geneigt ist, Sah aufzunehmen, Injektionen mit Blei. 

Es leuchtet unmittelbar ein, daß man dem vom Wärmeprozeß über
wältigten Kind zu einem kühlen 'Ulld klaren Kopf verhelfen soll, auch 
daß der Morgen hierfür .die geeignete Tageszeit ist. Was a!ber bedeutet 
Salz für den Organismus? Wir brauchen nur einmal versehentlich Salz 
ansteHe von Zucker ,in unseren Tee zu tun, um die zusammenziehende 
und beWlllßtmachell!de Wirkung zu verspüren. Was lehrt uns ·der Stoff 
des Salzes? Im Anschauen des Salz.würfels und des weißen Kochsalzes 
bekommen wir den Eindruck des Kla_.ren, SaU!beren und Geformten. 
Wjr kennen die kcmservierende Krafl: .des Salzes und begreifen, daß 
dieser Stoff das Bewußtsein anregt und beför-dert: Salz, .das erhaltende 
und bewahrende Element, "Ihr seid das Salz der Erde". Der Alchimist 
sprach vom Sa•l-Prozeß, wenn er die gekennzeichneten Merkmale 
meinte. 

Warum spricht R. Steiner in Gegenwart der Lehrer auch vom Blei? 
Ganz gewiß nicht, um sie anzcuregen, se~ber Arzeneimittel herzustellen 
oder zu verordnen! Wohl aber ist .der Pädagoge aufgerufen, ü:ber die 
Wesensart .dieses Stoffes und über seine Wirkung nachzusinnen. Wie 
das Salz eine bestimmte kosmische Gebärde im Stoffeswirken darstellt, 
so auch das Blei. Die Anordnttngen dieser Stoffe sind für ihn Merk
zeichen und Stationen, die auch für sein pädagogisches Wirken Gültig
keit halben. Verweigert der Körper das Salz auf ·dem Wege der Nah
rungsruufna:hme, d. h. der eigenen Stoffesumwandlung, dann muß der 
Arzt eine Stufe tiefer greifen und mit Hilfe des Metalles .den Organis
mus aufschließen. Die Einwirkung folgt nunmehr unmittelbar über 
das Blut. R. Steiner schildert das Blei als •das Mittel, um Zerfallskräfl:e 
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anzuregen. Da.s Blei lä:hmt ·die a.ufbauenden Stoffwechselprozesse. 
W. Pelikan schiLdert -eingehend die Beschaffenheit dieses "uralten" 
Metalles. R. Steiner wei·st auf den Zusammenhang des Bleies mit der 
Ra.dioaktivität hin. Abbautendenzen, Wachheit, Bewußtsein wevden 
angeregt 3

• 

Mit .der Folge hygienisch-therapeutischer Maßnahmen "kalte Ab
waschung am Morgen- Salz- Blei" wird dem Lehrer eine Entwick
lung.sreihe zum Studium tmd zur Meditation gegeben. Wa·s sich mit 
Hilfe der äußeren Natur als Heilungsprozeß ereignen kann, soll der 
Lehrer auf dem päidagogischen FeMe durch seine Maßnahmen voll
ziehen. Sein Hantdeln soll eine innere Alchemie bewirken. "Kü:hle-
Salz-Blei" bedeutet die Gebärde·der Klarheit, Durchsichtigkeit, Wach
heit un1d Formung, ein Zurückdrängen der überwuchernden Lebens
kräfte. Bei .dem Grundmotiv Gerade und Krumme ·der ersten Schul
sounde wi11d hier die Gerade besonder:s wichtig: Das Vor- und Rück
wär~slaufen zu einem Spruch, .das Ergreifen eines Zieles mit ·dem Auge, 
das Hvnlenken :auf einen Punkt im Gehen, im Blicken, im Zeichnen 
(Formenzeichnen, ·da:s Ergreifen der Buchsta!beruformen usw.). 

Bei den Sprachübungen ist besonders auf sorgfältiges Akzentuieren 
Wert zu legen. Man muß das Wiedererzählen üben, besonders aJUch 
von Geschichten aUJs ,dem praktischen Leben. Später, bei .der Heimat
und Erdkunde, wi11d man merilren, wie schwer es .dem groß'köpfig:
phantasieerfüllten Ki·nd fällt, sich auf der Erde heimisch zu fühlen 
und ·sich im Raum U11Jd auf .der Erde zu orientieren. Mit den abbauen
den (strukturellen) Prozessen in hygieruisch-medizinscher und di.dak
tischer Hinsicht sind wir dabei, da.s Kind mit der Erde zu verbinden, 
zu inkarnieren. 

Dann ist noch der Hmweis gegeben, den Prozeß des Abhauens 
(Blei) abzufangen, zu "vernarben", durch Kupfer. - Kupfer unter
stützt den unteren Organismus. Es ist ·das Metall der Wärme. (Peli
kan.)- Was kann der Lehrer wiederum vom Arzt lernen? Eine Maß
naihme darf nicht ins Endlose getrieben wevden oder auch nur aus
laufen. Das Absetzen allein genügt nicht. Die einseitige Tendenz hat 
eine "Wunde" hinterlassen, die geheilt, "vernaribt" wel"den muß. Hier 
steht der Lehrer in der gleichen Verantwortlichkeit wie der Arzt. Auch 
er muß seine Maßnahmen beobachten, verfolgen, ibewußt führen und 
albschließ-en lernen. Daher 'darf das strukturelle Element (im Formen
zeichnen, im Konsonantieren, im Analysieren) nicht zu weit getrieben 
werden; es muß wieder a:bgefangen werden, um zu "vernarben". 
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Das kleinköpfige Kind 

Es wi:rd ein Mädchen des a-chten Schuljahres beschrieben. Typisch 
kleine Kopfform. Haut blaß, hat oft Migräne und fehlt im Unterricht. 
Der Gesichtsausdruck eines Erwachsenen. Sie spricht leise, meLdet sich 
kaum, ihr Temperament ist ausgesprochen melancholisch. Sie nimmt 
alles intellektuell auf und erinnert formell. .A:ber sie kann tüchtig ler
nen, hat ein gutes Gedächtnis, doch ist sie wenig schöpferisch, hat 
schwache Phantasiekräfte und ist im Künstlerischen steif, trocken, 
nüchtern. Der Unterricht wi!'d nicht warmherzig erlebt. Die Schrift ~st 
sehr klein, äußerst geformt, die Heftführung besonders gewissenhaft. 
Das Schulmaterial wird saru~ber gehalten. Sie liebt die sportlichen Spiele 
gar nicht, bewegt :sich überhaupt nicht gern, hat keine Freude an Wan
derung·en, sondern fährt lieber mit dem Auto hinaus. 

Das kleinköpfige Kind wird von den abbauenden Tendenzen des 
Kopfes überwältigt. Das belebende Stoffwechsel-system ist zu schwach. 
So herrscht die Tendenz zm Verhäl'tung und Verfestigung vor. Dem 
leiblichen und ·seelischen ( !) Organismus fehlen die Kräfte der Durch
blutung und Befeuerung. Das kleinköpfige Kind ist in seiner Leiblich
keit ZU tief inkarniert und damit rden Kräften ·der Erde, der Materiali
tät, zu stark unterworfen. So sind :auch die inneren Schwungkräfte, die 
Phantasie und die Neigung zum Künstlerischen ·schwach entwickelt. 

Zur Behandlung des kleinköpfigen Kindes 

Hier liegen fol-gende Hinweise Rudol.f Steiners vor: Abends warme 
Le~bwick.el- Zucker- SiLber. 

Verständlich ri:st .der warme Leibwickel am Abend. Da~durch wird der 
Wärmeorganismus angeregt. Die WiJ.ikung des Zuckerigen kann jeder 
selbst nachempfinden: Wie anregend und den ganzen Körper ange
nehm durchrieselnd wirkt Zucker auf der Zungenspitzel Ein Gefühl 
von Wär-me unrd Wohligkeit durchzieht den Organismus. Nicht Zu
sammenziehung (Bewußtwer.den) wie beim Salz, sondern Aufschlie
ßung, Erwärmung, wohliges Träumen verursacht alles Süße. Die 
Kräfte der Sympathie werden aufgerufen. Suchen wir den Zucker in 
seiner reinsten Gestalt im Pflanzenreich auf, so werden wir auf die 
Blüte verwiesen. (Honig z. B.) Der Alchimist sprach vom Sulphurigen, 
wenn er diese Kräftewirkungen meinte. Das Salz (Sa~l) entspricht dem 
Wurzelbereich der Pflanze. 
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Silber verolidnet der Arzt, wenn sich .der Organismus nicht ge
nügend für 1das Zuckerige aufschließt. Auch mit diesem Heilmittel 
w~r.d wiederum ein Metall genommen, das llUU11ittelbar ·ins Blut inji
ziert wird. Silber ist nach Gold das edelste Meta,U. Es ist d.er beste 
Wärmeleiter UIIld hat einen unmitte~baren Bezug zu den Stoffwechsel
prozessen. (R. Steiner, April 1921, nach Pelikan.) Es ·steht im Ein
klang mit ,den aufbauenden Lebensprozessen. Bleivergiftungen werden 
mit SiLber .geheilt. (Ratschlag R. Steiners: FußbäJder in verdünnter 
Silbernitratlösung.) 

Der kleinköpfige Typus, der sich zu stark mit den Blei- und Salz
tendenzen verbunden hat, soll durch die polaren Wirkungen von Silber 
und Zucker harmonisiert werden. Er ist zu stark dem Kühlen und dem 
wachen Bewußtsein verbun1den, ·so sollen die erwärmenden und be
leibenden Kräfte angeregt werden. Der "Weg des Silbers" wwd durch 
Eisen abgefang·en und "vernarbt". 

Wieder wird ·der Lehrer aufgerufen, die Signalluren von Zucker und 
Silber im Stoffesbereich zu st'U!dieren, ihren Urspmng und ihre Wir
kungen zu erkennen, um für sein päJdagogisches Handeln die entspre
chenden Einfälle zu gewinnen. Im Hinblick auf das kleinköpfige Kind 
muß da:her sein Unterricht von Wärme, Freundlichkeit, innerer Be
wegung, von Glanz und Humor 1durchzogen sein. Das Kind braucht 
diese Anregungen, die der Lehrer aus einer inneren Alchemie heraus 
findet. Phantasie, Begeisterung, bi!.dhaftes Erzählen und künstlerische 
Impulse mü·ssen zum Le:bensb.lut jedes Unterrichtes werden, um ·den 
albbauenden Tendenzen unserer Zeit entgegenzuwirken. Aber a,uch hier 
muß der Punkt gema:cht wer.den, 1die Ruhe als Gegenwil.1lmng der Be
wegung, das Betrachten als Pendelschlag des eifrigen Tuns. Sonst wür
d~n die Kin1der zu Schwärmern. 

In einer Zeit, in der 'die intellektuell-abbauenden Kräfte vorherr
schen, ist das kleinköpfige Kind besonders gefäh11det. Leichter ist es, 
das Belebte a!bzuhauen, als das Verkümmerte zu beleben. Es sollen 
einige Hinweise gegeben werden, wie das geschehen ka.nn. Bei den 
Sprachübungen z. B. wil"'d es wichtig ·sein, das K:in.d in den gemein
samen Sprachstrom eintauchen zu la.ssen, wie es auch beim gemein
samen Singen und Flöten mitleben IUnd mitschwingen soll. Beim Ein
zelsprechen ist vor allem auf die Pflege der Vokalklänge zu achten; je 
weniger Bewußtsein da:s Kind bei diesen Übungen entwickelt, um so 
besser. Es darf ·sich nidtt beoba.chtet fühlen. -Besonders wichtig wird 
aber das Zuhören für .das kritisch veranlagte Kind sein. Von der Art 
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des Erzählens hängt es ab, ob ·das Kind diese Hinga:be ·des LaJUSchens 
entwickelt. Es braucht große und starke innere BiLder, in ·die es einzu
tauchen lernt mit seinen Gemütskräften. 

An diesem Punkt kann uns die Gegenüberstellung von Auge und 
Ohr helfen. Im Auge finden wir die Prinzipien der Klarheit, Wach
heit, ·des Gegenüber, 'der Antipathie, also des Kopfes ausgeprägt. Das 
Ohr dagegen führt uns zum Lauschen, Hinneigen, zur Sympathie. Die 
Klangwelt flutet •in uns hinein; wir öffnen und erschließen uns für die 
Umwelt. Wie wir mittels des Stoffwechselsystems die Nahrung auf
nehmen und ver-dauen, so verbinden wir uns im Zuhören mit .der Welt 
des Tones und der Sprache. Das Studium des Ohres !kann uns eine 
Hilfe ·sein, um in der Behandlung des kleinköpfigen Kindes die rich
tigen Einfälle zu bekommen - umgekehrt weist uns der Charakter des 
Auges auf die Hilfen für das großköpfige Kind. 

Für :das zu stark inkarnierte Kind bedeutet es viel, wenn es vom 
ersten Schuljahr an mit Wasserfarben malt, wenn es sich musikali·sch 
betätigt und trotz seiner wenig ausgeprägten Veranlagung zum Künst
lerischen .i·nnerhalb einer musiziere111den Gemeinschaft getragen wird. 
Der Prozeß zur Entfaltung der Musikalität, des Künstlerrschen insge
samt, dauert lange, aber er führt auch hier zum Ziel, wenn er folge
richtig und geduldig verfolgt wird. 

Zusammenfassung 

Wir erkennen die polaren Wirlwngen, die vom Haupt, entlang .der 
Nervenbahnen, ausgehen. Sie haJben die Tendenzen z.ur Verfestigung 
und des Ab'hauens. überwiegen sie, so führt es zu einer leichten Be
tonung des Kopfpoles. Dominieren sie aber in starkem Maße und 
schießen sie iiber ·das Ziel hinaus, so ,deformieren sie .den Schädel bis 
zur pathologischen Erscheinung des Microcephalus. 

Entgegengesetzt smd die Wirkungen, die vom Stoffwechsel aus
gehen und ·die Durchblutung befeuern. Sind diese stärker betont, so 
neigt die menschliche Organisation zur Großköpfigkeit, im extremen 
Fall zur pathologischen Erscheinung des H}"drocephalus. 

Rudolf Steiner machte aufmeriksam auf ·die jeweil-s indiv·iduelle 
AUisgestaltung dieser be~den Pole bei jedem Menschen. Wir erkennen 
hier Weltenkräfte :am Werk, .denen wir auch in anderen Bereichen 
(Naturreiche, Stoffeswirken usw.) begegnen. 
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Stoffwechselpol 
kosmisch 

Ausdehnung 
Weichheit, Plastizität (Blut) 
Tendenz zur Großköpfigkeit 

Kopfpol 
irdisch 

Zusammenziehung 
Verfestigung (Nerv, Knochen) 
Tendenz zur Kleinköpfigkeit 

Die Reihe ließe sich noch beliebig fortsetzen (Einatmung- Ausatmung, Tag -
Nacht, Anfang des Lebens- Ende des Lebens usw.) 

Vom harmonischen Zusammenspieloder Kräfte hängt die Gesundheit 
des Menschen in leiJblicher, seelischer und auch sozialer Hinsicht ab. 
Richten wir den Blick auf die Kulturen des Ostens urud .des Westens, so 
erkennen wir auch hier eine bestimmte Hinneigung zu einem dieser 
be~den Pole. Aufga!be des Arztes und Erziehers ist es, ·die Menschen
natur •in ihrer polaren Gestaltung zu erkennen und zu einem gesunden 
Zusammenwirken zu führen. Wir erleben heute, ·daß die einseitige 
Betonung des Kopfwissens zu einer Entfesselung der sexuellen Kräfte 
geführt hat. Der Kopf wi11d immer spotten, wenn es sich um tiefere 
Einsichten in .die Lebensvorgänge handelt. Da!s liegt in seiner Natur, 
wenn er sich nicht von der Kräftewelt .der "unterir-dischen Götter" in 
Bescheidenheit belehren läßt. Vieles, was uns heute in ·sozialer nnd 
auch .m politischer Hinsicht erschüttert, hat seine Ursache in dem 
Nichterkennen ·dieser beiden Sphären. Der Mensch ist ein Bild ·der 
Welt. Indem wir ihn erkennen, finden wir Verständnis für die Welt
verhältnisse im großen. Das weist 'liDS den Ort an für ·unser beruf
liches 1'un. 

Im Hinblick auf das Kirud seien noch eirumal ·die wichtigsten Hin
weise im Schema zusammengefaßt: 
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Großköpfiges Kind Kleinköpfiges Kind 

1. Oberwiegen des Stoffwechsel- 1. Oberwiegen des Nerven-
Poles Sinnes-Poles (Kopf) 

2. Aufbau zu stark 2. Ahbau zu stwk 
3. Nachklingende Embryonalzeit 3. Vorauseilende Greisenhaftigkeit 

(Verspätung) (Verfriilhung, lntellektuali-
sierung) 

4. Starke Phantasie 4. Abstraktes Denken 
(träumend, wenig sachbezogen) (nüchtern, wach, sachlich) 

5. Veranlagung zum Künst- 5. Wenig Veranlagung zum 
lerischen Künstlerischen 

Therapie für das großköpfige Kind 
"Salz-Prozeß" oder .A!bbautendenz 

einleiten. 

Therapie für das kleinköpfige Kind 
"Zucker-Prozeß" oder Aufbau

tendenz einleiten. 
Kennzeichen: Kennzeichen: 

K.ühle - Sal~ - Blei Wärme- Zucker- Silber 

Gerhard foedicke 

Literatur: 

1 Konferenz mit Rudolf Steiner vom 6. 2. 1923. (In den medizinischen und päd
agogischen Vorträgen, besonders aber im "Heilpädagogischen Kursus", hat R. Steiner 
diese grundlegenden Gedanken ausgesprochen.) 

2 W. Holtzapfel, "Kinderschicksale, Entwicklungsrichtungen", Phil.-Anthr. Verlag 
Dornach, 1966. 

3 W. Pelikan, "Sieben Metalle", Phil.-Anthr. Verlag Dornach, 1959. 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DER WERDENDE MENSOH ALS GESAMTWIRKLICHKEIT 
AUFGABE DES ERKENNENS UND ERZlEHENS 

Bericht iiber die 17. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche des Bundes der 
Freien Waldorfschulen E. V. in Stuttgart 21.-30. Juli 1967 

Fünfzehn Vorträge, dreizehn Sorninarkurse, siebenundzwanzig künstle
ri·sche Kurse an ·den Nachmittagen, drei gemeinsame Aussprachen, eine Mo
natsfeier der Schülerinnen und Schüler ,der Freien Waldorfschule Stuttgart, 
eine große Eurythmieaufführung, ein gemeinsamer Ausflug und ein geselliges 
Beisammensein, - .der Leser dieses Berichtes wiild nicht erwarten, ·daß jede 
dieser freudig gegebenen und empfangenen Leistungen ihre :besondere Cha
rakteristik erfahre. Wer das Programm dieser Tagung srudiert hat, ohne 

295 



dann an der Tagung selbst teilnehmen zu können, wird sich Gedanken dar
Ülber gemacht haben, was wohl in der Ausführung der dort verzeichneten 
Vortragsohemen und Seminarprogramme zur DarstelLung gekommen sein 
mag. Und da darf ganz allgemein gesagt werlden: es kam vieles, in den 
Einzelheiten urud Gesamtzusammenhängen Bedeutendes zur Darstellung, wie 
man es anders auch nicht erwarten mag von Menschen, die das Glück haben, 
durch 1ihren Beruf - den Beruf des Lehrers an einer Rudolf-Steiner-Schule -
immer in lebendiger Verbindung :zm stehen mit der anthroposophischen Gei
stesWiissenschaft und in dieser Anthroposophie die Quelle zu erleben, nicht 
nur für eine wirklichikeitsgemäße Gedankengestaltung, sorudern auch für die 
Stärkung der Willerrskräfte, c:Lie heute in der ·dreifachen Not der Zeit, in der 
geistigen, seelischen und leiblichen, .doch immer neue Kraftzufuhr brauchen. 
Denn der Alltag dieses glücklichen Lehrerbe11ufes bringt bei allen Freuden 
auch immer aufs neue die Konfrontierung rn:it viel Leid urud Not und mit 
dem Bösen. 

Welcher Art &ind nun ·die Menschen, die seit siebzehn Ja;hren diese päd
agogischen Tagungen besuchen? In .diesem J aihre waren es wieder fast vier
hundert Teilnehmer. Die Hälfte davon war zum ·ersterrmal bei einer solchen 
Tagung, die a.nderen waren schon mehr oder wenig.er vertraut mit der Art 
dieser Veranstaltung. Die meisten kommen als Lehrer von staatlichen Schu
len oder ah Studenten. Sie fühlen, .daß die Pädagogik, Wlie sie als Wissen
schaft in der Welt gelehrt wird, we~der die rechte Einsicht g:~bt in das Wesen 
des we11denden Menschen, noch auch die Kraft, die unmittelbar praktische 
Erziehungsaufgabe zu meistern. Sie sind al~So in einer Not. Diese Not wird 
verstärkt dadurch, daß 'Sie sich als Lehrer und Erzieher bestimmten Gesetzen 
und Fortderungen unterwerfen müssen, von denen sie deutlich fühlen, daß 
sie die Durchführung der 'WirkLichen Pädagogischen Aufgabe nur erschweren, 
ja sogar auf manchem Felde unmöglich machen. Sie leiden unter der "Ver
waltung" der Schule. Sie fühlen, daß ihre besten pädagogisch-schöpferischen 
Kräfte nicht zur Entfaltung kommen können. Denn dazu bedarf es einer 
Freilheitsspihäre des geistigen Lebens, die niemals ·entstehen kann, wenn die 
Vernreter des staatlich-politischen Feldes oder der Wirtschaftsprozesse (statt 
dem "oder" müßte man heute leider "und" ·schreiben) das Unterrichts- und 
Erziehungsziel bestimmen wollen. 

So steht der Lehrer zwischen zwei Zeitnöten. Die eine ist die Unfreiheit 
des Geisteslebens, die andere die Not seiner Kinder, die in einer Umwelt 
aufwachsen müssen, welche durch eine weit ver.breitete Einsichts- und Ge
wissenlosigkeit ihr Gepräge erhält. 

Was kann da helfen? 
Nur ein Wissen vom Menschen, das auch die Kr.aft in Slich hat, den Liebe

Willen zu befeuern. 
Also eine Anthroposophie. 
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Und im Grunde genommen suchen a,lle die Teilnehmer einer solchen Päd
agogischen Tagung die Anthroposophie. Das ist i!hnen a:uch mehr oder weni
ger deutlich bewußt. Und sie SJiilJd dankbar dafür, daß ihnen auf dem Ge
biete der Erziehungskunst die Wege zu den Erkenntnisquellen dieser Kunst 
gezeigt werden. 

Wie kommen ·solche pä.dagogi·schen Tagungen zustande? 
Es war mit der Begründung der Freien Waldorfschule im September 1919 

auch die Aufgabe gestellt, die Grundgedan!ken dieser Pädagogik einem immer 
sich vergrößernden Kreise von Menschen zugänglich zu machen. Der Lehrer 
an der Waldorfschule mußte aruch Vertreter dieser Pä.dago~ik vor der t.!ffent
lichkeit werden. So kam es zu den öffentlichen Erziehungstagungen ·der Jahre 
1923 uilld 1924, an denen Rudolf Steiner die großen Vorträge hielt. Die 
Lehrerschaft fühlte sich verpflichtet, nach -dem Tode Rudolf Steiners alljä:hr
lich •solche öffentlichen Tagungen zu veranst3Jlten, his di:e Staatsgewalt sol
ches unmöglich machte. 

Nach ·dem Kriege- es war im Jahr.e 1951- fand wieder die erste öffent
liche Erz•iehungstagung in Stuttgart statt. Es ist das Verdienst von Ernst 
Weißert, .durch aJ.le die Jahre :hindurch diese Tagungen vorbereitet zu haben. 
Es hat sich im Laufe der Jahre nicht Illllir eine bewährte Praxis der äußeren 
Durchführung dieser Tagungen herausgebiLdet- es gilt immel"hin, vier-hun
dert Leute zu verköstigen und für den größten Teil der Tagungsbesucher 
Qua.rtier ·w besorgen -, soilJdern es hat sich in dieser Zeit auch ein Kollegium 
aus deutschen, englischen, holländischen und Schweizer Freunden g·ebildet, 
auf welche der Bun!d -der Waldorfschulen al.Jjährlich zählen kann. So kommt 
es, daß die Tagungsvorbereitung durch einen kurzen Briefwechsel möglich 
wird. Jeder der Mitwwkenden weüß, worum es geht. Er ordnet da·s Tihema 
seines Vortrages in das Gesamttagungstihema ein. Und da hinter jedem die 
Einheit des Werkes von Rrudolf Steiner steht, eine Einheit, die immer wieder 
aufs neue als eine solche aus der Welt-Objektivität ·sich erweist, so erleben 
die Teilnehmer der Tagung jedesmal da·s Wunder odes wechselseinigen Sich
Tragens oder Gedanken auch dort, wo diese sich auf die unterschiedlichsten 
Weltinhalte beziehen. 

Man muß der Stuttgarter Waldorfschule und Ernst W eißert und allen 
Mitwirkenden (den Vortragen:den, den Seminar- und Kul"sleitern, den guten 
Frauen in der SchuLküche und vielen freundlichen Helfern) sehr dankbar 
sein, -daß alljäJhrlich eine solche Veranstaltung möglich ist, die das Werk 
Rudolf Steiners in vielfältiger Beleuchtung darstellt und die auch Gelegen
heit ·gi!bt zu .den mannigfältigsten Menschenbegegnungen auf dem Schicksals
boden der Anthroposophie. 

Georg Hartmann 
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12. ARBEITSTAGUNG DER TURNLEHRER IN WANNE-EICKEL 

Seit vielen Ja~hren finden sich zu Pfingsten Leibeserzieher vieler Waldorf
schulen und aus der Heilpädagogik zusammen, um in gemeinsamer Arbeit 
Erfahrungen auszutauschen, sich fortzubilden ·und neu hinzukommende Kol
legen 1in die besonderen Aufgaben der Lerbeserziehung im Ra:hmen der Päd
agogik Rudolf Steiners einzuführen. Da diese Arbeitswochen jedes Jahr an 
wechselnden Orten stattfinden, haben die Teilne1hmer die Freude, jedesmal 
die Besonderheiten einer anderen Schule zu ·erleben. Dieses Jahr hatte uns 
die Hi!berruiaschule in Wanrue-Eickel zu ooserem 12. Treffen vom 12. bis 
18. Mai eingeladen. Gerade dort, an dieser so ganz neuartigen, aus den Be
dürfnissen der modernen Arbeitswelt entstandenen Schule mitten .im Ruhr
gebiet g.ah schon die Umgebung Impulse zur Besinnung auf .dJi.e uns gesnellten 
Aufga~ben, dem jungen Menschen zu helfen, seinen Leib so zu ergreifen, daß 
er sein geistig-seelisches Wesen in der Raumeswelt verwirklichen kann. 

Während wtir in den letzten Jahren immer rund 25 Teilnehmer zählen 
konnten, waren dieses J a1hr fast 40 Kollegen zusammengekommen. Der Ab
lauf unserer Arbeit hat ~ich schon seit vielen Jahren bewährt: Am Vormittag 
Menschenkunde und Gymnastik, .arn Nachmittag Geräteturnen, Leichtatili.le
ük und Künstlerisches, am A'bend Aussprachen und Spiele. Einzelgespräche, 
Chorsingen, Theaterbesuch und vtieles andere lassen diese Pfingsttage neben 
der intensiven praktischen und theoreuischen Artbeit zu einem freudigen Er
lebnis zusammenklingen. 

Wh haben da:s große Glück, daß wir fü~ die Menschenkunde in Dr. med. 
Baldszun ·einen treuen Freund ·gefunden ha~ben, der nun schon zum siebten 
Male mit uns arbeitete. Dieses Jahr stand das Menschenkundfiche unter dem 
Thema "Der Mensch als pla<stisches und musikalisches Kunstwerk". Mittel
punkte bildenen die Metamorphosenreihe Wirbel-Kehlkopf-Schulterblatt
Becken, die wir auch im P·lastizieren arn Nachmittag nachzuschaffen versuch
ten, und im zweiten Teil die Vorträge "Anregungen zur innerlichen Durch
drtingung ·des Lehr- und Erzieherberufes" von Rudolf Steiner. 

Das zweite Haupt'stück der. Tagung bildete die Arbeit in der Bothmer 
Gymnastik. Da clüeses Jaihr selhr viele Freunde da waren, die dieser päd
agogischen Gymnastik zum erstenmal begegneten, bLieb es nicht bei den an
derthalh Stunden Übungszeit am Vormittag, es wurde a.uch noch am Nach
mittag und am Abend Gymnastik in Gruppen geübt. 

Da .dre gastgebende Schule keine Ferien hatte, durften wri.r in einer Füh
rung die Schüler bei ihrer Arbeit in den W:el'kstätten sehen. Dies gab uns 
einen tiefen Eindruck von dem Wesen dieser Schule. Anschließend konnten 
wir als Gäste der Leihrerkonferenz dem Kollegium mit einer Gymnastik
demonstration .und einem Gespräch über .die Aufga:ben der Leibeserziehung 
den Dank für die Gasnfreundschafl: abstatten. 

J ohannes Hörner 
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ARBEITSWOCHE ÜBER LANGOBARDISCHE KUNST 

Langobar.dische Kunst - daß sich ein solcher Reichtum hinter diesem Be
griffe verbirgt, hat alle Erwaroungen der Tagungsteilnehmer übertroff.en. -
Woher kommen die Larugobarden? Welche Rolle haben s•ie gespielt? Von 
ihren Kirchen und Kunstschätzen sind nur noch Spuren, Fragmente erhalten, 
die weitherum zertreut sind. Was dem oberflächlichen Blick als bloßes Orna
ment erscheint, ist in Wirklichkeit viel mehr. Was kann uns langobardische 
Kunst aber heute geben? Darüber haben wir in der Rudolf Steiner-Heim
schule Montolieu Bedeutendes erfahren können. (3.-8. 8. 1967.) 

Der Tag begann mit Buryllhmie. Methodisch erarbeiteten wir uns - sozu
sagen im Gang durch die Menschheitsentwicklung - die Elemente der lango
bardischen Formenspr.ache. Es war schön zu erleben, wie Eurythmie nicht 
nur .dem Verständnis für langobat"dische Kunst den Weg bahnen konnte, son
dern einen a.uf Wesentliches dieser Strömung ·innerlich hinlauschen ließ. -
Anschließend übten wir uns im Zeichnen der einfacheren und später der 
schwierigeren Flechtbänder und Knoten. Wir sahen, daß diese Bandzüge nach 
strengen Gesetzen aufgeba.ut sind. Sie wurden uns immer lebensvoller und 
interessanter, eine wahre Fundgrube von Anregungen für .da"s Formenzeich
nen, dieses wichtige Unterrichtsgebiet. An den Nachmittagen betätigten wir 
uns selbst als "Langobarden": Wir schnitten Formen in Gipsplatten. 

In einer Reihe von Abendvorträgen wur.de einerseits der geistige Auftrag 
der Langobarden in den geschichtlichen Ereignissen sichtbar: "Von Odin zu 
Michael", "Der langoharrd'ische Impuls in der Geistesgeschichte des Abend
landes". Andererseits bekam man Anleitung zum Lesenlernen .der langobar
dischen Kunstformen: "Urspr:ung urud Bedeutung der Flechtbänder", "Wei
tere Elemente der Formensprache langobardischer Kunst". Man kam dabei 
immer mehr zu dem Erlebnis, daß .diese sich so manni.gfaltig verschlingen
den Formen Ausdruck einer ursprünglichen Lebenskraft sind. Die Kraft 
eines Volkes, das mit nÖI'dlicher Frische nach Italien kam und .dort das Chri
stentum aufna:hm. Es suchte nach Widar, ·der den Fenri·swolf bekämpft, und 
fand Michael im Kampf mit ·dem Drachen. 

Zwei Exkursionen führten uns nach St. Maurice, Schloß Chillon, Romain
m8tier, Grandson und Payerne. überall svießen wir a:uf Spuren langobardi
sdler Kunst, die ja auch die Romanik stark befruchtete. Besonders eindrucks
voll war für die Teilnehmer zu erleben, wie Eurythmie, Formenzeichnen und 
Vortrag sich gegenseitig steigerten und einen von Ta.g zu Tag intens-iver in 
diesen klingenden Lebensstrom der langobardischen Formen hineinführten. 
Die künstlerische Beschäftigung im täglichen üben und Anschauen wird für 
die eigene pädagogische Tätigkeit außeror:dentlich fruchtbar. Herrn und Frau 
KutzJ.i und allen Helfern, die diese Tagung möglich machten, sei dafü.r der 
herzlichste Dank ausgesprochen. Edwin Ka·ufmann 
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Im September erscheinen 

Vier neue 
Rudolf Steiner-Taschenbücher 

11 Die Philosophie der Freiheit 
Grundzüge einer modernen Weltanschauung. Seelische Beobachtungsresultate 
nach naturwissenschaftlicher Methode. (204 Seiten, DM 3.50) 

12 Kunst und Kunsterkenntnis 
Das Sinnlich-Obersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst. Neun Vor
träge 1888-1921. 

Inhalt: Goethe als Vater einer neuen Ästhetik I Das Wesen der Künste I Die 
Quellen der künstlerischen Phantasie und die Quellen der übersinnlichen Er
kenntnis I Das Sinnlich-Obersinnliche. Geistige Erkenntnis und künstlerisches 
Schaffen I Die Psychologie der Künste. (177 Seiten, DM 3.50) 

13Mein Lebensgang 
Rudolf Steiners Autobiographie gehört zu den grundlegenden Werken für das 
Verständnis Steiners und seines Lebenswerkes. (ca. 350 Seiten, DM 4.80) 

14 Goethes "Sprüche in Prosa" 
Mit einer Einleitung und Anmerkungen von Rudolf Steiner 

Seine Ausgabe von Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften in Kürschners 
Nationalliteratur (1 883-97) beschloß Steiner mit den Sprüchen in Prosa. Seine 
Einleitung und die ausführlichen Anmerkungen machen deutlich, daß hier ein 
Bild der Persönlichkeit Goethes schon allein durch die Art der Anordnung ver
mittelt werden soll. (ca. 220 Seiten, DM 3.50) 

Als Taschenbuch erscheint außerdem: 

Wir erlebten Rudolf Steiner 
Erinnerungen seiner Schüler, herausgegeben von M. J. Krück von Poturzyn. 
274 Seiten, DM 4.80. 

Vierzehn Schüler Rudolf Steiners, Vertreter der Medizin, der Naturwissenschaften, 
der Landwirtschaft, Künstler, Pädagogen, Heilpädagogen und Vertreter der 
religiösen Erneuerungsbewegung, berichten hier von ihrer Arbeit mit Rudolf 
Steiner. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



WElEDA~ 
l-t~llMITT~lB~TRI~D~ 

Weleda Präparate zur Körperpflege 
und für die Mutter und das Kind sind 
bewährte Helfer für eine vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswohl und 
Verarbeitung der wertvollen natür
lichen Rohstoffe erfolgt noch den glei
chen Methoden und Quolitätsgrund
sätzen, welche für die Weledo Heil
mittel angewendet werden. Im eigenen 
Anbau nach biologisch-dynamischer 
Wirtschaftsweise wird ein hoher Pro
zentsatz der für die Weledo Präparate 
benötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Weleda Aufbaukalk 
harmonisiert das Wachstum 
• fördert eine gesunde Bildung der 

Knochen und Zähne 
• unterstützt die Nahrungsousnutzung 

und damit die Stoffwechselfunktion 
bei Kindern und auch bei Frauen in 
der Schwangerschaft. 

Weleda Schlehen-Elixier 
aufbauend und kräftigend 
• für Kinder und Jugendliche bei 

raschem Wachstum und starker An
spannung in Schule und Ausbildung 

• kräftigt junge Mütter während der 
Schwangerschaft und noch der Ent
bindung 

• stärkt und strafft die Lebenskräfte in 
Zeiten besonderer Beanspruchung 

• ist durch den Geholt an frischen 
Wildfrüchten eine wertvolle Neh
rungsergänzung 

• eine bewährte Hilfe für Menschen 
in nervlich anstrengenden Berufen 

• zur Unterstützung der Erholung in 
Ferien, Kur und Rekonvaleszenz 

• hilft zu einem erholsamen Schlaf. 
Kleinkindern wird ein Teelöffel voll 
Weledo Schlehen-Elixier in den Brei 
gegeben. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern. 

Für meinen Kindergarten, ge

führt im Sinne der Pädagogik 

Rudolf Steiners, suche ich eine 

Nochfolgerin auf den Herbst 

oder später. 

Interessentinnen mögen sich bitte 

zur näheren Orientierung mel

den bei 

Frau Paula Humm 
Zürichbergstraße 27, 8032 Zürich 

LEIERN 
ber J'irbe!togemelnfchaft 

EDMUND PRJ'iCHT 
unb 

LOTHJ'iR Gi"\RTNER 

W. LOTHJ\R GJ\RTNER 
i"iTELIER FUR LEIEROi"iU 

K 0 N S T .7\ N Z I 7\. B. 
POSTFACH 905. TEl. 617 65 



An die Freunde unserer Arbeit! 

In fünfjähriger Zusammenarbeit mit der Kosmetologin Frau Elisabeth 
Sigmund, Stockholm, haben wir eine Reihe neuer Präparate unter der 
Bezeichnung 

HEILENDE KOSMETIK 

entwickelt. Diese Präparate enthalten Grundsubstanzen, welche nach 
unseren rhythmischen Verfahren gewonnen wurden und erfüllen in 
gleicher Weise ästhetische wie therapeutische Forderungen. Sie sind frei 
von synthetischen Emulgatoren, Konservierungsmitteln und Geruch
stoffen. HEILENDE KOSMETIK ist nur in Apotheken erhältlich. 

Haben Sie Interesse an den neuen Präparaten, dann fordern Sie bitte 
aufklärende Druckschriften bei Ihrer Apotheke oder bei uns an! 

WALA-Heilmittel-Laboratorium Dr. R. Hauschka oHG 

7321 Eckwälden bei Bad Doll 

DIE FREIE KUNST -
STUDIENSTÄTTE OTTERSBERG 

Vollstudium für Plastiker, Grafiker 
und Maler 

Vermittlung der Grundlagen für kunst
pädagogische und sozialkünstlerische 

Berufe 

Beginn der nächsten Trimester: 
2. 10. 1967 und 8. 1. 1968 

Freie Kunst - Studiengänge von be
liebiger Dauer für jedermann während 

des ganzen Jahres 

Kunst- Therapeutikum 

Ständige Ausstellung I Vermittlung 
von Entwürfen für jeden Zweck 

Prospekte und Anmeldungen über das 
Sekretariat: 

D 2133 0 t t e r s b e r g 
Am Wiestabruch 66 I Tel. 0 4215-5 96 

Soeben erschienen in Neuauflage: 
Alois Künstler 

Das Brünnlein singt und saget 
Lieder und Melodien für Kinder 
3. Aufl., 31 Seiten, kort. DM 6,;_ 

Seit zehn Jahren ging täglich ein 
"Brünnlein" in die Welt - ein schöner 
Beweis für das Bedürfnis nach diesen 
Liedern und für ihre unverminderte Kraft. 

Windet zum Kranze 
Feierlieder des Jahres 

36 Seiten, kort. DM 6,-
Vor kurzem erschienen von 

Alois Künstler 
Lieder der Stille 

Geistliche Lieder für Singstimme 
und Leier 

12 Seiten, kort. DM 3,60 
Nach Texten aus dem Alten und Neuen 
Testament sind hier sehr eindringliche 
Musiken entstanden, zu denen der im
mer wieder greifen wird, dem sie sich 

erschlossen haben. 

VERLAG DAS SEELENPFLEGE
BEDURFTIGE KIND 

6361 Bingenheim 



Freude an Farbe und Form 
durch künstlerisches Gestalten mit 

STOCKMAR-Wachsfarben 
von höchster Farbenreinheit (24 Farben in Stift- und 
und Blockform) und 

STOCKMAR-Knetwachsen 
den idealen Materiolien zum Modellieren. 

HANS STOCKMAR KG, 2358 Kaltenkirchen 
Lieferung durch den Handel. 

.. 
FLUGEL KLAVIERE 
Cembali, Spinette, Clavichorde und Kleinklaviere 

Gebrauchte Instrumente, Mietklaviere und Tausch 

Günstige Zahlungsbed., Instandsetzg., Stimmpflege 

STUTIGART W · HBRDBRSTR. 12 • RUP 651015 

Halteltdle •Vogdlltlg< Strallcnbo.balialco 9. 11 11. 10 • Big<Der Pukp..,. 

MENSCHENKUNDE UND ERZIEHUNG 

Postfach 146 

Schriften der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen 
Als Band 22 erscheint in Kürze: 

Von der heilenden Kraft des W ones und der Rhythmen 
Die Zeugnissprüche in der Erziehungskunst Rudolf Steiners 

Von HEINZ MüLLER 
116 Seiten, eng!. broschiert, ca. DM 8.50 

Diese Neuerscheinung wendet sich in erster Linie an Lehrer und Heilpädagogen. Sie be
richtet von den Erfahrungen eines Waldorflehrers, der in den 42 Jahren seiner Tätigkeit 
das Wort als weckende, kräftigende oder behutsam lenkende Kraft erfuhr und es dem 
Temperament des jeweiligen Kindes entsprechend gebrauchen lernte. Der zweite Teil 
enthält eine Sammlung zahlreicher Beispiele dazu. 
Inhalt: Was sind Zeugnissprüche und wie verwendet man sie im Unterricht?- Von den 
Rhythmen und ihrer Anwendung - Der Atem als heilender Faktor - Von den Vokalen 
und ihren heilenden Wirkungen - Wie wirken Wiederholungen? - Vom Wirken der 
Konsonanten - Beispiele und Anregungen für die Gestaltung von Zeugnissprüchen. 

Als erweiterte Neuauflage ist soeben erschienen 
Sinnesorganismus - Sinnesverlust - Sinnespß.ege 

Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung 
Von WILL! AEPPLI, 172 Seiten, kartoniert ca. DM 9.80 

(Menschenkunde und Erziehung, Band 8) 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Bruder Tier 
Gesammelte Aufsätze von KARL KONIG, ca. 220 Seiten, mit mehreren Abbildun
gen auf Tafeln, leinen ca. DM 19.80 

N Wie sich ein Wesen darlebt, darin zeigt sich, was es unmittelbar innerlich 
erlebt." Mit diesem programmatischen Satz Rudolf Steiners ist die Methode des 
Autors gekennzeichnet, die er in den hier vorgelegten Tierbeschreibungen an
wendet. Dr. med. Kerl König, Heilpädagoge und Gründer der Camphiii-Bewegung, 
ist mit zahlreichen Beiträgen zu einer erneuerten, goetheanistischen Naturbetrach
tung hervorgetreten. ln den hier gesammelten Aufsätzen über einzelne Tiere und 
Tiergruppen läßt er eine geistige "Arche Noch" lebendig werden. Die über
raschende These, daß der HBruder TierH nicht nur die äußeren Wege des Men
schen begleitet, sondern auch durch die gesamte Evolution hindurch "mensch
licheu Qualitäten in einseitiger Weise ausbildet, wird mit überzeugenden Bei
spielen aus der jüngsten zoologischen Forschung belegt. 

Aus dem Inhalt: Robben, Pinguine, Aale und Lachse, Delphine, Elefanten, Bären, 
Schwäne und Störche, Taube, Sperling, Hund und Katze, Pferd. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Beiträge zum geometrischen Zeichnen 
Von Paul Adam, Ernst Bühler, Fritz liechti, Arnold Wyss, Anton Zeier 

Mit mehr als 100 Abbildungen 

Sonderdruck der NSchulpraxis" 3/4 1967-92 Seiten, DM 2.50 

Wir erinnern an: 

Mensch und Kybernetik 
Wahrnehmen und Denken im Schatten von Kybernetik und Automation 

von HEINRICH SCHWENTEK, 125 Seiten, cellophaniert DM 8.80 

"Das vorliegende Buch stellt die Niederschrift von Gedanken dar, die sich der 
Verfasser (bekannt durch sein Sammelwerk über die Erd-Atmosphäre) über die 
Kybernetik und den Menschen machte. Schwentek versucht dabei, sich auf den 
Boden der anthroposophischen Geisteswissenschaften zu stellen, um sich dann 
mit den gegenwärtig so aktuellen Bestrebungen und Ansichten der Kybernetiker 
auseinanderzusetzen. Mit zahlreichen einfachen Beispielen aus Natur und Technik 
zeigt Schwentek auf, daß die Kybernetik nur im anorganischen Bereich ihre Be
rechtigung hat, jedoch keinesfalls auf den Menschen angewandt werden kann. • 

Deutsche Gesellschaft für Raketentechnik und Raumfahrt. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 
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Neue Jugendbücher 

Prinz Suivne 
Heldensagen aus dem alten Irland 

Erzählt von PADRAIC COLUM, über
setzt von Konrad Sandkühler, mit Zeich
nungen von Walther Roggenkamp, 200 Sei
ten, Leinen DM 13.80 

Nach dem "Königssohn von Irland", der überall begeisterte Zustimmung gefunden hat, 
können wir nun einen weiteren Band des irischen Dichters mit einer Auswahl aus dem 
reichen Schatz irischer Heldensagen vorlegen. Den Rahmen für die eigentlichen Sagen 
bildet die Geschichte von der Besessenheit des Prinzen Suivne. Sie beruht auf historischen 
Ereignissen und ist aus zwei mittelalterlidlen Sagen zusammengefügt. Die kräftigen, 
phantasievollen Bilder in Colums Gesdlichten, das "keltisdle Zwielimt", das Herein
ragen der Feen- und Elfenwelt ins mensdlliche Leben, das alles ergibt ein spannendes 
Jugendbudl (ab 11 ].) im besten Sinne, das aber auch Erwadlsene lesen werden. 

Von griechischen Göttern und Helden 
Neu erzählt von HANS RUDOLF NIEDERHXUSER 
192 Seiten, Pappband DM 12.80 

Inhalt: Was der Sänger Hesiod den Mensdlen kündete- Deukalion und Pyrrha- Pro
metheus - Apollon - Dionysos - Demeter und Persephoneia - Demeter in Eleusis -
Orpheus - Tantalus - Perseus - Jason - Alkaios-Herakles - Daidalos und Ikaros -
Odipus - Ion. 

Kindertag 
Von HEDWIG DIESTEL 
80 Seiten, farbiger Einband, DM 6.80 

Aus der Arbeit langer Jahre hat Hedwig Diestel neue Verse zusammengestellt: Verse für 
den Tages- und Jahreslauf, kleine Spiele in Gedichtform, Gedichte in verschiedenen 
Rhythmen und Versmaßen. Im Interesse der Kinder, deren Hunger nach solcher Nahrung 
kaum zu stillen ist, wünsdlen wir dem Bändchen recht viele alte und neue Freunde. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






