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Wie die Christrose geworden ist 
Ein Märchen, den Kleinen der I. Klasse erzählt 

C. v. Heydebrand 

Es war am Weihnachtsabend. Das Christkindlein lag auf dem 
Stroh der Krippe und schlief. Die Mutter Maria trat vor die Tür 
des Stalles und blickte zum Sternenhimmel empor. Sie wollte 
ihrem Söhnlein einen Gruß aus der Heimat bringen, damit es 
sich freuen und in der Freude das Heimweh vergessen möchte. 
Nach Sternenblumen schaute ihr Auge aus, denn die würden ihr 
Kindlein am tröstlichsten an die Himmelheimat erinnern. In ihren 
blauen Mantel gehüllt, schritt die Mutter Maria durch den Wald. 
Aber ihr Fuß trat auf hartgefrorenen Boden, und nirgends ent
deckte ihr suchender Blick auch nur das geringste Blümchen. Da 
wurde sie sehr, sehr traurig. In ihrem Kummer bemerkte sie nicht, 
wie Wolkenengel ihre schweren Schwingen vor die Sternenaugen 
des Himmels breiteten und wie ein Schneeflöckchen nach dem 
.anden1 zur Erde herunterflog und ihren blauen Mantel mit weißem 
Flaum verzierte. Auf einmal aber vemahm sie ein ganz feines 
Flüstern an ihrem Ohr. Ein Schneeglöckchen war ihr ins Haar 
gefallen, und leise raunte es ihr zu: »Wir sind betrübt, daß du 
uns nicht beachtest und vergeblich auf der eisigen Erde nach 
Sternenblumen ausschaust. Wir sind doch auch aus der Sternen
heimat deines Kindleinsl Ich bitte dich, betrachte uns genau, ob 
du wohl zartere, lieblichere Sternlein, als wir es sind, finden könn
test! Wir möchten gern dein Kindlein von seiner Heimat grüßen, 
aber du hast uns ja nicht lieb!« 

»Doch, ich habe euch lieb, ihr kleinen Sternenboten«, sprach 
froh die Mutter Maria. Sie kniete nieder, hob mit ihrer Hand 
einen Brocken aus der eiskalten Erde und reichte ihn dem Hirn-
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mel dar. Da setzten sich viele, viele lichte Schneesternchen auf 
den Erdklumpen in ihrer Hand. Sorgsam trug die Mutter Maria 
den Sternengruß zum Stall zurück. Leise schloß sie die Stalltür 
hinter sich zu und schritt zur Krippe, mit dem Mantel ihre Gabe 
verhüllend. Das Jesuskindlein aber war eben aufgewacht und lä
chelte die Mutter an. Da öffnete sie den Mantel ein wenig und 
ließ ihr Kindlein hineinschauen, wo ihre Hand das Schneehäuf
lein auf dem Erdbrocken barg. Aber wie das Kindlein mit dem 
Zauberglanze seiner Augen in die Mantelhülle hineinleuchtete, da 
geschah ein Wunder! Der Schnee begann sich zu gestalten! In 
der warmen Hand der Mutter war die Eiserde aufgetaut, zarte 
Wurzeln senkten sich in sie hinein. Und wo der goldene Strahl 
aus den Augen des Jesuskindes in den blauen Schatten des Man
tels hineinglänzte, da formten sich in hellem Grün Stenge! und 
Blätter, oben aber eine schnee-schneeweiße Blüte. Aber das Herr
lichste war das: wie das Kindlein die Schneesternrose mit frohem 
Lächeln anstaunte, da verdichtete sich das Leuchten seiner Au
gen im Kelch der Blüte zu goldenen Strahlen! Die Christrose war 
entstanden! 

Seit jener Zeit läßt Gott sie jedes Jahr zur Weihnachtszeit 
blühen. Ihr findet sie, wie sie in Eis und Schnee sich entfaltet. 
Dann schaut einmal hinein in die Blütenknospe, und ihr werdet 
ehrfürchtig staunen, denn ihr erblickt, geheimnisvoll umschlos
sen von dem schneeweißen Kelche, die goldenen Strahlen, die 
einst aus des Jesuskindleins Augen hervorbrachen, als seine Mut
ter ihm den Gruß aus der himmlischen Heimat brachte. 
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Vorbereitende Stimmung 
zum N aturgeschichtsunterricht 

Friedel N aegelin 

Im N aturgeschichts- und Geographieunterricht versuchen wir, von 
Anfang an in dem Kinde eine lebendige Empfindung zu erwecken 
von der Erde als Organismus. 

Die Lebensäußerungen der Erde nimmt der Mensch im allge
meinen gewohnheitsmäßig hin, ohne, wenn er über sie hin
schreitet oder ihre Gaben genießt, daran zu denken, daß etwas 
Beseeltes, Wesenhaftes ihn trägt und ernährt. Sie nimmt, wie 
alles Lebendige mit ihr, die Wirkenskräfte der Sonne am Tage, 
die der Sternenwelt in der Nacht auf. Alles Lebendige steht in en
gerem oder loserem Zusammenhang mit ihrem Leben und seinen 
kleinen und großen Rhythmen und Perioden. In Tag und Nacht, 
Winter und Sommer, periodischen Erdbeben und Vulkanaus
brüchen, in den Bewegungen der Luft und dem Kreislauf des 
Wassers usw. sind Kräfte am Werk, die, wie im menschlichen 
Körper vor allem, Leben und Gestaltung sind. 

Nun kann sich aber das Zugehörigkeitsgefühl des Menschen 
zur Erde noch vertiefen, wenn er empfindet, wie in der Wärme, 
Reinheit und Klarheit des Sonnenlichts etwas herabsteigt, was in 
alles Irdische auf die feinste Weise den Keim zu moralischer Ent
wicklung legt. Oft spricht der Volksmund von der Sonne als 
dem Symbol des Lichtes, das keine Finsternis duldet und Lüge 
und Unrecht an den Tag bringt. 

Aus urfernen Zeiten leuchten Wendepunkte auf in der Ent
wickelung der Erde, die erinnern an die Stationen, durch die 
jedes Menschenwesen im Siebenjahrrhythmus hindurchgeht wäh
rend seines physischen Lebens (Zahnwechsel, Geschlechtsreife), 
die aber auch erinnern an die Wegzeichen der inneren Entfaltung 
und Entwicklung des Menschen, an Geburt und Tod auf dem 
Weg durch die Inkarnationen. 

In vergangenen Daseinsformen war der Mensch mit der Erde 
verbunden. Er ist es auch heute, wo die Materie seines Leibes 
von der des ihrigen gesondert ist bis zum Tode, wie der Tropfen 
vom Meer. 

Aber in alle Zukunft hinein einigt sich ihr nur, wer in sich 
selbst die Keime des Sonnenhaften entdeckt, pflegt und von Stufe 
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zu Stufe zur Ausgestaltung bringt; denn aus Sonnenkräften formt 
sich der Menschengeist und schafft aus ihnen seine höchsten 
Wirkensziele in einer neuen Moral, die durch befreiende Liebe 
und liebende Freiheit die Materie des eigenen und die des Erden
leibes erlöst. 

Durchdrungen von diesen Gedanken, versuchen wir inl Unter
richt das Stoffliche so zu vermitteln, daß eine Stimmung in den 
Kinderseelen erwacht, die sie vor materialistischem Denken und 
Empfinden schützt. 

Wer heute konsequent Materialist ist, kann die Erde nur ego
istisch lieben. Er sieht als naiver Mensch nur ihre Gegenwarts
gestalt, als Wissenschafter ihr zeitliches Entstehen und Vergehen. 
Sie ist ihm nichts, wenn sie nicht ihre Güter zu seiner leiblichen 
Befriedigung darreicht oder anderen materiellen Interessen nützt. 
Sie ist tot für ihn mit dem eigenen Tode; denn sie stirbt für ihn 
mit dem Zerfall seines Leibes. 

Die Erde aber aus dem Erleben der eigenen durchsonnten Na
tur heraus lieben, heißt, an ihrer Wandlung und ewigen Ausge
staltung bis in alle Zukunft hinein schaffen und mit ihr zusam
men kosmische Aufgaben erfüllen. 



Einiges aus dem Unterricht in der Naturkunde 
(besonders der Tierkunde) 

Dr. R. Treichler 

Naturkunde! Wohl keine Ankündigung eines anderen Faches in 
unserem Epochenunterricht erregt so einhellige Zustimmung, so 
allgemeine Freude, wie gerade dieses (mit Ausnahme vielleicht 
der Geschichte!), ob nun Menschenkunde, Tier-, Pflanzen- oder 
Gesteinskunde getrieben werden soll! Stellt doch kein Zweig wie 
dieser die aufwachende Seele des Kindes (vom neunten, zehnten 
Jahre an) hinein in die bunte, wechselnde Welt der Naturdinge 
und Erscheinungen, die es dazu aufrufen, die Leibes- und Geistes
augen aufzutun, wollend mitzuerleben, fühlend sich mitzu
freuen und mitzuleiden, denkend sich und die anderen Natur
wesen an den richtigen Platz im Weltzusammenhange hinzustel
len. In drei Stufen vollzieht sich die Einstellung des Kindes zu 
den Naturreichen. In der ersten Lebensepoche (vom ersten bis 
siebenten Jahr) liegt seine Seele noch in einer Art Schlummer
hülle, die gebildet wird von der seelisch-geistigen Welt, seiner 
eigentlichen Heimat: wie ausgegossen, unbewußt lebend und 
träumend in dieser, spinnt sie ihre Fäden herab zu ihm, sendet sie 
ihm ihre Kräfte zu seinem Körperaufbau aus ätherischen Ele
mentarwelten zu, spricht sie aus ihm mit den Wesen jener Rei
che. Wie manches »phantasievolle« Kind~ das sich nicht nur mit 
seinem »richtigen« Spielzeug, sondern auch mit einem unsicht
baren, mit »eingebildeten« Tieren und Menschen, mit seinem 
Engel, wie mit seinen Spielgefährten, unterhält, ihre Besuche 
empfängt, ihnen oft recht »phantastische« Namen gibt usf., zeugt 
damit in seiner Weise eindringlicher von der Realität dieser gei
stigen Welt, als vielleicht jemals in seinen späteren reifen Jahren. 
So ist auch sein Verhältnis zu den »realen« Naturwesen der un
sichtbaren Welt aufzufassen: es »sieht« den Hund, die Katze usf., 
und »sieht« sie doch nicht, wie wir Großen: es ist mit ihnen zu
sammen, aber mit seiner Seele, seinem Ich zusammen, mit dem 
Seelenhaften, dem geistigen »Ur-Ich« jeder Gruppe und Gattung, 
aber sich nicht deutlich unterscheidend von ihnen, noch unbe
wußt in kosmischer Liebe ihnen vereint. So »spricht« es auch mit 
ihnen, wenigstens in jenem ersten zarten Alter (vom ersten bis 
vierten, fünften Jahr), so wechselt es Rede und Gegenrede, so ver-
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nimmt es ihr eigentliches, seelisch-geistiges Wesen und fühlt sich 
ihnen verwandt: ein kleiner heiliger Franziskus, der mit dem »Bru
der Wolf« spricht oder der den Fischen predigt in umfassender 
Liebe! Ein einfach-rührendes Beispiel dafür findet sich in dem 
bekannten Grimmsehen Märchen von dem Kinde und der Unke! 
Es finden sich deren ungezählte in anderen Märchen, in denen 
Tiere aller Arten auftreten und durch ihre Schlauheit usf. dem 
Helden helfen, wie: Ameisen, Bienen, Fische und Adler, Bären 
und Füchse. Aus solcher Zwiesprache, aus solchen realen Erleb
nissen einer alten Menschheitskindheit stammen im Grunde 
diese und alle Märchen (ihre Form haben sie natürlich viel später 
erhalten). Im Märchen erlebte, wie in einem schönen Abglanz, der 
Mensch der Vorzeiten, erlebt heute noch das Kind auch sein 
erstes Verhältnis zu den Wesen der anderen Naturreiche, vor 
allem zu den Tieren! Das muß auch heute noch ein erster Anfang 
seiner >>Naturkunde« sein; die versteht das Kind zunächst am 
besten. - Während im Märchen die Tiere noch wie aus ·einer 
anderen Welt erscheinen, und doch wieder dem Menschen so nahe 
in ihrer Allgemeinheit, rücken sie in den Tierfabeln eine Stufe 
tiefer in das Gebiet des Typischen, des erdenhaft Einzelnen und 
seelisch Charakteristischen: der treue Hund, der schlaue Fuchs, 
der falsche Wolf, das unschuldige Lamm usf. treten auf und 
lenken des Kindes Blick auf ihre besonderen seelisch-leiblichen 
Eigenschaften; und - in der ersten Kindheitsepoche (erstes bis 
siebentes Jahr), der Zeit, da das Kind nachahmend auf seine 
Umgebung antwortet!- locken sie es zu Nachahmung und Nach
empfinden von Haltung, Stimme und Charakter und damit auch 
zu den ersten Gefühlen für treu und falsch, schlau und dumm, 
gut und böse! Sein eigenes Seelisches entzi,indet sich an dem 
Gegensatze oder auch an der Ähnlichkeit zu dem fremden Seeli
schen und damit ist eine weitere Stufe seines Verhältnisses zu 
der Tierwelt angebahnt: sie wird des Kindes Entwicklung noch die 
ganze nächste Epoche (vom siebenten bis vierzehnten Jahr) be
gleiten. Der Anfang, die Vorstufe eines später einsetzenden 
eigentlichen N aturgeschichtsunterrichtes ist mit den M är eh en 
und Fabeln von den Tieren gegeben. Erst allmählich, um das 
neunte Jahr herum, beginnt ein stärkeres Aufwachen seiner Seele, 
ein stärkeres Sichgetrenntfühlen von seiner Umgebung, ein er
höhtes Ich-Gefühl und damit auch das Streben, seine Umwelt als 
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Draußen zu erkennen und zu ergreifen von einem Drinnen her: 
Lebendige Anschauung und ein erstes Wissen von Körperbau, 
Lebensgewohnheiten usf. der zunächst bekannteren, dann auch der 
fernerstehenden Tiere hat es nun zu bekommen, und zuletzt (um 
das zwölfte bis dreizehnte Jahr herwnl) taucht die Frage auf nach 
Stellung und Einordnung der verschiedenen Tiere in die ganze 
Tierwelt. Damit ist die dritte Stufe angedeutet, auf der sich alle 
weiteren Kenntnisse aufbauen. Die Kunde von den Pflanzen da
gegen wird, da diese mit ihren ·zarteren, rein ätherischen Erschei
nungen sich mehr im allgemeinen Lebensstrome bewegen, als daß 
sie sich zu der deutlichen seelischen Differenziertheit der Tiere 
erheben (man könnte auch sagen: zu ihr heruntersinken!) erst 
etwas später (etwa ein Jahr!) einzusetzen haben. Denn im Kinde 
selbst wirken noch, wie in den Pflanzen, dieselben ätherischen 
Bildekräfte zu seinem Aufbau, nur durch sein Seelisches ver
ändert und umgebildet, während das Seelische der Pflanze - wie 
ein ferner, zarter Abglanz des Menschen-Seelischen um sie und 
üb er ihnen ist, sich in Duft, Farbe und Form nur leise äußert; 
stumm und bewegungslos, aber auch leidenschaftsfrei tritt 
die Pflanze dem Menschenkinde entgegen; und erst zu seinen 
höheren und rein erstarkten Seelenfähigkeiten spricht sie. Des
halb kann die Pflanze auch nicht dieselbe lebendige Rolle im 
Märchen und in der Fabel spielen, wie das Tier, höchstens in der 
Form der Legende kann sie wahrhaft auftreten in ihrer stillen, 
gottgeliebten Unschuld. Was sie dem Menschen nähert und worin 
sie ihm gleicht, ist ihr Blühen, Wachsen, Fruchten, Welken und 
Sterben, ihr »Schlafen« und Treiben (zur Sommerszeit!), ihr 
»Wachen<~ und- stilles »Sinnen« (zur Winterszeit), ihr Leben in 
Luft, Licht und Wärme; worin sie ihm noch nicht gleichkommt, 
das ist sein Seelisches, das in ihnen nur lebt wirkend als Bildner 
ihrer wechselnden Gestalten, in .denen etwas wie Menschentempe
rament und -charakter unmittelbar anschaulich wird. (Wie man 
vom »demütigen« Veilchen, von der »königlichen« Rose, der >lrei
nen« Lilie spricht, so kann man auch sprechen vom »dicken, 
phlegmatischen« Pilz, von der »bäuerischen« Klatschrose, der 
»pomphaften« Sonnenblwne, dem »stolzen« Palmbaum usf.) Und 
sucht man nach einer Führung durch das Pflanzenreich, so er
gibt sich, den weitgehenden Angaben Dr. Steiners folgend, eine 
solche in der Parallele zu den verschiedenen Altersstufen des 
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Menschen vom ersten bis vierzehnten Lebensjahr, anfangend bei 
den »Säuglingen«, den »Babies« unter den Pflanzen, den Pil
zen, bis zu den fruchttragenden Zweikeimblättrigen in allen Ar
ten. Dies und manches andere soll jetzt nicht näher ausgeführt 
werden. 

Wenden wir uns wieder dem Tierreiche zu und suchen wir 
auch hier nach einem Maßstab, den wir anlegen können an die 
ungeheure Mannigfaltigkeit von Arten, Ordnungen und Klassen~ 
so ergibt sich zunächst ja die natürliche, meistens in den Lehr
büchern angeführte Entwicklungsreihe von den Höchstentwickel
ten, den Säugetieren, hinab bis zu den einfachsten einzelligen Ur
tieren (Protozoen), den Infusorien und ähnlichen, oder eigentlich 
umgekehrt in aufsteigender Stufenfolge. Und an das Ende dieser 
langen Kette setzt die Wissenschaft unserer Zeit gerne den Men
schen als Krönung und letzten Schlußstein des Gebäudes. Als() 
an das Ende, als letztes und jüngstes Glied, als vollkommenstes 
und höchstes »Säugetier«. Und die treibende Kraft, die letzten 
Ursachen eines so unerhörten Emporklimmens bis zum Herrscher
sitze, hoch über allen anderen Kreaturen? 

Denn als einen kleinen Herrscher über die anderen Naturwesen 
fühlt sich oft schon das Kind und läßt aus solchem dumpfen Ge
fühl heraus die Tiere seiner Umgebung, den Hund, die Katze, das 
Lämmchen, den Frosch usf. seine Überlegenheit fühlen, manch
mal selbst in grausamer Weise. Diese seine Stellung als Mensch, 
in seiner ganzen Körperbeschaffenheit als Zusammenfluß er
habenster Kräfte und Wesen, ihm zu einem ersten Bewußtsein zu 
bringen, wird dabei die allererste und wichtigste Aufgabe sein 
als Einleitung und Begleitung des ganzen naturkundlichen Unter
richtes. Dabei wird sein Augenmerk gelenkt zunächst auf die äu
ßere Gestalt des Menschen, seine eigene ihm zu Anschauung und 
Erlebnis gebracht. Per runde, frei und hochgetragene Kopf mit 
seinen feinen Sinnesorganen, den Augen, den Ohren, dem Munde 
usf., der etwas von der strahlenden Form und Bedeutung der 
Sonne für die übrigen Teile hat, daran sich schließend, wie von 
ihm ausgehend: der schlanke, aufrecht getragene Leib mit dem 
Sitze des Lebens, des Rhythmus: dem Herzen und der Lunge, 
und dann die vier Gliedmaßen, die schnellen Füße und die fleißi
gen Arme und Hände, in der Vielfalt ihrer Bewegungen wie 
Sternenbahnen ihn umkreisend, wie aus der Weite des Kosmos 

8 



hereingeschickt in seinen Leib, zugleich das Menschlichste an 
ihm, das er mit keinem Tiere gemein hat: welche Fülle von 
Schönheit, Kraft und Anmut und Erhabenheit liegt in seinem be
wußt blickenden Auge, dem lächelnden, sprechenden Munde, 
den maßvollen Bewegungen, und vor allem auch - gegenüber 
den Tieren - in der aufrechten Haltung, würdig des wahren 
Herrschers im Naturreiche! Aus solchen und ähnlichen Gedan
ken nur kann die richtige Einstellung in dem Naturkundeunter
richte hervorgehen, kann das wahrhaft Menschliche immer wie 
im Hintergrunde stehen, dem ganzen übrigen Licht und Bedeu
tung gebend. Damit (und noch vielen an anderen Orten ausge
sprochenen Gedanken Dr. Steiners) ist ein Impuls von ungeheurer 
Tragweite in die materialistisch-nurnaturwissenschaftliche An
schauung unserer Tage hineingeworfen: den Menschen in seiner 
Bedeutung als einen Anfang anzusehen, nicht als Ende einer noch 
so vollkommenen Tierreihe; denn wie kann ein solches völlig 
neues und anderes, ein so überragendes Wesen nichts als ein 
Endprodukt aus tierisch-dumpfen Trieben sein, sie selbst zu so 
hohen Zwecken meisternd?; wenn nicht hohes, göttliches Wirken 
in ihm tätig wäre, das ihn neben und vor jenem Reiche, doch 
ihm nie ganz angehörend, führt zu seiner eigentlichen Sendung! 
Und die Reihe der Tiere selbst? Dumpf befangen in der Einseitig
keit ihrer Leibesformen und Triebe, hingegeben dem Zwang ihrer 
Instinkte und Leidenschaften, stellen sie nicht gerade das Niedere, 
Zurückgebliebene dar, das das Menschenwesen in Urzeiten schon 
überwand? (Wie das Gold aus der Schlacke strahlend, doch nicht 
aus ihr geboren!) »Zurückgebliebene Brüder«, so nannte Dr.Steiner 
einmal in einem Vortrag (Haeckel, die Welträtsel und die Theo
sophie) die dem Menschen körperlich am nächsten stehenden 
Mfen. »Der Mensch - ein Kompendium des ganzen Tierreiches« 
wurde in einem der Lehrerkurse vor uns ausgesprochen. So hatte 
man denn zu suchen, wie und wo im Tierreiche sich findet, was 
am Menschen verwandelt und fortgebildet, auf einer völlig neuen 
Stufe der Entwicklung erscheint. Betrachteten wir den Kopf, den 
ältesten ursprünglichsten Teil des Menschen (nicht ein Produkt, 
eine »Aufblasung« des Rückenmarks, sondern sein Urquell!) in 
seinet' ruhenden Lage, mit dem horizontal darin gebetteten Ge
hirn und in der Gestalt gleichend einem der einfacheren Kriech
tiere, etwa einer Schildkröte, so mußte gerade er als das 
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Tierischeste am Menschen von uns angesprochen werden, und 
wenn man sich dann umsah in der Naturgeschichte der Tiere und 
dort eine Gruppe der »Kopffüßer« fand (zum Beispiel den Tinten
fisch!), so war das wie ein erster schwacher Hinweis auf Ver
gleichungsmöglichkeiten, die in völliger Übersichtlichkeit und teil
weise ganz neuartiger Zuordnung dann im Laufe der Zeit von 
Dr. Steiner wiedergegeben wurden. Danach überschaute man wie 
mit einem Blicke die Tierwelt als gleichsam zurückgelassene 
und auf eigenen Wegen gegangene Teilanlagen der Menschen
organisation (alles natürlich in Ur-Urzeiten zu denken!), die man 
als Kopf-, Brust- und Gliedmaßenorganisation erkennen ge
lernt hatte! Weiche Tiere werden danach zu den »Kopftieren« 
gehören, dem ersten Haupttypus, der Tiere, die etwas wie einen 
frei schwebend-schwimmenden Kopf darstellen? Vor allem das 
charakteristischste unter ihnen, der fast runde Tintenfisch mit 
seinen wie Fangarme vorgestülpten Lippen- und Zungenteilen; 
nach dem Anfang der Entwicklung zu finden wir dann die ein
fachsten unter allen Tieren, die »Urtiere« (Infusorien und andere), 
die sitzenden pflanzenartigen Schwämme und Korallen, ·die 
schon freischwimmenden Quallen, die »Stachelhäuter«, wie 
Seestern, Seeigel, Seegurke, dann die völlig in ihren Schalen wie 
in die Schädelschalen eingeschlossenen, rundlich zusammen
gepreßten Muscheltiere (sonst zu den Weichtieren gezählt), die 
schon etwas wie einen Fußfortsatz zeigen und endlich die zu der 
Gattung des Tintenfisches gezählten Polypen, deren grausige 
»Fangarme« sich eigentlich als Mundteile erweisen! 

Zu den »Weichtieren« werden sonst ebenfalls die Schnecken 
gerechnet, im Rahmen dieser Naturanschauung können sie mit 
ihrem langgestreckten Leibe, der mehr oder minder vollkomme
nen Brustorganisation (Kiemen, Herz oder Lunge usf.!) nicht 
mehr zu den Kopftieren, sie müssen zu den Brusttieren ge
rechnet werden, als deren vollkommenste Vertreter uns die 
Fische entgegentreten, wie bei den Kopftieren der Tintenfisch. 
Sie werden auch den Kindern zunächst in ihren charakteristi
schen Einzelheiten nahegebracht (auf den unteren Stufen des 
N aturkundeunterrichtes, während der weitere Ausbau in dem hier 
besprochenen Sinne in den mittleren und obersten Klassen ge
geben wird.) Einen gewissen Fortschritt stellen diese Schnecken 
gegenüber den Kopftieren dar durch ihre langen Fühler und ihre 
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größere selbständige Beweglichkeit (durch eine Art Kriechfuß), 
eine gewisse Ähnlichkeit zeigen sie in der Produktion ihrer meist 
-spiralartig geformten Häuser (wie die Muscheln!), die sie aber 
auch schon wie etwas Selbständiges auf dem Rücken tragen (mit 
den Eingeweiden darin!), in die sie aber sich auch - wie die Mu
scheln! - als ein Ganzes zurückziehen können. Und einen wei
teren Schritt nach vorwärts machen sie, wenn sich ein Teil von 
ihnen (die »Lungenschnecken«, zum Beispiel die Gartenschnecke 
und andere!) aus ihrer und aller Kopftiere Heimat, dem Wasser, 
dem Meere, hinausheben auf das Land! (Die Anschauung für 
diese Schnecken und Muscheln wurde noch durch eine reiche 
Fülle wunderbar geformter und gefärbter »Häuser« und Schalen 
.gehoben, die uns zur Verfügung standen!) 

Meist noch im Flüssigen oder Feuchten leben die in der Gestalt 
den Schnecken ähnlichen Würmer, noch freier beweglich (ohne 
Schalen!), in ihren einfacheren Formen (Eingeweidewürmer) je
doch -oft auf einer tieferen Stufe als jene. Bei ihnen ist in ihrer 
ganzen Erscheinung und Lebensart, die ganz eingestellt ist auf 
Fressen (Schmarotzen: Band-, Spulwürmer usw.!) und Kriechen 
(der nützliche, die Erde durcharbeitende, von Erde lebende Regen
wurm!) der dem Menschen besonders widrige Anblick eines le
benden Darmes entstanden als Fortsetzung und überlängung des 
Brustorganismus! 

Einen Sprung in der Entwicklung, wie einen Anlauf zu einem 
höheren, dem nächsten, großen Typus der Gliedmaßentiere, macht 
die nun folgende Klasse der Gliederfüßer, die alle schon schein
bar regelrechte Füße, viele auch Flügel zeigen (Insekten!); und 
doch sind diese noch nicht als solche Gliedmaßen anzusprechen, 
-wie sie eben die »Gliedmaßentiere« (zum Beispiel die Säugetiere!) 
besitzen, sondern mehr als recht lockere Anhängsel, mehr von 
außen angefügt, als von innen organisch verwachsen. Deshalb 
empfinden diese Tiere deren Verlust auch fast gar nicht, weil 
ihnen damit nichts Wesentliches von ihrem eigentlichen Kopf
Brust-Organismus genommen ist. Eine Einteilung dieses Tier
typus ergibt sich wieder aus der Entwicklungsreihe: Zunächst die 
noch im Wasser schwimmenden, mit einem festen Schalen
·panzer umgebenen Krebse, dann die auf der Erde kriechen
den und laufenden Milben, Asseln, Spinnen, 'Skorpione 
·und Tausendfüßer, von denen die Spinnen durch ihre Netze, 
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dem feinen Reste von Absonderungsprodukten besonders interes
sant sind. (Vgl. die Reihe: Korallen - Muscheln - Schnecken -
Krebse!) 

Es folgen nun die in der Luft und dem Licht als ihren Ele
menten lebenden fliegenden Insekten, denen wir eine beson
ders eingehende Betrachtung gewidmet haben. Diese von Luft 
durchzogenen, luftatmenden, von der Luft getragenen Wesen, 
stellen sie nicht etwas wie die Vögel unter den Brusttieren dar? 
Doch erreichen sie jene bei weitem nicht, denn fast alle Organe 
stehen tiefer oder fehlen zum Teil ganz, wie die Lungen, an Stelle 
deren sie bloße Luftlöcher (Tracheen) an ihrem Leibe haben, 
auch ihr Herz und der schwache Blutkreislauf, um von Gehirn 
und Nerven gar nicht zu sprechen, sind wesentlich einfacher und 
unbedeutender. Und ihre Flügel, die sie emportragen in ihr 
Reich? Keine kräftigen mit Federn geschmückten Gliedmaßen, 
die sie schützend über ihr Nest breiten, oder mit denen sie etwa 
gar Verteidigungsschläge erteilen können, sondern wie leichte 
Hautfalten ausgestülpte, verlängerte Atmungsorgane, von der 
Luft für die Luft gebildet, sind sie, und selbst ihre wunderbar 
großen, aus tausenden kleiner zusammengesetzten Facettenaugen 
oder gar die kleinen Punktaugen stehen weit unter dem meilen
weit blickenden Auge des Adlers und vieler anderer Vögel. Man
chen Ersatz finden sie freilich in den wunderbar fein empfinden
den, ja hörenden (?) Fühlern und Tastern. Sogar ein völlig Neues 
tritt mit ihnen in der Tierreihe auf, das erste Tönen, Summen 
und Zirpen (auch darin den Vögeln ähnlich!) doch auch äußer
lich entstehend, durch Reiben von Flügeln, Schenkeln usf., oder 
auch ~urch ausströmende Luft! Fragen wir uns nun nach dem 
Teile der menschlichen Brustorganisation, von dem die Insekten 
ein zartes, doch unverkennbares Abbild darstellen, so werden wir 
es finden in dem Kehlkopf mit der Luftröhre, den Bronchien 
und den beiden sich daranschließenden, sie aufblasend fortsetzen
den Lungenflügeln! Eine kleine schematische Skizze dieser 
Teile ergab uns an der Tafel sogar etwas wie eine große 
Fliege, einen Riesenschmetterling! Ihre Einteilung führte uns in 
einer Stufenleiter von den niedrigsten, häßlichsten und lästigsten 
Ungeziefern ohne Flügel über das Heer der Heuschrecken, 
Fliegen und Mücken zu den festen, plumpen und harmlosen 
Käfern, die mit ihrem harten Panzer, ihren verfestigten Flügel-
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decken, ihren kräftigen Freßzangen, ihrem vorsichtigen und meist 
.gemächlichen Gang uns an die Krebse erinnerten. (Auf alle nähe
Ten Einzelheiten kann jetzt nicht eingegangen werden!) Haben 
-wir es mit ihnen als mit gutmütigen, fast waffenlosen Gesellen zu 
tun, die höchstens einen übelriechenden Saft absondern können 
und sich meistens in dunklen, erdig-fauligen Bereichen aufhalten 
(Mistkäfer, Totengräber, Borkenkäfer), wo sie, ferne dem Lichte und 
der Luft, selbst oft das Fliegen verlernen, so steigen wir mit der 
nächsten Gruppe, den Schmetterlingen, wieder hinauf in Luft 
und Licht und strahlende Sonnenwärme! Echte Sonnenvögel, ver
danken sie ihr kurzes, buntes, gaukelndes Dasein so recht der 
Sonne und ihrer Wärme, weit mehr als andere. Schon ihre Eier, 
an sonnige Plätze gelegt, brütet sie aus, und wenn auch die Raupe 
das grellE: Sonnenlicht meidet und oft die Nacht zur Nahrungs
suche verwendet, sie lebt doch von ihr und ihren Produkten, 
den Blättern, in ihr wirkt sie ihr künftiges buntes Kleid, und wenn 
sie zur Puppe erstarrt, so ist sie es, die sie zu einem neuen, hellen 
Dasein wachruft. Denn bei all seiner Schönheit und sonnigen 
Wesenhaftigkeit: erdgebunden ist, wie alle Insekten, den weitaus 
größeren Teil seines Lebens selbst der Schmetterling. Nicht wie 
der junge fertige Vogel kann er aus dem Ei schlüpfen, sondern 
wie verwünscht in ekler Wurmgestalt muß er, müssen sie alle 
lange Zeit leben, auf und in der Erde, ja selbst im Wasser als 
Larven, den Pflanzen schädlich, oft eine Plage und Schaden für 
die Menschheit; aber verfolgt und vertilgt besonders von d e.n 
Tieren, denen sie nachstreben in vorzeitiger Entwicklung, den 
Vögeln! Und doch bilden gerade sie durch diese Entwicklung 
.aus dunklen Erdentiefen zu einem neuen Dasein im hellen Sonnen
lichte ein anschauliches Symbol für Erdenleben, Tod und Auf
erstehen der Menschenseelei In vielen ihrer Familien und Arten 
lernten wir sie kennen in ihren Lebensbedingungen. Zuletzt ge
langten wir zu den höchsten und kunstreichsten, zugleich dem 
Menschen nützlichsten unter den Insekten, den fleißigen Ameisen 
mit ihrer wunderbaren Ordnung in ihren Bauten, den bösen, ste
chenden und egoistisch-unnützen Wespen usf., und endlich zu 
der wunderbaren Gruppe der Bienen, in deren »Staaten«bildung, 
deren Sammelfleiß, Sorge für die Brut usf. wahrhaft ein höheres, 
göttlich-geistiges Walten unmittelbar Anschauung und Erlebnis 
wurde! Von ihrem Leben, ihrer Entwicklung, ihren mathematisch 
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genauen Bauten, ihrer Honigproduktion bis in alle Einzelheiten 
konnten die Kinder nicht genug hören, selbst in sinnvollen Le-· 
genden und Märchen traten sie uns nahe, der Besuch eines Bienen
hauses brachte unmittelbare Anschauung. Den Abschluß dieses 
Tiertypus der Brusttiere brachten die Fische! Sie stellen ja in 
ihren Aufenthaltsbedingungen (Wasser!) ihrer Lebensweise und 
Sinnesorganisation und besonders in ihrem äußeren Bau mit den 
Flossen scheinbar eine Art Rückgang dar; doch erscheint in dem 
Aufbau ihres wunderbar zweckmäßig geformten Leibes etwas völ
lig Neues, bisher nicht Dagewesenes: die Verfestigung des bisher 
mehr oder weniger weichen Inneren zum Knochenskelett, das 
ihnen einen ganz anderen Halt und größere Lebenssicherheit und 
Lebenslänge gibt als allen anderen Brusttieren; dem mensch
lichen Brustkorb mit seinen Rippen nähern sie sich dadurch am 
meisten, ebenso durch ihr Herz. Kiemenatmung und »wechsel
warmes« Blut entfernen sie wieder von ihm; mit ihnen treten die 
ersten Wirbeltiere auf, in die fernsten Urzeiten der Entwicklung 
auf der Erde zurückweisend und geheiligt durch ihre alte Symbol
gestalt der neuen christlichen Geisteskultur! - Und sogar rein 
wirtschaftlich betrachtet, tritt mit den Fischen etwas N eues, 
Wichtiges auf gegenüber fast allen bisher besprochenen Brust
und Kopftieren: sie bieten in einem sehr bedeutenden Umfang 
den Menschen Nahrung und Erwerbsmöglichkeit: der Dienst des 
Tieres am Menschen, sein Opfer beginnt! Nicht immer mit die
sen Worten, aber aus diesem Hintergrund der geisteswissen
schaftlichen Forschung, in typenhafter Auswahl für die kleineren, 
in weiterer für die älteren Schüler habe ich versucht, den natur
kundlichen Unterricht (besonders den tierkundlichen!) zu gestal
ten. (Eine Darstellung der Gliedmaßentiere bleibt einem anderen 
Mal vorbehalten.) Als ein lebendiges Hilfsmittel, um den Kindern 
die steigende Stufenfolge der Entwicklungen näherzubringen. 
habe ich versucht (nach den Anregungen Dr. Steiners für die 
Pflanzenkunde!), die verschiedenen Lebensalter des Menschen 
dazu in Beziehung zu setzen, wobei sich mühelos ergab, den 
»Kopftieren« die Zeit vom ersten bis zum siebenten Jahre, den 
»Brusttieren« die vom siebenten bis zum vierzehnten Jahre, und 
den Gliedmaßentieren die vom vierzehnten bis zum einund
zwanzigsten Jahre zuzuordnen. 
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Naturkunde bei den Kleinen (3. Klasse) 

Das Rind 
Eine Kinderszene von Hans Rutz 

Personen: 
Die Kuh 
Der Stier 
Ein Kind im roten Kleid 
Ein Zuschauer 

Die Kuh 
(zum Kind, behll.bitr und breit) 

Ich bin die Kuh 
Und mache >>Muh!« 
Und mahl' in Ruh' 
Mein Futter dazu; 
Ich fresse stündlich, 
Doch dafür gründlich, 
Und dreh' mit Fleiß 
Mein Maul im Kreis 

(III.IIt sich lan~rsam nieder) 

Und beug' die Glieder 
Und laß mich nieder 
Und käue wieder, 
Was ich da fraß 
Vom grünen Gras, 
Und durch mein Euter 
Geh' ich es weiter 
Als fromme Milch. 
Auch mach' ich Mist, 
Der nützlich ist. 
Ja, ich bin gut, 
Hab' ruhig Blut, 
Hab' keine Eil' und keine Sorgen, 
Und, komm' ich heut' nicht, komm' ich morgen. 

Der Stier 
(feuritr kraftvoll) 

Der Stier bin ich, 
Mit Stoß und Stich 
So wehr' ich mich! 
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Hab' Feuer im Blick, 
Kraft im Genick, 
Die Adern strotzen, 
Wer kann mir trotzen?! 

(~re~rec das Kind) 

Ein rotes Tuch 
Reizt mich genug: 
Die Beine stell' ich, 
Die Muskeln schwell' ich, 
Den Kopf gesenkt 
Und losgesprengt! 
In schnellem Lauf 
Spieß' ich dich auf! 
Zu nah nicht mir! 
Das rat' ich dir! 
Ich bin der Stier. 

(StöOt das Kind um.) 

Der Zuschauer 
(hebt das weinende Kind auf und spricht zu ihm in belehrendem Ton) 

Mein liebes Kind, 
Zusammen sind 
Die zwei das Rind! 



Zur Behandlung der Satzlehre im 6. Schuljahr 
Johannes Geyer 

Zu den pädagogischen Grundforderungen Dr. Rudolf Steiners ge
hört 'es, durch bildhaft-künstlerische Gestaltung des Unterrichts
stoffes der Ermüdung der Kinder entgegenzuwirken, die durch 
einseitige Inanspruchnahme ihrer Denkkräfte so leicht hervor
gerufen wird. Er gab uns die Anregung, nicht etwa nur in der 
Geschichtsstunde, sondern in allen Fächern, zum Beispiel auch 
in der Behandlung der Satzlehre das, was gelernt werden soll, 
möglichst »ins Bild zu bringen«, die Dinge ins Bild zu verwan
deln; denn dadurch werden sie tatsächlich an das Kind heran
gebracht. So könne man den Kindern zum Beispiel von einem 
dreigliedrigen Satzgefüge aus Hauptsatz, Relativsatz und Bedin
gungssatz eine räumlich-anschauliche Vorstellung geben. Dr. Stei
ner sagte darüber: »Man kann das natürlich in der verschieden
sten Weise erreichen. Man läßt den Hauptsatz einen großen Kreis 
sein, den Relativsatz einen kleinen Kreis, der vielleicht exzen
trisch steht, und man läßt den Bedingungssatz, den Wennsatz so 
anschaulich werden, daß man etwas - sagen wir Strahlen - gegen 
den Kreis heranführt als die bedingenden Faktoren.« 

Diesen Anregungen folgend, konnte ich in weit höherem Maße 
das Interesse der Kinder für die verschiedenen Arten von Neben
sätzen wecken, als es sonst dieser trockenen Materie gegenüber 
aufgebracht wird. Ich gab ihnen an der Tafel eine farbig-bild
hafte Darstellung der verschiedensten Satzgefüge und ließ sie 
dann auch selbst ähnliches ausführen, wobei sie das größte Ver
gnügen daran fanden, ihre Phantasie walten zu lassen und immer 
neue Bilder zu gestalten. 

Wenn ich nun einige Beispiele bringe, so möchte ich gerade 
mit dem oben von Dr. Steiner angeführten Bilde beginnen. Haben 
wir einen Hauptsatz mit zwei Nebensätzen, also mit einem Re
lativsatz und einem Bedingungssatz, so kann der Relativsatz in 
den Hauptsatz eingeschaltet sein, an den sich zuletzt der Bedin
gungssatz schließt. 

Zum Beispiel (vgl. Figur 1). 
»Der leichtfertige Alkibiades, der ein Schüler des weisen So

krates war, faßte die besten Vorsätze, wenn sein Lehrer warnend 
zu ihm sprach.« 
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Es kann aber auch der Relativsatz in den Bedingungssatz ein
geschoben sein, dem als letzter der Hauptsatz folgt, zum Beispiel 
(vgl. Figur 2). 

>>Wenn du deine Hände, die dir zum Arbeiten gegeben sind, 
fleißig regst, wirst du große Geschicklichkeit erlangen.« 

Schließlich kann auch an den Hauptsatz der Relativsatz sich 
so schließen, daß er den Bedingungssatz in sich faßt, zum Bei
spiel (vgl. Figur 3). 

>>Ehrenvoll ist der Tod, welcher fürs Vaterland, wenn dieses in 
Gefahr ist, erlitten wird.« 

In allen drei Fällen ergibt sich für die figürliche Darstellung ein 
anderes Bild. 

Beigeordnete Hauptsätze ergeben, nach dieser Art dargestellt, 
eine einfache symmetrische Figur. 

>>Mein Vater ging in den Wald, und ich blieb daheim« (vgl. 
Figur 4). 

Symmetrisch wird die Figur auch sein, wenn zwei beigeordnete 
Nebensätze in einen Hauptsatz eingeschaltet sind. 

>>Alexander der Große, der die Welt mit seinem Ruhm er
füllte, der sich aber von seinen Leidenschaften hinreißen ließ, 
fand einen frühen Tod« (vgl. Figur 5). 

Die dreifache Stellung, die ein Nebensatz zum Hauptsatz ein
nehmen kann, als Vordersatz, Zwischensatz oder Nachsatz 
veranschaulichte ich in folgender Art: 

a) >>Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen« (vgl. Figur 6). 
b) >>Das Lied, das. aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich 

lohnet« (vgl. Figur 7). 
c) >>Der Mensch kann lernen, bis er stirbt« (vgl. Figur 8). 
Schließlich kann man auch für die verschiedene Art der Vorder-, 

Zwischen- und Nachsätze besondere Formen ersinnen, je nach
dem sie etwa Konjunktionalsätze, Relativsätze oder in
direkte Fragesätze sind: 

a) »Du wirst einst, wenn du früh dich übst, ein Meister werden 
können(< (vgl. Figur 9). 

b) >>Jerusalem, das den Römern trotzte, wurde gänzlich zerstört« 
(vgl. Figur 10). 

c) >>Der Mensch frage, wozu er am besten tauge, sich selbst« 
(vgl. Figur 11). 

Diese Beispiele können beliebig variiert und auf alle Arten von 
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Satzgefügen ausgedehnt werden. Immer neue Möglichkeiten wer
den sich dem Spiel der Phantasie ergeben. Und es wird auf diese 
Weise erreicht, daß die Unterrichtsstunden; die im allgemeinen 
von den Schülern als die langweiligsten empfunden werden, 
ihnen ganz besondere Freude machen und sie anregen, auf künst
lerisch-bildhafte Art sich in den Geist der Sprache einzufühlen 
und ihre Sprachgewandtheit zu steigern. 
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Einiges von Zahlen und Größen 
E. A. Karl Stockmeyer 

Zahl kommt von Zählen und bedeutet das Ergebnis des Zählens. 
Au~ diesem Satz ergibt sich eigentlich sehr viel Aufklärung über 
Probleme des Rechnens. 

Zählen ist eine solche Beschäftigung mit Dingen, bei der ich 
mich um die Besonderheiten dieser Dinge nicht bekümmere. Die 
gezählten Dinge betrachte ich als gleich. Und nur insofeme ich 
sie als gleich betrachte, kann ich sie zählen. Äpfel und Birnen, 
die vor mir liegen, kann ich so lange nicht in einer Zahl ver
einigen, als ich sie als spezifisch verschiedene Dinge ansehe. Sehe 
ich ab von der Verschiedenheit, dann kann ich sie zu Früchten 
zusammenzählen. Ich kann dann schließlich die heterogensten 
Dinge zusammenzählen, weil ich sie eben im Zählen unter einen 
irgendwie gearteten Oberbegriff unterordne, und seien es nur 
die Nummern eines Inventars. Zählen ist eine abstrahierende Tä
tigkeit, bei der das Abstrahieren so weit getrieben wird, daß von 
dem spezifisch unterscheidenden der gezählten Dinge nichts übrig 
bleibt. So bekommt man die Anzahl, die benannte Zahl. 

Das Abstrahieren geht aber beim Zählen noch weiter. Wir kön· 
nen auch noch von dem letzten Rest von Bestimmung absehen, 
den wir im Auffassen der Anzahl einer gewissen Gruppe von Din
gen noch beibehalten hatten, wir können darauf verzichten, zu 
unterscheiden, daß wir hier die 7 Farben des Regenbogens, dort 
die 7 Tage der Woche gezählt haben, und kommen dann zu der 
Zahl 7 schlechthin. Die Zahl ist eine zweite Stufe der Abstraktion. 
Die erste Stufe ist die Anzahl. 

Dies letzte Ergebnis der Abstraktion, also die reine Zahl, ist das 
Medium unseres Rechnens und unserer Arithmetik. 

Man kann auch einen andem Gedankenweg einschlagen, um 
zur Zahl zu kommen. Dieser führt, wenn man mir diese Aus
drucksweise erlaubt, in gerade umgekehrter Richtung zum glei
chen Ziel, zeigt aber deshalb auch eine andere Seite dieses Ziels, 
der Zahl. 

Man kann nämlich durchaus auch so argumentieren: Zählen 
kann man nur, wenn und weil man die Zahl schon als Begriff hat. 
Wenn ich von einer Gruppe von Menschen sage: »Es sind drei«, so 
trage) ich den Begriff der illrei« aus meinem Denken frei an das 
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Erlebnis »Gruppe von Menschen« heran. Ich könnte mit dem 
Worte »drei Menschen« nie irgendeinen Sinn verbinden, wenn ich 
nicht den Begriff der »Drei« in meinem Denkvermögen hätte. 
Dr. Rudolf Steiner hat in den Vorträgen, die er im verflossenen 
Sommer für die in England zu begründende Schule gehalten hat, 
in vorbildlicher Weise gezeigt, wie man Kindern, die man als 
Lehrer ins Rechnen einführen will, ein elementares Verständnis 
für das Wesen der ersten Zahlen vermitteln kann. 

Da kann man nicht an ein ausgebildetes Begriffsvermögen apel
lieren, abet· man kann zu dem Kinde sagen: Sieh, dies Stück Holz. 
das kann man zerschneiden, dann sind es zwei kleinere Stücke 
Holz, aber nun sieh den Menschen an, den kann man nicht zer
schneiden, sonst wäre er ja kein Mensch mehr. Sieh, das ist eins. 
Du bist auch ein Mensch, du bist eins. Wenn du aber nun ins 
Zimmer auf der einen Seite hineingehst, und von der anderen 
Seite kommt der Vater ins Zimmer hinein und ihr begegnet euch 
in der Mitte des Zimmers, dann sind das zwei. Zum Begegnen ge
hören immer zwei. Wenn nun aber gerade in dem Augenblick, 
wo du von der einen Seite ins Zimmer trittst und von der anderen 
Seite der Vater hereintritt, noch die Mutter dazukommt, dann ist 
das eine ganz besondere Begegnung, wo drei zusammenkommen. 
Ich habe diese Darstellung nach einem mündlichen Bericht über 
die genannten Vorträge Steiners gegeben, kann daher für den 
Wortlaut nicht einstehen. Sie gibt einen Weg, das Kind die Be
sonderheit der drei ersten Zahlen empfinden zu lassen, und zwar 
so, daß das Kind dabei das erlebt, was ihm später, wenn de:r 
Verstand erwacht ist und die Bildung eigener Begriffe beginnt, 
die Möglichkeiten gibt, die Zahlen als ursprüngliche, als nicht 
aus anderem ableitbare Begriffe zu fassen. 

Zwei Wege also sind gangbar, die beide zur Zahl führen, der 
Weg der Abstraktion, der ·gewissermaßen vom lebendigen Er
leben der konkreten Dinge durch die fortschreitende Abstraktion 
zum Ergebnis des Zählens führt, und der andere, der vom le
bendigen Erleben der konkreten Dinge gewissermaßen rückwärts 
zum intuitiv erfaßten Begriff der ursprünglichen Zahl führt. Die 
Wege sincl verschieden, gehen sogar gewissermaßen in zwei zu
einander entgegengesetzten Richtungen, der eine durch Abstrak
tion nach vorwärts, der andere durch Hinschauen auf den Vor
gang des Denkens rückwärts, aber sie führen hier zu dem glei-
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eben Ziel, dem Begriff der Zahl, von dem sie aber zwei ver
schiedene Seiten liefern*. 

Durch diese Betrachtungen kann man sich doch ein Verständ
nis für das eigentliche Wesen der Zahl erwerben. Man kann vor 
allem sehen, daß es keinen Sinn hat, anderes als nur die so
genannten »ganzen positiven Zahlen« als Zahlen zu betrachten. 

Die Einsicht in diese Tatsachen führt zu den wichtigsten Folge
rungen für das Zahlenrechnen und für das sogenannte Buch
stabenrechnen, überhaupt für eine einwandfreie Begründung der 
Arithmetik. Das möchte ich an einigen Beispielen zeigen. Ich 
werde dabei auf alle Verweisungen auf andere Darstellungen 
des Gegenstandes in der Fachliteratur verzichten. 

Ich beginne mit der Multiplikation. Der Multiplikator ist immer 
eine reine Zahl. Er gibt einfach das Wievielmal. Der Multipli
kand ist dagegen ganz beliebig. Er kann irgend etwas sein, 
das nur überhaupt mehrmals gedacht werden kann. Man 
findet hier eigentlich ganz genau wieder, was über das Zählen 
von Dingen gesagt wurde: Die einzige Einschränkung, der der 
Multiplikand unterworfen ist, ist daher, daß er nicht etwas 
schlechthin Einmaliges, nicht mehrmals zu Denkendes sei. Diese 
Einschränkung gilt ja ebenfalls schon für die Objekte des Zählens. 
Deshalb unterscheidet sich auch das Multiplizieren erst dann 
eigentlich von dem gewöhnlichen Zählen, wenn man nicht kon
krete Dinge, sondern Ergebnisse des Zählens, Anzahlen 
und reine Zahlen »zählt«. Gerade dabei aber entsteht das Pro
dukt. Das Produkt ist also ein Vielmal der gleichen Anzahl oder 
der gleichen Zahl. Und das bedeutet, daß in jedem Produkt eine 
reine Zahl als Multiplikator und eine Anzahl (benannte Zahl) oder 
reine Zahl als Multiplikand vorkommt. 

Dies muß auch dann festgehalten werden, wenn man in der 
Arithmetik zu Erweiterungen des ursprünglichen Arbeitsbereichs 
übergeht. Die »negativen Zahlen« oder »negativen Größen« wie 
man besser sagen sollte, kann man so lange nach den Prinzipien, 
die in dem oben Gesagten liegen, multiplizieren, als man dies 
mit einem sogenannten positiven Multiplikator tut. Zahl in dem 
oben definierten Sinn ist ja überhaupt nur die »positive« und 

• Ich hoffe, aa aaderer Stelle die Bedeutuac dieaer heldea Deakwece auefUhrlieh beleuchten 
•u t8anen, Dadurch wUrde daaa klar werdea, dd dieaelbea durchaus alcht Immer :lU dem rlei
chea Ziel fUhrea mUaaen. 
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»ganze Zahl«. Die »negative Zahl« oder die »gebrochene Zahl« 
können nie als Ergebnis des Zählens auftreten, sie sind also 
durch das abstrahierende Denken dort nicht zu finden, wo man 
die reinen Zahlen in dem hier gemeinten Sinne findet. Sie sind 
aber auch durch das intuitive Denken, etwa als Grundlage 
eines ähnlichen Aktes, wie es der Akt des Zählens ist, nicht 
zu gewinnen. Sie sind nur mit Hilfe der einzigen Zahlen, der 
ganzen positiven 'als sekundäre Gebilde zu gewinnen. Das wird 
weiter unten gezeigt. Solange man aber mit einem positiven 
Multiplikator rechnet, braucht man sich um den andem Faktor 
gar nicht weiter zu kümmem, er ist das, was gezählt wird, und 
dabei selbst bleibt, was er ist. Das Produkt ist immer gleicher 
Natur wie der Multiplikand. Ist dies also eine »negative Zahl«, 
so wird auch das Produkt »negativ« sein. 

So ergibt sich wirklichkeitsgemäß die Formel: 

a·(-b)=-ab. 

Weiter kann man von diesem Standpunkt aus nicht kommen, 
bevor das Wesen des Negativen nicht auseinandergesetzt ist. 

Das Negative wird man auch nur dann richtig auffassen, wenn 
man es bei seinem ursprünglichen Auftreten im rechnenden Be
wußtsein beobachtet. Es ergibt sich beim Subtrahieren, wenn es 
nämlich nicht möglich ist, die geforderte Subtraktion auszuführen, 
wenn also etwa gefordert ist, 5 abzuziehen, wo nur 3 da sind. 

Damit kommt allerdings etwas ins Rechnen hinein, was im 
Zählen und Multiplizieren nicht drin ist: Die Forderung, etwas 
abzuziehen von einer Sache, aber mehr abzuziehen als da ist, 
kann nur auftreten, wo Menschen in Beziehung zu einander tre
ten, wobei sie sich etwas geben und dagegen geben. Zählen und 
Multiplizieren kann der einzelne für sich allein, aber abziehen, 
und vor allem »nicht das abziehen können, was man abziehen 
soll«, dazu muß ein anderer ·da sein. 

Dies Negative, was schließlich nicht abgezogen werden konnte 
und was daher nicht real da ist, sondem erst geschaffen werden 
muß, das kann natürlich auch mit Zahlen ausgedrückt werden, 
gezählt werden. Aber man sieht nun, daß das Minuszeichen eigent
lich nicht zu der Zahl gehört - 3, sondern den Platz einer Benen
nung vertritt. Die negative_Zahl ist eigentlich eine benannte Zahl. 
-3 heißt eigentlich: Es fehlen 3 Dinge irgendwelcher Art. Ich 
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habe aber davon abgesehen, was das für Dinge sind, und be
trachte nur das dreimalige Fehlen. 

Solange man an dem ursprünglichen Sinn der Zahl festhält, 
kann da& Minuszeichen, wenn es nicht Operationszeichen ist, also 
einfach die Aufforderung zum Subtrahieren darstellt, gar nichts 
anderes sein, als eine besondere Art von Benennung, »- 3« be
deutet »3 Fehlende«. 

Auf Grund dieser Feststellung kann man das oben über das 
Multiplizieren von »negativen Zahlen« Gesagte auch so schreiben: 
Fehlt b a-mal, so fehlt a · b. Das ist der wirkliche Sinn der For
mel a · (- b) =-ab. Aber zu der Multiplikation von zwei >mega
tiven Zahlen« miteinander ergibt sich auch jetzt kein gangbarer 
Weg. Den findet man erst, wenn man von den Zahlen zu den 
»Größen« übergeht, die etwas ganz anderes sind. 

* 
Die Größe ist auch eine Abstraktion, und sie wird gewonnen, 

wenn man von einer Sache, die man als Menge von gleichartigem 
auffassen kann, ein Maß haben will. Zuerst ist also wieder ein 
Ding da, das ich als eine Menge einer homogenen Substanz auf
fasse. Darin liegt schon eine Abstraktion. Ich sehe ab von allem, 
was mich sonst an der Sache interessieren kann, und betrachte 
sie als durch und durch gleichartige Substanz und frage nach der 
»Menge«. Beim Zählen betrachtet man Diskontinuierliches, 
beim Messen, um das es sich jetzt handelt, das Kontinuierliche. 

Daher kommt man auf die Zahlen als auf das schlechthin Dis
kontinuierliche, beim Messen kommt man auf das schlechthin 
Kontinuierliche, die Größe. 

Zum Messen der Menge braucht man nun die willkürliche Maß
einheit, und man kommt zur Maßzahl, wenn man abzählt, wieviel
mal die willkürliche Maßeinheit, die immer gleicher Natur sein 
muß wie das zu Messende, in diesem enthalten ist. 

Auf die gleiche Menge kann ja das Abzählen in der ver
schiedensten Weise angewendet werden. Ein Sack Mehl kann 
aufgefaßt werden als 1 (Zentner), als 100 (Pfund) usw. Es be
steht gar keine notwendige Beziehung zwischen der Menge und 
der zu ihrer Messung angewandten Zahl. Diese Beziehung ist 
durchaus willkürlich. 

Man kann hier den Einwand machen, daß es doch Dinge gebe, 
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die man in dem von mir gemeinten Sinne als Substanzen auf
fassen könne, die aber in einer ganz bestimmten, durchaus nicht 
willkürlichen Beziehung zu ihren Maßzahlen ständen, nämlich 
die Winkel. Ihre Größe sei am richtigsten doch durch das Ver
hältnis ihres Bogens zu dem Radius dieses Bogens bestimmt. Das 
ist richtig, aber es ist doch beim Winkel der Begriff der Menge 
nicht eigentlich vorliegend. Jede wirkliche Menge kann ich mir 
beliebig groß denken, den Winkel kann ich nur bis zum »vollen 
Winkel«, der den ganzen Kreis umfaßt, ausdehnen; damit komme 
ich zur natürlichen Einheit des Kreises, die gleichzeitig seine Er
füllung ist. Einen größeren Winkel gibt's eigentlich nicht. Darin 
liegt es aber, daß man den Winkel nicht so behandeln kann, wie 
eine echte Substanz oder Menge. 

Zahl und Menge stehen sich also zunächst ganz fremd gegen
über und finden sich erst in der Maßzahl, die uns die Größe 
der Menge angibt: zum Beispiel 7 Zentner. 

Nun kann aber auch der Bruch gebildet werden: zum Beispiel 
1/2 Meter. Er entsteht einfa:~hdurch die Teilung der als Einheit 
genommene Menge. Man hat also einfach eine willkürlich zu
grunde gelegte Menge, die man mit Eins bezeichnet. Das ist die 
Einheit, zum Unterschied von der Eins als Zahl. 

Die Einheit kann mehrmals genommen werden, sie kann 
aber auch unterteilt werden, und jeder ·Bruch ist als ein Teil 
der Einheit, nicht als ein Teil der Eins aufzufassen. -

Und die Vielfachen der Einheit und ihre Teile, ebenso die Zu
sammensetzungen daraus sind Größen, nicht Zahlen. 

Die Größe entsteht also als Ergebnis des Messens und ist zu
nächst auch benannt. Abstrahiert man von der Benennung, so 
hat man die Größe schlechthin, die reine Größe, und diese kann 
ganz und kann auch gebrochen sein. 

Hier ist also der Ursprung der Brüche zu suchen. UiDd daraus 
ergibt sich, daß ßie Br~cll.e n!emals als Zahlen in dem oben fest
gelegten Sinn, sondern immer als Größen aufzufassen sind. Eins 
als Zahl, das heißt als Ergebnis des Zählens, ist gewiß nicht teil
bar, wohl aber ist die Einheit als Größe teilbar, und lj2 bedeutet 
einfach die Hälfte der als Maß verwendeten Menge, wenn man 
davon abgesehen hat, wie groß und welcher Natur diese Einheits
menge ist, 2/ 3 bedeutet zwei Mengen, von denen eine aus der Ein
heitsmenge durch Drittelung entsteht usw. 
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Beim Rechnen mit Größen kommt natürlich sehr viel darauf an, 
was für Größen man verwendet. Denn die Rechengesetze müs
sen andere sein je nach der Natur der Größen, mit denen man 
rechn_et: Unsere Arithmetik hat ihren Charakter dadurch gewon
nen, daß man als die typische Größe die Länge verwendet, und 
zwar die nach der einen oder nach der' entgegengesetzten Rich
tung gemessene Länge. Das mag in der menschlichen Natur be
gründet sein, jedenfalls könnte die Arithmetik durchaus anders 
gestaltet sein, wenn nicht stillschweigend die Gleichung voraus
gesetzt würde: 

Arithmetische Größe = geometrische Länge. 
Durch diese Festsetzung gewinnt man nun die Möglichkeit, für 

die »negative Zahl« ein Symbol zu bilden, das sie ihres so sehr 
abstrakten Charakters, >>Fehlen des abzuziehenden« entkleidet und 
wenigstens ein Konkretes vortäuscht. Die »negative Zahl« ist 
jetzt einfach die Strecke in der negativen Richtung. Man bildet 
die >>Zahlenachse« und trägt auf ihr von einem »Nullpunkt« aus 
nach beiden Seiten gleiche Strecken ab, deren Endpunkte nun die 
positiven und die negativen Zahlen darstellen. 

-+1-H I I I I I I I r---
-7 -6 -S -4 -3 -2 -1 o +1 +2 +3 +4 +S +6 +7 

Diese Abbildungsweise der Zahl auf der Geraden wirkt unge
heuer bestechend und bildet ja nun den Ausgangspunkt für eine 
großartige Entwicklung, denn es ist ja nun nur noch ein kleiner 
Schritt von der »Zahlen«achse zur Gaußsehen »Zahlen«ebene und 
zur Vektorenrechnung. Aber man muß sich klar sein, daß man 
bei all diesem nicht mehr Zahlen, sondern Größen, und zwar 
Größen einer ganz speziellen Art vor sich hat. 

Zahlen sind ja durchaus diskrete Gebilde, die nicht kontinuier
lich ineinander übergeführt werden können, in der Zahlenachse 
sind aber Gebilde dargestellt, die zwar durch Zahlen symbolisiert 
sind, die sich aber dadurch von Zahlen unterscheiden, daß sie 
ganz stetig ineinander übergehen; es sind eben Größen. 

Auf diese Größen der Zahlenachse kann man nun die Regeln 
des Multiplizierens sehr gut anwenden, wenn man die Regel zu
grunde legt: 

Das Produkt entsteht aus dem einen Faktor wie der andere aus 
der Einheit. Dabei kommt die Unterscheidung der beiden Fak-
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toren in Multiplikator und Multiplikand gar nicht mehr in Be
tracht, sie sind durchaus vertauschbar. 

Wie diese Regel gemeint ist, soll an einigen Beispielen erläu
tert werden: 2 · 3 = 6. Hier entsteht 6 aus 3 ebenso, wie 2 aus der
Einheit. 2 entsteht nämlich aus der Einheit durch Verdoppelung in 
der gleichen Richtung. Ebenso muß man nun 3 in der gleichen 
Richtung, die 3 schon hat, verdoppeln und kommt zu 6. 

Wie 2 aus 1 

-----+ -----+ 
--------l-l-l-l-1-l-l'--

0 1 2 3 4 5 6 
,... 

so 6 aus 3. 

Ein zweites Beispiel soll das Multiplizieren von negativen Grö
ßen zeigen. 2 · (- 3) =- 6. 

Wie 2 aus 1 
-----+-

--1-I-I-I-I-I-I-I-I-H-1-It--
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

so -6 aus -3. 

Auch hier entsteht -6 aus -3 durch Verdoppelung in der gleichen 
Richtung, ebenso wie 2 aus 1 durch Verdoppelung in der gleichen 
Richtung entsteht. 

Das folgende Beispiel soll nun zeigen, daß diese Regel auch das 
Multiplizieren zweiernegativer Faktoren darzustellen geeignet ist. 
(-2)·(-3)=+6. 

Wie -2 aus 1 
+------a ~ 

---1--1-II-I-1-1-I-I-I-I-I-H--
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

~ ~ ~---------------+ 
so +6 aus -3. 

Hier entsteht -2 aus + 1 durch Verdoppelung in der umgekehr
ten Richtung, und ebenso entsteht +6 aus -3 durch Verdoppe
lung in der umgekehrten Richtung. 

Es sind hier nur einige Beispiele für eine wirklic~keitsgemäße 
und begrifflich strenge Behandlung des Rechnens gegeben. Sie· 
systematisch zu einer Rechenlehre auszubauen, ist hier nicht der 
Ort. Allerwichtigstes zu einem Neuaufbau der mathematischen 
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Wissenschaften verdanken wir ja Hermann von Baravalles Buch 
»Zur Pädagogik der Physik und Mathematik« (Der Kommende 
Tag A.-G. Verlag, Stuttgart), das nicht genug empfohlen werden 
kan!l· Durch eine lebendige Begriffsbildung in den mathemati
schen Wissenschaften könnte ja Ungeahntes für eine wirklich
gemäße, das heißt geistgemäße Weltbetrachtung gew.onnen werden. 
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Die wirtschaftliche Lage der Waldorfschule 
E. A. Karl Stockmeyer 

Sie hat sich seit der Veröffentlichung des letzten Heftes Nr.4/5 
nicht wesentlich verbessert. Die Ausgaben haben sich, wie voraus
gesehen, wn etwa 28 000 Mark im Monat bewegt, die regehnäßigen 
Einnahmen blieben wn etwa 4000 bis 5000 Mark hinter diesem 
Betrag zurück. Ober dieses Mißverhältnis konnten wir nur des
halb für einige Zeit hinwegkommen, weil ein immer opferbereiter 
Freund der Schule uns ein Darlehen gab, von dem wir die monat
lichen Defizite gedeckt haben und auch jetzt noch decken. Aber 
das Darlehen wird mit dem Ende des Jahres 1924 fast restlos ver
braucht sein. -

Das ist die Lage, in der wir uns mit einer Institution befinden, 
die in geistiger Hinsicht so schön vorwärts geht, wie es wieder 
an den Beiträgen dieses Heftes zu sehen ist. Die Waldorfschule 
wächst dauernd, sprengt alle Räume, die ihr zur Verfügung ge
stellt sind, mehr und mehr schaut die pädagogische Welt auf 
sie*, und doch muß sie wirtschaftlich einen so schweren Kampf 
kämpfen. Der Schreiber dieser Zeilen hatte sich in den letzten 
Wochen zur Aufgabe gemacht, einige der größeren Ortsgruppen 
des Waldorfschulvereins zu besuchen, um mit den Mitgliedern 
die Lage der Waldorfschule persönlich zu besprechen und Maß
nahmen zu ihrer Verbesserung zu beraten. Es ergab sich dabei 
fast durchweg das gleiche Bild: Unsere Freunde tun persönlich 
wirklich alles, was in ihren Kräften steht, für die Waldorfschule. 
Sie sind überall tief durchdrungen von der unbedingten Notwen
digkeit, sie unangetastet zu erhalten, und das gestaltete die Be
ratungen, die gepflogen werden konnten, in persönlicher Hinsicht 
immer tief befriedigend. Oberall konnte man das Bewußtsein ge
winnen: Alles, was über die Waldorfschule berichtet wird, das 
wird mit inniger Dankbarkeit aufgenommen, weil eben Liebe zu 
dieseT Institution überall lebt. Um so schmerzlicher mußte es 
berühren, überall dasselbe zu finden: die Freunde sind selbst am 
Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. 

Nur durch starkes Hinauswirken in die Öffentlichkeit, durch 
eine energische Arbeit zur Vergrößerung unserer Mitgliederzahl 
können dem Schulverein weitere Mittel zugeführt werden. In die-

• MilD ver~tleiche claa clieaem Hefte heljrqebene Literaturvenelchaia I 
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ser Richtung muß eben, noch mehr als bisher, in der Zukunft die 
Arbeit gehen. Vorträge über die Pädagogik der Waldorfschule, 
von berufener Seite gehalten, werden uns jetzt in erster Linie 
vorwärts bringen. Was dazu von der Waldorfschule aus geschehen 
kann, wird deshalb in der nächsten Zeit unternommen werden. In 
Nürnberg, in Saarbrücken, in Elberfeld, in Wilhelmshaven-Rü
stringen und in manchen anderen Städten noch werden in den 
nächsten Monaten Vorträge von Lehrern der Waldorfschule statt
finden*. Außerdem ist geplant, daß Vorträge über die Waldorf
schut-Pädagogik in größeren Städten Deutschlands durch Herrn 
Rektor Moritz Bartsch (Breslau), den bekannten und verdienten 
schlesischen Pädagogen, gehalten werden. 

Alle diese Maßnahmen können doch nur langsam wirken, in
dem sie die Zahl der Menschen erweitern, die für unsere Schule 
eintreten. Es muß aber sofort geholfen werden. Deshalb 
möchte dieser Aufsatz alle unsere .Mitglieder recht herzlich und 
dringend auffordern, auch die ganz persönliche Werbearbeit nicht 
.zu vergessen, um Menschen zu finden, die so vermögend sind, 
daß sie uns in ergiebiger Weise helfen können, und die soviel 
Verständnis für die Notwendigkeit einer wirklich zeitgemäßen 
und geistgemäßen Neugestaltung der Erziehung haben, daß sie 
auch einem Unternehmen helfen wollen, das eine solche Neu
gestaltung in der verheißungsvollsten Weise angegrüfen hat. 

Eine weitere Bitte aber ergeht gerade an diejenigen unserer 
Mitglieder, die einzeln, ohne Anschluß an eine Ortsgruppe, leben. 
Von sehr vielen dieser Einzelmitglieder sind die Mitgliedsbeiträge 
.ausgeblieben. Wir mußten nun vielen dieser Mitglieder gegenüber 
zu dem gewiß nicht schönen Mittel greüen, sie zur Zahlung ihrer 
Beiträge zu mahnen. Das bringt uns sehr viele Arbeit und macht 
Kosten. Es wäre sehr zu wünschen, wenn uns diese Arbeit und 
diese Kosten erspart blieben; daher bitten wir unsere freistehen
den Mitglieder herzlich um recht regelmäßige Zahlung der Monats
beiträge (2 Mark im Monat). 

Nur durch nie erlahmende Arbeit aller unserer Freunde können 
wir über die Krisis hinwegkommen, in der wir mit der Wirtschaft 
der Waldorfschule noch stecken. 

• Zum ~trollen Teil sind diese Vortril&"e, wenn dieses Heft erscheint, schon ~tebaltea und Ia 
der ~t«n•tl&"atea Welse auf~tenommea worden. 
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Im Verlag der Freien Waldorfschule erschienen: 

Op. 2. Lieder der Freien Waldorfschule. 4 Hefte. 
Heft 1 und 2 je Mk. -.75, Heft 3 und 4 je Mk. 1.50. 

Aus Op. 4. Zwei Lieder nach Texten von G. F. Da u mer 
Mk. -.80. 

Im Verlag von Berthold dr Schwerdtner, Stuttgart: 

Op. 1. Nr. 1. Kleine Sonate für Klavier und Violine. 
Mk. 1.50. 

Op. 3. Trio für zwei Violinen und Piano. Mk. 4.50. 
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