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Oberschulrat Friedrich Hartlieb t 
In der Nacht vom 2./3. Januar 1931 ist Oberschulrat Friedrich 

Hartlieb nach längerem Kranksein unerwartet verstorben. Schon 
seit vielen Monaten hatte ein inneres Leiden an seinen Kräften ge
zehrt. Tapfer hatte er Widerstand geleistet und war seinen vorüber
gehend sogar vermehrten Dienstpflichten noch nachgegangen zu 
einer Zeit, wo nur seine hohe Auffassung von Pflichterfüllung und 
ein durchglühter Wille dem Fernerstehenden noch verhüllen konn
ten, wie schwer er schon gegen den Verfall der physischen Kräfte 
zu kämpfen hatte. Viel zu spät erst hat er sich entschließen können, 
die Arbeit aus den Händen zu legen, er, dem seine Arbeit, die Arbeit 
an der Jugend und für die Jugend so gar nicht irgendein bezahltes 
Tun zur Erhaltung seiner Existenz, sondern Lebensaufgabe und 
Lebenserfüllung wie nur Wenigen bedeutete. 

Oberschulrat Hartlieb war ein Pädagoge, der in seinem Herzen 
über die sicheren, unbeirrbaren Kräfte verfügte, um klar zu er
kennen, was der Jugend wirklich nottut. Das bewahrte ihn vor Ex
tremen nach den verschiedensten Seiten und hielt ihn doch dem 
berechtigten Fortschritt jederzeit offen. 

Über aller Methode stand ihm der Mensch: der Mensch im Lehrer 
und der Mensch im Kinde. Er hatte ein feines, feinstes Empfinden 
für jene Momente in der Erziehung, wo es einem Lehrer gelang, 
nicht zu erdachten, wohl aber zu selbstschöpferischen Ideen und 
Handlungen zu kommen, wie sie gerade der vorliegenden Situation 
im Kinde oder im Stoff entsprachen. Bei solchen Erlebnissen, da 
ging ein Leuchten und eine Freude durch sein Wesen, von denen 
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man sich tief berührt fühlen konnte, auch dann noch, wenn man 
eine solche Situation etwa nur in der Nacherzählung durch ihR 
erlebte. 

Durch fünf bedeutungsvolle Jahre war das Leben dieses Mannes 
mit dem Leben der freien Waldorfschule verbunden. Zweimal hat 
er die behördliche Prüfung unserer Volksschulklassen durchgeführt, 
und wahrhaft vorbildlich kann die Haltung genannt werden,:,die er als 
Prüfender dabei einnahm. Wir Lehrer an der Freien Waldorfschule 
können ihm nicht genug dankbar dafür sein. Gewiß nicht in dem 
Sinne etwa, daß wir eine falsche Duldung von Unzulänglichkeiten 
unsererseits erwarteten, noch daß er dazu bereit gewesen wäre. Das 
kam von beiden Seiten gar nicht in Frage. 

Wofür ihm der herzliche Dank aller Waldorflehrer weit über 
den Tod hinaus gebührt und auch sicher ist, das ist, daß er 
ohne jede und jede Voreingenommenheit zu uns gekommen ist, dal 
er versucht hat die Waldorfschulpädagogik aus ihren eigenen Grund
lagen heraus zu verstehen und die Erfolge einer Klasse an den 
Zielen zu bewerten, die ihr von hier aus gesteckt werden mußten. 
So bekam seine Anerkennung wie seine Kritik den richtigen Boden 
tmter die Füße, und man konnte das eine wie das andere dankbar 
hinnehmen, weil man fühlte, es ist menschlich begründet, und weil 
die helfen-wollende Liebe in keinem seiner Worte vermißt wurde. 

Als ein Unvoreingenommener ist Oberschulrat Hartlieb zu uns 
gekommen. Je mehr er von unserer Pädagogik und von unserer Ar
beit im Laufe der Zeit aus eigener Erfahrung kennen lernte, desto 
mehr fühlte er auch in sich die Möglichkeit unvoreingenommen "ja" 
zu sagen zu dem Besten, was in unserer Schule angestrebt wird. 
Und es entsprach seinem ehrlichen Mannesmut dieses "Ja" laut und 
vernelunlich auszusprechen, unverklausuliert, ohne Wenns und 
Abers, und selbst auf die Gefahr hin, daß es vielleicht hie und da 
Ohren gab, die, auf einen anderen Ton eingestellt, zunächst etwas 
Ohrenschmerzen davon bekamen. Im ganzen kann man aber doch 
sagen, daß die Art, wie er versucht hatte, der Eigenart der Freien 
Waldorfschule Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, weithin im 
Lande und im Reiche beachtet wurde und anerkennenden Widerhall 
fand. Es zeigte sich, daß er alle jene Menschen auf seiner Seite 
hatte, denen anständige, ritterliche Gesinnung auch dann nicht ver
loren geht, wenn sie auf den Anders-Gesinnten angewendet werden 
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muß. Zustimmungen dieser Art hat er manche bekommen, und sie 
haben ihn ehrlich gefreut. 

Seine Menschenliebe und -Güte berührte wohl jeden, der in seine 
'Nähe kam; ganz besonders aber flogen ihm die Herzen unserer 
Kinder zu. Wo er im Bereiche der Schule auftauchte, auf dem Schul
wege, im Schulhofe, immer sprangen sie freudig auf ihn zu, um i~ 
zu grüßen und seine Hand zu fassen. Sie empfanden ihn ganz als 
zu unserer Schule gehörig und sahen gar nichts von einer fremden Re
spektsperson an ihm. Auch nachdem er längst mit der Prüfung un
serer Schule fertig war, konnte es passieren, daß ein Bub oder ein 
Mädchen morgens einem mit strahlendem Gesicht die große Neuig
keit verkündete, sie hätten gestern den Herrn Schulrat gesehen. Die 
Liebe, die ihm von unseren Kindern entgegengebracht wurde, war 
ganz allgemein und erstreckte sich auch auf die höheren Klassen, 
mit denen er durch die Prüfung gar nicht direkt in Berührung kam. 
So erzählte er selbst, wie er eines Tages unterwegs von einem fri
schen 17-18jährigen Mädchen begrüßt wurde und im Augenblick 
nicht finden konnte, woher ihre Bekanntschaft rühre. "Ich kenne 
Sie von Ihren Besuchen in der Waldorfschule her; ich bin eine 
Schülerin der obersten Klasse derselben." Und nun folgte in aller 
Unbefangenheit ein Stück Lebensgeschichte dieses jungen Menschen 
und die Schilderung der Umstände, die sie zu ihrer Befriedigung 
in unsere Schule geführt hatten. 

Oberschulrat Hartlieb war ein seelisch kraftvoller und dabei tief 
bescheidener Mensch. Im sicheren Empfinden seines nahen Todes 
setzt er sich, - um seiner Familie das Herz nicht schwer zu 
machen, - in einem unbeachteten Augenblick ans Telefon und trifft 
Anordnungen für den Fall seines Todes, darunter diese, daß er 
bittet, bei seiner Totenfeier von jeder Art ehrenden Nachrufes abzu
sehen. Als ein Mann der stillen, freuen Pflichterfüllung schon im 
Leben jedem Schaugepränge abhold, gestaltet er auch seinen Weg
gang aus diesem Dasein geräuschlos und still, gerade dadurch aber 
für uns Andere seine innere Größe bekundend. 

Christoph Boy. 
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Rudoll Steiners Kindheit 
Caroline von Heydebrand. 

Rudolf Steiner hätte, wenn das Schicksal ihn nicht von uns 
genommen hätte, am 27. Februar dieses Jahres sein 70. Lebensjahr 
unter uns vollendet. Denn am 27. Februar 1861 hat er ja das Licht 
der Welt erblickt. Es ist uns nun nicht vergönnt, ihn leiblich unter 
uns zu haben, um ihm unsere innigsten Wünsche auszusprechen, 
wie wir dies vor einem Jahrzehnt, an seinem sechzigsten Geburtstag, 
tun durften. Aber das wärmste Erinnern, die herzlichste Dankbar
keit darf von der Erde aus seinen Geist suchen. Die Lehrer, die 
Schüler, die Eltern, all die vielen Freunde der Waldorfschule haben 
besondere Ursache noch der Dankbarkeit. Er hat ja diese Waldorf
schule geistig geleitet, er hat den Lehrern für die Kinder die heil
samen Wege der Erziehung gewiesen, er hat den Eltern das Ver
trauen geschenkt, das seine "Menschenkunde" in ihnen begründete, 
er hat den Freunden des freien Geisteslebens, dessen Licht er ihnen 
entzündet hatte, Mut gemacht, ihre Liebe zu jenem Keim eines 
freien Geisteslebens, den die Begründung der Waldorfschule dar
stellt, auch unter Opfern zu betätigen. Denn seine immer wieder 
bewährte opfervolle Liebe zu dieser von ihm geleiteten Erziehungs
stätte war es ja, die auch immer wieder die Liebesflamme ihrer 
Freunde nährte. 

Es ist ergreifend zu erleben, wie Rudolf Steiners Pädagogik etwas 
darstellt, was von ihm selber in ernsten Lebens- und Seelenkämpfen 
von frühester Jugend an errungen worden ist. Er hat seine eigene 
Kindheit und Jugend in seinen Ausführungen "Mein Lebensgang", 
die er in seinem letzten Lebensjahre in der Zeitschrift "Goetheanum" 
erscheinen ließ, und die in Buchform* nach seinem Tode erschienen 
sind, geschildert. Wir sehen, wie das Schicksal da häufig das für das 
Kind Rudolf Steiner herbeiführt, was aus dem Bewußtsein und der 
Einsicht der Erzieher heraus, die im Sinne seiner Pädagogik zu 
wirken versuchen, heute an die Kinder herangebracht werden kann. 

Ein "durch und durch wohlwollender Vater", eine liebevolle Mut
ter pflegen seine Kindheit. Eine herrliche Natur, "die Berge, die 

* "Mein Lebensgang" von Dr. Rudolf Steiner. Herausgegeben von Marie 
Steiner im Philos.-Anthroposopb. Verlag in Dornach, 1925. Alle Zitate sind 
aus diesem Werke genommen. 
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Niederöstereich mit Steiermark verbinden·', wirkt unendlich tief auf 
die empfängliche Seele des kleinen Knaben. 

Der Ernst des Lebens ist ihm von vorne herein nahe. Die Familie 
lebt in recht ärmlichen Verhältnissen, Vater und Mutter sind nur 
darauf bedacht, wie sie die notwendigen Mittel für die Ausbildung 
des Sohnes zusammenbringen, und er selbst muß ihnen vom frühen 
Lebensalter an dabei helfen. 

Durch den Eisenbahnbetrieb, in dem sein Vater als Beamter tätig 
war, werden vom Anfang seines Lebens an seine "Interessen stark in 
das Mechanische dieses Daseins hineingezogen." 

Das Schicksal, auch in scheinbaren Kleinigkeiten gütig, bewirkt. 
daß der kleine Rudolf Steiner zu seinen gewiß kärglichen Spiel
sachen "bewegliche Bilderbücher" rechnen darf. Rudolf Steiner hat 
auch die Bedeutung solchen beweglichen Spielzeuges, das durch 
die Tätigkeit der kindlichen Hände selbst erst sein Leben erhält, für 
die Entwicklung des kleinen Kindes in seinen pädagogischen Aus
führungen immer wieder hingewiesen. 

Ein Ereignis im Schulleben - eine ungerechte Anschuldigung -
bewirkt, daß der kleine Schulknabe von seinem temperamentvollen 
Vater sofort wieder aus der Schule herausgenommen wird. Nun 
darf er neben dem Vater in der Eisenbahnkanzlei sitzen und so 
lernen, wie es diesem kindlichen Lebensalter noch angemessen ist, 
"nachahmend". Er ahmt nach, was der Vater tut; am liebsten aber 
die Tätigkeit des Vaters, die darin besteht, das Geschriebene mit 
Streusand zu trocknen. Zum Nachahmungstrieb gesellt sich die 
Wi~begierde, die selbst "mit den Fingern" probieren will. ,.Meine 
Schriftproben nahmen dadurch eine Gestalt an, die meinem Vater 
gar nicht gefiel." 

Als er im Alter von acht Jahren nun doch in die Schule in Neu
dörfl, wohin sein Vater versetzt war, eintreten mußte, da wäre er 
einem sehr öden Schulbetrieb verfallen, - ein Hilfslehrer hatte 
in einem Schulraum fünf Klassen zu versorgen - wenn ihm das 
Schicksal nicht wiederum das zugeführt hätte, was Lebensbrot der 
kindlichen Seele in diesem Lebensalter ist, das künstlerische Ele
ment. Denn der Hilfslehrer der Schule, den der Knabe Rudolf 
Steiner liebte, und bei dem er sich viel aufhielt, war musikalisch, 
spielte Violine und Klavier und liebte besonders das Zeichnen. Und 
zu künstlerischer Betätigung, die innerhalb des Schulbetriebes nicht 
möglich war, veranlaßteer den Knaben außerhalb der Schule. 
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Wenn auch die Schilderungen, die Rudolf Steiner in seinem "Le
bensgang" von seiner Kindheit gibt, einen hellen, sonnenhaftea 
Schimmer über sich haben, der, so oft man sie liest, das Hen: 
inuner wieder mit derselben Freude erfüllt, so spürt man doch an
drerseits aus jedem Worte fast die unsagbare Einsamkeit heraus, die 
dieses Knabenleben einhüllt. Er trägt in vollem Ausmaße ein Kinder
schicksal, das in weniger ausgeprägter Form doch vielen Kindern 
zuteil wird. Denn welcher Erwachsene versteht, was in kindlichen 
Seelen vorgeht, deren Daseinsbedingungen so verschieden von den 
seinigen sind, deren Lebensinhalte aus Welten stammen, die der 
Erwachsene längst verlassen - und vergessen hat? Und welches 
Kind kann die Fragen, die in ihm traumhaft leben, so formen, daß 
sie dem Erwachsenen verständlich und beantwortbar werden? 

Aber was trug der kleine Knabe Rudolf Steiner in seiner Seele, 
von dem seine so wohlwollende Umgebung nicht nur nichts ahnte, 
zu dem sie sich auch völlig abweisend und unverstehend verhalten 
hätte, wenn sie etwas davon geahnt hätte! Die "Wirklichkeit der 
geistigen Welt" war dieser Kindesseele gerade so erlehbar, wie die 
der sinnlichen. "Ich hatte zwei Vorstellungen, die zwar unbestimmt 
waren, die aber schon vor meinem achten Lebensjahre in meinem 
Seelenleben eine große Rolle spielten. Ich unterschied Dinge und 
Wesenheiten, "die man sieht" und solche, "die man nicht sieht." 

Eine Rechtfertigung seines Erlebens fand der neunjährige Knabe 
in einem Geometriebuch, das der Lehrer ihm borgte, als der Knabe 
es bei ihm entdeckt hatte. 

Rudolf Steiner schreibt darüber die ergreifenden Worte, ergrei
fend, wenn man bedenkt, daß sie die Seelenstimmung eines neun
jährigen Kindes schildern, das seine Seele mit geometrischen For
men erfüllt: "Daß man seelisch in der Ausbildung rein innerlich 
angeschauter Formen leben könne, ohne Eindruck der äußeren 
Sinne, das gereichte mir zur höchsten Befriedigung. Ich fand darin 
Trost für die Stimmung, die sich mir durch die unbeantworteten 
Fragen ergeben hatte. Rein im Geiste etwas erfassen zu können, das 
brachte mir ein inneres Glück. Ich weiß, daß ich an der Geometrie 
das Glück zuerst kennen gelernt habe." 

Wunderbar wird man im Lesen des "Lebensganges" berührt von 
der umfassenden Liebe- und Verehrungsfähigkeit des Knaben. Sie 
ist gewiß dem kindlichen Lebensalter angemessen, führt aber zu 
so innigen Verhältnissen des Schülers zu seinen Lehrern, wie maR 
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sie wohl selten finden wird. "Ich hatte ein mich stark beherrschen
des Bedürfnis. Ich sehnte mich nach Menschen, denen ich wie Vor
bildern menschlich nachleben konnte." Als der lljährige Junge in 
die Realschule in Wiener-Neustadt eintrat, fand er dies Bedürfnis 
zunächst nicht befriedigt. Trotzdem hat er das lebhafteste Interesse 
an dem, was seine Lehrer in Aufsätzen, wissenschaftlichen Berich
ten und Büchern leisten. Durch Jahre hindurch strebt er danach, 
sich die nötigen mathematischen und physikalischen Begriffe anzu
eignen, um ein wissenschaftliches Werk seines Schuldirektors ver
stehen zu können. Das Werk hieß: "Die allgerneine Bewegung der 
Materie als Ursache aller Naturerscheinungen." 

Rudolf Steiner schreibt von dem elfjährigen Knaben: "Ich sparte 
so lange, bis ich mir das Buch kaufen konnte." So arbeitete sich der 
Knabe selbst in innerer höchster Aktivität an seine Lehrer heran, bis 
ihm endlich, wohl um sein 14. Lebensjahr herum, in einigen Leh
rern das "Ideal", dem er sich nachzustreben sehnte, gewährt wurde. 

Es waren vor allem sein Mathematik- und Physiklehrer und sein 
Lehrer für geometrisches Zeichnen. Besonders zwischen dem erste
ren und ihm bestand durch Jahre hindurch "ein wunderschönes 
Verhältnis". 

Es erscheint die Art, wie Rudolf Steiner seine Lehrer schildert, 
ungeheuer charakteristisch. Im Keime lebte schon in diesem Kinde 
das umfassende Menschenverständnis, welches Rudolf Steiner später 
zum "Erzieher" gemacht hat im allerweitesten und allertiefsten Aus
maße. Da ist keine lähmende Kritik, da ist bereitwilligste Aner
kennung jeder ernsten Leistung, ganz gleichgültig, ob sie inh.altlich 
der eigenen Anschauung entspricht oder ihr völlig widerspricht. Da 
ist nirgends ein sentimentales Schwärmen für irgend ein verschwom
menes Ideal, sondern klar steht vor des Knaben Seele in aller 
Deutlichkeit das Vorbild, dem er nachstreben will, etwa "als Exakt
heit, mit welcher der geliebte Lehrer die Materie - (über Wahr
scheinlichkeitsrechnung und Lebensversicherungsrechnen) -durch
geführt hatte", und an der er "ein Vorbild für sein mathematisches 
Denken hatte". 

Wo die Schule der Heranbildung des Knaben nicht genügte, da 
trat das Schicksal für ihn ein. Wie zart schildert Rudolf Steiner das 
Verhältnis zu dem Wiener-Neustädter Arzt, der schon an den kleinen 
Knaben bei seinen Arztbesuchen in Neudörfl in begeisternder Form 
manches von der deutschen Literatur herangebracht hatte, die 



weder in der Neudörfler Dorfschule noch in der Wiener-Neustädter 
Realschule gepflegt wurde. Ihn hatte er "sehr liebgewonnen". Der 
"liebevolle, für alles Schöne begeisterte Arzt" sah den Knaben, der 
verehrend an seiner Wohnung vorbeischlich, vom Fenster aus. Er 
rief ihn herein und führte ihn auch weiterhin in die Schönheiten 
der deutschen Literatur ein. 

Es ist für jeden Pädagogen interessant zu lesen, wie eigentlich 
der gesamte Schulunterricht "traumbildhaft" an dem doch so auf
nahmefähigen Knaben vorüberzog, wie er die Kenntnisse, die die 
Schule ihm übermittelte, "wie in einem Lebenstraume" aufnahm. 

"Wach war ich in dem, was ich mir selbst errang, oder was ich 
von einem geistigen Wohltäter, wie dem erwähnten 'Wiener-Neustäd
ter Arzt erhielt." 

Ein pädagogischer Hinweis von der größten Bedeutung! 

Zum Wachwerden dem aufgenommenen Unterrichtsstoff gegen
über verhalfen dem Knaben auch die zahlreichen Nachhilfestunden, 
die er von seinem 15. Lebensjahr an zu geben hatte. (Er hat dann 
diese Tätigkeit, die ihm als Student der Technischen Hochschule iu 
Wien den Lebensunterhalt gewährte, bis zu seinem 30. Lebensjahre 
fortgesetzt.) 

Diese Nachhilfestunden stellten die erste Lebensschule für des 
zukünftigen "Pädagogen" dar. Er war durch sie "genötigt, sich in 
einem frühen Lebensalter mit praktischer. Seelenkunde zu beschäf
tigen. Ich lernte die Schwierigkeiten der menschlichen Seelenent
wicklung an meinen Schülern kennen". 

Der junge Rudolf Steiner hatte so ein recht ausgefülltes Leben. 
wie es ja auch sich immer steigernd bis zu seinem letzten Lebens
augenblicke geblieben ist. Der Knabe hatte einen stundenweiten 
Schulweg, eine "endlose Menge von Schulaufgaben", eine Fülle 
von Nachhilfestunden, die er Schulkameraden zu geben hatte. Dazu 
eine reichlich bemessene Tätigkeit im Hause, im Garten und auf 
dem väterlichen Acker. "Den Lebensmitteleinkauf im Dorfe zu be
sorgen, ließ ich mir in den Zeiten, die mir die Schule frei ließ, nicht 
nehmen." Und dabei hatte dieser Knabe auch ein weites, teilnahm!!
volles Herz für die Leiden und Freuden besonders der ärmeren 
Dorfbewohner, die sie ihm so gerne mitteilten, wenn sie ihn auf 
!leinen Gängen im Walde trafen, wo Holz und Beeren gesammelt 
wurden. - Er fand auch noch Zeit, das Buchbinden bei einem 
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Freunde seines Vaters zu lernen und sich die Schulbücher selbst zu 
binden. Die Stenographie lehrte er sich selbst. -

Ein äußerlich reich erfülltes Kindeslebenl Aber wie ist auch inner
lich diese Knabenseele erfüllt mit Rätselfragen, mit Problemen, mit 
einem Ringen, wie es wohl selten in so jungen Jahren eine mensch
liche Seele durchgerungen hat! "In selbstverständlicher Anschau
ung" stand die Geisteswelt vor ihm, nun wurden durch die Schule 
und mehr noch durch die wissenschaftlichen Arbeiten seiner Lehrer 
die Naturwissenschaften an ihn herangebracht. Da mußte sich der 
Knabe sagen: "Man kann doch nur zurechtkommen mit dem Erleben 
der geistigen Welt durch die Seele, wenn das Denken in sich zu 
einer Gestaltung kommt, die an das Wesen der Naturerscheinungen 
herangelangen kann." Damals begann die Kantlektüre des Knaben, 
der besonders die Ferienzeiten gewidmet waren. (Allerdings auch 
die Geschichtsstunden, in denen der Lehrer die Geschichte aus einem 
Buche vorlas. Der Knabe wehrte sich gegen diese Methode durch 
"Kantlektüre", der Erwachsene hat immer wieder auf das un
geheuer Unpädagogische des "Vorlesens" in der Klasse, - statt des 
freien, künstlerischen Vortragens, - hingewiesen.) 

"Ich las manche Seite mehr als zwanzigmal hintereinander. Ich 
wollte zu einem Urteile darüber kommen, wie das menschliche Den
ken zu dem Schaffen der Natur steht." Es beschäftigte den Knaben 
"unaufhörlich die Tragweite der menschlichen Gedankenfähigkeit 
Ich empfand, daß das Denken zu einer J{raft ausgebildet werden 
könne, die die Dinge und Vorgänge der Welt wirklich in sich faßt. 
Ein "Stoff", der außerhalb des Denkens liegen bleibt, über den 
bloß "nachgedacht" wird, war mir ein unerträglicher Gedanke: Was 
in den Dingen ist, das muß in die Gedanken der Menschen herein, 
das sagte ich mir immer wieder." 

In diesem kindlichen, doch so großartigen Gedankenringen er
kennt man erschüttert, nachdem man nun das gesamte Lebenswerk 
Rudolf Steiners, die "Anthroposophie" überschauen darf, wie sich 
hier in der Knabenseele leise, aber doch mit steter Sicherheit die 
Fundamente aufbauen, die einmal dies Lebenswerk tragen sollen. 
Aus diesen Knabengedanken entwickelt sich aus der gereiften Seele 
heraus folgerichtig die "Philosophie der Freiheit" und all die an
deren philosophischen Werke Rudolf Steiners, die als erkenntnis
theoretischer Unterbau seine "Geisteswissenschaft" tragen. 

Wer die Biographie des Kindes, wie Rudolf Steiner sie in 
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seinem 63. Lebensjahre in seinem "Lebensgange" beschrieben 
hat auf sich wirken läßt, der muß sich, wenn er unbefan
gen' ist, doch sagen, daß das Geheimnis dieser kindlichen Entwick
lung nicht zu begreifen ist aus einseitig augewandten Vererbungs
begriffen heraus, daß es vielmehr selbst wie ein Zeichen ist für 
jenes große Gesetz der wiederholten Erdenleben und der Heraus
bildung des kindlichen Wesens aus Kräften, die im Vorgeburtlichen, 
im Geistessein, walten. Der Werdegang des heranwachsenden Men
schen gestaltet sich vor uns, geleitet von einem weisheitsvollen 
Schicksal, das eine Seele ins Leben und zu den Erdenaufgaben hin
geleitet, in der Weisheit, Güte und tiefe Frömmigkeit schon waltet 
und sich zunächst in kindlichen Formen offenbart. Und wenn auch 
der "Lebensgang" Rudolf Steiners mit jener ganz selbstverständlich
ruhigen Bescheidenheit geschrieben ist, die stets ein Zeuge höchster 
Objektivität ist, die Schilderung seines Kindheitslebens offenbart um 
doch, wie eine gewaltige Individualität mit den reifen Früchten ver
gangeuer Welten- und Erdenleben sich durch Geburt und Kindheit 
ins Erdenleben hineinringt Eine Kindheit, die nicht altklug, nicht 
unkindlich ist, sondern ganz durchleuchtet von schönster, ernsthafter 
Kindlichkeit. - Das Werden dieses Kindes ist uns Erziehern ge
schenkt wie ein Lebensbuch der Pädagogik selber. Wenn das Sinnen 
vieler Menschen beim Gedenken des 70. Geburtstages Rudolf Stei
ncrs die Fülle des von ihm der Welt Geschenkten zu fassen sucht 
und unendliche Dankgefühle zu ihm steigen, dann darf der Blick 
sich auch dem Lebensbeginn zuwenden, aus dem dies reiche, schick
saltragende, viele Menschenseelen begnadende Leben sich entfalten 
konnte. -
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1\us der Schulzeit Rudoll Steiners* 
(Zu seinem siebzigsten Geburtstag) 

C. S. Picht. 

Nachdruck und Benützung 
fnr gedruckte Werke verboten ! 

Es ist wohl vielen Menschen, die Rudolf Steiner auf der Höhe 
seines Lebens gekannt haben, nur selten und nie ganz leicht zu 
klarem Bewußtsein gekommen, zum mindesten bis zur Veröffent
lichung seiner Autobiographie "Mein Lebensgang", daß auch diese 
große Persönlichkeit einst neben den bescheidenen Verhältnissen 
eines recht einfachen Elternhauses auch alle Sorgen und Mühen 
eines in seiner Art vielleicht sogar besonders guten aber doch stren
gen Schulbetriebes zu durchlaufen hatte. Es blieb Rudolf Steiner 
nach dieser Richtung wie auch sonst in seinem Leben nichts erspart. 
Ist doch schon in dem Wort "Meine Jugend war eine Art Selbst
erziehung" deutlich ausgesprochen, daß er mit allem, was das 
Leben in dieser Zeit ihm entgegenbrachte, sich ganz allein auseinan
dersetzen mußte. Ein zweites Wort ergänzt das erste: "Was ich 
durch die Schule gewonnen habe, das habe ich gewonnen durch 
einzelne Persönlichkeiten!" Obwohl Rudolf Steiner schon von der 
li. Klasse an (bis zum Ende der Schulzeit) Vorzugsschüler war, 
sagt er doch selbst, er habe die Schule eigentlich verschlafen, die 
wachen Dinge sich aber selbst gesucht- "dabei aber hatten", sagte 
er, "diese Persönlichkeiten für mich wenigstens etwas außerordent
lich Weckendes". - So soll im Folgenden Einiges, das de~ "Le
bensgang" ergänzen kann, aufgezeichnet und es sollen zugleich 
über die "Persönlichkeiten", namentlich soweit es sich dabei um 
Lehrer Rudolf Steiners handelt, einige Daten beigebracht werden. 

Man weiß aus dem "Lebensgang", daß der erste Dorfschulbesuch 
in Pottschach durch einen Zwist zwischen Vater und Lehrer ein 
schnelles Ende fand und daß der Anfangsunterricht vom Vater 
selbst zwischen den Zügen in der sogenannten Stationskanzlei erteilt 
wurde. Erst in Neudörfl begann ein regelmäßiger Besuch der dor
tigen Dorfschule, wohl 1868/69. Neudörfl, das durch rund zehn Jahre 
die eigentliche Schulheimat Rudolf Steiners geworden ist, denn auch 
die Ober-Realschule in Wiener-Neustadthat er von dort aus besucht, 

* Die Kenntnis des entsprechenden Abschnittes aus dem "Lebensgang" 
wird vorausgesetzt! Es stammt aber kein Zitat aus dem "Lebensgang". 
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wurde 1641 gegründet von dem Grundherrn Graf Ladislaris Ester
hazy, Reichspalatin von Ungarn und zwar zunächst mit dem Orts
namen "St. Nikolas an der Leitha". Aus dem Streit der Wiener
Neustädter gegen das "neue Dörfl" entstand dann der Name "Neu
dörfl". 

Schon bei diesem Volksschulbesuch, der bis 1872 währte, haben 
zwei Menschen einen bedeutenden Einfluß auf den jungen RudoH 
Steiner: der Hilfslehrer von Neudörfl (Heinrich Gangl soll er gehei
ßen haben) und der Pfarrer Franz Maraz. Der Hilfslehrer war ein 
kleines Universalgenie. Neben der Tätigkeit eines Winkelnotars -
er verfaßte unzählige Bettelgesuche für die ärmeren Bewohner des 
Dorfes und der Umgebung - hatte er eine brennende Liebe zum 
Zeichnen, spielte Violine und Klavier und leistete außerdem für den 
sich wenig zeigenden Hauptlehrer fast den ganzen Unterricht. Es ist 
ohne weiteres einleuchtend, welche Anregungen ein Dorfkind aus 
einer solchen Persönlichkeit schöpfen konnte, zumal sich, vielleicht 
durch das Zeichentalent des kleinen Rudolf Steiner unterstützt, ein 
freundschaftliches Verhältnis mit dem Hilfslehrer ergab. - Daß 
aber Franz Maraz, ein Ungar, der von 1860-1873 Pfarrer in 
Neudörfl war, eine imponierende Gestalt gewesen sein mag, darf 
man darin begründet sehen, daß er später Domherr in Oedenburg 
wurde und große Würden bekleidete. Sein Wirken als ungarischer 
Patriot, seine tatkräftige Arbeit für die Kirche (gegen die Neudörfler 
Freimaurerloge, der eine besondere Bedeutung zukam), vor allem 
aber jene außergewöhnliche Schulstunde, in der einigen reiferen 
Schülern das Kopernikanische Weltsystem an Hand einer Zeichnung 
sehr anschaulich erklärt wurde, haben das Bild dieses Mannes tief 
in Rudolf Steiners Seele geprägt; "er trat durch mein ganzes Leben 
hindurch immer wieder in meiner Erinnerung auf", sagt Rudolf 
Steiner von ihm. - Auch der Bahnarzt Dr. Emanuel Hickl aus 
Wiener-Neustadt spielt schon in diese Zeit hinein. Auf dem Bahn
hofplatz in Neudörfl, den kleinen Rudolf Steiner an der Hand. 
auf und nieder spazierend, belehrt er den Knaben in enthusiastischer 
Art über deutsche Literatur. 

Nachdem auf Grund einer ausgezeichneten Zwischenprüfung in 
der Bürgerschule von Wiener-Neustadt sich ergeben hatte, daß der 
kleine Rudolf Steiner doch gleich auf die Realschule kommen sollte, 
begann 1872 der Besuch dieser Anstalt. "Rudolf Steiner fuhr jeden 
Tag frühmorgens", so schreibt einer seiner Mitschüler, .. von Neu-
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dörfl nach Wiener-Neustadt und abends wieder nach Hause. Der 
Stationschef der Südbahn in Wiener-Neustadtgestattete aus Freund
schaft für seinen Vater dem Rudolf Steiner, in einem leerstehenden 
Wagen bis zur Abfahrt des Zuges zu sitzen und zu studieren. Rudolf 
Steiner hatte bis in die VII. Klasse eine Riesentasche aus schwarzem 
Leder, in der er alle seine Bücher und Hefte hin und her schleppte. 
Dadurch, daß Rudolf Steiner sämtliche sieben Jahre niemals abends 
in Wiener-Neustadt war, mit uns also niemals am "Glacis" oder 
sonstwo spazieren ging, war er für uns als Kamerad eigentlich ge
strichen. Tatsächlich wurde er bei allen losen Streichen, die wir 
anderen ausheckten und wofür wir bestraft wurden, stets selbstver
ständlich überhaupt nicht genannt. Dieses von den Verhältnissen 
erzwungene Alleinsein brachte es aber mit sich, daß er im Eisen
bahnwagen sich mit Lektüre beschäftigte, anfänglich Kinderge
schichten, später jedoch Kantische, Hegeische und Herbartsehe Phi
losophie". - Oft mußte aber der Weg auch zu Fuß gemacht wer
den, wenn zu lange Zeit war bis zum nächsten Zug.* Das war 
namentlich im Winter bei tiefem Schnee eine große Strapaze. Da 
ging nun oft die um zweidreiviertel Jahre jüngere Schwester Rudolf 
Steiners, Leopoldine, dem Bruder entgegen, um ihm die schwere 
Büchermappe tragen zu helfen; in der ersten Zeit auch, um ihm in 
"der Angst vor Zigeunern" beizustehen. So hat sie es selbst erzählt. 

In den Nächten vom 27. zum 28. November dieses ersten Mittel
schuljahres (1872) erlebte Rudolf Steiner das namentlich von der 
ländlichen Bevölkerung mit Spannung und Erregung erwartete Wie
derkommen des (am 27. Februar 1826 entdeckten) Biela'schen Ko
meten in der überraschenden Form eines wunderbaren Meteor
regenfalles: "ich weiß mich sehr gut zu erinnern", so schildert Ru
dolf Steiner dieses Erlebnis, "wie da alles in Aufregung wartete. 
Und siehe da: der Komet kam überhaupt nicht wieder; dafür kam 
der wunderschönste, herrlichste Meteorregen. Ein ganz wunderbarer 
Meteorregenfall, wie wenn ein nächtliches Feuer in vielen ver
sprühenden Fünkchen vom Himmel herunterfiele auf die Erde". -

"Die Schule brachte nun mancherlei Ereignisse mit sich. "Zum 
ersten Mal wurde ich in der Klasse lb (ich saß in der lin-

* Über Mittag wurde Rudolf Steiner durch eine Frau Lackinger auf
genommen, deren Mann Oberbuchhalter in der schon damals sehr bed~u
tenden Lokomotiv-Fabrik von Wiener-Neustadt war. Heute ist bekanntheb 
W.-N. das bedeutendste Industriezentrum Österreichs. 
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ken, Rudolf Steiner in der rechten Hälfte der Bänke)", schreibt ein 
Mitschüler, "auf ihn in einer Deutschstunde bei dem einäugigen, 
sehr genauen und tüchtigen Prof. Franz Schubert (für Deutsch, 
Geographie und Geschichte) aufmerksam. Wir lasen ein Lesestück 
nnd Schubert ij.bte mit uns die Haupt- und Nebensätze. Das war 
aber Rudolf Stein er zu langweilig; denn auf einmal ertönte Schu
bert's zorniger Ausruf, als er plötzlich beim Rundgang bei Rudolf 
Steiner Halt machte, daß wir alle erschreckt hinsahen (Schubert 
hatte die Hände vor seinem Bauch gekreuzt, in der einen das Lese
buch, und schrie) : "Der Mensch liest!!! Rückwärts im Lesebuch liest 
er die Märchen" - und donnerte das Lesebuch auf die Bank und 
schrie weiter: "Ist das ein Volk! Nachsitzen heute eine Stunde und 
zur Strafe hundertmal abschreiben ... ".- Rudolf Steiner sagte, er 
könne nicht nachsitzen, denn er dürfe den Zug nicht versäumen; 
er fahre alle Tage nach Neudörfl, wo sein Vater Stationschef der 
ungarischen Südbahn wäre; der würde sich sonst ängstigen. Schu
bert sagte nichts, warf aber wütende Blicke auf ihn und prüfte ihn 
von da an jede Stunde." -

Am Ende des ersten Schuljahres veröffentlichte der Leiter der 
Anstalt, Direktor Heinrich Schramm, im Jahresbericht der Ober
Realschule einen Beitrag "Die Anziehungskraft betrachtet als eine 
Wirkung der Bewegung". Man muß im "Lebensgang" nachlesen, 
wie diese Arbeit den Sextaner fesselte. Er konnte auch bald das vom 
gleichen Autor stammende Buch "Die allgemeine Bewegung der Ma
terie als Grundursache aller Erscheinungen" (Wien 1872) dazu er
werben. Wenn auch diese Schriften gewiß nicht geistgemäß waren, 
es waren doch sehr gründliche Arbeiten, und das Erlebnis, das sich 
für ein interessiertes jugendliches Gemüt daran knüpft, ist ja neben 
der Denkanstrengung vor allem der Eindruck, daß man überhaupt 
solche betrachtenden Gedanken haben kann. Gerade an die letzt
genannte Schrift, die aus den Begriffen und Ideen der Naturwissen
schaft vom Anfang der ·70er Jahre eine Art von Weltsystem zu 
begründen suchte, hat sich Rudolf Steiner auch 1911 wieder erin
nert, als ihm eine Arbeit zu Gesicht kam, welche wiederun1, nur viel 
oberflächlicher, die Anziehung auf Stoßwirkungen zurückführte 
(s. Zykl. XVIII/11./S. 5). Direktor Schramm wurde schon im näch
sten Jahre versetzt. Seinen Nachfolger (Prof. Andreas Pöschko) hat 
Rudolf Steiner nicht besonders erwähnt. 

Einen ganz idealen Lehrer erhielt Rudolf Steiner in der 
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111. Klasse, Proiessor Laurenz Jelinek, der ihm die ganze Schulzeit 
durch blieb in Rechnen, Mathematik und Physik. Auch von ihm 
war ein Jahresprogramm-Aufsatz aus dem Gebiet der Wahrschein
lichkeitsrechnung besonders anregend: "Die Würfelzahlen und die 
Zerlegung einer ganzen Zahl in eine Summe von ganzen Zahlen, 
deren größte gegeben ist" (1874). Mit diesem Lehrer blieben viele 
Schüler noch lange in Verbindung. Er ist es wahrscheinlich, dem 
Rudolf Steiner später von Wien aus über das Ableben eines Schul
kameraden, Karl Reithaus, schrieb (vgl. "Lebensgang", S. 38). Die
ser war schwer tuberkulös und kam dadurch im letzten Jahr um 
eine Klasse zurück, maturierte daher ein Jahr später als Rudolf 
';teiner. Er starb einige Wochen nach der Prüfung, die er noch mit 
dem letzten Aufgebot seiner Kräfte gut bestand. -

In ein besonders herzliches Verhältnis, allerdings nicht gleich, wo 
es mancherlei Schwierigkeiten gab, sondern erst später, trat Rudolf 
Steiner zu dem Geometrielehrer Prof. Georg Kosak (geh. 30. Sept. 
1836 in Wien, gest. 14. April 1914 in Graz). Es ist dies jene 
merkwürdige, mit einem Klumpfuß behaftete Persönlichkeit, 
welche die von Rudolf Steiner geschilderte geniale Einseitigkeit 
der konstruktiven Geometrie besaß, die ja so weit ging, daß 
sie sich selbst in der äußeren Konfiguration, im viereckig ge
formten, sehr interessanten Kopf aussprach. "Es war etwas 
Entzückendes in ihm", sagt Rudolf Steiner, "wenn er im Grunde 
genommen alles so tat, als geometrischer Konstrukteur, wie wenn 
die ganze übrige Welt nicht da wäre. Er war ein ungeheuer 
freier Mensch, und es kam einem schon bei ihm, man mußte nur 
genau zusehen, etwas in den Sinn, wie wenn eine innere Zauber
macht einmal auf ihn gewaltet hätte und ihn zu dieser besagten 
Einseitigkeit gebracht hätte". - Kosak war eine allseitig gebildete, 
auch musikalisch begabte Persönlichkeit. Er hatte neben seinen Stu
dien als künstlerisch talentierter Zeichner die Akademie besucht. 
Außer einem ganz ausgezeichneten "Katechismus der spez. darstel
lenden Geometrie" (Wien 1872) hat er eine ganze Reihe von Kate
chismen der Betriebe von Lokomotiven, Dampfkesseln, Lokomo
bilen u. dgl., alle mit sehr sorgfältig ausgeführten eigenen Zeichnun
gen, herausgegeben. Eine von Rudolf Steiner im Vortrag Dornach, 
23. März 1924 erwähnte Arbeit von ihm findet sich als Beitrag im 
Jahr.ber. der Ob.Realschule Wiener-Neustadt 1877 mit dem Titel 
_,Über den geometrischen Ort des constanten Quotienten". - Diesen 
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Lehrer wollte Rudolf Steiner, als er vor dem Kriege zu Vorträgen 
in Graz weilte, aufsuchen. Aber es kam nicht zu dem so sehr er
sehnten Wiedersehen. 

In das Schuljahr 187 5/76 (IV. Klasse) fällt dann die lustige, aber 
für den Pädagogen lehrreiche Geschichte mit der Kant-Lektüre im 
Geschichtsbuch und zwar bei Prof. Franz Kofler, einem Tiroler, der 
also im Geschichtsunterricht damals, weil er statt frei vorzutragen 
nur vorlas, Rudolf Steiner nicht zu fesseln wußte, umsomehr ihn 
aber am Ende des letzten Schuljahres durch einen Programm-Auf
satz (1879) gefangeni nahm: .,Die Eiszeit während der Diluvial
periode und ihre Ursachen."* Kofler war ein Schüler des berühmten 
Geographen Friedrich Simony, mit dessen nicht weniger bedeuten
dem Sohne Oskar Simony, dem ganz eigenartigen Mathematiker, 
Rudolf Steiner später in Wien ein merkwürdiges Zusammentreffen 
hatte. -

Eine ungewöhnlich sympathische Persönlichkeit ist auch der Che
mielehrer Rudolf Steiners, Hugo v. Gilm, gewesen, ein Halbbruder 
des bekannten Österreichischen Dichters Hermann v. Gihn, ebenfalls 
ein Tiroler. Dieser Lehrer, ein ausgezeichneter Chemiker, erfreute 
sich besonderer Beliebtheit und Anerkennung bei den Schülern. Er 
hatte -man kann es auch auf dem Bild leicht erkennen - ganz 
besondere Augen. "Wer Sinn für so etwas hat", erzählt Rudolf 
Steiner von ihm, "und jemals in die Augen dieses Hugo v. Gihn 
geschaut hat, der hat durch dieses Schauen in die Augen tatsäch
lich - ich möchte sagen - mehr Chemisches erhalten als durch 
die Mitteilungen systematischer Chemie, obwohl man da sehr viel 
erhalten hat; denn diese Augen sind etwas ganz besonderes gewesen. 
Sie schauten so in die Welt, daß man ihnen ansah: der sieht jedes 
Ding in der Natur so an, daß es ihm durch den Blick hineingeht. 
Es geht ihm in den Blick hinein, und der Blick strahlte es wiederum 
von sich heraus. Er hatte es immer da drinnen. Und deshalb hatten 
wir Buben alle das Gefühl, der Mann steht eigentlich anders als alle 
anderen Lehrer zu seiner Wissenschaft". - Prof. v. Gilm war ein 
großer Blumenfreund. Man kann sich das gut denken, wenn man so 
über seine Augen hat sprechen hören. Er veröffentlichte im Jahr.ber. 
1876 zwei kleine Beiträge: "Über constante Temperaturen und die 
Mittel sie zu erreichen" und "Ein Condensationsgefäß für leicht 
condensierbare Gase". -

* Auch als Privatdruck [C. S. Picht]. Stuttgart, 1927, erschienen. 
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Etwa in die Sonunerferien 1876 (nach Abschluß der Unter-Real
schule) fallen die Erwerbungen mancher praktischer Kenntnisse. 
Rudolf Steiner erlernte von einem Beamten, der seinen Vater zeit
weilig im Dienst ablöste (Balus aus Sauerbrunn - es ist derselbe, 
der immer Auszüge aus wissenschaftlichen Büchern machte und 
darüber mit Rudolf Steiner sprach ("Lebensgang", S. 30) das Buch
binden, eine Kunst, der Rudolf Steiner noch am Ende seines Lebens 
schöpferisch ganz neue Wege gewiesen hat. - Auch das Stenogra
phieren lernte er. "Rudolf Steiner war ein leidenschaftlicher Steno
graph", berichtet sein Mitschüler. "Er schrieb, um es dahin zu brin
gen, jedem Vortragenden mit Stenographie folgen zu können, alle 
Vorträge mit, und brachte es wirklich dahin, jedem Redner nach
folgen zu können." -

Um diese Zeit liegt auch die Wiederbegegnung mit dem früher 
erwähnten Wiener-Neustädter Arzt, Dr. Emanuel Hickl. Er wohnte 
in der Frauengasse an der Ecke, die auf den Pfarrplatz mündet. Als 
Rudolf Steiner mit Liebe und Verehrung im Herzen dort eines Tages 
vorbeiging, wurde er hereingerufen. Er sah dort die erste "große" 
Bibliothek, aus der ilun nun manches Buch zugänglich wurde. 
Und sein Interesse, namentlich fiir Philosophie, wuchs ja immer 
mehr. Er hatte sich eine "Psychologie" und eine "Einleitung in die 
Philosophie" Herbartscher Richtung erworben (beide von Gustav 
Adolf Lindner, Wien 1858 bzw. 1866), und die Folgen traten auch 
bald zu Tage. "Auf die Frage", erzählt der Mitschüler, "wieso er zu 
diesem Studium hinneige, antwortete er, der prachtvolle Vortrag* 
Dr. Joseph Mayers (unseres Professors für deutsche Literatur) über 
die Philosophie der Genannten habe es ihm angetan. Prof. Ma.yer 
aber sagte in der VII. Klasse einmal gelegentlich der Rückgabe der 
Hefte bezüglich einer Hausaufgabe, in der Rudolf Steiner sehr viel 
philosophische Ausdrücke gebraucht und nach Ansicht Mayers 
schlecht angewendet hatte: "Sie scheinen zu Hause eine philoso
phische Literatur zu besitzen! Ich rate Ihnen, dieselbe nicht zu 
lesen; denn Sie können sie ja jetzt noch nicht verstehen!" Darauf 
folgte eine lange Erklärung über "psychologische Freiheit", mit der 
Rudolf Steiner in seinem deutschen Aufsatz, wie Mayer sagte, ,nur 
so herumgeworfen habe', ohne sie angeblich im geringsten zu erfas-

* Vgl. dessen Programm-Aufsatz (Jahr.ber. 1878) "Die Bilderlehre vom 
Standpunkte der Logik und Psychologie", (darauf bezieht sich auch die 
Bemerkung"über das Wesen der poetischen Bilder") im ("Lebensgang",S. 23). 
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sen. Unsere ironischen Bemerkungen machten auf Rudolf Steiner 
keinen Eindruck, im Gegenteil vertiefte er sich immer mehr in sein 
Lieblingsstudium (Kant)." -

"1876 war ich mit anderen", berichtet derselbe Mitschüler, "nach 
Sauerbrunn zur Sauerquelle botanisieren gegangen - ein herrlicher 
Säuerling, der damals wie ein Bächlein frei im Walde floß, der 
heute gefaßt ist und ausgebeutet wird. Auf dem Nachhauseweg ging 
ich über Neudörfl und zu Rudolf Steiner hinauf. Er wohnte im 
I. Stock des Stationsgebäudes. Ich lernte dort seinen Vater kennen, 
einen ruhigen, verständigen Mann mit ergrautem Schnurrbart, und 
seine Mutter, eine magere, große Frau mit starken Backenknochen 
und gelbem Gesicht,* · sowie seine zwei jüngeren Geschwister, ein 
Mäderl von 8-10 Jahren und einen kleinen Bruder von ca. 5 Jah
ren. Rudolf Steiner fragte mich damals inquisitorisch, ,was das für 
Gasblasen an der Glaswand des Gefäßes mit Sauerbrunnen seien' 
(mich, den künftigen Chemiker), während ich ihm wieder bei einer 
mathematischen Aufgabe behilflich war."-

Wie sehr der Schüler Rudolf Steiner damals in den Gegensatz der 
Nationalitäten hineingestellt war und unter dem Einfluß der Stim
mung des Vaters gegen die magyarisierenden Ungarn, die dessea 
Stellung bedrohten, in knabenhaftem Enthusiasmus den Anti-Un
garn herauskehrte, geht aus d~r folgenden kleinen Geschichte 
hervor, die auch durch einen Mitschüler überliefert ist. Den Ungar• 
fiel es in diesen Jahren ein, die deutschen Stationsnamen zu strei
chen und ungarische dafür an den Stationsgebäuden anzubringen. 
Neudörfl hieß jetzt Laitha-Szent-Mikl6s und Sauerbrunn Savanyu
kut. Als nun Rudolf Steiner einmal in Sauerbrunn ausstieg, wollte er 
seine Fahrkarte trotzig dem Portier nicht abgeben, weil auf dem 
Gebäude nicht der deutsche Name Sauerbrunn stünde, das "hun
nische" Savanyukut verstände er nicht. Darauf holte der hinzukom
mende Stationschef als entrüsteter Magyar zu einer gewaltigen Ohr
feige aus, worauf Rudolf Steiner ihn mit "Hunne" traktierte und 
sah, daß er aus dem Faustbereich des Schlagfertigen kam. -

Mit dem Beginn der Ober-Realschule fing für Rudolf Steiner 
auch das Erteilen von Nachhilfestunden an, zweifellos eine Tätig
keit, in der viele seiner pädagogischen Grundsätze fundiert worden 
sind. Prof. Jelinek hatte ihn dafür bestimmt. Es gelang Rudolf 

* Nach einer persönlichen Äußerung Rudolf Steiners hatte seine Mutter 
slavisches Blut. 
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Steiner auch schon im Verlauf eines Jahres, einen seiner Nachhilfe
zöglinge zum Vorzugsschüler zu fördern. Zu den Nachhilfestunde. 
gehörte auch das Durchnehmen d. h. nahezu Anfertigen der deut
schen Aufsätze. So hatte er oft das gleiche Thema schon mehrmals 
bearbeitet und mit den besten Gedanken ausgestattet, bis er an den 
eigenen Aufsatz kam. Gewiß eine gute, aber auch eine harte Übung. 
Sieht man diese Aufsatzthemen von 1876-79, die ja alle noch nach
weisbar sind, durch, staunt man über das hohe Niveau der Problem
stellungen. Ganz auffallend ist, welch breiter Raum darin dem deut
schen Idealismus gegönnt ist. -

Unweit der Ober-Realschule lag das Gymnasium, das von Zister
ziensern geleitet wurde, in das Rudolf Steiner eben nicht, gewisser
maßen aus Zufall, gekommen war. Aber in den Pausen sah er mit 
großem Interesse diese Zisterzienserlehrer (im Zivilkostüm) in der 
Alleegasse auf und abgehen; denn die Jahres-Programm-Aufsätze 
dieser Ordenspriester las er mit Hingebung und so wußte er um die 
Weisheit, die sich hinter diesen Köpfen barg. -

Der Lehrer, der in der letzten Klasse durch seinen Geschichts
unterricht Rudolf Steiner besonders fesselte, hieß Albert Löger. Er 
war ein begeisterter liberaler Parteimann, und Rudolf Steiner hat es 
als wichtig für sich bezeichnet, daß er die neuere Geschichte gerade 
auf diese Art in sich aufnehmen konnte. 

Nun rückte auch die Maturitätsprüfung heran, die Rudolf Steiner 
mit Auszeichnung bestand. Beim Abschiedsfest (Valet), das die Ma
turanten am 5. Juli 1879 den Professoren und Mitschülern der Ober
realklasse und Maschinenbauschule (die der Realschule angeschlos
sen war) gaben, sagte der Direktor Andreas Pöschko: "Von all den 
Schülern, die im Jahre 1872 in unsere Anstalt eintraten (ca. 140), 
blieben nach der IV. Klasse (1876) zum Übertritt in die Ober-Real
schule nur 23. Von diesen traten bis a1:1f ganz wenige infolge 
schlechten Studiums [die Wiener-Neustädter Realschule stand im 
Ruf der "schwersten" in ganz Osterreich damals] die meisten wie
der aus, einige gingen auf zwei bis drei Jahre in andere Schulen, 
wieder andere kamen erst später als 1872 dazu, so daß nur drei von 
denjenigen übrig bleiben, die 1872 eingetreten sind, die daher alle 
sieben Klassen an der Anstalt mitgemacht haben, und diese drei 
haben mit Auszeichnung maturiert; Steiner, Deutsch, Pliwal" (Sig
mund Deutsch, jüdischer Konfession, von durchdringendem mathe
matischem Verstand und herrlicher Ausdrucksweise im deutschen 
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Aufsatz, ging nach Leoben an die Bergakademie und wurde in der 
Folge Bergrat. - Albert Pliwa, evangelisch, wurde Chemiker an der 
Wiener Technik, später Münzbeamter und zuletzt Direktor des 
Hauptmünzamtes in Wien). 

Vom Herbst 1879 an bezog Rudolf Steiner die Technische Hoch
schule in Wien, neuen größeren Zielen entgegen. Neun Jahre später; 
während der kurzen Redakteurtätigkeit an der "Deutschen Wochen
schrift", konnte er aus eigener Erfahrung, rückschauend auf manche 
seiner Lehrer-Persönlichkeiten, die Worte niederschreiben: ,,Wir 
haben in Österreich eine Periode gehabt, wo man in der Heran
ziehung guter Lehrerindividualitäten die Hauptaufgabe der Unter
richtsverwaltung sah". 

Im übrigen aber gilt wie für sein ganzes Leben, so auch für seine 
Schulzeit ein Wort, das er einmal für Goethe geprägt hat, so tref
fend, daß man nur seinen Namen an die Stelle zu setzen braucht. 
an der er Goethe genannt hat: 

"Rudolf Steiner ist eine Persönlichkeit, die sich in der Tat Schritt 
für Schritt alles erobern mußte, die alles persönlich durchmachen 
mußte. Daher wirkt alles das, was Rudolf Steiner geschaffen hat, so 
aufrichtig und so ehrlich auf. uns, freilich manchmal auch so groß, 
daß wir es nicht gleich verfolgen können, weil wir uns nicht immer 
sogleich in die individuelle Ausgestaltung der Persönlichkeit hinein
finden können, die bei Rudolf Steiner in diesem oder jenem Zeit
punkte seines Lebens vorhanden war." 

Schematische Übersicht über die Schulzeit Rudolf Steiners 
(Nach dem "Lebensgang") 

1868/69-1871/72 Volksschule Neudörfl 

Unter-Realschule Wiener-Neustadt. 

1872/73 I. Kl. Jahr.ber.-Aufsatz über "Anziehungskraft"; Buch "Die 
allg. Bewegung der Materie" [beides von Heinr. Schramm]. 

1873/74 II. Kl. Geometrielehrer [Kosak], "ausgez. Konstrukteur". - Vor
zugsschüler. - Jahr.ber.-Aufsatz über Wahrscheinlich-
keitsrechnung" [von Jelinek]. " 

1874/75 III. Kl. Vorzugsschüler. - "Idealer" Mathematik- u. Physiklehrer 
[Jelinek] bis VII. Kl. 

1875/76 IV. Kl. Vorzugsschüler. - Kantlektüre im Geschichtsbuch [bei 
Kofler ]. - Gute Lehrbücher über Dogmatik, Liturgik, 
Kultus.- "Ausgezeichneter Chemielehrer" [Hugo v. Gilm]. 
auch V. u. VII. Kl. 
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Sommerferien: Buchbinden. - Stenographie. - Gartenarbeit.- Lebens
mitteleinkauf. - Lessing und andere dichterische Litera
tur [Dr. Hickl aus Wiener-Neustadt]. - Mathematische 
Bücher von Lübsen. 

1876/77 

Ober-Realschule Wiener-Neustadt. 
V. Kl. Vorzugsschüler. - Rotteck-, Joh. v. Müller-, Tacitus-Lek

türe (vielleicht auch schon in der IV. Kl. ?) . - Nachhilfe
unterricht an Mitschüler. - Griechische und lateinische 
Lehrbücher. 

1877/78 VI. Kl. Vorzugsschüler. 

1878/79 VII. Kl. Vorzugsschiiler. - Herbartisch orientierte Lektüre [Lind
ner]. - "Lebendiger Geschichtslehrer" [Löger]. - Matu
ritätsprüfung "mit Auszeichnung". - Jahr.ber.-Aufsatz 
über "Eiszeit" [von Kofler]. - Auszüge aus den verschie
densten wissenschaftlichen Büchern [Balus]. 

Die deutschen 1\ulsatzw Themen, die Rudoll Stein er in den letzten 
drei Schuljahren zu bearbeiten hatte 

(Die mit * bezeichneten Aufgaben waren Schularbeiten) 

V. Klasse: Ein Spaziergang an einem Herbstmorgen. - *Welche Vorteile 
bietet das Leben der gemäßigten Zone gegenüber jenem der 
heißen Zone? - "Der letzte Dichter" von Anast. Grün. Grund
gedanke. - Streit des Achilleus und Agamemnon (nach 
llias I. 101 ff.). - Kyros und Kroisos. Vergleich. - Einige 
Eigenschaften der homerischen Götter (nach der Lektüre). -
*Die Seele des Menschen, verglichen mit einem Blumengarten. 
- Jung gewohnt, alt getan. - "Kühnheit, wenn sie sich 
eint mit der Weisheit, bringt dir Segen; wandelt sie aber tl.lein, 
folget Verderben ihr nach" (Euenos). - Schattenseiten der 
lykurgischen Verfassung. - *"Was man nicht nützt, ist eine 
schwere Last". - Exposition des Chors aus "Antigone" v. 
322 ff.: Vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als 
der Mensch ... - Themistokles und Perikles (Vergleich). -
*Nicht der ist in der Welt verwaist, dem Vater und Mutter 
gestorben, sondern der für Herz und Geist keine Lieb' und 
kein Wissen erworben (Rückert). - Exposition des "Wunder
spruches" von Eichendorff. "Es geht wohl anders als du 
meinst ... " - Nutzen der Flüsse. - Die Episode Nisus und 
Euryalus (Aeneis IX.) mit kurzer Angabe einiger Punkte, in 
denen Virgil den Homer nachgeahmt hat. - Das Glück des 
Landlebens. - *Welche Aufgabe legt uns der Satz auf: Das 
Leben ist ein Kampf? - Die sittlichen Zustände in Rom arn 
Ende des 2. Jahrhunderts vor Christi Geburt (nach der Lektüre 
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aus Sallust). - Was für einen Einfluß hat der Umgang auf 
den Menschen? - *Es ist nicht alles Gold, was glänzt. 

VI. Klasse: Der Vorsichlige. - Einige Merkmale der ahd. Literatur, ver
glichen mit der mhd. - *Ungeduldig verlangt man, daß alles 
plötzlich ·sich bessere, aber die Blüte, sie reift, nur allmählich 
zur Frucht. - Die Wichtigkeit der Alpenpässe. - Das Ende 
des Nibelungenliedes, verglichen mit jenem der Gudrun. -
Über die Bedeutung vom Auftreten Muhamed's. - Bedeutung 
Maximilians I. für die deutsche Literatur. - *Der Krieg ver
glichen mit einem Gewitter. - Welchen Vorwurf macht Glo
gau den Deutschen in den Sinngedichten 5, 9, 10, 11, 12 (des 
Lesebuches von Egger). - Erklärung der Ode "Auch die 
Nachwelt" von Klopstock. - Folgen der Kreuzzüge für Wis
senschaft und Kunst des Abendlandes. - Erklärung der Alle
gorie "Der Vogelsang" von Wieland. - *Was ist Wahres, was 
ist Falsches an dem Sprichworte: "Frisch gewagt ist halb 
gewonnen." - Wie schildert Nicolai die Österreicher und die 
Wiener? (nach dem Stoffe im Lesebuche). - Parallele zwi
schen Rudolf von Habsburg und Prezemysl Ottokar. - Wel
chen Eindruck .hat Italien auf Goethe gemacht? (nach den 
Venetianischen Epigrammen 1 und 2 des Lesebuches). -
*Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis. -
Erklärung von "Mohamed's Gesang".- Charakter des Pylades 
aus der Goethe'schen Iphigenie. - *Mit welchen Beschrän
kungen gilt der Satz: Man soll nicht gegen den Strom 
schwimmen? 

VII. Klasse: Gut verloren - etwas verloren ... (von Goethe). - Wie wird 
die Entwicklung des Staates dargestellt in Schiller's "Spazier
gang?". -Welche Folgen hatten die Eroberungen in Amerika 
für Spanien? - *Ein Segen liegt im schweren Werke: Dir 
wächst, wie Du's vollbringst, die Stärke (Geibel). - Charakter 
des Amias Paulet in "Maria Stuart", - "Die Zeit ist eine 
blühende Flur, Ein großes Lebendiges ist die Natur, Und alles 
ist Frucht und alles ist Samen" (Schiller's "Braut von Mes
sina"). - Inhalt des Gesangs "Thalia'' aus Herrnami und 
Dorothea (mit Berücksichtigung der Charaktere der darin vor
kommenden Personen). - *Wer will etwas Treffliches leisten, 
Hätte gern etwas Großes geboren, Der sammle still und uner
schlafft, Im kleinsten Punkt die höchste Kraft" (Schiller). -
Goethe's Wirken nach Schiller's Tode. - Folgen des Sieges 
bei Wien 1683. -Wichtigkeit der Eibe und ihres Flußgebietes 
für Böhmen. - *Einfluß der Dichtkunst auf das Volk. -
Welche Eigenschaften erwartet Fichte von der deutschen Na
tion, wenn sie sich der Fremdherrschaft entledigen wolle (nach 
dem Lesebuche Egger, II. 1)? -Vorsicht und Unentschlossen
heit. - Inhalt von Szene 2, III. Akt aus Shakespeares .,Julius 
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Caesar" (mit Berücksichtigung der Volkscharaktere). - *Jeder 
Irrtum hat drei Stufen: Auf der ersten wird er in•s Leben 
gerufen; Auf der zweiten will man ihn nicht eingestehn; Auf 
der dritten macht man ihn nicht ungeschehn (Grillparzer). _ 
Die Macht der Töne. - Gedankengang der Ode "Auf den Tod 
des Kaisers'' von Platen. - "Vorsicht lehrt uns jeder Schritt 
von unsern Kindesbeinen" (Andreas Hofer in Immermanns 
,.Trauerspiel in Tirol"). - Einfluß der Beschaffenheit des 
Landes auf den Charakter des Volkes. 

Die schriftlichen 1\ufgaben der Maturitätsprüfung Rodoll Steiners 
(Schriftlich in der Zeit vom 5.-7. und 9.-11. Juni 1879. Mündlich unter 

Leitung des K. K. Regierungsrates und Realschuldirektors Ed. Walser) 

1. Aus der deutselten Sprache: Der Patriotismus der Bürger ist die 
festeste Stütze des Staates (belegt durch geschichtliche Beispiele). 

2. Aus der französischen Sprache (Deutsch-Franz): Die heutigen Ge
schichtsschreiber des dreißigjährigen Krieges (Plötz, Übungen zur 
Syntax, pag. 91 - .,Verfolgungen des Hauses Osterreich an"). -

3. (Franz.-Deutsch): ßossuet, Discours sur l'histoire universelle. Paral
lele des republiques d• Athlmes et de Lacedemone ["Parmi toutes Ies 
republiques ... " - ,.eut rassurcs contre les Perses"]. -

4. Aus der englisc/ren Sprache: \Vashington Irving, Rural Life in Eng· 
land.-

:;. Aus dt>r Mathematik: 
a) 

3 

V 1 • 47582 
X 3 • 641 X (11 + 3/11) 
~~ 

15 • 306 V 7. 458 • 

abgekürzt auf zwei Dezimalien ohne Logarithmen zu berechnen. 

b) Die Mantelfläche eines geraden Kreiskegels m = 4. 9 qm ist der 
Fläche eines Kreissektors mit dem Centriwinkel a = 124° J 8' 
gleich; wie groß ist der Körperinhalt des Kegels? 

r) Ein ebens. Dreieck, dessen eine Seite b = 6. 5 m und der ihr an
liegende A = 102° 13• 15" ist, umfaßt die Fläche von f = 3. 4" qm; 
man bestimme alle übrigen Elemente desselben. 

6. Aus der darstellenden Geometrie: 

a) Es soll ein durch eine quadratförm.ige Platte gedeckter, auf der 
Grundebene basierter gerader Kreiszylinder unmittelbar in freier 
Perspektive dargestellt und schattiert werden. 

b) Es ist eine Ebene MNO, schief gegen beide Projektions-Ebenen, und 
außerhalb derselben ein Punkt a gegeben. Man soll den geome
trischen Ort aller Ebenen ausmitteln, welche durch ·den Punkt a 
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' gegen die Ebene MNO unter einem Winkel von 70° gelegt werden 
können. 

c) Es sollen der Selbst- und Schlagschatten einer Körpergruppe. 
welche aus einem sechskantigen geraden Prisma (auf H. P. auf
stehend) einem darauf ruhenden linsenförmigen Umdrehungselip
soid und einem seitlich gestellten geraden Kreiskegel besteht, er
mittelt und die sich ergebenden Schattenflächen durch Schraffieren 
gekennzeichnet werden. 

Die Programm-1\ufsätze 1873-1879 der Ober-Realschule und des 
Zisterzienser-Gymnasiums Wiener-Neustadt 

Jahres-Berichte der Landes-Ober-Realschule Wiener-Neustadt 

1873 Die Anziehungskraft betrachtet als eine Wirkung der Bewegung. 
Von Direktor Heinrich Schramm. 

1874 Die Würfelzahlen und die Zerlegung einer ganzen Zahl in eine 
Summe von ganzen Zahlen, deren größte gegeben ist. Von Prof. 
Laurenz Jelinek. 

1875 Das Schulwesen Wiener-Neustadts von der iiltesten Zeit bis zur 
Gegenwart. Von Prof. Ignaz Pölzl. 

1776 Über constante Temperaturen und die Mittel sie zu erreichen. -
Ein CondensationsgefäB für leicht condensierbare Gase. Von Prof. 
Dr. Hugo v. Gilm. 

1877 Über den geometrischen Ort des constanten Quotienten. Von Prof. 
Dr. Georg Kosak. 

1878 Die Bilderlehre vom Standpunkte der Logik und Psychologie. 
Von Prof. Dr. Joseph Mayer. 

1879 Die Eiszeit während der Diluvialperiode und ihre Ursachen. Von 
Prof. Franz Kofler. 

Jahres-Bericl!te bzw. Programme des K. K. Staats-Ober-[Zisterzienser-1 
Gymnasiums Wiener-Neustadt. 

1873 Die a·v~-m~r~ -rciiv :rroay~-td-row in Sophokles Oidipus könig. Von Prof. 
Ernest Porazil. 

1874 Über die Echtheit des platonischen Dialogs Lysis. Von Prof. Kon
rad Schimek. 

1874/75 Oe Calliclis orationis quae est in Gorgia Platonico sex locis 
commentatio scr. Joseph Golling. 

1875/76 Erzeugungsarten developpabler Flächen. Von Prof. Max Felleg.!r. 

1876/77 Das Siegwartfieber. Von Prof. Edmund Kamprath 

1877/78 Beiträge zu Cäsar, I. Teil. Von Prof. Anton Horner. 

1878/79 Beiträge zu Ciisar. I. Teil. (Forts.) Von Prof. Anton Horner. 
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Von früheren Programm-Aufsätzen dieser Anstalt, die Rudolf Steiner 
möglicherweise auch zugänglich waren, sind besonders bemerkenswert die 
vier Beiträge des Direktors Chrisostomos Amos: 1861 Das pythagoräische 
oder reine Quinten-Tonsystem und seine Übereinstimmung mit der musi
kalischen Praxis. - 1862 Die Tonleitern der Griechen. - 1863 Die Ton
schrift der Griechen. - 1869 Das pythagoräische Tonsystem und seine 
Begründung in den Naturgesetzen. 

Zwei 1\ulsätze zur Gymnastik 
Fritz von Bothmer. 

Die beiden folgenden Aufsätze 
"Leibesübungen als Menschenbil
dung" und "Zur Pädagogik der 
Gymnastik" sind unabhängig von
einander entstanden. Wenn der 
zweite Aufsatz manches aus dem er
sten wiederholt, so liegt das zu
nächst im Wesen seines Themas, es 
mag dadurch aber auch zur Erleich
terung des Verständnisses schwieri
ger Stellen im ersten Aufsatz bei-
getragen werden. F. v. B. 

I. Leibesübungen als Menschenbildung. 

Das werdende Zeitalter wird kaum auf einem anderen Gebiete es 
so schwer haben, den rechten Weg zu finden, wie auf dem "der 
Leibesübungen. Der Materialismus, nicht nur auf die Wissenschaft 
vom Körperlichen, sondern auf die Handhabung des eigenen Kör
pers angewandt und durch die entfesselten Triebe zur äußersten 
Blindheit verdammt, feiert hier besondere Triumphe. Menschen, die 
sonst nicht glauben, Materialisten zu sein, stehen dem rein Körper
lichen doch oft so gegenüber, daß sie gut heißen, was nicht unmit
telbar wahrzunehmende Schädigungen zur Folge hat. Sie verurteilen 
wohl die Auswüchse des Sports, weil sie den Menschen, besonders das 
Kind geistig stumpf machen oder weil si~ Überanstrengungen zei
tigen oder krankhaften Ehrgeiz ziichten - aber wo wird die Frage 
erhoben: 

Welches sind die seelischen und geistigen Untergründe des Sports'! 
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Kann es Leibesübung geben, die gleich Menschenbildung ist, die 
also dem Menschen Bildungswerte vermittelt, Bildungswerte für 
Körper, Seele und Geist? Gibt - - - nicht raubt! 

Die erste Frage hat Dr. Pappelbaum in seinem sehr beachtens
werten Buch* eingehend behandelt. 

Mit der zweiten Frage möchte ich mich im Folgenden beschäf
tigen. Die AusführWigen können und wollen sich nicht im Einzel
nen auf den Namen Rudolf Steiner berufen. Es liegt ihnen aber eine 
achtjährige Praxis im gymnastischen Unterricht an der Freien 
Waldorfschule in Stuttgart zu GrWide, und sie sind ohne diese nicht 
denkbar. Dem Lehrer an dieser Schule ist es ja möglich, sich frei 
zu machen von dem, was konventionelle Anschauung, öffentliche 
Meinung auf dem Gebiet der Bildung, auch der körperlichen Aus
bildung ist und eine Methodik anzuwenden, die ganz dem Wesen 
des heranwachsenden Menschen abgelauscht ist. Das heißt ja nicht 
etwa, daß hier die ·weit von heute und ihr Wollen negiert werden. 
Das so starke Streben nach Körperkultur Wid einer Schulung des 
Willens auch im Körperlichen ist vielmehr im Zeitalter der Ma
schine ein Gebot von höchster Berechtigung. Es sollen aber dieser 
Welt von heute wieder Menschen zugeführt werden, die dies Leben 
deshalb freudig bejahen, weil sie an seinen Quellen getrun
ken haben und das Element kennen und meistern, auch wo es über 
Untiefen, Klippen und durch Strudel führt. Rudolf Steiner hat uns 
das gelehrt, und die Anthroposophie kann jedem den Weg zu diesen 
Quellen des Lebens zeigen. 

In dies Element des Lebens tief einzutauchen, so tief als es 
schriftliche Ausführungen über Leibesübungen überhaupt zulassen, 
sei im Folgenden versucht und dabei von einfachsten Tatsachen 
aus dem Erfahrungsgebiet des körperlichen Übens ausgegangen. 

Daß ich frei und aufrecht stehen kann, verdanke ich nicht nur 
der Stützkraft meiner Beine, sondern auch meinem Bewußtsein. Er
lischt dieses aus irgendeinem Grund, dann tragen mich die Stützen 
meiner Beine nicht mehr. Ich falle. Die Aufrichtekraft versagt. 

Ich kann diese Aufrichtekraft auch willkürlich und bewußt aus
schalten. Dann schlage ich auch zu Boden. Das wäre eine völlig 
passive Bewegung, Gymnastik ist das noch nicht. Indem ich aber-

1: Dr. H. Poppelbaum, Die seelischen und geistigen Untergründe des 
Sports. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag. Dornach Goetheanum 
(Schweiz) 
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im Augenblick des Zusammenbrechens schrittartig einen Fuß vor
setze, fange ich den Fall auf, d. h. ich setze der passiven eine ak
tive Bewegung entgegen. Aus dem Zusammenbrechen wird so ein im 
Schritt vorwärts aufgefangener Fall. Hier beginnt Gymnastik. 

Hatte ich mich im Stehen der Höhe verbunden, so verbinde ich 
mich im Fall bewußt der Tiefe. War ich im Stehen nach der ver
tikalen Geraden gerichtet, so ruhe ich jetzt im Punkt. Durch ein
faches Aufrichten könnte ich wieder hochkommen. 

Bei einigem Üben wird dieses Ab-Auf nicht befriedigen. Es ge
schieht nichts dabei. Der Übende beginnt zu bemerken, daß er auf
recht nach den drei Dimensionen des Raumes geordnet war und im 
Fall sie verloren hat. In dieser Raumlosigkeit widerstrebt es dem 
gymnastischen Empfinden, sich einfach aufzurichten. Da schaltet 
sich im Suchen ein Neues ein: Der Rhythmus. 

Der im Punkt ruhende Mensch. sucht in einer kreisenden, dem 
wefen Ein- und Ausatmen verwandten Bewegung und mit einem 
abermaligen Vortreten die Passivität des Falles in Spannung zu 
verwandeln. Aus dem nun mit Spannung geladenen Punkt schnellt 
er wieder nach der Höhe, die Bewegung mit den Armen und einem 
dritten Vortreten verstärkend. So daß sich nun als gymnastische 
Folge ergiht: 

Fall (1. Schritt) 
Rhythnms (2. Schritt) 
Höhe (3. Schritt) 

Staunend, denn vollkommen unverhofft erkennt der Übende, daß 
es eine Notwendigkeit, ein Gesetz im Menschen ist, daß sich zwi
schen die Tiefe (des Falles) und die Höhe (des Aufgerichtetseins) 
der Rhythmus einschaltet. Nicht um von der Höhe zur Tiefe zu 
kommen muß der Mensch durch den Rhythmus, sondern um aus 
dem Fall sich wieder aufzurichten. 

Rudolf Steiner hat uns den dreigliedrigen Organismus des Men
schen verstehen gelehrt, in dem die rhythmische Organisation zwi
schen dem Unten (Gliedmaßen-Stoffwechselsystem) und dem Oben 
des Menschen (Nerven-Sinnessystem) vermittelnd eingeschaltet ist. 
Diese Wahrheit nun nicht nur verstandesmäßig einzusehen, sondern 
in ihr Werden als notwendig schaffende Kraft in ihrer ganzen kos
mischen und menschlichen Bedeutung selbst einzutreten, kann der 
Seele tiefe Befriedigung geben, aber auch die Gewißheit, daß das 
tätige Nacherleben solcher geistig-körperlichen Zusammenhänge 
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körpergesundend, körperstärkend, körper- und menschenbildend 
wirken muß. 

Die oben geschilderte Bewegungsfolge: Höhe zur Tiefe und durch 
den Rhythmus wieder zur Höhe - stellt eine gewisse Urform 
menschlicher Bewegung dar: es ist die Auseinandersetzung zwischen 
den äußersten Polen im Raum. 

Vieles liegt zwischen beiden. Die reine Höhe führt mich zu stark 
von der Erde weg in den Raum, die Tiefe entreißt mich dem Raunt 
und macht mich zum Mineral. 

Höhe und Tiefe durchkreuzen sich im "Widerstand". In ihm er
lebt der Mensch seine Kraft, die Härte seiner Knochen. Gymnastisch 
läßt sich der Widerstand von der Höhe aus unmittelbar gewinnen. 
diesmal im Rückwärtstreten - von der Tiefe aus verlangt auch er 
das Hindurchgehen durch den Rhythmus. Und es ergibt sich in1 
Üben, diesmal vom Widerstand aus, die neue Dreiheit: 

· Fall - Rhythmus - Widerstand 
verbunden mit dem dreifachen Schritt rückwärts. 

J 
I 
I 

{' ___j 

I 
\ 

~(' I'J 
/I 

Zu der ersten Dimension Höhe- Tiefe (oben- unten) hat sich 
im Widerstand gesellt die zweite: rückwärts - vorwärts (hinten -
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vorne). Als die dritte Dimension (rechts - links) ergibt sich im 
weiteren Üben aus dem Widerstand heraus das "Oberwinden des 
Widerstandes", das Ausbreiten in der Wagrechten, als unmittelbare 
Folge. In ihm wird die rückläufige Bewegung des Widerstand-Su
chens erneut vorwärts geführt. Der Übende lernt hier körperliche 
Folgerichtigkeit, körperliche Logik kennen. 

Im Schwingen nach der Weite, das nur von der Höhe aus mög
lich ist, findet die geschilderte Übungsfolge ihr viertes Glied. Von 
der Weite aus konunt der Übende wieder nur durch den Rhythmus 
in den Widerstand. 

Der Leser, gerade der fachmännische, mag sich bei diesen Aus
führungen an den Kopf greifen und sich fragen: Ist denn das 
überhaupt noch Gymnastik? oder gar: Hat das Alles noch Sinn? 
Das ist ja abstrakteste Spekulation! 

Beschreiben läßt sich nur das Tote, das Mechanische. Eine leben
dige Übung kann nur erlebt, d. h. vom ganzen Menschen ergriffen 
werden. Das in1 Vorigen Gesagte wird und kann also von vielen 
Menschen erst im Üben begriffen werden, es sei denn, daß sich das 
Denken des Lesers über das nur Verstandesmäßige zur geistigen 
Überschau dieser Zusammenhänge erhebt. Was ich hier versuchte 
von Gymnastik zu veranschaulichen, gehört eben der Welt des Phy
sisch-Räumlichen ebenso gut an wie der Welt des in der Struktur 
des Menschen wirkenden Geistig-Moralischen. Es entzieht sich da
her immer wieder der begrifflichen Ausdrucksweise, während es 
im Üben sich unmittelbar und selbstverständlich ausspricht. 

So mag es besonders bei demGebrauch des Wortes "Rhythmus" auf
fallen, diesem vielumstrittenen Begriff, den man nicht greifen k.;lnn. 

Die Gymnastik, von der hier die Rede ist, offenbart in ihren 
Rhythmen eine ganz wesentliche Seite ihres Wesens. Das könnte 
nun bedeuten, daß den Übungen besti..nunte, willkürliche Rhythmen 
zugrunde gelegt sind, z. B. musikalische oder sprachliche. Die dieser 
Gymnastik eignenden Rhythmen sind aber so entstanden, daß die 
Übungen zunächst als rein räumliche Gebilde, mit oftmals stark 
geometrisierendem Einschlag aus einem möglichst vielseitigen Ab
tasten des Raumes sich gestaltet haben und daß eigentlich erst ihr 
Letztes, wenn sie räumlich schon stark durchgebildet waren, ein 
allerdings sehr gebieterisches Sich-Melden des Rhythmus war. Und 
schließlich ergab die Beobachtung, daß ein Übungsmotiv sich erst 
im Rhythmus als ein in sich geschlossenes Ganzes offenbarte. 
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Rhytlzmus also als Offenbarung, nicht als Voraussetzung einer 
gymnastischen Vbung. 

In seiner primitivsten Form, vom Räumlichen fast losgelöst, er
schien da der Rhythmus in jener eingangs erwähnten Übungsreihe 
als der tiefe Atemzug nach dem Fall aus der Höhe, in gymnastisch 
notwendiger und vollberechtigter, gleichzeitig symbolisch bedeut
samer und Wahrheit verkündender Weise. Aber er blieb nicht et
was gewissermaßen episodenhaft Wiederkehrendes in der Übu.i:lgs
folge, sondern er ergriff den ganzen Ablauf der Bewegungen und 
hauchte ihnen Leben ein: anders dem Aufrichten aus dem Fall, 
anders dem Schwingen aus der Höhe zur Weite, anders dem Ein
treten in den Widerstand, anders dem Überwinden des Widerstan
des - die Bewegungen in ihrer Dynamik immer mehr differenzie
rend und sie doch in ein Ganzes zusammenfassend, als der breit 
und mächtig dahinziehende Lebensstrom. 

In der nach der Höhe strebenden Bewegung des Sichaufrichtens 
flammt das Element des Feuers. Im Schwingen nach der Weite lebt 
das Element der Luft. Im Suchen des Widerstandes fühlt sich das 
Element der Erde. Im Überwinden des Widerstandes wirkt das Ele
ment des Wassers. Das ist nicht nur räumliche, sondern auch rhyth
mische Sprache der Gymnastik. 

Weit_er oben war auch die Rede von dem mit den einzelnen Bewe
gungen verbundenen schrittartigen Vor- und Zurücktreten. Auch 
dies wird im Rhythmus des Übens von dem Lebensstrom ergriffen 
und mehr und mehr ausplastiziert. Und schließlich stellt es sich dem 
Übenden dar als die Vierheil von Sprung, Schwung, Tritt und 
Schritt, zugeordnet den vier Elementen Feuer, Luft, Erde, Wasser. 
Diese Vierheil findet ihre gymnastische Synthese im Schreiten. 

Höhe- Sprung- Feuer 
Weite- Schwung - Luft 
Widerstand - Tritt - Erde 
Überwinden des Widerstandes- Schritt- Wasser. 

Ich habe zu zeigen versucht, wie Gymnastik den menschlichen 
Mechanismus ergreifen kann, und wie sie im besonnenen Ergreifen 
seiner Gesetze durchstoßen kann zu immer tieferen Erkenntnissen 
seines Werdens und Wesens. Dies kann geschehen, ohne im gering
sten die berechtigten Anforderungen an Vielseitigkeit und Wirksam
keit der Leibesübungen zu vernachlässigen. 
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Es handelt sich um die entscheidende Frage: Welche Anforderun
gen auf dem Gebiet der Leibesübungen sind heute berechtigt? 

Ein Empfindungsurteil hierüber abzugeben, wäre ebenso sinn
wie zwecklos. Auf diesem Niveau gibt es heute keine Entscheidun
gen mehr. Sinnvoll kann eine Entscheidung darüber nur sein, wenn 
sie aus dem Erkennen dessen kommt, was die physische Natur des 
Menschen als Teil seiner geistigen Entelechie ist. (Statistiken werden 
uns darüber keinen Aufschluß geben.) Wer der Meinung ist, daS 
ein Mensch seine Gliedmaßen wie das Tier gebrauchen kann und 
Leibesübungen methodisch darauf aufbaut, der hat sich sein eigenes 
Urteil schon gesprochen. 

Die große Zahl derjenigen, die ihre Gliedmaßen tierähnlich ge
brauchen, olme es zu wissen, werden sich gegen diese Einsicht weh
ren, weil sie sich durch ihre Leidenschaft blind dafür machen. Dazu 
gehören weite Kreise der Sporttreibenden. Auch das Turnen steht 
trotz seiner großen Vorzüge in dieser Gefahr. 

Wer an diesen Klippen vorbeikommt, baut sich wiederum allzu 
leicht ein schönes Gedankengerüste und nach diesem sein "System" 
auf. Auch er wird stets im Kreise traben, denn er kommt besten
falls zu schönen Bildern, zu hygienisch-orthopädischen Erfolgen, 
von denen er aber nie weiß, ob sie nicht von verheerenden Wirkun
gen im Innenleben des Menschen begleitet sind und er ist eigentlich 
in der furchtbaren Lage, jederzeit bereit sein zu müssen, das "Auf
gebaute" schnell wieder abzubauen - wenn er könnte. 

Der menschliche physische Körper ist als ein Stück sichtbar ge
wordenen Raumes Tat der höchsten Gewalten der geistigen Welt, ver
woben mit dem ganzen menschlichen und menschheitlichen Schick
sal von unübersehbaren Zeiträumen. In ihm steht mit ehernem 
Griffel die Sprache des Gesetzes eingeschrieben, stumm, solange wir 
ihrem Träger nicht in der Ehrfurcht des Erkenntnis-Suchenden na
hen, - stumm, solange wir glauben, ihm das armselige Gesetz 
irdisch-gehirnenen Denkens aufzwingen zu dürfen, - stumm im 
Fron der Händler, die ihn nach Maß, Zahl und Gewicht ver
schachern wollen. 

Er spricht seine Sprache, wenn wir im Üben alle unsere Sinne 
dem durch den Körper sich offenbarenden Raum öffnen, anfangen, 
diesen Körper zu verbinden dem Element der Höhe, Tiefe, Weite. 
Damit betreten wir den Weg zum Raum und können ihn sicher 
weitergehen, solange wir uns im Üben freihalten von jedem persön-
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liehen Begehren und nur innerlich achtgeben auf jeden Ton, der aus 
dieser zunächst so dunkeln, seelenlosen Welt zu uns dringt. 

Vielleicht ist es ein unbewußtes Grauen vor der Seelenleere de~ 
Raumes, das die Menschen hindert diesen Weg zu gehen und sie 
verleitet, immer wieder ihr eigenes Seelisches in seine Sprache zu 
mischen. Aber hier ist eben der springende Punkt: 

Gymnastik im Sinne anthroposophischer Menschenkunde bedeutet 
zunächst den "Sprung in den Raum", in die Leere des Raumes, 
selbstlos-bewußt. Dann strömen seine Kräfte aus dem Umkreis auf 
den Obenden zurück und lehren illn ihre Sprache, die schaffende 
Sprache des Gesetzes. 

li. Zur Pädagogik der Gymnastik. 

"Wir haben uns ein Haus gebaut ... " 

Mit diesen Worten beginnt ein kleiner, in einfachen, wechselnden 
Rhythmen geführter Reigen, mit dem die Kinder der 3. Klasse der 
Freien Waldorfschule nun schon seit etlichen Jahren in die Gym
nastik (als Teil des Turnunlerrichts) eingeführt werden. In diesem 
Reigen wird dann eine feste Mauer um das Haus gebaut: 

"Spannet den Kreis, 
Haltet ihn fest ... " -

Die "Säulen so hochgetürmt" ragen auf, die "Fenster so weit'· 
breiten sich, und einziehen 

"Groß und Klein, 
"In1mer zu zwein," 

nämlich das Ich und das Du. 

Dann machen wir die Fenster auf "weit in die Welt ... ", bald die 
äußeren, bald die inneren. 

Und im Hinausgucken in die Welt und Hineingucken in den 
Kreis finden sich das Ich und das Du: 
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"Ich und Du, 
"Du und ich 
"Suchen sich, 
"Finden sich ... " 



Und nochmals freuen wir uns des schönen Hauses und seinec 
.",Säulen so hoch", "Fenster so weit" und schließen mit dem Wunscb 

"So soll es stehn." -

Aus seinem Märchenland wird also das Kind in dies Haus seines 
Leibes geführt, um darin heimisch zu werden. Noch ist es nicht 
das "Ich" allein, sondern überall begleitet es das "Du". In den 
,.Säulen" spannt sich das kleine Wesen, dem ja noch der letzte 
Flaum der Flügelehen anhaftet, zum erstenmal bewußt nach der 
Höhe des Raumes "himmelhoch", in den "Fenstern" breitet es sich 
nach der Weite des Raumes "flügelweit". Eine ferne dunkle Ahnung 
von dem Knochenbau seines Leibes mag da durch seine Glieder 
ziehen, der nicht nur das Haus des Lebens, sondern auch des 
Todes ist. 

Zwei Jahre in der Schule war das Kind nur durch die Eurythmie 
gegangen und hatte in Laut und Ton die Sprache der Weltseele tief 
in seine Lebenskräfte einziehen lassen. Sprache und Musik hatte es 
in wundervollem Einklang mit seinem Organismus erlebt. Nun ist es 
9 Jahre geworden, und wie es anfängt, sich als ein Ich der Außen
welt gegenüber zu fühlen, so stellt es sich auch mit seinen Beinen 
fest auf den Boden, bereit zum Kampf mit der Welt. Das ist das 
Alter des ersten Turnunterrichts und der allerersten Gymnastik. 

Der Turnsaal mit seinen Geräten mag dem Kind sein ein Bild der 
Welt mit ihren Hindernissen und Gefahren, an denen es sich er
proben muß, an denen es aber auch dem Nachbarn hilfreiche Hand 
bieten kann und muß. So sehr das Kind dabei auf sich selbst gestellt 
ist und Mut, Ausdauer, Geschicklichkeit üben kann, so wenig wird 
das Kind gerade daran zum Bewußtsein seines Menschentums er
wachen. Dies Turnen ist doch mehr ein Ergreifen seiner tier
haften Natur, die sich nun in den verschiedenen instinktmäßigen 
Fertigkeiten äußert, bald im Klettern, bald im Springen, Schwin
gen u. dgl. 

Daneben muß stehen die Gymnastik als die körperliche Schule 
des bewußten Menschen, des Ich. Also himmelweite Unterschiede 
in der Bewußtseinshaltung bei jeder Bewegung. Nicht "Los!" oder
.,Hoppl", sondern etwa: 

"Ich stehe, 
"Ich gehe, 
"Ich lauf, was ich kann, 

Zar PAdqolik Rudoll Stelnera. IV . .Jahrg. Heft 8 (20) 



"Ich springe, ich springe, ich spring -
,,Und halt an. 
"Ich spring auf die Mauer, 
"Ich schwing mich zum Turm 
.,Und läute die Glocken im Sturm, im Sturm:' 

Die Mauer ist breit und fest, der Turm hoch und schlank, und 
ganz oben hängen die Glocken, da muß ich tief herunterziehen, 
damit sie schwingen: hoch hinauf und tief herunter . . . und jetzt 
läuten sie und der Ton breitet sich aus in der Weite ... 

Das machen die 9-12jährigen gerne und manchmal auch viel 
Ältere. Es sind die einfachsten Bewegungen des aufrechten Men
schen. Das Objekt spielt dabei nur durch die Phantasie eine Rolle -
wie vorher die Säulen und Fenster. Langsam, getragen von der 
Phantasie und dem Rhythmus, wird das kindliche Bewußtsein her
eingeleitet in das Erfassen des Mechanismus seines Leibes. 

Nicht angesprochen wird bei diesen und allen weiteren gymna
stischen Übungen die Neigung des Kindes, sich als Vierfüßler zu 
bewegen. Das Tier ist nach der Horizontalen gerichtet, der Mensch 
nach der Vertikalen. Dadurch ist er Mensch. Und wir wecken zwei
fellos seine tierische Natur, indem wir seinen Bewegungsorganismus 
dem Tier anpassen. 

Das Ziel der Gymnastik ist der Mensch in der reinsten Ausprä
gung seiner geistig-moralischen Struktur. Turnen und Sport haben 
ebenso wie Gymnastik nur Bildungswert, wenn sie dies Ziel fest im 
Auge haben. Eine körperliche Geschicklichkeit und Leistungsfähig
keit erstreben auf Kosten dieses "Bildes des Menschen" macht mora
lisch und physisch krank. Eine Gymnastik, die nie vergiBt, daß sie 
Menschen bilden will, kommt auch nie in die Not, Übungen suchen 
zu müssen, bald für Knaben, bald für Mädchen. Wohl kann man 
deren verschiedene Leistungsfähigkeit berücksichtigen, indem man 
die Urform einer Übung bald mehr nach der willensbetonten, bald 
nach der rhythmischen Seite ausbaut, aber vor dem "Bild des Men
schen" sind beide Geschlechter gleich. 

So kann es um das 12. Lebensjahr wohl heißen: 
., ... Mein Weg geht dahin, 
"Deiner geht dorthin ... ", 

wenn sich in einem gymnastischen Reigen Mädchen und Buben 
begegnen, aber gleich geben sie sich auch die Hände, 

., ... drehn uns im Kreis" ... -
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Nnn hört das Bewegnng und Rhythmus bestimmende Wort auf. 
Aber es zieht sich nicht zurück und überläßt das Feld des Gym
nastischen dem ertötenden Training des Bewegungsmechanismus. 
Es taucht nun ganz unter in dessen tiefste Tiefen. Für manchen 
lange Zeit ganz stwnrn, steigt es aus der Nacht der Willenswelt 
des Menschen tönend wieder auf als Erkenntnis der großen Gesetze 
des Raumes, die den Menschen umgeben nnd gleichzeitig ihm ein
geboren sind als die Bildekräfte der Welt. 

Das ist das Wesen der Gymnastik. 
Indem wir sie zu einem Erkenntnisweg machen, schließen wir sie 

dem großen Vorbild der Griechen an. Aus der~elben Natur- und 
W eltverbundenheit, aus der der Grieche seine Tempel nnd Götter
bilder schuf, stammt auch seine Gymnastik. Sie war Mysteriendienst 
Wir Menschen des 20. Jahrhunderts haben diese Natur- und Welt
verbundenheit nicht mehr; aber die Natur- nnd Welterkenntnis, 
gesucht auf den Wegen geisteswissenschaftlicher Arbeit im Sinne 
der Anthroposophie, kann uns auch heute wieder an dieselben Quel
len alles schöpferischen Gestaltens führen, wo die Welt selbst zu nns 
spricht, wenn wir es nur hören wollen.* 

Der erste Markstein, an den wir da gymnastisch geführt werden, 
ist die Auseinandersetznng zwischen Höhe und Tiefe, der Fall. 

Bedeutsamer Weise ist das Kind vor dem 14. Lebensjahr hiefür 
noch nicht reif. 

Dafür stellen sich an diese Schwelle des Lebens Übungen von 
ganz ausgeprägter Eigenart: rein geometrisch-gymnastische Übun
gen. Die einen bauen sich auf der Geometrie des Dreiecks auf und 
führen es durch eine Reihe von Verwandlungen hindurch ___. sie 
gehen aus von der im menschlichen Stehen wirkenden Schwere. Die 
anderen betonen die im Stehen lebendige Leichtigkeit und führen 
sie durch den Sprung in den Kreis, aus dessen Mittelpunkt - dem 
,.springenden Pnnkt"- Wagrechte und Aufrechte entspringen. 

Genau besehen künden sich in dieser "Schwere" und "Leichtig
keit" schon der Fall nnd seine Überwindung an. Während sie aber 
beim 12-13jährigen in einer Art kosmischer Geometrie erscheinen, 
werden sie jetzt beim 14jährigen erdenhaft. 

Der Fall kann sein das Loslassen der Höhe, der wir durch unsere 
Aufrichtekraft zustreben, oder die Übersteigerung der Höhe, die 

* Vgl. Rudolf Steiner "Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung". Phi
losophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum Domach. 
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durch das Obergewicht in den Fall führt. Während hier aber die 
Vertikale vornüberfällt in die Horizontale - ich will das der Ein
fachheit halber nennen den "horizontalen Fall" -, fällt sie dort 
in den Punkt, also in sich selbst zusammen: der "vertikale Fall". 

In beiden "Fällen" wird der Mensch zunächst passiv. Er würde 
zu Boden schlagen. Das kann nie ein Ziel gymnastischen Übens sein; 
es wäre ein Ende. Was kann ihn davor bewahren? Es ist der Schritt 
vorwärts, den der Übende zunächst instinktiv machen wird. Der 
übersteigerten Höhe und dem horizontalen Fall entsprechend der 
große Schritt, dem vertikalen Fall entsprechend der kleine Schritt. 
Schritt! Es ist zunächst nur ein Vorsetzen des Fußes, aber es ist 
die Wurzel des Schrittes. Die Anne fangen den horizontalen Fall auf 
im Schwingen nach der Weite, der Wagrechten; im vertikalen Fall 
streben auch die Arme dem Punkt zu. 

l 
I 
I 

1 
I 
I rz) 

>7 

Versuchen wir, diese Vorgänge nicht nur nach ihrer mechani
schen Gesetzmäßigkeit, sondern recht intensiv zu erfassen, also vom 
ganzen Menschen aus, so finden wir uns in der Auswirkung de'> 
horizontalen Falles ausgebreitet in den Raum, in der Auswirkung 
des vertikalen Falles im Punkt, also dem Raum entfallen. Der hori
zontale Fall ist gymnastisch der Fall in den dreidimensionalen 
Raum, der vertikale Fall der in die nullte Dimension, in den Punkt. 

In der Schöpfung ist der Mensch - es sei mir das Paradoxon 
erlaubt - das einzige Lebewesen, das ganz in den dreidimensionalen 
Raum gestürzt ist. 
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Das Tier ist in den zweidimensionalen Raum, vorwiegend die 
Horizontale, gestürzt. 



Die Pflanze in den eindimensionalen, vorwiegend die Ver
tikale; 

das Mineral in den Punkt (Atom). 

Der Mensch hat daher ein vollkommen ausgebildetes Raum
bewußtsein; 

das Tier ein vor allem nach vom ausgebildetes (Instinkt der 
Richtung); 

die Pflanze hat kein Raumbewußtsein; sie ist unbeweglich; 
das Mineral ist tot. 

Indem der Mensch sich gymnastisch einordnet in diese Mannig
faltigkeit der durch die Naturreiche sprechenden Dimensionen, er
lebt er sie frei von Abstraktion als lebendig wirkende, auf den Fall 
aus der Höhe weisende Urkräfte. Der Mensch kann sie in seiner 
eigenen Natur auffinden; ihm obliegt es aber auch, sie zu über
winden. 

Der aus der Obersteigerung der Höhe folgernde Fall in den drei
dimensionalen Raum mit dem typischen großen Schritt vorwärts 
bedingt zu seiner Überwindung die Umkehr und im rhythmischen 
Sich-erheben das bewußte Durchlaufen der drei Dimensionen wie
der bis zur Höhe. 

Der aus dem Loslassen der Höhe folgernde Fall in den Punkt 
ruft auch nach dem Rhythmus und findet aus dessen Kraft den 
Weg zur Höhe. Und wie dieser Fall von der Höhe hineinführt in die 
tiefste Tiefe, in das Reich des raum1os- (toten) Mineralischen, so 
führt der Rückweg hindurch durch die Reiche des Leben~ die 
vier Elemente: 

das aufwärts Springende, 
das in die Weite Schwingende, 
das im Widerstand sich Verfestigende, 
das im \Viderstand sich Ausbreitende, Wirkende. 

Diese Übungen stehen an der Wende vom 14. zwn 15; und 16. Le
bensjahr als Marksteine der Entwicklung. Eine Fülle we:::hJeJndcr 
Rhythmen und dynamischer Abstufungen geben reichen Übungs
stoff und lassen in ihrem Lichte vor dem Kinde Welt- und Lebens
fragen in eindrucksvoller, vom Intellekt freier und doch BcwuJH. 
sein und Willen wachrufender \Veise Antwort finden. 

Dem 16. und 17. Lebensjahr erstehen als Aufgabe solche Übun-
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gen, die das ganz räumlich zu nehmende Zielbewußtsein erwecken 
können. Der Mensch im Raum dem selbstgewählten Ziel gegenüber· 
stehend und seine Bewegung nach ihm richtend, indem er einmal 
mehr die Weite zum Ziel, die Distanz, zu Grunde legt und sich da
durch mehr mit der Kraft der Horizontalen verbindet, ein andermal 
mehr aus dem Erlebnis der eigenen Aufgerichtetheit heraus die Kraft 
der Vertikalen dem Ziel gegenüber betont. Hier ist es nicht mehr 
so sehr der "Mensch im Raum" als der "Raum im Menschen''. In 
starker Anspannung des Willens und des Bewußtseins geht der 
Übende hier über die Grenze der egoistischen, besser gesagt: ego
zentrischen Kraft hinaus. 

Das 18. Lebensjahr und letzte Schuljahr vereinigt in einer zen
tralen Übung das, was für die Zeit vom 14. bis 17. Lebensjahr 
gesagt war: Das Hindurchgehen durch den Fall, aber als ein nun
mehr Selbstgewolltes, nicht mehr mechanisch Bedingtes. In ziel
bewußter, dem Raum vollkommen hingegebener Wendung erhebt 
sich der Übende von Dimension zu Dimension fortschreitend wieder 
zu seinem Ausgangspunkt, der Höhe. 

Der Baumeister, der vor 10 Jahren sein kleines Haus von innen 
und außen beguckt hat, sich gefreut hat über die "Säulen so hoch" 
und die "Fenster so weit", hat nun Jahr für Jahr daran gearbeitet, 
hat manches niedergerissen und zu Fall gebracht, frische Baustoffe 
herbeigetragen aus den Elementen von Feuer, Erde, Luft und Was
ser, und angefangen, Weltenmaße hineinzubauen, so daß dies 
Haus der gerechte Bau geworden ist für sein erwachendes Welt
bewußtsein. 

Mit dem Richtspruch: 

" ... So soll es stehn", 
den der Lehrer am Schlusse jenes kleinen Reigens im 3. Schuljahr 
über seine Schüler gesprochen hat, mag der Schüler nun vor dem 
Eintritt ins Leben seinem selbstgefügten Bau die Weihe geben. 
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U n.terrichtsfragen* 
Karl Julius Schröer. 

111 

Ueber gymnastische Uebungen an den 
öffentlichen Schulen•• 

(Geschrieben im Frühjahre 1864.) 

Einleitung. 

Indem der Verein "Mittelschule" sich über den Gegenstand de~ 
gymnastischen Unterrichts auszusprechen beschloß, hatte derselbe 
den Umstand im Auge, daß es bei uns in Österreich, wo dieser Un
terricht sich einzubürgern beginnt, gerade jetzt an der Zeit und 
am Platze sein dürfte, vom pädagogischen Standpunkte aus das 
Verhältnis zu prüfen, in welchem die Gymnastik zum Ganzen der 
öffentlichen Erziehung und zum allgemeinen Bedürfnis steht, und 
daraus dann die Anforderungen abzuleiten, die an die öffentlichen 
Anstalten für diesen Unterricht zu stellen sind. 

Dies scheint insbesondere nötig, weil die Einführung der Gymna
stik einerseits entschiedene Gegner hat, andererseits die Gefahr einer 
hloß äußerlichen Nachahmung nahe liegt. 

Jedenfalls gilt in bezug auf das "Turnen" - anderer Fragen des 
Unterrichts hier nicht zu gedenken - daß es im großen und ganzen 
erst einzuführen ist, und daß hier die Gelegenheit zu einer selbstän
digen Gestaltung dieses Unterrichts vorhanden ist. Daß diese Ge
legenheit benutzt werde, ist von hoher Wichtigkeit. Es würde damit 
ein Anfang gemacht, von der in unserer bürokratischen Reform
epoche eingerissenen Nachahmungstendenz (die so geneigt ist, irgend 
ein ausländisches Muster, ohne Berücksichtigung seiner Voraus
setzungen zu kopieren und wohl auch bald zu übertreiben) zu 
einem selbständigeren Verhalten überzugehen. 

Der Hinweis auf den allerdings vorgeschrittenen Norden Deutsch
lands, wie weit man es dort gebracht, und wie wir zufrieden sein 
könnten, wenn wir nur erst so weit wären, vermag doch, so richtig 

* vgl. IV. Jahrg., 1./2. Heft, S. 56. 
** Auf die folgenden Ausführungen seines Lehrers, K. J. Schröer, hat 

.Kudolf Steiner in pädagogischen Zusammenhängen hingewiesen als auf ein 
Beispiel echter deutscher Geisteshaltung, die im Körperlichen das Geistige 
wirksam sieht, das Geistige bis zu seiner körperlichen Offenbarung verfolgt. 

C. V. H. 
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diese Sätze auch sind, eine schablonenhafte Nachahmung nimmer 
zu rechtfertigen. Ist eine solche Tendenz an und für sich verwerflich. 
so wäre dieselbe UOl so schwerer zu verantworten, wenn, wie hier. 
gegen das Vorbild schon erhebliche Bedenken vorliegen. 

Ein unbefangener Blick auf Verirrungen, wie z. B. die auf dem 
Gebiete des Unterrichtes in der Muttersprache in den Volksschulen, 
oder die des schwedischen Turnens, das in Preußen sogar in den 
Volksschulen eingeführt ist*, sollte uns vor jeder unbedingten Nach
ahmung warnen. 

1. Notwendigkeit des Turnens. 

Im allgemeinen scheint es wohl keiner Erörterung zu bedürfen. 
daß die Erziehung sich die Entwickelung und Bildung des ganzen 
und vollen Menschen zur Aufgabe zu machen habe. Dabei kann 
von einer so bedeutenden Seite der Persönlichkeit als die äußere Er
scheinung, die unmittelbare Existenzform und Betätigung, die ganze 
Leiblichkeit des Menschen ist, nicht abgesehen werden. Der Begriff 
der Bildung fordert, daß der ganze Mensch, also auch der Mensch 
nach dieser Seite hin, seiner Kräfte Herr sei, sie ausgebildet und 
entwickelt und sich selbst geformt habe. Abgesehen von den prak
tischen Vorteilen geübter Kraft und erlangter Gewandtheit, sowie 
auch von dem Einflusse der "Leibesübungen" auf die Gesundheit. 
muß die Würde und der Adel, die eine durch Gymnastik erlangte 
Selbstbeherrschung und Wehrhaftigkeit dem Manne leiht, als zu der 
vollen Ausbildung gehöri~ anerkannt werden. Dazu kommt das 
Moment der Erziehung für die Gesellschaft, die Entwickelung des 
Gemeinschaftssinnes, welche Aufgabe der Schule ist und vor allem 
durch die tatsächliche Gemeinschaft der persönlichen Betätigung. 
durch die Gewöhnung und Befähigung zu gleichzeitiger und zusam
menstimmender Kraftentfaltung, angestrebt werden muß. 

Und so erscheint denn die Wirksamkeit einer an öffentlichen 
Schulen eingeführten Gymnastik als eine unersetzbare und notwen
dige .und kann, wie aus ihrer Charakteristik selbst hervorgeht, eben 
nur von der Schule, nicht aber von dem Hause ausgehen und durch
geführt werden. 

Wir sind demnach der Überzeugung, daß vom pädagogischen 
Standpunkte aus die Allgemeinheit gymnastischer Übungen in den 

* Zu unserem Troste versichert Ravenstein, in dessen "Volksturnbuch" 
Frankfurt a. M. 1863 S. 3, daß man sich in Berlin neuerlich wieder sehr 
bedeutend von dieser schwedischen Gymnastik abgewandt habe. 
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Schulen gefordert werden muß, daß sie der Schule zukommen, daß 
sie eben deshalb jedoch allerdings methodisch eingerichtet werden 
müssen. 

Wir wünschen dieser Oberzeugung gemäß: 
1. daß an allen öffentlichen Schulen, die Volksschulen und Mäd

chenschulen mit inbegriffen (in Bezug auf die letzteren s. § 20 
des nachfolgenden Lehrplanes), gesorgt werde für einen entspre
chenden Platz zu freier Bewegung, einen geschlossenen Raum im 
Winter nnd einen Platz im Freien im Sommer; 

2. daß für diese Zwecke bestimmte Obnngsstunden angesetzt wer
den; 

3. daß es dabei der Jugend an angemessener Überwachung und 
Leitung nicht fehle; 

•· daß für diesen Unterricht nicht besonders zu zahlen, sondern 
daß da:; Honorar dafür schon im Schulgeld mit inbegriffen (unent
geltlich) sei und 

5. daß er obligatorisch sei und der Schüler nur auf Grundlage 
ärztlicher Zeugnisse davon dispensiert werden könne. 

2. Mängel des herkömmlichen "Turnunterricllts"; Abhilfe. 

Hat sich die Erziehung einmal die Entwickelung und Bildung 
des ganzen und vollen Menschen zur Aufgabe gemacht, so muß der 
gesamte Unterricht sich zu einem die Individualität nicht zurück
drängenden, sondern vielmehr dieselbe entwickelnden und bilden
den gestalten. Sobald wir diese Forderung stellen, die jedem Unter
richt gegenüber gestellt werden muß, werden wir die einseitige Auf
fassung der Gymnastik als einer körperlichen Drillung, bei der ·das 
Geistesleben nicht in Betracht kommt, ein für allemal fallen lassen. 
fndem der gymnastische Unterricht die Entwickelung und Ausbil
dnng der Individualität an seinem Teile sich zur Aufgabe macht, 
muß derselbe in Übungen bestehen, bei welchen alle Vermögen des 
Menschen beteiligt sind: die sinnliche Auffassungsfähigkeit, Geistes
gegenwart, der kombinierende Verstand, die Phantasie und Willens
kraft in bestimmter, natürlich begrenzter Weise. Es soll die Gym
nastik nicht etwa durch abstrakte Muskelübungen eine gewisse rohe 
Vierschrötigkeil erzielen, sondern der Mensch soll durch dieselbe 
seine Leiblichkeit selbsttätig gestalten nnd durchgeistigen. 

Dies muß uns zur Richtschnur dienen in bezug auf die Einrich
tung des gymnastischen Unterrichts. 
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Bei dem gewöhnlichen "deutschen Turnen"* nw1, ist diese Auf
fassungsweise nicht maßgebend gewesen und geworden, oder hat 
mindestens nicht durchgegriffen. Das erhellt schon aus den ver
schiedenartigen Urteilen, die wir über dieses "Turnen" vernehmen; 
Urteile, die auf Erfahrung gegründet und auch im Schoße des Ver
eins Mittelschule vielfach zu Tage getreten sind. 

Es ist nicht zu leugnen, daß einzelne Turnlehrer durch ihre lie
benswürdige und oft imponierende Persönlichkeit ganzen Genera
tionen von Schülern zum begeisternden Vorbild geworden sind und 
Gehorsam, Zucht und Eifer bei ihren Übungen zu erhalten wußten, 
ohne die Liebe für dieselben zu ersticken. Doch sind leider aucl• 
Beispiele bekannt, wo: 

1. die Jugend das Turnen wie einen unliebsamen Unterrichts
gegenstand mit Oberdruß betrachtete und gerade die begabtereil 
Schüler sich von demselben abwandten, 

2. wo der Gesundheit und Entwickelung nachteilige Übungen vor
genommen wurden, 

3. wo überhaupt das Turnen zu einer gedankenlosen Übung von 
Fertigkeiten ohne System und Stufenfolge herabgesunken ist; was 
besonders im ersten Knabenalter eine naturgemäße Entwickelung 
eher stört, als fördert und die Lust an gymnastischen Übungen im 
Keime erstickt. 

Was wir in dem herkömmlichen Turnen nun namentlich vermiß
ten, das ist die gehörige Berücksichtigung der Altersstufen der Schü
ler, womit nicht nur die ihrer leiblichen, sondern die ihrer ganzen 
Entwickelung, die geistige mit inbegriffen, gemeint ist - das ästhe
tische Moment, das hier vor allem nicht übersehen werden darf, 
mit einem Worte: ein mit dem Ganzen der Erziehung in Zusammen
hang stehendes pädagogisches Prinzip; Mängel, die aus der Ent
stehung dieses Unterrichtes erklärlich sind. 

Wenn wir einen Blick auf diese Enstehung zurückwerfen, sQ fin
den wir, daß die Anfänge, die die Philantropen mit Einführung der 
Gymnastik machten, durch die Schöpfer der Turnerei nicht verbes-

* Seit 1810 scheint der Name, zuerst durch L. Jahn, gebraucht zu wer
den. S. die Vorrede zu Jahn und Eiselens deutscher Turnkunst, Berlin 1816. 
Die Philantropen vor ihm gebrauchten den Ausdruck Gymnastik, zuerst 
Gutsmuths Gymnastik für die Jugend, Schnepfental 1793. Wir haben den 
Ausdruck Turnen, da derselbe ohnehin darauf. daß er ein deutscher ist, 
keinen Anspruch hat und man damit schon eine bestimmte Vorstellung zu 
verbinden pflegt, in dem nachfolgenden Lehrplan ganz speziell nur für 
die 3. Stufe. das eigentliche Jahn'sche ,,Turnen". beibehalten. 
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sert oder erweitert, sondern durch ein ganz neues System verdrängt 
wurden. 

Die Turnerei entsprang dem "deutschtümelnden" Wesen und je
nem Geiste, der literarisch in Klopslock und den Klopstockianern 
zuerst hervortrat, sich in der Erhebung der Freiheitskriege als eine 
besondere Form der nationalen Begeisterung ausprägte und später 
auf den deutschen Universitäten durch die Burschenschaften ver
treten und gepflegt wurde. 

In jenem Geiste des sogenannten deutschen Hardenwesens, der 
durch Klopstock's Wingolf* und den Hainbund bezeichnet wird, lag 
viel Unklarheit und Gezwungenheit, und erst als man sich dessen 
bewußt wurde, machte sich die Tendenz geltend, unbefangen nach 
dem Echten, Ursprünglichen zurückzugreifen. An der Hand der 
Griechen gelangte Goethe zu einem Stil, der nationaler ist als der 
der Barden. Einen ähnlichen Gang wird und muß die "Turnerei" 
gehen. Sie wird mit dem deutschen Nationalbewußtsein erst in Ein
klang treten, wenn sie verjüngt und der Unnatur entkleidet, an dem 
Vorbilde der Alten sich über ihr Ziel klar geworden ist. (Eine solche 
Tendenz ist bereits zu erkennen in 0. H. Jaeger's gekrönter Preis
schrift: die Gymnastik der Hellenen in ihrem Einfluß auf das ge
samte Altertum und ihrer Bedeutung für die deutsche Gegenwart. 
2. Ausg. Eßlingen 1857.) 

Neben der Geschraubtheit und Unnatur, die jener Tendenz über
haupt eigen war, hatte aber die Ausbildung des Turnens zu einem 
System noch zu leiden unter dem Einfluß schulmeisterlicher Pedan
terie. 

Jahn selbst faßte zwar das Turnen nicht von der pädagogischen 
Seite auf. Er sah von der Schule ab, hatte nur öffentliche Turnplätze 
und vorzugsweise Junglinge im Auge. Er dachte an die eingegan
genen ritterlichen und volkstümlichen Spiele kraftübender Art, die 
er durch neue Kraft- und Gewandtheitsübungen, die mit einem ge
wissen Pathos betrieben werden sollten, ersetzen wollte und für die 
er allerlei Gerät erfand, teils von Reminiszenzen an Altvolksmäßiges 
geleitet, teils mit einem gewissen nüchternen Enthusiasmus auf Ur
gerät sinnend. Unter seinen Schülern fehlte es nicht an Schulmei
sternaturen, die sich auf eine "methodische Folge" der Übungen 
verlegten, deren Fehlgriff darin bestand, daß sie dieselben nicht in 
ihrem Zusammenhange und im Verhältnis zu den natürlichen Ent-

* Vom Jahre 1747. 
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wicklungsstufen des Schülers, sondern daß sie jede Übung für sich 
in's Auge faßten; als ob die Übung letzter Zweck wäre, und nicht 
die Entwickelung, die durch sie erzielt werden soll. 

Spieß* trat dadurch, daß er sich entschieden auf den pädago
gischen Standpunkt stellte, dem Jahn'schen Turnwesen entgegen. 
und es läßt sich nicht leugnen, daß er in der Tat von richtigen 
und tunfassenden Gesichtspunkten ausging. Er ließ sich aber dabei 
von einem falschen Begriff der Methodik beherrschen, wie derglei
chen beim Elementar-Unterricht, durch falsche Anwendung halb
richtiger Grundsätze, sich vielfach festgesetzt hat: wenn man z. B. 
das Prinzip, vom Leichtern zwn Schwerern überzugehen so weit 
treibt, daß man das auf langem Umwege ("methodisch") zu erlernen 
sucht, was als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, oder 
wenn man das Prinzip, vom Einfachen zum Zusammengesetzten 
überzugehen, verfrüht und gedankenlos, mit entschiedenem Miß
verständnis des an sich und des für das Kind Einfachen und Zu
sammengesetzten, anwendet. 

Glaubt man das Kind denken lehren zu müssen, damit es denke, 
.,die Logik der Sprache" kleinen Kindern zum Bewußtsein bringen 
zu sollen, damit sie sprechen u. dgl., so wurde ganz konsequent das 
Turnen derart getrieben, als ob die Kinder erst gehen lernen müßten 
und die freie Bewegung des ganzen Körpers wurde frühzeitig redu
ziert auf Übungen der einzelnen Körperteile, wobei nicht die Zweck
mäßigkeit der Bewegung in Betracht kommt, sondern wo die Bewe
gung ganz abstrakt Selbstzweck sein soll. 

Sowie damit zu frühe begonnen wird, wird dadurch der Instinkt 
der unwillkürlichen Bewegung in seiner Entwickelung gestört, ganz 
ähnlich, wie durch verkehrten Unterricht in der Muttersprache das 
Sprachgefühl nicht gefestigt, sondern erschüttert wird. 

Um diesen Erwägungen Rechnung zu tragen, schien es erforder
lich, dem naiven Alter der ersten Knabenjahre entsprechend, den 
abstrakteren Übungen eine Stufe voranzustellen, auf der die unwill
kürliche Bewegung, durch ein objektives Interesse herbeigeführt, 
mannigfaltig und unbewußt geübt wird - eine Spielstufe.** 

* S. dessen Turnbuch. 2 Bände. Basel 1847. 1851. 
''* Abgesehen davon, daß wir die abgezirkelte Regelmäßigkeit von Übun

gen, die kein Spiel sind, in dem ersten Knabenalt-er fiir zwecklos halten -
sie sind, wenn sie nicht anstrengend sind, was sie hier nicht sein sollen., 
weniger übend als die Spiele und jedesfalls langweiliger - so ist auch 
unbedingt notwendig, daß die Jugend spiele und im Spiel den Instinkt der 
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Im Hinblick auf das ästhetische Moment, das bei dem Turnen ge
wöhnlich außer Acht gelassen, ja gegen das geradezu verstoßen 
wird, schien es notwendig, eine höchste abschließende Stufe hinzu
zufügen, in der dasselbe besonders zur Geltung kommt, und mit 
welcher zugleich die Waffenübungen eintreten und zum Abschluß 
konunen. ·- Dadurch wird weder das Spieß'sche, noch das 
Jahn'sche Turnen beseitigt; es werden diese Systeme nur mit Rück
sicht auf die Altersstufen in der Weise verwendet, wie sie am frucht
barsten zur Anwendung kommen können, nämlich als zweite und 
dritte Stufe des ganzen Systems.* 

Indem uns mit diesem nur noch erübrigt, einen nach obigen Prin
zipien ausgearbeiteten Umriß eines Lehrplanes für den gymnasti
schen Unterricht an den Schulen vorzulegen, sei uns noch gestattet, 
demselben eine kurze Bemerkung, die Lehrer dieses Unterrichtes 
anlangend, vorauszuschicken. 

3. Die Lehrer und Leiter der gymnastischen Obungen. 

In bezog auf die Leitung der Spiele und gymnastischen Übungen 
der Jugend muß hervorgehoben werden, daß e.s immer das wün
schenswerteste bleiben wird, wenn dieselben ein Lehrer, der auch 
in anderen Gegenständen unterrichtet, an den Volksschulen der 

zweckgemäßen Bewegung im Zusammenhange mit ihrer geistigen Entwik
kelungstendenz entwickele. Wir glauben, daß alle Jugendfreunde sich die 
Lust vergegenwärtigen können, mit denen unsere Schüler des ersten Kna
benalters, Spiele, wie sie im Nachfolgenden vorgeschlagen sind, betreiben 
würden. Wir denken, daß man ihnen dieselben um so mehr gönnen dütfte. 
als aus dem nachfolgenden Plane erhellen wird, daß bei der hier gegebenen 
Verteilung nichts verabsäumt wird und wir glauben, daß die Schule erst 
dadurch zur vollständigen Erziehungsanstalt wird. wenn sie selbst den 
Spieltrieb befriedigt, leitet und erhöht. Die Knaben versäumen nichts, 
wenn das eigentliche Turnen erst später beginnt. Sie gewinnen aber durch 
die Mannigfaltigkeit jener schönen Spiele mehr, als wenn man jeden ein
zelnen Muskel besonders ausgebildet hätte. 

'fl Um der schwedischen Gymnastik noch kurz zu gedenken, sei hier nur 
erwähnt, daß das namentlich durch den Schweden P. H. Ling ausgebildete 
Turnen anatomisch die Muskelpartien abgrenzt und sie mit Rücksicht auf 
die physiologische Wirkung übt. Beförderung des Blutumlaufes, Beseitigun~ 
Yon Stockungen usw. werden hier angestrebt. Es hat hierwissenschaftlicher 
Pedantismus bei unzulänglichem Verständnis des organischen Lebens und 
der organischen Betätigung ein System aufgebaut, das bei aller Anerken
nung, die dasselbe vielleicht in der Heilgymnastik verdienen mag, als 
Erziehungsmittel gesunder Menschen wohl nicht angesehen werden kann. 
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jedesmalige Klassenlehrer, gegen angemessene Honorierung, über

nimmt. 
Damit dies aber möglich werde, ist nachdrücklich darauf zu drin

gen, daß an den Präparandien und SeminarieD dafür ausreichend 
gesorgt werde, daß der künftige Lehrer: 

1. ein nach dem nachfolgenden Lehrplan vollkommen ausgebil
deter Gymnastiker werde; 

2. daß er auch zur Leitung von Sing- und anderen Spielen, so
wie überhaupt zur Erteilung eines methodischen gymnastischen 
Unterrichtes angeleitet werde. Daß er sich demnach auch in seinem 
Prüfungszeugnis in beiden Richtungen auszuweisen habe. 

Was die Gymnasten der Mittelschule anlangt, so versteht es sich 
von selbst, daß solche Lehrer bei Zuteilung dieses Unterrichts den 
Vorzug haben, die sich über ihre Ausbildung in dieser Richtun~ 
gleichfalls ausweisen ·können. 

Daß eine Prüfungskommission der Kandidaten des Lehramtes an 
Mittelschulen auch für das Turnen eingesetzt werde, muß daher 
dringend gewünscht werden. 

4. Lehrplan und Stufengang der gymnastischen Obungen. 

§ 1. 

I. Stufe bis zum 14. Lebensjahre (Spielstufe). 

Charakter dieser Stufe. 

In diesem Alter der Entwickelung, wo die Individualität sich erst 
bilden und ausgestalten soll, wird die natürliche Entfaltung gestört 
durch Übungen, die in mechanischen, d. i. abstrakten, abgezirkelten 
Bewegungen bestehen. Das diesem Alter Angemessenste ist, daß der 
ganze Organismus möglichst frei und ungezwungen wirke. Der Cha
rakter dieser Stufe ist daher vorherrschend der des Spiels, wobei die 
möglichste Mannigfaltigkeit freier Bewegungen unwillkürlich not
wendig wird. Die Spiele sollen nicht mit geringerer Lust betrieben 
werden als eine glückliche Jugend, wenn sie sich selbst übetlassen 
ist. nur zu spielen vermag, im Gegenteil soll ihnen die hier gebotene 
Anleitung zur Gemeinsamkeit und Ordnung der Spiele lieb werden. 

§ 2. 

Die erste Stufe zerfällt in 2 Abteilungen vom 6. bis zum 10. und 
vom 10. bis zum 14. Lebensjahre. 
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Erste Abteilung. 

Diese Abteilung entspricht den 4 Klassen der jetzigen Volksschule. 
dem Alter von 6 bis 10 Jahren. 

Die Übungen dieser Abteilungen bestehen in 

1. Singspielen, d. i. Spielen mit rhythmischer Bewegung zum Ge
sang, der der Bewegung zur Illustration und Molivierung dient. 
Solche .Spiele sind z. B. folgende:* 

a) Häschen in der Grube, schläfst du noch? usw. (Ein Kind 
kauert als Häschen in der Mitte, die andern umkreisen es 
singend bis es erwacht, wo es dann zu dem Gesange: Häs
chen hüpf! usw. im Takte aus dem Kreise hüpft, wo dann 
ein anderes das Häschen macht; ein für die ganz kleinen, 
6jährigen der 1. Klasse geeignetes, sehr anmutiges Spiel.) 

b) Lustig im klaren Bächelein usw. (ein ähnliches, wobei die 
schwimmenden Fische nachgeahmt werden). 

c) Ei Reiter, ei Reiter, dein Pferd kann ja nicht weiter usw. (mit 
Wechselgesang). 

d) Fuchs, du hast die Gans gestohlen usw. 
e) Wollt ihr wissen, wie der Bauer seinen Hafer sät? usw. (Nach-

ahmung verschiedener Beschäftigungen mit Gesang.) 
f) Das Wandern ist des Müllers Lust usw. 
g) Das Kätzlein kommt gegangen usw. usw. 
2. Alle Gattungen von Ball- und Ballonspielen, Reifspielen u. dgl. 
3. Hasch- und Fangspiele. 
4. Kleine Marschieriibungen. 
5. Kampf- und Ringspiele. 
Die erste und zweite Klasse der Volkschulen bleiben auf diese 

Spiele beschränkt; in den oberen 2 Klassen, der dritten und vierten, 
kommen noch Steig- und Kletterübungen (Kletterbaum, Breitleiter), 
hinzu, denen aber auch der Charakter des nachahmenden Spieles 
möglichst zu wahren ist. 

* Als Quelle solcher Spiele sind zu empfehlen: Sammlungen volkstüm
licher Kinderspiele, wie die von Rochholz, (Alemannisches Kinderlied und 
Kinderspiel. Leipzig 1857), Simrocks deutsches Kinderbuch (Frankfurt a. 
M. 1848), Meiers Kinderreime und Spiele (Tübingen 1851), die Kinderlieder 
von Hoffmann v. Fallersleben (Leipzig 1843 und Mannheim 1845), indem 
Fr. Fröbels oft geschmacklose und verkünstelte Liedehen (Mutter, Kose
und Spiellieder) nur zum Teil benutzt werden können. Sehr erwünscht 
wäre die Herausgabe einer geschmackvollen Auswahl solcher Singspiele 
für Lehrer der Volksschulen. 
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Leichte Übungen mit Exerzierstangen, Springübungen mit dem 
Seil, Stelzenlauf im Freien, Wettlaufen, Übungen auf dem Schwebe
baum können zur Abwechslung vorgenommen werden. 

§ 3. 

Sowohl für diese, als auch für die höheren Stufen dürften min
destens zweimal in der Woche solche Übungen vorgenommen wer
den und außerdem einmal im Monat ein Ausflug in's Freie, wobei 
Spiele zur Ausführung kommen können. die ein größeres Terrain 
verlangen. 

§ 4. 

Zu den Übungen wird vorausgesetzt: 
a) ein Spielplatz für den Winter im geschlossenen Raum. 
b) ein Spielplatz für den Sommer im Freien, und 
c) an Geräten: Bälle, Ballons, Schlaghölzer, Reifen, Fangstäbe, 

Springschnüre, Sprungseile, Kletterstangen mit Sprossen, Ex.er
zierstangen, Stelzen, Schwebebäume, Breitleiter, Treppe, allen
falls auch Federballen mit Schlagraketen. 

Mit den angegebenen, oder statt derselben, mögen auch andere 
zweckmäßig erscheinende Geräte eingeführt und benutzt werden. 
Man strebe eben nicht nach möglichster Mannigfaltigkeit des Geräts, 
sondern ziehe sich grundsätzlich Grenzen und nutze die einfachsten 
Mittel allseitig aus. Derselbe Grundsatz gilt auch für die folgenden 
Stufen. 

§ 5. 
Zweite Abteilung. 

Diese Abteilung entspricht den untersten Klassen der Mittelschu
len, dem 10. bis 14. Lebensjahre. 

Die Übungen und Spiele der Volksschule werden erweitert. 
Zu den Übungen im Marschieren und Laufen und mit den Exer

zierstaugen kommen noch hinzu: 
1. Ansatz- und Ausfallstellungen. 
2. Übungen nach dem Ziel zu werfen und mit Bolzen und Arm

brust zu schießen. 
3. Übungen an dem Kletterseil. 

§ 6. 
Zu den Gerätschaften der Volksschule kommen hier neu hiiizu; 

Die Kletterstangen mit Sprossen und dem Vogel, Armbrust und 
Bolzen. 



§ 7. 
In Betreff der Stundenzahl und Ausflüge gilt das im § 3 Gesagte 

auch für diese Abteilung. 

§ 8. 

II. Stufe vom 14. bis zum 16. Lebensjahre ( Exerzierstufe). 

SpieP'sches Turnen. 
Anmerkung. Das Spieß'sche Turnen ist durch diese Stufe so vertreten, 

daß es teilweise reduziert, teilweise erweitert erscheint und, da es sich um 
eine höhere Altersstufe handelt als diejenige, für welche Spieß den größten 
Teil seiner Freiübungen bestimmt hat, ein größerer Kraftaufwand in An
spruch genommen wird. Daher z. B. die Einführung der Halteren (Hanteln) 
und Stangen bei den Stand- und Gangübungen. 

Charakter dieser Stufe. 

Die gemeinsame Bewegung in mathematischer Form und Abge· 
messenheit, Übungen der Kraft und Gewandtheit, kommen zur An
wendung bei den kriegerischen Exerzierübungen mit und ohne Stan
gen und Halteren. 

§ 9. 

Ubungen dieser Stufe. 

1. Gang- oder Schreitübungen mit Änderungen des Zeitmaßes bis 
zum Lauf mit Halteren oder Stangen. 

2. Der Dauerlauf ohne Gerät. 
3. Standübungen mit Stangen oder Halteren (Änderung der Stel

lung nach Kommando, Streckungen, Beugungen, Ausfälle usw.). 
4. Sprungübungen, ebenso Tief- und Weitsprung in Kombinatior 

mit dem Lauf. 
5. Wurfübungen. 
6. Sprung über den Bock. 
7. Leiterübungen (das Aufziehen usw.). 
8. Für die GröBeren und Fortgeschrittenen dann und wann eine 

leichtere Übung am Barren und Reck (Übergangsübungen zur fol
genden Stufe). 

9. Spiele nach Auswahl des Lehrers werden hier. so wie durch 
alle Stufen, fortgesetzt. 

§ 10. 

Neue Geräte kommen zu denen der 1. Stufe hinzu: 
Halteren, Exerzierstsogen mit Eisenbeschlag, Kugeln, Diskus. 
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Sprungvorrichtnngen, Hoch- und Weitsprung, Sprungbrett. Kletter

:erüste, Bock. 
§ 11. 

')tundenzahl und Ausflüge wie § 3. 
§ 12. 

111. Stufe vom 16. bis zum 18. Lebensjahre (Turnstufe. 
Jalm'sches Turnen. 

Charakter dieser Stufe. 

Willkürliche Bewegnngs-Kombinationen (abstrakter Art). Übnng 
einfacher Bewegungen mit Steigerung des Kraftaufwandes und For
derung der Ausdauer (Sprung, Lauf, Leiterübung). Übungen am 
Reck und am Barren, mit dem Wippbaume. Übungen am Pferd, 
Gerwurf u. dgl. 

§ 13. 

Übungen dieser Stufe. 

1. Übungen an Reck und Barren. 
2. Übungen an Leiter, Seil und Wippbaum. 
3. Übungen an und auf dem Pferde. 
4. Hebeschleudern mit schweren Kugeln, Gerwurf. 
5. Sprungübungen mit Halteren und Sprungstange. 
6. Lauf, Wettlauf auf der Bahn. 

§ 14. 
Die Geräte sind hier schon durch die Übungen bezeiclmet. 
Stundenzahl und Ausflüge wie § 3. 

§ 15. 
IV. Stufe vom 18. bis zum 21. Lebensjahre (höhere G!}mnastik 

Kunststufe). 

Charakter und tlbunaen dieser Stufe. 

\Venn in dem Lehrgange bis zu diesem Lebensalter nichts ver
früht ist, wie bei obigem Lehrgang, so ist nicht nur nichts ver
säumt, sondern auch nichts verdorben. Es ist auf der ersten Stufe 
der Ausbildung der Individualität in dem naiven Lebensalter Raum 
gelassen zu unwillkürlicher Entwickelung der Kräfte unter Einfluß 
der Phantasie; es ist in dem reflektierenden Lebensalter der zweiten 
Stufe durch abgemessene Übungen nach Kommando die Selbstbe
herrschung hinreichend geiibt; es hat die dritte Stufe die abstrakte 
willkürliche Gewl'lndtheits- und Kraftanwendung als solche, nl'lch 



allen Seiten hin versucht und kann nun und soll von der gereiften 
und ausgebildeten Individualität verlangt werden, daß die gymna
stischen Übungen zur kunstschönen Darstellung kommen. Übungen 
aru Pferd und Gerwurf, die fortgesetzt werden, müssen schon diesen 
Charakter tragen. Ringen und Fechten, heroischer Tanz, kommen 
hinzu. Stand- und Schreitübungen werden wieder aufgenonunen mit 
mannigfacher Gruppierung und Gegenüberstellung. 

§ 16. 

Neue Geräte: Der zu den Fechtübungen nötige Apparat. 

§ 17. 

Stundenzahl und Ausflüge wie § 3. 

§ 18. 

Es versteht sich von selbst, daß in Obigem einzelne Geräte und 
Übungen nur beispielsweise angeführt sind, daß davon manche hin
wegfallen, andere an die Stelle treten können, vorausgesetzt, daß 
der der betreffenden Stufe eigene Charakter nicht alteriert wird. 

§ 19. 

Da in manchen Schulen, besonders an den Realschulen, häufig 
einzelne Schüler an Alter und körperlichem Geschick der Mehr
zahl der Klasse überlegen sind, so soll es dem betreffenden Turn
lehrer gestattet sein, solche Schüler für das Turnen in die nächst 
höhere Klasse zu translocieren. 

§ 20. 

Nach obigem Lehrplane wird es, mit wenigen selbstverständlichen 
Modifikationen, möglich sein, auch für die Mädchen in den Schulen 
die entsprechenden Übungen der ersten Stufe einzurichten, ~obei 
der Federball und Schwebebaum besonders zu empfehlen sind. Hier 
könnte der Tanz früher begonnen werden, wobei aber nur ideale 
ästhetische Tänze gemeint sind, nicht Menuette, ·walzer, Quadrille 
oder Polka. Daß bei ihnen die gymnastischen Übungen nicht ver
absäumt werden dürfen, braucht wohl nicht besonders hervorgeho
ben zu werden. 

298 



Kurse zur Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners 
Wer innerhalb der von Rudolf Steiner geschaffenen Erziehungs

kunst als Lehrer zu arbeiten hat, der empfindet erst recht deutlich, 
wie unzulänglich ihn die heutige öffentliche Bildung für seinen Leh
rerberuf nur vorbereiten kann. Er empfindet, wie notwendig es ist, 
!.ich in einer viel umfassenderen Weise erst selber in das Wesen 
des Menschen und in das Werden des Kindes so hineinzuleben, daß 
eine unmittelbare Verbindung entstehen kann zwischen dem Men
schenbild, das der Erwachsene in sich trägt und dem unbewußten 
Wesen des Kindes, das nach seinein Menschenbilde strebt. 

Man erlebt, daß es nicht mehr möglich ist. Erziehung nur auf 
pädagogische Instinkte aufzubauen, wenn man gerade erkennen 
muß, daß diese Instinkte uns heute immer mehr verlassen. An 
Stelle echter, älterer Instinkte, welche noch die imponderablen Ele
mente umfaßten, gilt es, ein neues Wissen um diese imponderablen 
Tatsachen der Erziehung sich zu erwerben; ein Wissen, um das 
man in Selbsterziehung ringen muß, wenn es wieder die Kraft 
haben soll, neue Instinkte zu erwecken. 

Die von Rudolf Steiner geschaffene Erkenntnis vom Wesen des 
Menschen ist ein solches Wissen um die geheimen Naturgesetze des 
lebendigen Menschen. Von hier aus ist es möglich, der Zeitforderung 
nach einer wirklichen Lehrerbildung allmählich zu entsprechen. 
Diese Forderung trat ganz naturgemäß als eine der Rückwirkungen 
der Arbeit mit der Pädagogik Rudolf Steiners an die Waldorfschule 
heran, und wir mußten versuchen, diese Forderung nach und nach 
zu erfüllen. 

So entstanden die Kurse zur Einführung in die Pädagogik Rudolf 

Steiners, die jährlich am 1. Mai beginnen und in zwei Semestern 
eine allgemeine Einführung in diese Pädagogik geben wollen. Neben 
den Vorträgen und mehr seminaristischen tlbungen nehmen einen 
breiten Raum die praktisch-künstlerischen tlbungen ein, in denen 
der Lehrer gerade durch eigenes Tun jene innere durchgeistigte 
Beweglichkeit sich erwerben soll, ohne welche später eine wirklich 
künstlerisch-pädagogische Technik in der Kunst der Erziehung 
nicht erwachsen kann. Eine Hospitation im Unterricht der Schule 
selbst ist mit diesen Ausbildungskursen im ersten Jahre nicht ver
bunden. Der Besuch der Kurse kostet im Monat RM. 35. -. Wegen 
Auskünfte und Anmeldungen bitten wir, sich an die Leitung 'der 
Frt>ien Waldorfschule (Pädagogische Kurse) zu richten. 



Der Oeaellscbaft IUr dJe Padago2fk RudoU Stelacra 111 
Deutscbland habeo sich die lolgeodm Scbu.len UDd lnatltute 
angeschlossen: 

Die Freie W aldorlschulo in Stuttgart, 
Die Freie Goethaschulo in HamiiL.trg·Wandshü., 
Dia RudoU-Stainer·Schule in E.ssi!D-Ruhr, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die private Rudoll Steiner-Schule Iu Bwlln, 
Die freie Schule in Dresden1 
Die freie W aldorlschule in I\UHI, 
Die Freio Waldorischuhr in Breslau, 
Dia Heil· und Erziehungsinstitulo !Ur ... lenpOegebedUrflige 
Kinder in Lauanslein, Zwätzan. Schloß Pil(r'UilShaia (Schlesien), 
Schloß MUhlhdusan (WUrttbg.), Schloß Gerswalde (Uclr.ermark), 

Ierner die lotgenden Vereine, die sich dio fördU'U.IIg einer nach anthro
posophischer Pädago&ik geli.ihrten Schule zur J\ulgabe gamacht haben 
odu die Begründung einer solchen Schule anslrebeo: 

Der Verein lür ein lraiu Schulwasen (Waldorlschulverein) 
E. V. Stullgorl, Poslscbeckltonto Sluttgart 21 253 

Der Verein Frtill Goatheschule Hamburg-Wand.&b&k, 
Der Rudolf·Sioinar•Schulverein Essen-Ruhr, 
DerVerein zur fördenml{der W aldorlschulpidaaogik Hannover E. V., 
Der Vl!rein Froia Schule BerHn, 
Der Verein Freie Schule NUmberg 
Der Rudoll Stainor Schulverein E. 'v. Bres.l4u. 
Du Verein Freie Schule Dresden, 
Der Verein Freie Schule Darmstadt E.V.1 
Der V ~rrein lür freies Erziehungswlllle!l 1n KlSID E. V., 
Dar Verein Freie Schule Kassel. 

Die GeseUscbalt lUr die Pädagogik Rudoll Stelners lD 
Deutschland batrechtot als grundlegende J\usaangsjlllllkle ihres Wirkens 

die lotgonden als Buch erschienenen 1\rbeiten RudoU Stei.Ders: 
Die Erziehung dea Kindes vom Oesicbt.pu.ukte der Qel

ateswlsscuscbalt. 10.-tt. Taua~nd. PhUoWiphlach·l\nlbropo.oplllacbor 
Vorlalll. Dornach hol 8a111l lt21, S7 Selhrn • • • • • Prala brosch. 1lM. 1.

Der Lehrerkurs Dr. Rudoll Stelnera Jm Goetbeaoum 19ZL 
Wiedirlabe dor Vortl'll• Rud~ll Slelnera durcb 1\lt.ert Ste!fu Ulld Wal!u lo• 
MllDeA Sl•l•. PI>Uolephbda·llalhlopoMphlacher Vera..e. DoraadllUL 157 Se.lt.ea 

Prolaaell. UL &.-
(D lluaiUbruug der Drelgllederun~ de• sozialen Or&anla

mus.l'bllosophlsch-1\ntrupoaopht•ch•r Vorlolli,Doraada 1410.1to.lhAII u. an4er~m 
allcb c:aac: .1\n..,hl i\ul.slllu llbcr Pld&I(Oilh... l'rela broa.ch. IUl. 1-50, gcb. U. a.

Die Methodik des Lebrens und die LebeD.IIbedlDI[ungea 
des Erzfehens. Phlloaophl•cb-1\llthropu•ophlscbcr VerlAg, Darnach bl'l 
B411RI 19211. lJ Selloo • , • • • • , • • • • , • • PNia bro1c.h. IUl. 1.-

Pädai(O"Iscber Kurs !Ur Scbwelzer L~brer. lkrlcblet \'oll 
1\.lbert Stellu, Verlas: du f'r.lc:a Waldorlschole, Slullrart 19:16, 0 Sorilen. 

Pnla broa.ch. IUIL L
Oe~tenwärtlge• Oelstesleben und Erzlebuni[. Drclaalul 

-<vortrllfe e•hallaa Dill dcra I. lnlcrnatlonaJ•n Sommullan Ia llkloy tYorkahlre) 
vom '· bl• 1!. llUJtU11 19ZJ. PbllosopWwch·llnlhropoaophlacbu Vrrla1, Doraacb 
bal 8111cl 1m, 271 S<!llen • • • . • • . • • • • • Prell l.oroach.. RJl. 4.&0 

Der pädagogische Wert der Menacbenerkenntnls und 
der Kulturwert der Pldagoe:lk. Zeba Vortrlli• llthaJI•o tn 
1\mhelm (Holland) vora 11. bis 24. Juli t9zT. Phßnsoph!Kh·I\Dlhropolophlochll!' 
Verlalf, Domech hel Banl ••~· 210 Sollen • • • • • Pnl1 broacb. RJL IL-

Ilnthroposophlscbe Pädagoe:lk u.lbre Voraua11e1zun~en. 
Ein Vorlr.tll'<)'l<lus atollallen vom rrbls 17.1\rrll 1924 lll Bam. Phllosophlacb· 
1\nlhropusophlscher Verlllji, Dorll&e.b bol B&J;e 1930, LXXX uad 77 Sell•n 

Pnla bro.ch. IUil. '.--




