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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR Pl\DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXI Heft 1 Januar 1967 

WAHRSPRUCH-WORTE RICHTSPRUCH-WORTE 

Der Lehrer spricht: 

von Rudolf Steiner 

Aus dem Ernst der Zeit 
Muß geboren werden 
Der Mut zur Tat. 

Gebt dem Unterricht, 
Was der Geist euch gibt, 
Und ihr befreit die Menschheit 

Von dem Alpdruc:k, 
Der auf ihr lastet durch 
Den Materialismus. 

Das Kind spricht: 

Die Jugend erziehen Meine Gedanken fliegen zur Schule hin: 
Heißt im Stoffe den Geist, 
Heißt im Heute das Morgen, 
Heißt im Erdenleben 
Das Geistessein pflegen. 

Dort wird mein Körper gebildet 
Zur rechten Tätigkeit, 
Dort wird meine Seele erzogen 
Zur rechten Lebenskraft, 
Dort wird mein Geist erweckt 
Zum rechten Menschenwesen. 

Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, 
In Liebe erziehen, 
In Freiheit entlassen. 

Von den Seminaristen wurden diese Sprüche anläßlich ·der Grundsteinlegung 
und wiederum beim Richtfest des Seminarbaues des Lehrerseminars in Stutt
gart gesprochen.- Die Wortlaute entstammen dem Band "Wahrspruchworte 
Richtspruchworte", zuletzt Rudolf Steiner-Gesamtausgabe 1961. Der Abdruck 
erfolgt mit Genehmigung der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung. 
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HEILENDE, ORDNENDE MACHTE 

Dreigliederungsgedanke seit 1917 und Zukunft der Schule 

In den Tagen und Nächten zwischen Weihnacht und Epiphanias 
schicken die Menschen von jeher die ahnenden Kräfte voraus, dem im 
neuen Jahr auf sie zukommenden Schicksal entgegen. Auch Menschen
gemeinschaften, die durch die Pflege des Kindes der Zukunft dienen 
wollen, suchen die Signatur des kommenden Jahres vorauszuahnen 
seine Gaben und Aufgaben, seine Fälfigkeiten und Forderungen. Da
bei ruhen die Gedanken auf den Arbeitsmotiven der Jahre davor; Zu
künftiges will sich anschließen an das bislang Erstrebte, an das Erreichte 
wie an das noch unerfüllt Gebliebene, erst im Keimzustand lebende. 

In immer stärkerem Maße sahen wir in den vergangeneo Jahren 
die Schule in den Kampf um die Erhaltung des eigentlich Mensch
lichen, der Zukunftskräfte, gestellt. In der Weihnachtszeit, wenn wir 
uns den zarten, reinen lichthaften Kräften des göttlichen Kindes auf
schließen, findet dieser Kampf ein Bild in der Erzählung des Mat
thäus-Evangeliums von Herodes und dem bethlehemitischen Kinder
mord. Es handelt sich bei solchen Vergleichen nicht um Pessimismus 
gegenüber der Entwicklung des 20.Jahrhunderts, nicht um romantische 
Negation der technischen Welt, sondern um ein Ringen und Fragen 
nach den Entwicklungsgesetzen, den Inkarnationsschritten des Kindes 
und des jungen Menschen, nach dem, was hilfreich für das Heimisch
werden in der Erdenwelt sei, oder was sich dem feindlich entgegen
stellt: Kann die Kindesseele, die aus der göttlichen Welt herabsteigt, 
sich überhaupt noch in gesunder Weise verbinden mit den Hüllen des 
physischen Leibes, der ätherischen Bildekräfte, des "Seelenleibes"? Nach 
der grundlegenden Darstellung Rudolf Steiners vollzieht sich die Ein
wohnung des Menschenwesens in drei "Geburten": Wenn der phy
sische Leib geboren ist, sind die ätherischen Bildekräfte noch von einer 
kosmischen Mutterhülle umschlossen, sie bedürfen besonderer Be
hütung. Wenn das schulreife Kind mit neuen Fähigkeiten den ersten 
Schritt hinaus in die vom Geist der Zeit geprägte Schule tut, wird mit 
dem Zahnwechsel der Atherleib aus seiner Mutterhülle entlassen. Aber 
durch die kommenden sieben Jahre weben noch die Seelenmächte des 
Kindes wie in einem astralischen Schutzbereich. - Sind nicht schon in 
diese heiligen Gesetzmäßigkeiten Unordnung und Zerstörung ein
gedrungen? Wird die Verwirrung immer mehr zunehmen? 

Beispielsweise dringt die Anwendung der Lernmaschine ständig vor. 
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Gegenüber dem sich einbürgernden programmierten Unterricht haben 
wir uns mit der tieferen Bedeutung des Lernens im Menschenleben be
schäftigt, jener wunderbar heiligen, unerschöpflichen und unermüd
lichen Fähigkeit, die ein eigentlich Menschliches ist, dem Menschen von 
der Geburt bis zum Tod Wandlung ermöglicht. Nach der Auffassung 
der Besten ist die Lernfähigkeit das Zeugnis seiner vorgeburtlichen 
Existenz- und zugleich die Verheißung neuer, höherer Erfahrung nach 
dem Tode. Dieses Lernen tritt in Stufen, in immer neuen Qualitäten 
und Ausdehnungen auf, und jeder Lehrstoff hat seine eigene Physio
gnomie, seine Wirkensbereiche, die dem Kinde nach und nach zum 
Erlebnis werden sollen. Hier nun enthüllt sich die große Gefahr unse
res Jahrhunderts: wenn die frei werdenden Intelligenzkräfte nicht mit 
den wärmenden Kräften des starken Fühlens und guten Wollens zu
sammengebunden werden, können sie sich ins Böse verkehren. Wenn 
das Lernen in das Mechanische, Automatenhafte absinkt, entfällt diese 
höchste Fähigkeit dem eigentlich menschlichen Bereich. 

Es ist nun zu beobachten, wie in zunehmendem Maße Kinder schon 
mit schweren körperlichen Schädigungen in die Schule kommen. Wir 
meinen dabei nicht die körperbehinderten Kinder oder die ausgespro
chen heilpädagogischen Fälle, sondern latente Hinderungen, feine Ge
hirnschädigungen und dergleichen, die von den Eltern gerne verschwie
gen werden, aber schon in den ersten Schuljahren dem Lernen des 
Kindes große Schwierigkeiten bereiten. Diese stellen den Klassenlehrer 
vor die ernste Frage, ob er im Klassenunterricht solchen Kindern ge
recht werden könne, ob er sie an eine Sonderschule abgeben solle, ob 
es nicht besser wäre, sie in einer kleineren Gemeinschaft zu pflegen? 
Kann aber vielleicht doch im größeren Zusammenhang einer Waldarf
klasse durch Bild und Rhythmus, durch das künstlerische Element die 
Krankheitsanlage ausgeheilt werden? Wenn zu allen Zeiten Erziehen 
ein Heilen gewesen ist- das zeigt sich an Riten und Opfern, mit denen 
die Alten oder die Naturvölker die Kindheit und Jugend begleiteten-, 
so ist heute die therapeutische Aufgabe alles Lernens und Erziehens, 
neu zu sehen und zu begründen. 

In diesem Sinne sprach Rudolf Steiner von der hygienischen Auf
gabe der mitteleuropäischen Völker. Er meinte damit nichts Kußeres; 
angesprochen war damit eine menschheitliche Aufgabe, bis in das Leib
liche hinein die Möglichkeit der Menschwerdung zu erhalten. Der Leh
rer, der zunächst Menschenkunde in seine Vorstellungen aufnimmt, 
muß sie in die Hand bekommen als ein Können. Er spürt das Krank-
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machende, er sieht das Abstraktwerden und Verholzen, er sieht das 
Weltflüchtigwerden und Nichthereinkommen einer K.indessede, er 
spürt das zu starke Physischwerden an einem anderen Kinde. Und nun 
steht er da mit seinen Kräften, seinem Ich, seinem Unterrichtsstoffe 
mit Farben und Tönen, mit Formen, mit Vokal und Konsonant, mit 
der Bewegung in Turnen und Eurythmie, mit der Sprachlehre oder der 
Physik, und er soll zu hart Gewordenes lösen, zu tief Gesunkenes heben, 
zu sehr Verschwebendes binden - hier wird Erziehung zur Kunst. 

Im Jahre 1917, vor nun fünfzig Jahren, stellte Rudolf Steiner die 
Dreigliederung des menschlichen Organismus in seiner Verbindung mit 
den Seelenkräften dar. Einundzwanzig Jahre lang, so hat er selbst be
richtet, hatte er um die Darstellung dieser Erkenntnis gerungen, bis sie 
in den Leiden und Stürmen des ersten Weltkrieges aussprechbar wurde. 
Wir werden in den kommenden Heften dieses Jahrgangs auf die Be
deutung dieses Ereignisses zurückkommen. Es hat für die Pädagogik 
aber auch für die Medizin und alle anthropologisch-soziologischen Er
kenntnis- und Wirkensbereiche eine neue Grundlage gegeben. Ein neues 
"principium"- im Ausmaß vergleichbar den großen Entdeckungen der 
Naturwissenschaft im Beginn der Neuzeit- ist damit sichtbar gewor
den, und zwar in einer geschichtlichen Situation, die Krise und Wende
punkt des ersten Weltkriegs bedeutete. Das Jahr 1917 ist seither als 
das große Entscheidungsjahr des Jahrhunderts erkannt worden; aus 
seinen Ansätzen sind die historischen Wirklichkeiten erwachsen, in 
denen wir leben. Es ist ein bewegendes Drama, wie Rudolf Steiner von 
dem Prinzip der menschlichen Dreigliederung aus fortschreitet zur Dar
stellung der Dreigliederung des sozialen Organismus, wie er damit 
in die zusammenbrechende Kriegssituation ein neues Ordnungsprinzip 
als therapeutischen Faktor hineinstellt- die Freiheit des Geisteslebens, 
die Beschränkung des Staates als eines mittleren Gliedes auf die recht
liche und eigentlich politische Aufgabe, die Neuordnung des Wirt
schaftslebens in eigener Gesetzmäßigkeit. Der Politik Wilsons, dem 
Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, der März- und November
revolution in Rußland, den Friedensbemühungen, z. B. auch des Pap
stes, versucht er, durch führende Staatsmänner Mitteleuropas, zuerst 
in Österreich, dann in Deutschland, neue Kategorien im Denken über 
Politik, Gemeinschaft, Staat entgegenzuhalten. Diese Bemühungen 
scheitern während des Krieges an Entschlußlosigkeit und Routine. 

In den Zusammenbruch von 1918 stellt Rudolf Steiner die Be
wegung für die Dreigliederung des sozialen Organismus als eine echte 
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Forderung der Zeit hinein1• Aus ihr ist im Sommer 1919 die Freie 
Waldorfschule in Stuttgart entstanden. Sie sollte ein Beispiel sein für 
freies Geistesleben innerhalb des in der Dreigliederung geordneten 
sozialen Lebens. Schon als Organismus in kollegialer Selbstverwaltung 
sollte sie ein Zeugnis sein: Nach der Epoche der kirchlichen Schule, nach 
den Zeiten, in denen der Staat das Schulwesen reglementierte, muß 
der höchste Ausdruck menschlichen Gestaltens und Selbstverständnisses, 
muß das Kultur-, das Schul- und Bildungswesen in die Verantwortung 
derer gestellt werden, die es hervorbringen. Nur so können die in dem 
Jahrhundert nötigen neuen Ideen frei und schöpferisch herauskommen, 
nur so kann der therapeutisch-hygienische Impuls frei werden, den die 
mitteleuropäischen Völker der Welt schenken sollen. Die nach der Men
schenkunde Rudolf Steiners arbeitenden Schulen, Kindergärten, Heime, 
Kliniken, das Goetheanum, die Freie Hochschule für Geisteswissen
schaft mit ihren Sektionen, Laboratorien und Ausbildungsstätten, die 
Bewegung für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, der pharma
zeutische Impuls, die Krzte, die mit der Idee der Dreigliederung des 
menschlichen Organismus eine Erweiterung ihrer Heilkunst erstreben, 
noch manche Menschen- und Wirkenskreise feiner künstlerischer oder 
sozialpädagogisch-therapeutischer Wirkung - das ist es, was von jenen 
herzbewegenden Bemühungen im Kußeren sichtbar geblieben ist. 

Im Obergang vom zweiten zu dem letzten Drittel des Jahrhunderts, 
den wir in diesen Monaten vollzogen haben, zeigt sich uns in neuer 
und heller Deutlichkeit, daß die im Jahr 1917 von Rudolf Steiner aus
gesprochenen Anschauungen vom Menschenwesen und von seinem 
Stehen in der sozialen Gemeinschaft nicht durch die Wirklichkeit über
holt, nicht eben nur ein interessantes Stück Geistesgeschichte vom ersten 
Drittel des Jahrhunderts sind; sie ringen sich vielmehr durch die chao
tischen Entwicklungen hindurch als die Realitäten, die sie sind; sie 
sind als Not-wendende Elemente noch keimkräftig, lebensvoll und zu
künftig. Wenn sie, wie in der Erziehung, in der Heilpädagogik, bei den 
Krzten, in der Landwirtschaft, so auch im Wirtschaftsleben, im staat
lichen und rechtlichen Bereich, in der Bildungsplanung ins Handhaben 
und Können hereingebracht und praktiziert werden könnten, so wür
den sie als heilende und ordnende Mächte eine neue Ktmst offenbaren, 
die Kunst, das soziale Leben der Menschheit in entscheidenden Jahr
zehnten vor einer Jahrtausendschwelle zu heilen. 

1 Rudolf Steiner, Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915 bis 
1921. Rudolf Steiner Gesamtausgabe (Verlag der Rudolf Steiner-Nacnlaßverwaltung) 1961. 
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Der Lehrer erwirbt sich im täglichen Umgang mit der Dreigliede
rung als Menschenkunde einen neuen diagnostischen Instinkt, der zu
gleich über die Diagnose hinaus zur Therapie führt. Was hier im Be
reich der Erziehungskunst erfahren wird, kann auf das ganze Gebiet 
des menschlichen Zusammenlebens übertragen werden: auf dem sozia
len Gebiet kann es zum neuen Verständnis für den anderen Menschen, 
zur Neubegründung der Menschenwürde, zu einem neuen Verständnis 
für menschliche Arbeit führen; auf dem rechtlichen Gebiet erschließt 
es ein neues Verhältnis zur Freiheit und zu eigenster Urteilsfähigkeit 
des Menschen. Im geistigen Gebiet können Bildung, Wissenschaft, Reli
gion und Kunst auch innerhalb der ungeheuren Wandlungen unseres 
Weltbilds die Verbindung von Menschheit und Gottheit erhalten. Im 
Fortschreiten von den Bemühungen der vergangeneu Jahre sehen wir 
die Aufgaben des therapeutischen Impulses der Dreigliederung aus der 
Zukunft auf uns zukommen mit Größe, Ernst und Verheißung. Möge 
es gelingen, diesen Impuls im Bewußtsein zu halten, ihn immer wir-· 
kungsvoller ins Können hereinzubekommen, ihn im Mitgestalten der 
kommenden Jahre zu bewähren. Ernst Weißert 

ASTRONOMIE, METEOROLOGIE UND GESCHICHTE 

Es ist von entscheidender Bedeutung, daß Weltinhalte dem Schüle~ 
so dargeboten und nahegebracht werden, wie es seiner Bewußtseinsstufe 
entspricht. Während in den unteren Klassen der Lehrstoff hauptsächlich 
der Willens- und Gefühlserziehung dient, muß in der Oberstufe mit aller 
Konsequenz so gearbeitet werden, daß die Weltinhalte direkt als solche 
durch die Sinne wahrgenommen und denkend verarbeitet werden. Es 
ist eine geistesgeschichtliche Tatsache, daß die Menschheit an der äußeren 
Natur erst richtig wachbewußt geworden ist. Dasselbe soll sich nun im 
jungen Menschen vollziehen.- Diese Grundgedanken sollten drei Wo
chen Schullager mit der Abschlußklasse der Heimschule Schlößli gestal
ten. Die Klasse von 20 Schülern bezog am Rande der Cevennen unser 
selbstgebautes "Feirefis", das in die Provence hineinschaut. 

Die naturwissenschaftlichen Fächer Astronomie und Meteorologie 
standen im Vordergrund. Das Ziel war, die Schüler in phänomenologi
scher Weise in die Grundtatsachen des Himmelsgewölbes einzuführen, 
sie erfühlen zu lassen das lebendige, rhythmische Kräftespiel in der 
Atmosphäre. Weiter sollten ihnen aus der Geschichte Südfrankreichs 
charakterisierende Bilder dargeboten werden, welche die Menschheits
geschichte als die Geschichte von Kulturimpulsen zeigen. Jedes Volk hat 
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seine Kulturaufgabe, die es für die ganze Menschheit erfüllen muß. 
Jeden Morgen um 6 Uhr früh begannen wir, noch nüchtern, mit der 
Arbeit. Nach dem Frühstück um 8.30 Uhr wurde wieder gearbeitet bis 
11.00 Uhr. Nach dem Mittagessen war bis 16.00 Uhr Mittagsruhe, in der 
die meisten schliefen; dann kam wiederum die Arbeit bis 18 Uhr. Etwas 
später gab es das Nachtessen. Am späten Abend folgten astronomische 
Übungen, zuerst mit bloßem Auge, dann mit Fernrohr. Zum Tages
abschluß sangen wir Lieder mit Gitarrenbegleitung. Die meisten konn
ten ins Bett. Einige mußten aber die Nacht hindurch an den astronomi
schen und meteorologischen Instrumenten Beobachtungen gewissenhaft 
ablesen und notieren. Jeder Schüler mußte selbständig ein ausführliches 
Tagebuch führen und die Daten der meteorologischen Instrumente 
(Thermometer, Hygrometer, Barometer), die halbstündlich abgelesen 
wurden, in ein Heft als Kurven eintragen. 

Der Lehrstoff wurde zuerst immer mit der ganzen Klasse erarbeitet, 
.dann selbständig oder in Gruppen am Objekt geübt. Es wurden mehr 
praktische Grundkenntnisse verlangt als starre Begriffe und Formeln. 
Als Abschluß des Kurses wurde eine Probe abverlangt, um das Gelernte 
noch einmal selbständig zu formulieren.- Außerdem wurde auch an un
serem Haus gemauert, wurde gebadet, gewandert und gespielt. 

In den ersten Tagen errichteten wir zwei 4XS m große Netze, die 
mit entsprechenden Balken gegen Wind und Regen gespannt wurden. 
Ein Netz war Nord-Süd, das andere Ost-West orientiert. Man konnte 
nun von vier genau gegebenen Punkten aus durch diese Netze nach 
Norden, Süden, Osten und Westen die Bewegungen der Sterne, des 
Mondes und der Sonne genau verfolgen. Die Schüler mußten alle halbe 
Stunden die zu beobachtenden Sterne - im Netz als Lichtpunkte in 
einem bestimmten Quadrat festgestellt- in das vorbereitete System auf 
dem Blatt übertragen. Verband man dann am nächsten Morgen diese 
Punkte, so zeigten sich entsprechende Bewegungslinien. Daranlernten 
die Schüler durch gewissenhaftes Beobachten die Gesetzmäßigkeit der 
Bewegungen der Fixsterne. Durch die hohen, in der Nacht fast gespen
stisch scheinenden Quadratnetze erlebte der Schüler, wie das ganze 
Himmelsgewölbe sich um eine Achse dreht, deren Richtung durch den 
Polarstern festgelegt wird. 

Diese Beobachtungen, die auf dem 44. Breitengrad gemacht wurden, 
konnten nun auf den Nordpol oder den Äquator übertragen werden. 
Diese Vorstellungsübungen erwiesen sich als wichtig für das Raum
erfassen in der Stereometrie. 
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Eine horizontale Sonnenuhr wurde errichtet; daran mußte stündlich 
die Länge und Richtung des Stabschattens mit Kreide festgehalten wer
den. Wir hatten den Stab zunächst senkrecht; wir merkten bald, daß 
nicht mehr alle Schatten der vorherigen Tage aufeinanderfallen wollten. 
Einmal wurden sie stets länger, andererseits wechselten sie zum Teil die 
Richtung. Wir erkannten, daß die Schattenrichtungen während des gan
zen Jahres nur dann beibehalten werden können, wenn der schatten
werfende Stab parallel zur Erdachse liegt. An diesem Instrument konn
ten wir zudem exakt einen Sonnentag (24 Stunden) ablesen. Ein Son
nentag dauert eben genauso lange, bis der Schatten wieder am gleichen 
Ort ist. Mit dem selbsterstellten sogenannten Jakobsstab wurden die 
Deklination und die Himmelsrichtung der Sonne während eines Tages 
alle Halbstunden festgestellt und als Kurve auf einem Koordinaten
system aufgezeichnet. Darauf war exakt zu sehen, daß die Sonne, wenn 
sie im Süden ist, auch gerade am höchsten steht. 

Weiter versuchten wir, eine Sonnenstunde selber festzustellen. Sämt
liche Uhren mußten abgegeben werden, keiner in unserem Lager besaß 
mehr eine Uhr. Dann versuchte jeder Schüler - und dies war ein be
glückender Augenblick - sich mit Hilfe von Sternkarte, Sonnenstand, 
Mondstand und astronomischen Jahrbüchern zeitlich zu orientieren. 
Weiter wurde ein Schatten der horizontalen Sonnenuhr mit Kreide mar
kiert, und sofort ließen wir nun Sand durch die Sanduhr laufen. Dieser 
Sand sollte solange hindurchgehen, bis der Schatten der Sonnenuhr wie
der am gleichen Ort war. Das hieß nun für die Schüler, genau einen 
Sonntag lang gruppenweise diese Sanduhr zu beobachten, und wenn das 
beliebig groß genommene Quantum Sand ganz heruntergeronnen war, 
sie umzudrehen. Das Erlebnis war groß: Die Nacht hindurch sah man 
die Schüler, mit Taschenlampen bewaffnet, den Sand verfolgen. Erlebte 
Zeit in Form eines meßbaren Quantums! Dieser Sand sollte eben so 
lange ständig laufen, bis der Schatten wieder am gleichen Ort war wie 
am Vortage. Dann wurde das gesamte hii:mntergelaufene Quantum 
Sand gemessen und durch 24 geteilt. Dies ergab nun die Menge Sand, 
die es brauchte, um eine Sonnenstunde dieser Jahreszeit festzustellen. 

Nun tauchte das Problem auf, daß diese doch so exakt erhaltene Son
nenstunde nicht genau übereinstimmte mit der Uhrstunde. Wir merkten, 
daß wir an unseren Uhren ja keineswegs astronomische Stunden haben, 
sondern mechanische, gleichlaufende das ganze Jahr hindurch. Während 
die exakte Sonnenstunde eben rhythmisch sich der Jahreszeit anpaßt, 
muß die Uhrstunde wegen der heute so wichtigen Technisierung und 
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Mechanisierung der Welt nicht tatsachengernäß, sondern abrnachungs
gernäß sein. Es wurde dann da von gesprochen, daß es verschiedene, ab
gemachte Ortszeiten gibt, und daß, den astronomischen Tatsachen ent
sprechend, eigentlich jeder Mensch seine eigene Zeit hat, weil die exakte 
Zeit ortsgebunden ist. Es ergab sich dann auch die erlebte Erkenntnis: 
Die Menschen gleichen Längengrades verbindet die Tageszeit; die Men
schen gleichen Breitengrades verbindet die Jahreszeit. 

Da man arn Abendhimmel in dieser Zeit sehr schön den Planeten 
Venus sah, erarbeiteten wir gedanklich wie zeichnerisch die Planeten
schleifen der Venus in verschiedenen Jahren. 

Unser Fernrohr (in dankenswerter Weise der Schule zur Verfügung 
gestellt von Friedrich Dürrenrnatt) diente uns zunächst dazu, die Sterne 
als klare farbige Lichtpunkte zu erfassen. Die Mondoberfläche mit ihrer 
rnärchenha:fl:enK.raterlandscha:fl: wurde studiert, und offene und geballte 
Kugelhaufen wurden bewundert. Wir haben versucht, nur von dem zu 
sprechen, was beobachtet oder als Vorstellung erlebt werden konnte. 
Spekulationen über Sonnensysteme usw. wurden zurückgewiesen. 

Am Fernrohr wurde nun die Deklination, d. h. Himmelsbreite oder 
-höhe, einzustellen versucht. Die Grade wurden der wissenschafHieben 
Sternkarte Sirius entnommen. Welche Glücksempfindung der Schüler, 
wenn sie dann das Fernrohr mit der bestimmten Deklination auf der 
Zeitebene schwenkten, bis der gewünschte Stern tatsächlich im Fernrohr 
erschien. Es wurde nun immer selbstverständlicher, daß es einen Him
melsäquator und Pole gibt und daß der Nordpol eben + 90 °, der Äqua
tor 0 ° und der Südpol-90 ° Deklination hat. Bestimmte Sterne- arn 
Tage die Sonne- wurden nun von Hand stundenlang auf der Zeitebene 
mit entsprechender Deklination verfolgt. Welches Erlebnis, zu beob
achten, daß sich der Fixsternhimmel dreht, und zwar so schnell, daß 
ein Stern in zwei Minuten schon nicht mehr im Fernrohr zu sehen ist. 

Dann wurde die Rektaszension erarbeitet. Es mußten dabei mathe
matische Überlegungen angestellt werden. Man muß immer vorn Früh
lingspunkt, d. h. vorn astronomischen Punkt, durch den die Sonne arn 
21. März scheint, ausgehen. Da der Frühlingspunkt jedes Jahr um ein 
Stüdtchen weiterrückt, wandert er in Jahrtausenden von einem Stern
bild in das andere. Jetzt ist er im Sternbild der Fische; vor etwa 2500 
Jahren war er im Widder; den Pyramidenerbauern erschien die Sonne 
arn 21. März im Sternbild des Stieres. 

Die meiste Arbeit war unter freiem Himmel. Dort wurden nun die 
Sternbilder erarbeitet. Große Vorstellungskraft war dabei aufzuwen-
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den. Deutlich wurde erkannt: Diejenigen Sternbilder, durch die die 
Sonne scheint, kann ich erst ein halbes Jahr später in der Nacht beobach
ten; d. h. ich muß die Wintersonne in bezug auf den Fixsternhimmel 
im Sommer studieren, doch kann ich sie jetzt nicht sinnlich wahrnehmen, 
jedoch geistig vorstellen. 

Wurde im astronomischen Bereich mehr erkenntnismäßig gearbeitet, 
so wurde in der Meteorologie versucht, Qualitatives zu erleben, es am 
eigenen Leib zu erfahren. Doch brauchten wir trotzdem instrumentale 
Hilfsmittel. Am Thermometer sind nur die Wirkungen zu beobachten, 
aber nicht die Wärme selbst. Allein der Mensch kann die Wärme als 
qualitative Kraft durch seinen Wärmesinn erfahren. In den verschieden
sten Zusammenhängen (Wolkenbildung, Regen, Schnee und Winde) 
konnten die Schüler die Wärme als prozeßbildende Kraft erleben, das 
Wärmerwerden als zentrifugale Kraft, das Kälterwerden als zentri
petale Kraft. Die Daten von Thermometer, Hygrometer und Barometer 
wurden halbstündlich immer von einem Schüler einen ganzen Tag hin
durch genau abgelesen und in ein Koordinatensystem eingetragen. So 
wurde erlebt der Temperaturanstieg morgens und das Hinunterfallen 
amAbend, dieAbkühlung nach einem Regen, die warm bleibende Nacht 
unter einer schützenden Wolkendecke, der Wechsel bei Windrichtungs
änderung und so weiter. 

Am Hygrometer studierten wir die Fähigkeit der Luft, Feuchtigkeit, 
d. h. gasförmiges Wasser, zu speichern. Interessant war, welchen Einfluß 
Kälte und Wärme auf die Feuchtigkeit hatten. Bei Regen, also sofortiger 
Abkühlung, stieg das Hygrometer ohne weiteres um 100 %. Am Mor
gen, mit den ersten Sonnenstrahlen, sank der Zeiger, um dann abends 
wieder emporzuschnellen. Wir sahen und erlebten: Die Hygrometer
kurve verhält sich genau spiegelbildlich zur Thermometerkurve. Die 
Wärme verleiht der Luft die Kraft, die Feuchtigkeit zu tragen. 

Das Barometer wurde als Luftwaage vorgestellt. Die Schwere der 
Luft ändert sich zeitlich und örtlich unter bestimmten Einflüssen. Nach 
etlichen Tagen entdeckten wir die doppelte tägliche Luftdruckwelle. Sie 
ist ja nach G. Wachsmuth der Ausdruck und die Wirkung der Ein- und 
Ausatmung der Erde. Die Erde als lebenden Organismus zu erfahren, 
gehört zum Höchsten, das dem heranwachsenden Menschen gegeben 
werden kann: er wird der Erde gegenüber verantwortungsvoller. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Windentstehung, etwa der 
Morgen- und Abendwind oder der Berg- und Tal wind, besprochen und 
beobachtet. Auch wurden die Hoch- und Tiefdruckzentren als zentri-
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fugale bzw. zentripetale Kräftemittelpunkte dargestellt und gezeigt, 
wie durch ihre Polarität lebenerzeugende, rhythmisierende Kräfte ent
stehen. Ein Windtisch zeigte uns durch ein Fähnlein oder durch Rauch 
die Herkunft der Winde. Der kalte Nordwind, der unaufhörliche Mi
stral konnten beobachtet und charakterisiert werden. Auch der regen
bringende, feuchte Westwind wurde festgestellt, ebenso der heiße, oft 
gewittrige Saharawind aus dem Süden wie der seltenere, trockene Ost
wind aus den Alpen wurden beobachtet und schriftlich notiert. Jede 
halbe Stunde mußte die Windrichtung festgestellt und aufgeschrieben 
werden. Die Winde wurden dann auch zeichnerisch und charakterisie
rend mit den vier Temperamenten und mit den Völkern im Norden, 
Süden, Osten und Westen in Beziehung gebracht. 

Tagelang haben wir das Entstehen und Vergehen der Wolken be
obachtet, ihre Formen, ihre Farbe, ihren lichten oder dichten Charakter. 
Die Entdeckung zu machen, daß freie rhythmische Wolkenbilder mehr 
lokalen Charakter, die geometrisierenden aber Wirkungen ganzer Kon
tinente bedeuten, war für die Schüler mächtig eindrucksvoll. Auch die 
vier Wolkenarten wurden dann in die Ordnung der vier Elemente ge
bracht: Die wäßrige Kumulus wie die sturmhafte, cholerische Gewitter
wolke Nimbus hatten mehr vertikalen Charakter, während die dichte, 
erdige, Bänke bildende Stratus und die luftige Höhenwolke Zirrus mehr 
horizontale Struktur aufwiesen. 

Im Geschichtsunterricht wurde Südfrankreich als Midi, als Mittags
land, dargestellt. Einstmals Zentrum Europas, hatte es die Mission, das 
Christentum als geistlebendige, tolerante Botschaft der Menschheit zu 
bringen, was ihm immer wieder in tragischer Weise versagt wurde. 

Das große Volk der Kelten, das etwa 400 v. Chr. seine Blütezeit er
reichte, ließ sich auch dort im Süden nieder. Unsere Schule in Ins liegt 
neben dem größten keltischen Fundort, La Tene. Die Mission dieses so 
geistigen Volkes war, sich hineinzuopfern in die eingeborenen Völker. 
Das Geistige, die Kultur, blieb, doch als Volk gingen die Kelten fast 
überall unter. Wir hörten von den südfranzösischen Druiden. Die Drui
den besaßen Sternenweisheit, Erkenntnis der Lebenskräfte (Landwirt
schaft). -Mit den Schülern 'Wurde eine Nacht durchwandert, um am 
Morgen den Sonnenaufgang, die selbst wieder entdeckten, prächtigen 
Dolmen, Druidengräber, riesige Steinmahnmale, mitten in der Ceven
nenhügellandschaft zu erleben. Wir hörten von den Barden, den Trou
badouren der Keltenzeit, die belehrend und kulturtragend, Weisheit 
verkündend, epische Gesänge dem Volke vortrugen. 
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Wir härten, wie im 12. und 13. Jahrhundert in Südfrankreich auf 
keltischem Boden die Hochblüte des christlichen Rittertums empor~ 
wuchs. Bildhaft dargestellt wird diese Zeit durch die verschiedensten 
Gralsepen, die ihren Ursprung alle dort unten im Mittagslande haben. 
Die Dichter hatten alle Verbindung mit der noch heute schwer entziffer
baren "Minnekirche", dem Katharertum. Den Schülern wurden vor 
allem die geschichtlich feststellbaren Troubadoure, ihre Lebensweise und 
ihre literarischen Werke dargestellt, ebenso der Unabhängigkeitsgeist 
und geistige Adel des Bürgertums. Es sprach eine eigene Sprache, das 
Provens;alische. Das Neue Testament war schon lange vor Luther ins 
Provens;alische übersetzt worden. Jeder Bürger konnte, wenn er die 
geistigen Voraussetzungen erfüllte, Ritter werden. Das war einmalig 
in Europa! Juden, Mohammedaner und Christen lebten hinter gleichen 
Mauern und lehrten an den Hochschulen. Tradition und Zukunfts
christentum vereinten sich dort. Erkenntnischristentum und lebendiger 
Glaube befruchteten einander. Es geschah vor allem durch die geheimnis
vollen "Bonhommes", "Gutmänner", Reinen oder Cathari. Sie waren 
durch Schulung "Perfecticc geworden. Sie bildeten die eigentlichen 
Kulturträger. Sie waren Hüter des Wertvollsten, des Wirkungsvollsten, 
des heiligen Gral. Sie führten die große Anzahl Troubadoure, "Imper
fecti", Gläubigen an, die den "Minnedienst" am Mitmenschen mit star
ken Herzkräften zu erfüllen suchten. Ein großes provens;alisches Wort 
heißt: E d'amor mon castitatz (Minne macht keusch). Die Liebe als 
Weltenkraft und Tatsache anerkennend und auf sie vertrauend, hat 
einst dieses große Volk Gottesminne und Menschenminne begründet. 
Doch es wurde grausam vernichtet. La croisade du Nord, wie der 
Kreuzzug der Inquisitoren genannt wurde, erdrückte durch äußere 
Macht und Gewalt diese vielleicht zu früh entfaltete Blume. 

Natürlich wurde auch von den Hugenotten gesprochen. Schon der 
Name dieser ursprünglich von Genf aus inspirierten Calvinisten und 
die vielen heute in der Schweiz lebenden Hugenotten-Nachfahren mach
ten uns diese Glaubensgemeinschaft lieb. Diese nicht bequemen, eigen
ständigen französischen Eidgenossen, "Hugenotten", bildeten durch 
ihre Sittenstrenge und Arbeitsamkeit wie durch ihre Belesenheit ein 
wichtiges kulturelles Ferment in der Geschichte Frankreichs. Ihre cal
vinistische Lehre der Prädestination und Gottesfreundschaft machte 
aus ihnen eine kulturtragende Gemeinschaft, die in der Familie, in der 
Gemeinde, im Volke ihre Aufgabe erfüllte. Treue gegenüber dem eige
nen Gewissen, der eigenen Persönlichkeit, zeichnet sie aus. Biographisch 
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wurde als Heidin Blanche Gamond dargestellt. Man merkte förmlich, 
wie sich die Schüler an dieser geschichtlichen Größe aufrichteten und 
sich läuterten. 

Den ganzen Kurs beherrschte das vom Lehrer gewählte Thema: Der 
sich von Natur und Unmenschlichkeit befreiende Mensch. Im Mittel
punkt standen die begeisternden altproven~alischen Worte: Ra~o d'Eig
loun, jamai Vassalo! (Von Adler-Rasse, niemals Sklave!) Diese Worte 
wurden als "Schlößli-Lied" beim Kaminfeuer oder unter dem Sternen
himmel zum Abschluß des Tages gesungen. Ulrich Seiler 

ZUM CARNOTSCHEN LEHRSATZ 

Von mehreren Seiten bin ich gefragt worden, welcher Satz der Mathematik 
mit dem von Rudolf Steiner mehrfach erwähnten Carnotschen Lehrsatz ge
meint gewesen sei. So hat er in dem Vortrag vom 21.Juni 1922, welcher "Er
ziehungsfragen im Reifealter" zum Thema hatte und für die Lehrer der Freien 
Wa1dorfschule in Stuttgart gehalten wurde, ausgeführt: "Man muß nach dem 
14., 15. Jahre jede Gelegenheit ergreifen, um Zusammenhänge mit dem früher 
mehr bildlich Vorgebrachten zu suchen. Man strebt, sagen wir zum Beispiel 
nach der Erkenntnis des Carnotschen Lehrsatzes. Nun 1ist es von außerordent
lich großem Nutzen, die Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen, jede Be
ziehung, ·die sich ergeben kann zwischen dem Carnotschen Lehrsatz und dem 
gewöhnlichen pyohagoreischen Lehrsatz, mit den Kündern in allen Einzelheiten 
durchzugehen, so daß das Urteil geradezu angeregt wird, wie eine Metamor
phose des pythagoreischen Lehrsatzes in dem Carnotschen Lehrsatz vorliegt, 
also dieses Zurückgreifen zu pflegen auf dieses früher in der Anschauung Ge
pflegte, das man in der Mathematik ebensogut berücksichtigen kann wie im 
Religionsunterricht, im Grunde genommen auf allen Gebieten. Es muß einem 
natürlich immer -dasjenige zu Hilfe kommen, was man vorher ~m Bildhafl:en 
gepflegt hat. Dieses Zurückgreifen ist dasjenige, was das Urteil anregt. Denn 
dadurch, daß man die Dinge mit den Kindern bespricht, fühlen sie: früher 
haben sie die Dinge angeschaut, haben sich Kenntnisse erworben, jetzt wollen 
sie sie beurteilen, wollen sich Erkenntnisse erwerben. Das sind Dinge, die, 
wenn man sie weiter im einzelnen durcharbeitet, eigentlich zu einem bestimm
ten Verhalten führen werden, und auf dieses Verhalten kommt es eigentlich 
an. Dieses Verhalten wird nach und nach eben dazu führen, daß das Auto
ritätsgefühl, -das die Kinder bis zu ihrer Geschlechtsreife durchaus haben 
sqllen, dann aber nicht mehr gut haben können, nun abgelöst wird von jenem 
Interesse, das sie -den Anregungen des Lehrers entgegenbringen aus ihrer 
Urteilskraft: heraus." 

üblicherweise versteht man unter dem Carnotschen Satz den zwei-
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ten Hatiptsatz der mechanischen Wärmetheorie, wie er von dem fran
zösischen Physiker Sadi Carnot im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts 
ausgesprochen worden ist, wonach die Wärme nur beim Übergang von 
einem wärmeren zu einem kälteren Körper Arbeit leisten kann; Carnot 
verfolgte als erster diesen Vorgang rechnerisch in dem nach ihm be
nannten Kreisprozeß. Rudolf Steiner versteht unter dem Carnotschen 
Lehrsatz, wie aus obigem Zitat zweifelsfrei hervorgeht, eine Verall-

c 

gemeinerung des pythagoreischen Lehrsatzes vom rechtwinkligen Drei
eck zum beliebigen schiefwinkligen. Sie stammt vom Vater des Phy
sikers, Lazare Nicolas Marguerite Carnot, und besagt, daß zum Beispiel 
in einem spitzwinkligen Dreieck das Quadrat über jeder Seite des Drei
ecks gleich der Summe der Quadrate über den beiden anderen Seiten ist, 
vermindert um das doppelte Rechteck aus einer dieser Seiten und der 
Projektion der anderen Seite auf diese. 

Die dazu gehörige Figur ist die folgende, ohne daß auf den Beweis 
hier vollständig eingegangen werden soll: 
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In einem Dreieck A, B, G mit den Seiten a, b und c und den spitzen 
Winkeln a, ß, und y sind die drei Höhen gezogen, welche sich in einem 
Punkte H bekanntlich schneiden. über den Seiten a, b und c sind die 
Quadrate errichtet. Die drei Höhen sind in die Quadrate hinein verlän
gert. Sie zerlegen die Quadrate in die Rechteckpaare 1111, 111/IV und 
V/VI. An jeder Ecke hängt jetzt ein Rechteckpaar, an der EckeAdes 
Rechteckpaars 1/V, an der Ecke B das Rechteckpaar 11/111, an der 
Ecke G das Rechteckpaar IV/VI. Zu beweisen wäre I = V, II = 111, 
IV= VI. 

Dann ist ersichtlich: c2 = b2 + a2 - 2 · IV oder 
c2 = b2 + a2

- 2 · VI 

Nun ist zum Beispiel IV = a . p oder 
VI= b. q · 

c2 = b2 + a2
- 2 · a · p oder 

c2 = b2 + a2 -2 · b · q 

Damit ist der Wortlaut des Garnotsehen Lehrsatzes in die Sprache der 
Buchstaben übergeführt. 

Lediglich stören darin die fremdartigen Buchstaben p und q. Ersetzt 
man sie durch die einfachen Gleichungen p = b · cos y bzw. q = a · 
cos y, so nehmen die beiden letzten Gleichungen die einheitliche Gestalt 
an: c2 = b2 + a2

- 2 · a · b · cos y. 

So mündet der Garnotsehe Lehrsatz in den sogen. Gosinussatz eines 
ebenen Dreiecks ein. Für y = 90 ° wird daraus wegeri cos 90 ° = 0 
der pythagoreische Lehrsatz. Es bedürfte lediglich noch der Unter
.suchung des Falles, daß der Winkel y stumpf ist; dies würde jedoch an 
der Formel des Gosinussatzes nichts ändern. Garnot veröffentlichte den 
nach ihm benannten Lehrsatz 1803 in "G~ometrie de position". 

Der Mathematiklehrer einer 10. oder 11. Klasse sollte gerade auf 
einer Waldorfschule sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ein 
Lebensbild seines Entdeckers zu entwerfen, weil es sich in seinem Auf 
und Ab als eines der fesselndsten darstellt. Die Schülerschaft wird sich 
ganz anders mit dem Gosinussatz eines Dreiecks verbinden können, 
wenn gleichzeitig die Biographie der menschlichen Persönlichkeit, die 
mit ihm verknüpft gewesen ist, vor ihrem inneren Auge auftaucht. Ich 
entnehme sie unter anderem dem 4. Bande der "Vorlesungen über Ge
schichte der Mathematik" von Gantor (Ausgabe 1908), der sich wohl 
kaum noch in der Hand eines unserer Mathematiklehrer befindet. 
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Carnot, der i. J. 1753 geboren wurde, begann seine Laufbahn als 

" 
Genieoffizier" und stieg bald zum Range eines Ingenieurhauptmanns 

auf. Am Beginn der großen französischen Revolution i. J. 1789 wurde 
er Mitglied der gesetzgebenden Versammlung (Assemblee nationale) 
und i. J. 1791 in den Nationalkonvent gewählt, der das Königtum 
abschaffte und die Republik ausrief, wobei er für das an König 
Louis XVI. zu vollziehende Todesurteil stimmte. Als er i. J. 1793 Mit
glied des Wohlfahrtsausschusses (Comite de salut public) wurde, in 
welchem er das Kriegswesen leitete, verdiente er sich den ehrenvollen 
Beinamen eines Organisators des Sieges, weil er zu den Siegen des 
republikanischen Heeres wesentlich beitrug. Gleichzeitig regte er an, 
den schon früher aufgetauchten Gedanken der Dezimalteilung eines 
Winkels statt in 90 Altgrade, 60 Altminuten, 60 Altminuten in 100 
Neugrade, 100 Neuminuten, 100 Neusekunden wieder aufzugreifen, 
ein Riesenunternehmen, das unter der Leitung des Ingenieurs Gaspard 
de Prony in Angriff genommen wurde; nach jahrelanger Durchführung 
und Vollendung konnte es jedoch nicht veröffentlicht werden, weil der 
bereits angefangene Druck wegen der Zerrüttung der Staatsfinanzen in 
Gestalt der Assignatenmißwirtschaft eingestellt werden mußte. Als 
angeblicher Königsfreund 1797 zur Deportation verurteilt, floh Carnot 
nach Deutschland, kehrte jedoch bald darauf unter dem inzwischen zur 
Macht gelangten ersten Konsul Bonaparte zurück und wurde Kriegs
minister. Als jener von seiten des Senates 1804 die Kaiserkrone an
nahm, trat Carnot ins Privatleben zurück. Nach dem unglücklichen 
Feldzug gegen Rußland i. J. 1812 bot er seine Dienste wieder dem 
Vaterland an. Beim Einfall der Verbündeten in Frankreich verteidigte 
er erfolgreich Antwerpen und wurde nach Rückkehr Napoleons von 
Elba am 1. März 1815 unter dessen hunderttägigem Kaisertum wieder 
Minister des Inneren und in den Grafenstand erhoben. Nach Napoleons 
Fall wurde er 1815 in eine Proskriptionsliste eingereiht und erhielt sei
nen Wohnsitz in Magdeburg angewiesen, wo er 1823 starb. 1889 ist er 
in den Gruftgewölben des Pantheons zu Paris neben anderen berühmten 
Franzosen wie Voltaire, Rousseau, Victor Hugo beigesetzt worden. 

Carnot hat sich auch durch seine "Reflections sur Ia metaphysique du 
calcul infinitesimal", die schon 1797 erschienen, einen Namen gemacht. 
In ihnen unternimmt er es, zu zeigen, daß die Methode der unendlich 
kleinen Größen, unter welchen er willkürliche Größen versteht, die die 
Null zur Grenze haben, streng sei, so daß es keinen Grund dafür gibt, 
auf dieselbe zu verzichten. Ernst Bindet 
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DER NEUBAU FÜR LEHRERSEMINAR UND PA.DAGOGISCHE 

FORSCHUNGSSTELLE DES BUNDES DER FREIEN W ALDORF

SCHULEN VOR DEM RICHTFEST AM 16. SEPTEMBER 1966 





AUS DER SCHULBEWEGUNG 

VOM RICHTFEST 

Echte Bauwerke sind Lebewesen. Sie schaffen Innenräume, in denen 
der Mensch wirkt; sie gestalten als Außenarchitektur seine Umgebung. 
Beides beeinflußt den Menschen tief: in seinem Lebensgefühl, das von 
Gleichgewicht und Proportionen abhängt, in seinem Formensinn, mit 
dem er den Bau in strömender Bewegung, in Fläche oder Plastik erlebt 
und abtastet. Dazu tritt die feine Wirkung - oft unbewußt bleibend 
oder nur halbbewußt empfunden -, die durch Licht- und Farbverhält
nisse, durch die Materialstruktur einer Wand oder eines Daches, schließ
lich durch die akustischen Verhältnisse ausgeübt wird. So ist ein echter 
Bau Mitgestalter menschlichen Schicksals. Immer noch können wir an 
guten Beispielen auch unserer Zeit erleben, was der junge Goethe in 
seiner Erstlingsschrift "Von deutscher Baukunst" erzählt: Ein Bau, das 
Straßburger Münster, wurde ihm zum Lehrmeister. Wie in einem Ur
erlebnis erfuhr er das Geheimnis der künstlerischen Schöpfung als eines 
gewachsenen Organismus, als eines Ganzen und Großen, in dem jedes 
Einzelteil vorn Charakter des Gesamten geprägt ist und zum Ganzen 
"zweckt". Im täglichen andachtsvollen Besuch, in der Turrnbesteigung, 
im Streifen um den Bau- in der Abenddämmerung bis tief in die Nacht 
hinein, in den frühesten Morgenstunden - erfährt Goethe das Geheim
nis der Naturkräfte in ihrer Gesetzmäßigkeit als Organismus. Er er
fährt Gesetz und Wirkung der Ganzheit, innere Notwendigkeit in der 
Natur und im menschlichen Kunstwerk. 

Auch unserer Zeit sind neben der Architektur, die von der technischen, 
der wissenschaftlichen oder der Wirtschafts-Welt bestimmt ist, Raurn
gestaltungen menschlicher Art geschuldet - das gilt insbesondere für 
Häuser, in denen Kinder und junge Menschen sich entwickeln, für Kin
dergärten und Schulen, darüber hinaus für Orte, in denen Menschen 
festlich sich vereinigen und Gemeinschaften bilden, in Kirchen usf. Wo 
die nüchtern-ökonomisch bestimmte Bauweise waltet, herrscht bis in 
berühmt gewordene Großbauten hinein das Gesetz von Takt und 
Reihung: z. B. in der kubischen Gestaltung des Blockes oder in der 
linearen Flächenordnung, so in unseren Großstadtstraßen mit ihren 
Warenhäusern, Banken, Verwaltungsgebäuden. Der eigentlich mensch
liche Bau wird über den Takt hinaus Rhythmus und Melos brauchen; 
er wird statt der ewigen Wiederholung des rechten Winkels zu dyna-
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mischen und plastischen Formen kommen müssen. Wenn man in frühe
ren Zeiten einen Bau wie einen Leib empfand, in dem höhere Wesen 
unter Menschen anwesend sind, so streben wir von der Menschenkunde 
Rudolf Steiners aus bewußt nach Gestaltungen, die auf die ätherischen 
Bildekräfte, die Wachstumskräfte, bis in den physischen Leib hinein 
wirken, die den Menschen in seinem seelischen und geistigen Leben 
fördern. 

In den letzten fünfzehn Jahren sind in unserer Schulbewegung fünf
undzwanzig große Schulbauten entstanden- einige Bauten sind gerade 
im Gang; in Berlin, Wuppertal, Ottersberg, Bremen laufen im Augen
blick neue Bauten an. Für alle Beteiligten, die Lehrerschaft, den Schul
verein, die Eltern, die Schüler, ist das Miterleben einer Baugeschichte im 
Werden und Wachsen ein wunderbares Geschenk. Sie durchleben das 
lange Stadium der Planung, dann endlich das Freilegen des Geländes, 
die Einrichtung der Baustelle, die Grundsteinlegung. War zunächst mit 
den Architekten eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft inniger Art ent
standen, so kommt jetzt die Freundschaft mit den Bauleuten hinzu. In 
einer Schule wird am Menschen selbst gebaut, darum erleben Kinder 
und Lehrer das, was nun in ihrer Schule als Arbeit geschieht, als etwas 
Vorbildliches, als eine lebendige Belehrung. Es kommt die Firma für 
die Erdarbeiten - ein besonderer Menschenschlag, der riesige Maschinen 
regiert. Es kommen die Männer, die den Rohbau machen. Von Woche 
zu Woche nimmt - aus dem Nichts heraus wie in einem Wunder
geschehen- etwas Nichtdagewesenes Gestalt an. Aus einem mehr zu
künftigen, das Spätere erst andeutenden Zustand des Fundaments, des 
ersten, zweiten Geschosses, wird allmählich der raumumfassende und 
die Umgebung mitgestaltende Raum-Körper sichtbar. Wir sehen ihn 
frühmorgens im Gang in die Klassen und im Abenddunkel, von der 
Konferenz heimgehend, breit und groß daliegen, wachsend und atmend. 
Es entstanden Freundschaften zu den Bauleuten. Im freundlichen Hin 
und Her holten sich Lehrer Rat von den Praktikern. Die Kinder des 
dritten Schuljahrs, die im Sachunterricht ihre Hausbau-Epoche haben, 
die der zwölften Klasse in ihrer Architekturepoche besuchen die Bau
stelle. Unmittelbar darf man von Tag zu Tag am Fortschritt teilneh
men; man beobachtet Exaktheit und Ökonomie, Sauberkeit und Fleiß; 
man fühlt sich in der eigenen Arbeit bereichert und freudig gestimmt. 
Jetzt kann man schon im Heraufschreiten vom Keller zu dem oberen 
Geschoß das künftige Leben ahnen, das einstmals diese Räume erfüllen 
wird; auf Jahrzehnte hinaus werden Menschen in ihrem Tun hier ihre 
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Geborgenheit finden. Schließlich steht man im fertigen Rohbau des 
obersten Geschosses; man schaut weit über das Land, so wie man das 
später, wenn das Dach gedeckt ist, nie mehr wird tun können. Nun 
kommt eine dritte Menschenart ins Haus: zu den Fundamentleuten des 
Anfangs, zu den aufbauenden Maurern und Betonierem kommt nun 
der mit dem Holz arbeitende Zimmermann. Er hat nach langen Stunden 
des Berechnens und sorgenvollen Nächten nach einem Modell für das 
Haupt des Hauses seine Balken zurechtgeschnitten; nun fügt er sie 
zusammen, nicht ohne Bangen, und siehe, sie stimmen. Es wird dem von 
unten Gewachsenen von oben das Dach wie eine Krone zugefügt; es 
steht über dem Bau wie der Himmel über der Erde. 

Das Richtfest vereint wieder die ganze Baugemeinde, es ist der mitt
lere Akt des dreifachen Schrittes, der sich in Grundsteinlegung, Richtfest 
und Einweihung vollzieht. Stehen wir bei der Grundsteinlegung in der 
Tiefe der aufgerissenen Erde, so erleben wir im Richtfest das Haus 
offen gegenüber den Kräften des Umkreises - noch können Regen und 
Sonnenschein, können die Kräfte, die da walten in den Rhythmen des 
Jahrs, in Tag und Nacht, hereinwirken in das offene Haus. Ein feier
liches Symbol grüßt uns vom First, der mit bunten Tüchern geschmückte 
Baum. Ist er nur ein dekorativer Schmuck? Offenbar bedeutet er aus 
alten Zeiten her mehr. Wie einst in der Mythologie der Weltenbau oder 
die Erde unter dem Bild des Baumes gesehen wurden, des atmenden, 
webenden, wachsenden, durchströmten Lebensbaums, so tauchte bei 
jedem Erdenhaus in seinem Entstehen die Imagination auf: ein echtes 
Haus, als Abbild des Weltenbaus, ist getragen von lebendigen Wachs
tumskräften. Alte Sitte hat sich darum bei den Bau- und Zimmerleuten 
wie kaum noch bei anderen Handwerkern erhalten. Sie legen Wert 
darauf, daß das Richtfest als ein Akt vollzogen wird, in dem man für 
den glücklichen, unfallfreien Verlauf des Baus dankt, in dem man die 
Bauherrschaft freundlich anspricht, in dem aber darüber hinaus der 
Meister der Welt und die Kräfte des Umkreises angerufen werden, und 
in dem schließlich die Gemeinde mit den Ausführenden zusammen im 
"Nun danket alle Gott" dem Dreieinigen Gott Lob, Ehr und Preis sagt. 

Am Freitag, dem 16. September 1966, wurde das Richtfest des Semi
narbaues unter Beteiligung der Schulkinder gefeiert. Inzwischen ist der 
Bau so weit vorgeschritten, daß der Innenausbau begonnen hat. 

Ernst Weißert 
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DIE "FREIE TAGESSCHULE" BERLIN 

Ein Sonderschule nach der Pädagogik Rudolf Steiners 

Im Süden von Berlin, im Stadtteil Zehlendorf, nicht weit von der Zonen
grenze, bemüht sich eine Reihe Waldorflehrer und Erzieher, Berliner Kindern, 
die menschliche und schulische Umwelt zu geben, die ihnen helfen soll, den An
schluß an das soziale Leben zu finden. Schwierige Familienverhältnisse, ver
schiedene Erschütterungen, die das Leben in der Großstadt verursacht hat, und 
mancherlei weitere Gründe, die den Kindern das Vertrauen zu Eltern, Leh
rern-und Erziehern genommen haben, ließen diese "verhaltensgestörten" Kin
der den Weg in die Tagesschule finden. Es melden sich auch pathologische Kin
der, doch diese werden in heilpädagogische Heime oder Betreuung verwiesen. 

Die Unterbringung der Schule mit ihren jetzt 110 Kindern in sieben Klassen 
in einer langgestreckten Steinbaracke und einem Gartengrundstück ist trotz. 
aller Primitivität sehr günstig. Die Umgebung, abseits des Getriebes der Stadt, 
hat noch einen weingehend vorstädtischen Charakter. Schräg gegenüber gibt 
es einen Hühnerhof, etwas weiter eine Gärtnerei. In Düppel, zehn Minuten 
entfernt, haben wir einen Kutscher mit Pony und Wägelchen zum Freund, und 
da gehen wir hin und schauen uns seine Schweine, Tauben und Hühner an. 
Dort liegen auch die letzten Felder Zehlendorfs; es ist uns also sogar möglich, 
den Roggen und die Kartoffeln wachsen zu sehen. In direkter Nachbarschaft 
stehen uns Turnhalle und Sportplatz einer Grundschule zur Verfügung. 

Bisher konnten wir die Kinder bis zum 9. Schuljahr führen. Nach dem Ab
schluß ·der Schule kamen die meisten Schüler in die Lehre, aber eine Reihe der 
Kinder, die sich bei uns gesund entwickeln konnten, hatten auch die Möglich
keit, in weiterführende Schulen zu gehen. Alljährlich haben wir das eine oder 
andere Kind in die Rudolf Steiner-Schule in Dahlem umgeschult. Diese Kinder 
bewährten sich zum Teil sehr gut; einige machten sogar das Abitur. Anderer
seits helfen wir auch der Rudolf Steiner-Schule ·dadurch, daß wir Kinder von 
dort bei uns aufnehmen, damit sie in unseren kleinen Klassen von ca. 15 Kin
dern besser angesprochen und gefördert werden können. In diesem Jahre 
haben wir zwei Schüler gastweise für vier Wochen aus unserer 9. Klasse in die 
9. Klasse einer öffentlichen Oberschule des praktischen Zweiges gegeben, damit 
diese Schüler den offiziellen Abschluß erreichen können. Dieser Versuch ist 
sehr gut geglückt, und die beiden, ein Junge und ein Mädchen, haben vom 
dortigen Schulleiter eine Belobigung wegen guter Leistungen und guten Ver
haltens erhalten. Es ist bemerkenswert, daß der Junge von der 6. Klasse einer 
öffentlichen Schule in die Hilfsschule verwiesen wurde, dann aber zu uns kam 
und sich in sehr erfreulicher Weise entwickelte. 

Die besonderen Aufgaben dieser Schule liegen in der Menschenbildung und 
auf dem sozialen Gebiet. Stärker als es sonst nötig ist, müssen wir Einrich
tungen finden, die den Kindem das Erleben und Wahrnehmen des anderen 
Menschen, des Kindes wie des Erwachsenen, ermöglichen. Der Egoismus und 
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die Angst vor ·dem anderen Menschen sitzen tief in den Kindern darin. Sie 
haben es viel zu früh gelernt, die Umwelt als feindlich zu betrachten und sich 
gegen diese Welt zu wehren oder sich vor ihr zu verschließen. Es gilt darum 
vor allen Dingen, das gegenseitige Vertrauen zu wecken und im Unterricht in 
großen Bildern die Schönheit, Wahrheit und Güte der Gotteswelt zu schildern. 
Jeden Montag früh versammelt sich die ganze Schule zu einer gemeinsamen 
Morgenfeier. Jeden Samstag klingt die Woche aus bei gemeinsamem Singen 
und beim Anhören einer Geschichte, die von einem Lehrer für die ganze 
Schule erzählt wird. 

Eine besondere Rolle spielt das Mittagessen, das jeder Klassenlehrer in 
seiner Klasse mit den Kindern gemeinsam einnimmt. Diese nicht leichte Auf
gabe hat besonderes Gewicht für die innere und äußere Formung der Kinder. 

Der Nachmittag gilt den Schularbeiten oder künstlerischem Unterricht. Da 
die Eltern vielfach nicht in der Lage sind, dafür zu sorgen, daß die Kinder 
den Nachmittag in richtiger Weise ausfüllen, streben wir einen noch sorg
fältigeren Ausbau des Nachmitvages an. Wir haben jetzt für einige Kinder, 
die der berufstätigen Eltern wegen länger in ·der Schule bleiben müssen, einen 
Hort eingerichtet, doch das ist noch nicht die Form, die als Ziel angestrebt 

. wird. Dieses Ziel wird erreicht werden, wenn wir einmal die Räume und Ein-
richtungen dafür schaffen können. 

Eine besondere Aufgabe ist es, in Elterna:benden und Hausbesuchen den 
Eltern aufzuzeigen, welche Anforderungen die Erziehung der unruhigen und 
widerstrebenden Kinder mit sich bringt, und daß wir in der Schule nur dann 
wirklich etwas erreichen, können, wenn die Eltern sich mit uns verbünden. 
Es ist vielfach recht schwer, bei den Eltern das notwendige Verständnis für 
die Erziehungsfragen zu wecken, auch stößt man auf viel Unvermögen und 
Bequemlichkeit. Die Dankbarkeit der Eltern, daß wir ihnen helfen können, 
aus den erzieherischen und schulischen Nöten zu kommen, zeigt sich an der 
starken Beteiligung bei den Elternabenden. 

Es ist selbstverständlich, daß die pädagogische Arbeit an solchen Kindern 
nur von einem Kollegium gemeistert werden kann, das sich intensiv um die 
spirituellen Hintergründe der Menschenkunde bemüht. In die Konferenzen 
sind auch gemeinsame künstlerische Übungen eingebaut. Regelmäß~g findet 
zwischen der pä·dagogischen und Verwaltungskonferenz eine halbe bis drei
viertel Stunde Eurythmie, Sprachgestaltung, Musik usw. statt, an der sich alle 
Mitarbeiter beteiligen. Da der Schultag für alle sehr lang ist - die Lehrer sind 
mit wenigen Zwischenstunden immerhin von 8 bis 15.30 Uhr bei den Kin
dern -, so wird die Kraft: zum Durchhalten aus ·dem gegenseitigen Vertrauen 
geschöpft. 

Es sind jetzt 14 Jahre her, seit Fräulein Birkner und Fräulein Beier mit 
einem kleinen Privatschülerkreis in einem Häuschen an der Prinz-Handjery
Straße in Zehlendorf mit der Artbeit begonnen haben. Der zähen Energie der 
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beiden Begründerinnen ist es zu verdanken, daß der erste zarte Keim trotz 
vieler Schwierigkeiten, Geldsorgen, Raumnöte, Mitarbeitermangel usw. kräfl:ig 
wachsen konnte, und daß die wachsende Schule auch -die Anerkennung der Be
hörden erwerben konnte. 

Es war für die Schule ein großer Verlust, als Fräulein Birkner am 10. 5. 1959 
durch den Tod aus der Arbeit gerissen wurde. Sie hatte aber die Vorarbeiten 
so gut durchgeführt, daß sich die Wege in die Zukunfl: zu ebnen begannen. Das 
Schulhaus an der Claszeile wurde vom Bezirksamt ZehJendorf zur Verfügung 
gestellt. Es kamen auch staatliche Zuschüsse. Jetzt finden sich immer mehr 
Waldorflehrer, die diese Aufgabe mittragen helfen. 

Einige Obersichten und Zahlenangaben: 
1. Die soziale Schichtung der Schüler nach dem Stand vom 1. 5.1966 

Kinder von Arbeitern: 28,4 Ofo 

Kinder von Angestellten: 24,7 °/o 
Kinder, deren Eltern selbständig sind oder freiberuflich arbeiten: 24,7 Ofo 

Kinder von Rentnern: 8,2 Ofo, 

Kinder von Akademikern: 6,5 Ofo 

Kinder von Beamten: 2,8 °/o 
100,0 Ofo 

2. Die familiären Verhältnisse der Schüler nach dem Stand vom 1. 5.1966 
Kinder leben bei den Eltern und haben Geschwister: 42,2% 
Kinder leben bei den Eltern ohne Geschwister: 22,9% 
Geschiedene Ehen- Kinder leben bei der Mutter: 17,4% 
Die Eltern kümmern sich nicht. Kinder leben bei Großeltern: 12,8 % 
Den Eltern ist das Sorgerecht entzogen. Heimkinder: 4,7% 

M. v. Radecki 

Einige Skizzen von Schülern der Freien Tagesschule 

Christi an 

100,0% 

Mit gebogenem Haupt, die Hände nervös im Schoß, das Gesicht leicht ge
rötet, sitzt die kleine Frau mir gegenüber; fast noch wie ein Kind sieht sie 
aus. Jetzt rollt eine Träne über ihre Wange- sie erzählt. Stolpernd hat sie 
~ngefangen, mit kurzen zögernden Sätzen. Von sich selber erzählt sie, von 
ihrer Kindheit, ihren Eltern. - Die Einsamkeit im großen Haus unter den 
strengen Augen des Vaters, der schweigenden Mutter mit dem schmalen Mund, 
der niemals lächelte. -

Dann der Vater ihres Kindes. Wärme -Liebe- oder das, wovon sie glaubte 
es sei Liebe- und wieder Einsamkeit. Ihr Kind ist ein kleiner, schmaler, zwölf
jähriger Junge mit großen, leuchtenden Augen. Ein frühreifer Zug liegt um 
den ernsten Mund. Erstaunlich tief gehen ofl: die Fragen, die er stellt. 
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Die Mutter arbeitet als Sprechstundenhilfe; sie kommt erst gegen 7 Uhr 
abends heim. Sie kann sich von ihrem älteren Bruder nicht trennen, aus dem 
nichts geworden ist. Sie empfindet es als ihr Schicksal, ihn mitzutragen, obwohl 
sie weiß, daß eigentlich Christian einen großen Teil der Last trägt. Er sieht die 
Situation sehr klar und beurteilt sie mit der Gnadenlosigkeit seines Alters. 
Er leidet darunter. 

Natürlich kann er nicht alles verarbeiten in seiner Seele. So ist er zum Bett
nässer geworden. Er ist tief melancholisch. kber Melancholie tut weh, wenn 
man sie zeigt- und Schmerzen hat er ja sowieso schon genug. Darum versteckt 
er sich hinter einem lächelnden Gesicht, manchmal hinter Frechheit. 

So sein wie die anderen Kinder will er. Obwohl er nicht dumm ist, ging es 
nicht in anderen Schulen. Viele Kräfl:e, die andere Kinder zum Lernen ver
wenden, braucht er zum Ausgleich der Situation daheim zur Selbstbehauptung. 

Vor nicht allzulanger Zeit log und betrog er; auch gestohlen hat er. Das war, 
als er kurze Zeit bei uns war, das Andersartige bei uns empfand, aber noch 
nicht akzeptieren konnte. Dann gelang es ihm, sich in die K.lassengemeinschafl: 
hineinzustellen. Er gewann Vertrauen, auch zu sich selbst. 

Seit in einer Epoche des Hauptunterrichtes die Geschichte der alten Völker 
behandelt wurde, weiß er, daß er Arzt werden will. Denn die Frage- Was 
ist der Mensch? -läßt •illm nicht mehr los. Hoffentlich wird er zu den mensch
lichen Qualitäten, die er besitzt, auch die intellektuelle Reife gewinnen, so 
daß dieser Wunsch sich realisieren läßt. 

Berliner Junge mit Jemüt! 

Umgeben von einem Dufl:, der sich zusammensetzt aus Tabaksrauch, Kau
gummi und Ungewaschensein, Hände in den Hosentaschen, kommt er schlen
kernd durch den Flur. Pudelmütze auf dem Kopf, Mappe unterm Arm, 
freundlich lächelnd, für jeden eine Bemerkung oder einen Ratschlag - freue 
dich, Zille!- In der Klasse wird weitergeredet, man kann sogar ganz schnell 
einen Knuff versetzen- hier oist man ja unter dem Schutz des Lehrers. 

Dann, wenn es klingelt, fällt ihm ein, daß er zur Toilette möchte. Der erste 
Schatten des Tages zieht über sein Gesicht. Ekelhaft, daß der Lehrer niemals 
Verständnis hat! Irgendwo - in der Mappe, im Rock oder in der Hose -
locken ein paar Bonbons, frisch gekauft vom Geld, das er verdient hat, als er 
für eine alte Nachbarin Kohlen aus dem Keller holte. Sollte man nicht doclJ 
mal probieren? Bis zur Pause ist's noch so lange hin! 

Das Heft oder der Füller fehlt natürlich - man kann ja nicht an alles den
ken! Finger hoch: "Herr Lehrer, kann ick mir nach vorn an Ihren Tisch 
setzen?"- "Ja, komm' schon her, aber gehe doch bitte mal zum Augenarzt!" 

"Ick hab' ja eene Brille, aha Opa sagt, ick derf se nich mitnehmen in die 
Schule." Der Lehrer ist Kummer gewöhnt und schluckt. -

In der 3. oder 4. Stunde schläft er. Gefragt warum, druckst er herum, 
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schluchzt, und dann kommt es: "Nu ja, meine Mutter ist wieder mal so ... und 
denn hat Oma se einjeschlossen, und -dann hat se die janze Nacht jeschrien,- -" 

Ein paar Tage ist er bleich, nicht ausgeschlafen. Dann- die Hände tief in 
den Hosen vergraben, schützend über einer extra großen Menge Süßigkeiten, 
erzählt er vertraulich: "So- jestern abend habn wa se wegjebracht, Oma und 
icke, in de Anstalt."-

über einer geometrischen Form, an der nur Radier- und Daumenflecken 
deutlich erkennbar sind: "Ick hab' es mir überlegt, icke will Architekt wer-
den!" - Harre Sikkema 

Montagsgespräch 
Martina ist acht Jahre alt und lebt die Woche über in einem Heim, da die 

Mutter in Schöneberg wohnt (eineinhalb Stunden Fahrzeit). Sie lebt dort mit 
Martinas größerer Schwester in einem kleinen Zimmer mit Nebenkammer. 
Morgens muß die Mutter sehr früh in die Fabrik. Darum darf Manina nur 
samstagsund sanntags nach Hause. Hin und wieder erzählt sie davon: 

"Bei uns war's schick. Am Sonnabend mußte Mutti aJbends auf Arbeit, und 
ich durfl:e zu Gaby ins Bett und noch lange in die Röhre kieken. Als ich mor
gens aufwachte, sagte ich zu Mutti, was schnarcht denn da so in der Kammer? 
Mutti sagte, es wäre ein neuer Onkel, den hat sie von der Arbeit mitgebracht. 
Wir sollen schön leise sein, der Onkel muß ausschlafen. Mittags hat Mutti 
prima Rouladen für uns gemacht, und der Onkel stand auch auf. Da konnten 
wir endlich toben. Dann habe ich dem Onkel vom I- Prinzeßchen und dem 
A-König erzählt und den K-Kasper aufgemalt. Das hat er aber nicht ver
standen und nur gelacht und gefragt, in was für 'ne Schule ich denn gehe. 

Abends haben mich Mutti und der Onkel mit dem Auto ins Heim gebracht. 
Hm, hm, der hat nämlich ein Auto. - Ach, hoffentlich ist er nächsten Sonn
aJbend noch da!" 

Ursula Steinke 

EINUNDZWANZIG JAHRE ST.IMICHAEL'S NURSERY SCHOOL 

ABERDEEN, SCHOTTLAND 

Am 30.September 1966 feierte die St. Michael's Nursery School, Aberdeen/ 
Schottland, ihr 21jähriges Bestehen. Dieser Kindergarten wu!1de seit seiner 
Begründung 1945 von mehr als 650 Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren 
besucht, deren Väter vorwiegend Ärzte, Universitätsdozenten, Lehrer, Pfarrer 
und Geschäftsleute der Universitätsstadt Aberdeen waren oder sind. Als ein
mal die jung·e Frau eines Aberdeener Universitätsprofessors gefragt wurde, 
ob sie je etwas von Rudolf Steiner gehört habe, antwortete sie: "Aber natür
lich; meine Kinder besuchen ja die St. Michael's Nursery School!" 

Das 21jähr.ige Bestehen wurde von den Kleinen des Kindergartens mit der 
Aufführung eines kleinen Spiels "Dornröschen" gefeiert, das deren Eltern 
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sehr beeindruckte. Eine Geburtstagstorte mit 21 brennenden Kerzen und ein 
großer silberner Schlüssel mit der Z·ahl 21lösten bei den Kindern selbst große 
Freude aus·. Bei einer späteren Feier für die Eltern und Freunde des Kinder
gartens hielt Mr. Jesse DarreH von der Michael Hall School, Forest Row, 
Sussex, einen Vortrag über "Do we value Childhood enough to-day?" -
"Schätzen wir heute die Kindheit genügend?" Der Schulraum war mit über 
80 farbigen BiLdern und Handarbeiten geschmückt, die von den kleinen Schü
lern gemalt, gezeichnet und angefertigt wurden. Ferner sah man Waldorf
schul-Ziehbilderbücher und -spielzeuge. 

Der Kindergarten hat zweifellos viel dazu beigetragen, auf das Bestehen 
der Rudolf Steiner-Erziehung aufmerksam zu machen. Mehrere öffentliche 
Vorträge über diese Erziehungskunst wurden für die Eltern und Freunde des 
Kindergartens gehalten, von denen einige mit Schülerausstellungen von briti
schen Rudolf Steiner-Schulen verbunden waren. 

Der Kindergarten wurde von Frau Johanna M. Rathgeber-Wolf, der ToCh
ter der 1961 verstorbenen Frau Kae~he Wolf-Gumpold, gegründet und wird 
noch heute von ihr geleitet. Frau Johanna Rathgeber-Wolf w·ar selbst Schüle
rirr der Stuttgarter Freien Waldorfschule von 1925 bis 1935, zur Zeit, als Dr; 
Kolisko, Dr. W. J. Stein, Fräulein E. Wilke, Dr. E. Lehrsund Frau Dr. Maria 
Lehrs-Röschl Lehrer der Schule waren. Ihr ·eigener Klassenlehrer war Herr· 
Hans Rutz. Er wird gewiß mit Freude wahrnehmen, daß ·der Impuls der Wal
dorfschul-Bewegung von seiner Schüler in rbis -in den hohen Norden Schottlands 
weitergetragen wurde. M. K. 

VON NEUEN BÜCHERN 

WILDKIND-DOKUMENTE 

Jean ltard: Victor, das Wildkind vom Aveyron. Einleitung und Nach
wort von Prof. Dr. Jakob Lutz, Rotapfel-Verlag Zürich-Stuttgart, 
160 S., DM 14,50 

Die "Erziehungslrunst" brachte im Oktober 1965, in meinem·schon 1964 
geschriebenen Aufsatz "Kinder der Wildnis", eine ausführliche Würdigung des 
Buches "Les enfants sauvages, mythe et realite" (Paris 1964 ), in dem Lucien 
Malson die Berichte des Arztes Jean Itard über seine Erziehungsversuche an 
dem 1799 im A veyron aufgegriffenen Victor neu veröffentlicht hat. Diese Texte 
waren seit 1894 in Frankreich nicht mehr erhältlich und wurden von Lucien 
Malson neu aus den Archiven des Taubstummen-Insnitutes, dessen Leiter Itard 
einst war, herausgegeben. L. Malson hat ihnen eine bedeutende, 93 Seiten 
umfassende Studie über "Die Kinder der Wildnis und das Problem der Men
schennatur" vorausgeschickt und in der Bibliographie ungefähr 100 Autoren, 
vom Jahr 1602 bis zum Jahr 1963, angegeben, die sich mit dem Problem der 
"Kinder der Wildnis" beschäftigt haben. 
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Auf die Herausgabe von Malson sich stützend, ist nun eine von dem Kinder
psychiater Prof. Lutz veranlaßte deutsche Übersetzung der Berichte von Jean 
ltard erschienen. Aus der Arbeit von Malson hat er nur dessen Biographie von 
Jean Itard in die Übersetzung aufgenommen, dafür aber ein Nachwort bei
gefügt, in dem er die Probleme der Entwicklung .dieser aus der menschlichen 
Gesellschaft in die Einsamkeit verstoßenen Kinder erörtert. An den Hemmun
gen, welche die seelische Konstitution Victors den Bildungsversuchen ltards 
entgegensetzt, macht Prof. Lutz ein Gesetz deutlich, das der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners wohlbekannt ist: Wenn sich das Kindeswesen nicht in der Zeit 
vom 1. bis zum 7. Lebensjahr in der Nachahmung der menschlichen Umgebung 
zum Sprechen und Denken entwickeln konnte, läßt sich .dieser einzigartige 
Gewinn des Menschenseins in einer späteren Epoche kaum mehr nachholen. In 
der Wildnis verwächst das Kind mit seinen Sinnesorganen so mit der Natur
umgebung, daß es zu dem "Aufbau einer menschenfremden Lebensform" 
kommt, aus der es nur mit den größten Schwierigkeiten und verkümmert in 
die menschliche Gesellschaft zurückfinden kann. 

Die Berichte von ltard über seine Bemühungen, Victor zum Sprechen zu 
bringen, sind für jeden an Erz;iehungsfragen Interessierten sehr lesenswert. Es 
ist deshalb sehr zu begrüßen, daß nunmehr eine gute ·deutsche Übersetzung 
dieser Dokumente vorliegt. Hildegard Gerbert 

HEUTIGE JUGENDDICHTUNG 

Primanerlyrik - Primanerprosa. Eine Anthologie, herausgegeben von 
Armin Schmid. Mit einem Vorwort von P. Rühmkorf. Rowohlt 1965 

Die vor31Usgeschickte Erklärung "Zu diesem Buch", das Vorwort von Peter 
Rühmkorfund das Nachwort von Armin Schmid nehmen alle Für und Wider, 
die gegenüber einer solchen Veröffentlichung erhoben werden könnten, vor
weg. So bleibt dem Leser nur übrig, zu betrachten, was ·dieser Fischzug zu, tage 
gefördert hat. 

Auf ein Rundschreiben hin, das .der V er lag an alle ihm erreichbaren Schüler
zeitschriften geschickt hat, wurden über 2000 Gedichte und über 300 Prosa
texte eingesandt. Bei der Auswahl der zu veröffentlichenden Gedichte und 
Texte haben sich die Herausgeber bemüht, einen Querschnitt durch diese reiche 
dichterische Produktion zu geben, wobei, wie sie sagen, "Naive und intellek
tuell Manierierte, Avantgardisten und Konservative zu Wort kommen". Sie 
haben sie um Themen gruppiert, so unter dem sarkastischen Motto "Es gibt 
Menschen, ·die haben nur unser Bestes im Auge" und "Sechste Stunde oder 
Irgendwo am Ende eines Ganges" die Gedichte vereinigt, die aus der Auf
lehnung gegen Elternhaus und Schule entstanden sind. Abschnitt III und IV, 
"Ich wohn' in meines Vaters Land" und "Ich kenne den Krieg nicht", setzen 
sich mit der unbewältigten Vergangenheit auseinander, deren Schatten noch 
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in die Gemüter dieser jungen Menschen fällt. Es folgen sogenannte Stimmungs
und Liebeslyrik, surrealistisches Gestammel und Humoristisches, 'das kaum ein 
Lächeln aufkommen läßt. Dabei rimtet sich, wie Peter Rühmkerf in der Ein
leitung darstellt, die Zusammenstellung weniger nach den Motiven als nam 
der Optik der Betrachter, nach dem Brechungswinkel, in dem ein Weltaus
schnitt sich den Jugendlichen darbietet. 

Was dem Leser aus den Gedichten und Prosatexten entgegenklingt, ist, in 
mehr oder weniger ·gekonnter oder ursprünglimer .A!ussage, ein tiefes Miß
behagen gegenüber der Welt, in .der die Jugendlichen aufwachsen. Sie haben 
das Gefühl, daß in der Wohlstandsgesellsmaft und in der konventionellen 
Schule ihre Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit, Freiheit und schöpferischer Krafl: 
erstickt. Aber auch der Erlebniswelt, die die Jugendlichen unter sich aufbauen, 
'Stehen sie mit Reserve, ja mit Sarkasmus gegenüber. (Es taucht dabei allerdings 
die Frage aJUf, ob so belanglose, zynische Stücke wie "Schülerreportage aus: 
Konkret" der Veröffentlichung wert sind.) Eine reine Bejahung der ei,genen 
EX'istenz, eine ungebrochene Aussage der Empfindung ist kaum vorhanden. 

Manches ist sicher zeitgenössischen Dichtern nachgemamt, nachempfunden. 
In manchen Gedichten taumt jedoch eine originale Bildersprache, eine neu
geschaffene Metaphorik auf. Die Metapher, die Übertragung eines Bildes auf 
einen ganz anderen Vorgang oder eine ganz andere Sache, die sie dadurch 
äußerlich gleichsam verhüllt, der Phantasie aber um so deutlicher macht, ge
hört zu den ursprünglichsten dichterischen Formen. Sie entsteht, wie die Ju
genddichtungen Goethes und Schillers zeigen, aus dem jugendlichen Phantasie
strom; sie tritt aJber aum dort auf, wo sich die Dichtung von der Fesselung an 
das festgelegte Sosein der Dinge losreißt und nach einem beweglicheren, ima
ginativen Element tastet. Es scheint sich in dieser Bildersprache der Jugend
lichen die Sehnsucht unserer Zeit abzuzeichnen, vom Gedanken, der die äußere 
Wirklichkeit nachbildet, zur schöpferischen Imagination zu kommen. 

Obwohl die Herausgeber mit allem Smarfsinn die ihnen möglich scheinenden 
pädagogischen Bedenken zurückgewiesen haben, bleibt die Frage bestehen, ob 
man der Jugend mit einer solchen Veröffentlimung, die sie auf ein über,gangs-
Stadium festlegt, ein Gutes tut. Hildegard Gerbert 

LEBENSHILFE 

Friedrich Eymann: "Die geistigen Grundlagen des menschlichen Lebens". 
Troxler-Verlag Bern, 1966. 11,60 DM. Auslieferung in Deutschland: 

V erlag Freies Geistesleben, Stu ttgart 0 
Das ansprechend gestaltete Bändchen enthält acht Vorträge, die Prof. 

Eymann im Winter 1939/40, im ersten Jahr des zweiten Weltkrieges, in Bern 
·gehalten hat. Den durch die damalige Weltsituation im Innersten wachgerufe
nen Hörer wußte Eymann, immer wieder ausgehend von den jedem zugäng
lichen Lebenstatsachen, zu den übersinnlichen Gründen und Zielen des Daseins 
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hinzuführen. Und doch wird der einstige Zuhörer und jetzige Leser dieser 
Vorträge vielleicht mit Staunen feststellen, daß das hier Gebotene ihm heute 
noch mehr zu geben vermag als damals. Noch deutlicher geht ihm das Ein
malige und Einzigartige im Wirken Prof. Eymanns auf: Daß hier .die großen 
Anregungen Rudolf Steiners ganz durch eine starke und wahre Persönlichkeit 
hindurchgegangen sind und als wirkliche Anregungen ein durchaus eigenstän
diges, echtes Leben entzündet haben. Darum vermag Eymann auch dem ein
fachsten Menschen, wenn er nur ein gesundes, unverbildetes Denken hat, das 
Verständnis für die geistigen Lebensgrundlagen zru erwecken. Hier waltet 
Seelsorge im schönsten Sinne, hier wird christliche Liebe in der geistigen Hal
tung als solcher betätigt. Das durch und durch Positive, Ermutigende dieser 
Vorträge haben wir heute, wie das Vorwort von H. Schüpbach mit Recht sagt, 
erst recht nötig. Das Büchlein sei allen denkenden Menschen aufs wärmste 
empfohlen. P. Müller 

ZEICHEN DER ZEIT 

AQUARELLE EINES AOHTZEHNJAHRIGEN 

Wie man als junger Mensch, ohne vorherige Anleitung oder entsprechendes 
Studium, rein aus dem Leben mit den Farben das Schöpferische der Farbe 
erleben kann, das zeigte im September 1966 eine Ausstellung in der "Galerie 
im Erker" in St. Gallen. Hier wurden erstmals 33 Aquarelle eines 18jährigen 
gezeigt. 

Als im Jahre 1922 der uns heute bekannte Maler Hans Hartung (geh. 21. 4. 
1904 ·in Leipzig) noch vor seiner beruflichen Entscheidung zum Maler stand 
und noch völlig unbekannt war mit den vielen verschiedenen Farbtheorien 
und Farbenlehren - also weder Runge, Goerhe, Kandinsky oder Steiner 
kannte-, hatte er spontan zu P.insel und Farbe gegriffen und seinem ursprüng
lichen Farb-Erleben Aus·druck verliehen. Es ist erstaunlich, wie dieser Jüngling 
damals schon etwas vorwegnahm, was eigentlich heute· erst immer mehr in 
seiner Bedeutung erkannt und gewürdigt wird: das bewußte Erkennen und 
lebendige Erleben der einzelnen Farbwerte und Farbwesen, frei von allem 
Hafl:en an der äußeren Natur und allem Gegenständlichen. In einem herrlich
unbefangenen Glücksgefühl spielt er mit den Reinheiten und Trübungen, mit 
Hell- und Dunkelwerten, dem Mischen und Ineinanderfließen der einzelnen 
Farben, entxleckt Erregung und Entspannung, Lebendigkeit und Ruhe, Chaos 
und Ordnung. Enthusiasmiert von der Unerschöpflichkeit und Modulations
fähigkeit der farblieheil Aussagekrafl: gelangt er zu Erfahrungen, die ihn be
geistern und zu immer neuem Sich-gegenseitig-aussprechen-Lassen und In-Be
ziehung-Setzen impulsieren. Die reine weiße Malfläche wird ihm zum Vita
lirätsbereich schöpferischen Mutes, der im Hinhorchen und Hineinlauschen 
nachbarlicher Farbaktivitäten sich offenbart. Jedes Blatt hat somit etwas Fest-
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liches und Feierliches. Was heute in den verschiedenen Waldorfschulen nach 
den Intentionen Rudolf Steiners künstlerisch und bildnerisch 'ZU praktizieren 
versucht wird, durch .intensives Leben mit der Farbe und Schaffen aus der 
Farbe, das hat der 18jährige Hartung intuitiv-unbewußt in seinem jugendlich
unbeschwerten, unbefangenen Schöpferturn wie vorweg-erlebt. Er hat sich von 
den Farben zum Künstlerischen impulsieren lassen und gleichzeitig dabei die 
Farben zum Leben erweckt. "Es gibt eine Möglichkeit, in die flutende Farben
welt unterzutauchen und mit den Farben zu leben, gleichsam das Farbige los
zulösen von dem Gegenständlichen. Dann wird aber dieses Farbige zugleich 
der Offenbarer tiefer Geheimnisse, und eine ganze Welt lebt in dem flutenden, 
wogenden Farbenmeere. Danach entsteht das Bedürfnis, die Farbenwelt los
zulösen von den Bedingungen, die ihr auferlegt sind auf dem physischen Plane, 
dann entsteht das Bedürfnis, das Schöpferische der Farbe zu suchen. Man lebt 
sich hinein in das Schöpferische des Farbigen. Eine Befreiung, eine Emanzipie
rung des Koloristischen von dem Gegenständlichen wird es geben müssen. Es 
wird sich also handeln um eine wesentliche Vel'innerlichung und das In
bewegungbringung des malerischen Impulses. Es wird schwierig werden, das
jenige, was da gewollt wird, schon zum Verständnis unserer Zeitgenossen zu 
bringen. Darauf muß man schon verzichten, denn solange das Urteil noch 
immer möglich ist, daß jemand ein Kunstwerk ,richtig' oder ,gut' oder, was 
weiß ich wie, findet, wenn es ihn an irgend etwas Wirkliches erinnert, was in 
dem Kunstwerk wiedergegeben ist, so lange wird man diese Malerei· nicht 
verstehen können!" (Rudolf Steiner.) 

Diese neue Malerei, das gilt auch für die anfänglichen Versuche des 18jäh
rigen Hans Hartung, die ganz aus der Farbe und mit der Farbe schaffi:, ist 
nicht zum Anschauen da, ganz und gar nicht, sondern zum richtigen Erleben! 

Trotz seiner späteren, individuell-kraftvollen, schicksalsgetrübten schwar
zen Chaotisierungen, Vergitterungen, Hieroglyphensetzungen sind diese ele
mentaren Jugend-Farb-Erlebnisse als zarte, transparente Bildhinter- und 
-Untergrunde immer erkennbar geblieben. Daß uns nun diese 33 unabsicht
lichen Vorstudien modernster Malerei in einem Farb-Bild-Band'~ vorliegen 
(sie können wegen ihrer Lichtempfindlichkeit künftig nicht mehr ausgestellt 
werden), w.il:ld ·dem Künstler wie allen, die malend oder unterrichtend tätig 
sind, Ansporn .geben, in diesem reinen Farbenschaffen ohne Gegenstands
beziehung weiterhin mutvoll schöpferisch zu arbeiten. 

Neben der hochwertigen Farbwiedergabe zeichnet dieses seltene Kunstbuch 
besonders auch die originale Größenwiedergabe der (leicht herauslösbaren) 
Malblätter aus; dadurch wird einer tendenziösen, unkünst'lerischen Vergröße
rung oder Verkleinerung des Originals vorbildlich entgegengewirkt. 

Ursula Anders 

" Hans Hartung - Aquarelle 1922, 33 farbige Abb. in Originalgröße, Text von Prof. Will Grohmann, 
mit französ. u. eng!. Ubersetzung, 96 Seiten, F.o>rmat 36X36 cm, Erker-Verlag, St. Gallen/Schweiz, 
1966, 83.50 DM. 
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DER WIR.TSOHAFT-SPOLITOLOGE 

Aus: Amerikanischer Kulturbrief, Sommer 1966 

Heute brauchen wir als Führungskräfl:e Menschen, die weit auseinander
liegende und komplizierte Gebiete zueinander in Beziehung zu setzen ver
mögen. Wir brauchen Spezialisten, die über ihr Fachgebiet hinaus in· größeren 
Kategorien ,denken können, Männer und Frauen, die es zu größtem Fach
wissen bringen, ohne dabei ihre geistige Flexibilität zu verlieren. 

In den-Vereinigten Staaten sind Füihrung und Macht .getrennte Dinge, und 
die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen ·den Führungskräfl:en auf 
Gebieten wie öffentliche Verwaltung, Erziehung, Kunst und Wissenschafl: ist 
ofl: schwierig oder kommt überhaupt nicht zustande. Die Fragmentierung von 
Führung und Führungsarufga:ben in einer pluralistischen Gesellschafl: bil'gt die 
Gefahr in sich, daß sich der einzelne zu dem Schluß verleiten läßt: "Es kommt 
inir nicht zu, mir ernsthafl:e Gedanken über die ,großen Fragen' jenseits aller 
Spezialgebiete zu machen." 

Der ·derzeitige US-Minister für Gesundheits-, Erziehungs- und Sozial
fragen, John W. Gavdner, hat einmal zur Frage der Heranbildung von Füh
rungsnachwuchs erklärt: "Heute werden ·die hesten Studenten sorgfältig dar
auf gedrillt, jeder Führungsverantwortung aus dem Weg zu gehen ... Die 
akademische Welt scheint sich einem Punkt zu nähern, an dem man nur noch 
technische Experten als Berater des führenden Mannes o•der Intellektuelle 
als seine - inaktiv beiseite stehenden - Kritiker züchtet." 

Zwei gegensätzliche Entwicklungen kompHzieren das Problem der Füh
rung. Einmal ist ·angesichts der zunehmenden Spezialisierung überragendes 
Fachwissen ·die Voraussetzung für .den Aufstieg in Führungspositionen. Zum 
anderen werden in diesem Massenzeitalter mehr als je zuvor Menschen be
nötigt, die zu pra:ktischem Handeln selbst in ·den kompliziertesten Bereichen 
fähig sind, wo nur noch eine umfassende Kenntnis mehrerer einschlägiger 
Disziplinen ·weiterhilfl:. Nicht jeder, der in seinem Beruf z.ur a~bsoluten Spit
zenklasse gehört, kann in rumfassenderen !Begriffen denken und die wahrhafl 
großen Fragen unserer Gesellschafl: ·durchdringen ... 

Als P.räsident J ohnson mich beauftragte, die Anstrengungen der Vereinig
ten Staaten im Zusammenhang mit der Sch·affung der Asiatischen Entwick
lungsbank zu kooroinieren, machte ich mir Gedanken darüber, ob ein regio
nales Vorgehen am Platze sei, geht es uns ·doch in Fragen der wirtschafllichen 
Entwicklung ·gerade um eine Gesamtkonzeption. Vom rein wirtschafl:lichen 
Standpunkt mag ein globales Vorgehen vernünfl:iger sein; vom Standpunkt 
aber des Wirtschafl:spolitologen aus bietet die Konzeption einer regionalen 
Entwicklungsbank -die besten Aussichten auf einen Ausgleich zwischen den 
wirtschaß:lichen Erfordernissen der regionalen Entwicklung nnd den politi
schen Schwierigkeiten, die mit einer Großraumplanung verbunden sind. 
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Bei den !diesbezüglimen Verhand1ungen konnten Inder und Pakista:ner er
freulimerweise Probleme der wirtsmaftlimen Entwicklung •durchaus vernünf
tig erörtern, und ·die kulturellen Untersd:J.iede, die Moslems, Buddhisten und 
Hindus seit Jahrhunderten voneinander trennen, hatten hier keinen stören
den Einfluß. Ansmeinend bringen die offenkundigen Gebote der wirtschaft
lichen Entwicklung Menschen versd:J.iedener Kulturen, Religionen und Na
tionalitäten einander näher. 

Leider ist die Wirtschaftspolitologie als •a!kademische Disziplin in die Teil
gebiete politische Wissenschaften und Wirtschaftswissenschaften aufgespalten. 

· Nimt zuletzt deshalb haben wir heute viele Wirtsmaftswissenchaftler, die 
illre Theorien nicht in die Praxis umzusetzen verstehen, und zu wenige poli
tisme Wissenschaftler, die ·die politisch wirksamen wirtschaftlichen Kräfte 
richtig zu beurteilen vermögen. 

Aus solchen Erwägungen heraus schlug ich 1964 ·die Smaffung eines so
genannten Finanzpersonal-<R.eserveikorps vor, als einer Gruppe von Wirt
schaftspolitologen mit Führungspraxis. Inzwischen hat auch der Minister fü1" 
Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialfragen, John W. Gardner, ein beson
deres Schulungsprogramm für Führungskräfte eingerichtet: .das White House 
Fellows Program. ein Stipendium, das 15 fähigen jungen Menschen im Alter 
von 23 bis 25 Jahren ein Staatspraktikum ermöglicht. Sie werden ·dem Prä
sidenten, dem Vizepräsidenten und anderen Organen der Bundesregierung 
2iugeteilt, und es besteht eine ausdrückliche Anweisung, sie an ·der Arbeit 
der maßgeblichen Führungsgremien aktiv mitwirken zu lassen. 

Die Vorbitdung der Kandidaten könnte sehr unterschiedlich sein: Volks
wirtschaftler, Jur.ist, Politologe, Naturwissenschaftler, Teclullker, Historiker 
und Philosoph. Das entscheidende Kriterium wäre die Fähigkeit, schöpferisch 
zu .denken, komplizierte Sachvei'halte zu erfassen, Entscheidungen zu treffen 
und sie unter den gegebenen politischen Bedingungen durchzuführen. Die 
Teilnehmer an ·diesem Progmmm müßten sich auf mindestens drei his vier 
Jahre zum Staatsdienst verpflichten. Auf diese Weise ließe sich ein Reservoir 
an wohlausgebildeten Fachkräften schaffen, alllf die der Staat bei .der Beset
zung einschlägiger Spitzenpos:itionen zurückgreifen könnte. 

Joseph W. Barr, Staatssekretär im US-Finanzministerium. 

WAS NIEMAND WEISS 

Am Arizona Prescott College wird man in diesem Jahr über Erziehung 
keine Kurse und Vorlesungen halten, so erklärte der Präsident dieser Lehr
anstalt. Wir würden sehr gerne einen Kurs für Erziehung halben, wenn wir 
jemand finden könnten, der weiß, wie man erziehen soll. Wenn es einen sol
chen Menschen geben würde- heute- so wäre dies gewiß das größte Gescheh
nis seit der Zeit der Griechen. (Aus: Time Magazin, 23. 9. 1966.) Mitgeteilt 
von J. S. Streicher, Spring Valley, N. Y. 
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Steine statt Brot? 
Das wäre nicht die richtige Nahrung für unseren Magen! Und doch: die Gefahr, 
daß wir mit unserem Hauptnahrungsmittel Brot tote, ja sogar schädliche Stoffe 
in uns aufnehmen, wird täglich .größer. Welcher Städter weiß heute noch, was er 
im Brot ißt, welche Kräfte im Getreidekorn wirken und welche Substanzen sich 
darin bilden? 
Dr. Werner Christian Simonis, praktischer Arzt in Freiburg i. Br., der sich viel 
mit Ernährungsfragen befaßt, hat hier ein kleines Kompendium alles Wissens
werten zusammengestellt: «Korn und Brot» (160 Seiten mit zahlreichen Ab
bildungen, kartoniert DM 11.80). 

Darin werden die einzelnen Getreidearten in ihren typischen, viel zu wenig be
kannten Eigenschaften beschrieben, Mehlgewinnung und Backvorgang werden 
erläutert. Der besondere Wert des Buches liegt jedoch in einer Fülle von Rat
schlägen, wie man unsere einseitige Ernährung bereichern und das Verständnis 
für die damit zusammenhängenden Fragen erweitern kann. Zahlreiche Rezepte 
geben Anregungen für wenig bekannte Getreidegerichte. 

Das Buch ist erschienen im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, und durch jede 
Buchhandlung zu beziehen. 

Die Legende 

von den Heiligen 

Drei Königen 

Ein Bilderbuch für Kinder und Erwach
sene zum Gedächtnis von Hans Eber
herd Schiller, von Lehrern der Rudolf 
Steiner-Schule Nürnberg herausgege· 
ben. 
Zum Preise von DM 9,60 zu beziehen 
durch dos Lehrerkollegium der Rudolf 
Steiner-Schule Nürnberg, 85 Nürnberg, 
Steinplattenweg 25, Tel. 53 30 77. 

Freies heimpädagogisches Seminar Schlößli Ins BE (Schweiz) 

Wir bilden in dreijähriger Seminarzeit jüngere Menschen aus für anthroposo
phische Heimpädagogik. Lebendige Heimgemeinschaft Diplom nach drei Jahren. 
Kein Schulgeld. Entschädigung für Mithilfe im Heim. 

Anfragen an 

R. SEILER · Freies heimpädagogisches Seminar · Schlößli Ins BE (Schweiz) 
Telefon 032 I 83 10 50 



Neuerscheinung 

ERICH GABERT 

Die Weltgeschichte und das Menschen-Ich 
Eine Einführung in die Geschiehtsauffassung Rudolf Steinars 

224 Seiten, Leinen ca. DM 18.- (Ende Januar) 

Die aussichtslose Krise, in der sich die Geschiehtsauffassung in der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert befand, war fOr Rudolf Steiner der Anlaß, zu fragen der 
Geschichtswissenschaft Stellung zu nehmen. Er konnte dabei zurückgreifen auf 
seine im Grund «universalhistorische111 Auffassung, die jedoch das Wirken geistig
übersinnlicher Prinzipien und Mächte als die eigentliche Triebfeder der Geschichte 
versteht. 
Obwohl damit bereits dem geschichtlichen Bewußtsein ein völlig neuer Einschlag 
gegeben war, sah Rudolf Steiner eine besondere Aufgabe der Gegenwart darin, 
den Schritt von einer «statischen111 zu einer cdynamischen• Geschichtsbetrachtung 
zu vollziehen: Geschichte ist nicht nur ein hinter uns Liegendes, sondern ein in die 
herankommende Zeit Hineingehendes. So kann aus Erkenntnis des Vergengenen 
das Handeln in der Zukunft impulsiert und geleitet werden. Geschichte soll nicht 
Sache der Erkenntnis einiger Wissenschaftler bleiben, sondern Willensziel jedes 
einzelnen Menschen werden. 

Von Erich Gabert sind früher erschienen: 

Autorität und Freiheit in den Entwicklungsichren 
<Menschenkunde und Erziehung, Band 2. Zweite Auflage, 
51 Seiten, kartoniert DM 2.50 

Das müHerliche und das väterliche Element 
in der Erziehung 
67 Seiten, Pappband DM 3.50 

Die Strafe in der Selbsterziehung und in der 
Erziehung des Kindes 
<Menschenkunde und Erziehung, Band 1. Dritte Auflage, 
119 Seiten, kartoniert DM 4.80 

Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners 
Das Lehrerseminar des Bundes der Freien Waldorfschulen. <Menschenkunde und 
Erziehung, Band 15. 
72 Seiten, kartoniert DM 3.50 
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