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Pädagogik und Moral 
Vortrag von Dr. Rudolf Steiner, 

gehalten am 26. März 1923 in Stuttgart bei der künstlerisch-pädagogischen Tagung 
der Freien Waldorfschule 

(Schlufl) • 

Ich wollte durch diese Beispiele, welche get ade ganz bestimmte 
sind, andeuten, daß man zwar in dem Kinde, in der kindlichen Or
ganisation, wenn man es in die Schule hereinbekommt, bis in den 
Leib hinein eine~. echten Abdruck des sittlichen Geschehens seiner 
Umgebung hat; daß aber die Kräfte, die das Kind so aus seiner 
Umgebung aufgenommen hat, nach den verschiedensten Richtungen 
hin z.u dirigieren sind. 

Das ist eine ungeheuer bedeutungsvolle, aus echter, innerlich in
timer, aber auch innerlich praktischer Psychologie hervorgehende 
Tätigkeit, in die man sich hineinversetzen kann als Erziehender, 
wenn man so das Kind vor sich hat und diese verschiedenen Cha
rakter-, Willens-, Gemütsrichtungen empfindend erfaßt, liebevoll 
mit seiner Aufmerksamkeit an die Offenbarungen der kindlichen 
Natur hingegeben, und nun damit beschäftigt sein kann, dasjenige, 
was sich vielleicht an Schlechtem, an Schadhaftem herangebildet 
hat als eine gewisse Menschenkräfterichtung, ins Gute zu lenken. 
Denn, bestimmt ausgesprochen: es gibt in der kindlichen sittlichen 
Vorbestimmtheit nichts Schlechtes, das in diesem Lebensalter, wenn 
man als Erziehender die nötige Einsicht und Energie hat, nicht, we
nigstens in den meisten Fällen, auch i11s Gute gewendet werden 
könnte. Man hat in Bezug auf solche Dinge in der heutigen Zeit 
viel zu wenig Vertrauen in die sittlich-moralischen, seelisch-geistigen 
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Kräfte der menschlichen Wesenheit. Man weiß nicht, w1e intensiv 
die sittlich-geistige, die moralisch-seelische Kraft in die leibliche Ge
sundheit des Kindes eingreifen kann, wie viel gerade durch eine 
echte, wahre Erziehungspraxis alll Mängeln des Leiblichen ausgebes
sert werden kann. Aber weiß man einmal, daß, sagen wir z. B. eine 
Eigenschaft, die, schlecht geleitet, den Menschen im Leben zu einem 
jähzornigen Wesen macht, gut geleitet, den Menschen zu einem 
kühn vorgehenden, die Lebensaufgaben ralsch ergreifenden M en
schen machen kann, weiß man solche Dinge aus einer innerlich in
timen und zu gleicher Zeit praktischen Psychologie, die im Leben 
zum Handeln übergeht, dann entsteht erst noch die Frage: wie soll 
nun die sittliche Erziehung des Kindes gerade im volksschulmäßigen 
Alter geleitet werden? Welche Mittel stehen einem da zur Verfügung? 

Nun, meine sehr verehrte111 Anwesenden, da muß man, um das zu 
verstehen, wiederum zurückblicken auf die drei erwähnten bedeut
samsten Tatsachen in der kindlichen Entwicklung. Das, was sich 
das Kind angeeignet hat als Vorstellungskraft, als Denkkraft, das 
entwickelt sich gewissermaßen kontinuierlich weiter fort, da be
merkt man keinen so außerordentlich starken Übergang; höchstens, 
daß mit dem Zahnwechsel jene Seite des Vorstellungswesens, die 
nach dem Gedächtnisse hin liegt, eine etwas andere Gestalt an
nimmt, als sie früher gehabt hat. Dagegen wird man bemerken, 
daß gerade diejenigen seelisch-leiblichen Kräfte, die so eng an das 
Atmungssystem, an das ganze rhythmische System des Menschen 
gebunden sind, die sich in der Sprache äußern, in einer metamor
phosierten verwandelten Gestalt, zwischen dem Jahre, in dem der 
Zahnwechsel eintritt, und den Jahren der Geschlechtsreife wiederum 
hervorkommen. Sein erstes Verhältnis zu alledem, was in der Sprache 
liegt - und in der Sprache liegt nicht nur die Sprache, in der 
Sprache liegt der ganze Mensch nach Leib, Seele und Geist, Sprache 
ist nur ein Symptom für den ganzen Menschen -, erhält der Mensch 
eben dann, wenn er in den ersten Kinderjahren sprechen lernt. Aber 
dieses ganre Verhältnis zur Sprache tritt von der ganz anderen 
Seite, von der umgekehrten Seite an den Menschen neuerdings heran 
ungefähr zwischen dem siebenten und dem vierzehnten Lebensjahre. 
Da werden alle Dinge der Seele, die in der Sprache ihre äuß.ere Of-. 
fenbarung haben, in ein anderes Stadium ihrer Enbwicklung kom
men, einen anderen Charakter annehmen. Ja, es ist so - zum 
größten Teile gehen diese Dinge noch im Unterbewußtsein vor sich, 



aber sie bestimmen die ganze Entwicklung des Kindes -, daß der 
Mensch zwischen seinem siebenten und vierzehnten Jahre gerade 
mit dem, was in der Sprache oder auch, wenn er mehrere Sprachen 
beherrscht, was in den Sprachen liegt, ringt. Er Wleiß nicht viel, 
weil es unbewußt ist, von diesem Ringen. Allein er ringt damit, daß 
dasjenige, was sich als Laut aus seinem rhythmischen System her
ausbewegt, immer intensiver und intensiver mit seinen Gedanken, 
mit seinem Empfindren, mit seinem Wollen sich zusammengliedert 
Und es ist ein. Erfassen des Menschen gegenüber dem eigenen Selbst, 
was sich da in di,eser Lebensepoche gerade an der Sprache heraus
bildet. Daher ist es von so ungeheurer Wichtigkeit, daß wir ver
stehen, welch feine Charakternuancen in der Art und Weise, wie 
das Kind uns seine Sprache in die Schule hereinbringt, sich aus
drücken. Das, was ich als allgemeine Richtungen in den Ergebnissen 
der moralischen Beobachtung der Umgebung des Kindes angegeben 
habe, das tönt uns ja, wenn wir dafür Empfindungsvermögen haben, 
aus dem Timbre, aus den Lauten der Sprache entgegen. Das Kind 
trägt uns, ich möchte sagen, seinen kindlichen moraliehen Urcha
rakter durch die Art entgegen, wie es sich der Sprache bedient. Und 
wir haben es g~erade an der Behandlung der Sprache, des Sprechens 
beim Kinde während des Unterrichtes jede Stunde, jede Minute in 
der Hand, das, was in der Sprache sich offenbart, überzuleiten in 
diejenige Richtung, die wir für di,e angemessene halten. Da ist unge
heuer viel zu tun, wenn man weiß, wie dasjenige, was in dem Kinde 
als Sprache sich herausringt bis zum Zahnwechsel, heranerzogen 
werden muß während des volksschulmäßigen Zeitalters. 

Da kommt uns dann entgegen, was jetzt während dieses volksschul
mäßigen Zeitalters das eigentliche Prinzip des menselfliehen Wachs
t11;ms ist. In den ersten Lebensjahren bis zum Zahnwechsel hin ist 
alles beherrscht von dem Nachahmungsprinzip. Der Mensch ist da 
ein nachahmendes Wesen. In der zweiten Lebensepoche, zwischen 
dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, ist der Mensch durchaus 
darauf angelegt, sich hinzugeben, wenn ich mich so ausdrücken 
darf, der Autorität seiner nächsten ihn erziehenden und unterrich
tenden Umgebung. 

Sie werden mir nicht zumuten, meine sehr verehrten Anwesenden, 
der ich die "Philosophie der Freiheit" geschrieben habe, daß ich 
etwa für das Autoritätsprinzip in einer ungerechtfertigten Weise 
eintreten wollte. Aber für die Zeit zwischen dem Zahnwechsel und 
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der Geschlechtsreife muß man für das Autoritätsprinzip eintreten 
aus dem Grunde, weil die kindliche Natur in diesen Lebensjahren 
v-erlangt, hinaufblicken zu können zu dem, was als Offenbarung von 
den Autoritäten herkommt. Das ganz kleine Kind schaut sich seine 
Umgebung unbewußt an und atmet gewissermaßen den ganzen 
Charakter seiner Umgebung in sein eigenes Wesen während sieben 
Jahren ein. Die nächsten sieben Lebensjahre verwendet der Mensch 
darauf, nun nicht sich die Umgebung anzuschauen, sondern auf die 
Umgebung hinzuhorchen. Das Wort mit seinem Sinn, das wird nun 
das Richtunggebende. Einfach durch die Wesenheit des Menschen 
wird das Wort mit seinem Sinn das Richtunggebende. Der Mensch 
lernt in dieser Lebensepoche die ganze Welt, den Kosmos durch die 
Vermittlung seiner Erzieher kennen. Er sieht nicht unmittelbar in 
den Kosmos hinaus. Ihm ist das wahr, was aus dem Worte seiner 
Autoritäten ihm entgegenklingt. Ihm ist das schön, was aus den 
Gesten, aus dem ganzen Verhalten und wiederum aus dem Worte 
seiner Umgebung ihm entgegenkommt. Ihm wird das gut, an dem 
es bemerken kann, daß es, indem es die Autorität ausspricht, sym
pathisch oder antipathisch nuanciert wird. 

Damit aber ist die ganze Richtung der sittlichen Erziehung des 
Kindes zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife ge
geben. Wenn wir dem Kinde abstrakte Sittenregeln mit auf den 
Weg geben wollen, dann werden wir eine Ablehnung bemerken, 
nicht durch die Nichtsnutzigkeil des Kindes, sondern durch das 
Menschenwesen selber. Wenn wir imstande sind, sittliche Bilder vor 
dem Kinde zu entwerfen, sittliche Bilder meinetwillen schon aus 
dem Tierreiche, wenn wir die Tiere gegeneinander in symbolischen 
sittlichen Beziehungen auftreten lassen, wenn wir das vielleicht auf 
die ganze Natur ausdehnen, werden wir, insbesondere für das sie
bente, achte, neunte Lebensjahr, außerordentlich Gutes an dem 
Kinde tun können. Wenn wir selbst aus unserer Phantasie heraus 
lebendig gestaltete Menschenbilder vorführen, wenn wir merken 
lassen, was wir an diesen lebendig g·estalteten Menschenbildern sel
ber als sympathisch oder antipathisch empfinden und das Sym
pathische oder Antipathische so überleiten, daß es für das unmittel
bare Gefühl, für die Empfindung zu einem moralischen Urteile über 
das Gute und Böse wird, da entwickeln wir für dieses Lebensalter 
das empfindende, das fühlende sittliche Urteil heran an der Schil
derung der Welt. Aber diese Schilderung der Welt muß es sein. In 
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den ersten Lebensjahren ist es die unmittelbare Anschauung. Jetzt 
muß das, was an das Kind herantritt, um sein moralisch empfin
dendes, fühlendes Urteil zu erkräftigen, durch das Mittel des auto
ritativen menschlichen Fühlens und Empfindens durchgegangen 
sein. Jetzt muß der erziehende Mensch, der Unterrichtende als Re
präsentant der Weltenordnung dastehen. Das Kind muß aus seinem 
instinktiven Leben heraus einfach durch die Empfindung, die es dem 
Lehrenden, Erziehenden entgegenbringt, die Welt empfangen in sei
nen Sympathien und Antipathien, die sich ausbilden zu dem: das 
ist gut, das ist böse. Es muß die Welt empfangen durch den Men
schen. Und wohl dem Kinde, das durch Vermittlung des mensch
lichen Wesens im Erziehenden, im Unterrichtenden selber zunächst 
sein eigenes Verhältnis zur Welt bilden kann. Wer in diesem kind
lichen Lebensalter diese Art, zum Erziehenden, zum Unterrichtenden 
zu stehen, wirklich genossen hat, der hat davon sein ganzes Leben 
hindurch etwas. Die da sagen, das Kind solle nicht auf Autorität 
hin lernen, es solle lernen dadurch, daß alle Autorität ausgeschlossen 
wird, daß es gewissermaßen nur intellektualistisch durch eigene 
Beobachtung lernt, die sprechen eigentlich dilettantisch in der Er
ziehungs- und Unterrichtspraxis. Denn man hat nicht allein für 
diejenigen Jahre zu unterrichten, in denen das Kind vor uns steht. 
Das, was wir in dem Kinde zu erbilden haben, ist für das ganze 
Leben hindurch. Und die Lebensalter bis zum Tode hin stehen beim 
Menschen in einer merkwürdigen Beziehung zueinander. 

Hat man einmal rein unter dem Eindrucke: das hat die verehrte 
Autorität zu ihrem Glauben - etwas ·aufgenommen, was man nicht 
mit dem Verstande schon durchdringt, weil der Verstand, wenn er 
beim Kinde so weit gebracht wird, ruiniert wird, weil das Durch
dringen mit dem Verstande in eine spätere Lebensepoche gehört, hat 
man da etwas aufgenommen, einfach in der rechten Liebe zur Auto
rität, dann setzt sich ein so Aufgenommenes tief in die Seele hinein. 
Und vielleicht ist es dann im fünfunddreißigsten, im vierzigsten, 
vielleicht in einem noch späteren Lebensjahre, da hat man einmal 
dieses sonderbare Erlebnis: ja, jetzt, nachdem du so und so viele 
Erfahrungen gemacht hast, nachdem du so und so viele Leiden und 
Freuden, so und so viele Enttäuschungen im Leben erfahren hast, 
jetzt geht dir ein Licht auf über das, was du im achten Lebensjahre 
hingenommen hast aus Liebe zu deiner Autorität. Das steigt wieder 
herauf, was man dazumals rein auf Autorität hin aufgenommen hat. 
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Das steigt jetzt herauf, indem es beim Aufsteigen eintaucht in die 
ganze Lebenserfahrung und Lebenserweiterung, die man mittler
weile durchgemacht hat. Was bedeutet dann im späteren Leben so 
etwas? Was in einem einmal empfangen ist und im Geist erst später, 
wenn die Lebenserfahrung reif geworden ist, seine volle Bedeutung 
für das Leben erhält, das - man weiß es aus einer feineren intime
ren Psychologie heraus - sind im späteren Alter noch erfrischende 
Lebenskräfte. Wer weiß, daß man eine neue Anregung des Lebens, 
ein Aufnehmen neuer Lebenskräfte in einem solchen Herüberwirken 
des kindlichen Lebensalters in die spätere Lebenszeit hat, der weiß, 
was es heißt, so erziehen, daß das, was herangezogen wird, nicht 
bloß abgelauscht ist den Jahren, in denen das Kind vor uns steht, 
sondern dem ganzen Leben des Menschen. Was als Keim in die 
kindliche Seele hineingelegt ist, das muß mit dem Kinde heran
wachsen können. Daher müssen wir auch durchaus wissen, daß 
dasjenige, was wir dem Kinde beibringen, ein Wachstumkräftiges 
sein muß. Nichts schlimmer, als wenn wir in pedantisch-philiströser 
Weise darauf halten, daß das Kind ganz scharf abgezirkelte Begriffe 
bildet. Das ist so, wie wenn wir seine noch zarten Hände in irgend
welche Maschinen hineinpressen würden, so daß die Hände nicht 
wachsen können. Nicht fertige Begriffe dürfen wir dem Kinde über
mitteln, wachstumsfähige Begriffe müssen wir dem Kinde entwik
keln. Die Seele muß mit solchen Keimen ausgerüstet werden, die 
das ganze Leben hindurch wachsen können. Dazu ist notwendig, 
daß man das Kind nicht nur nach Grundsätzen unterrichtet. Dazu 
ist eben notwendig, daß man mit dem Kinde zu leben versteht. Und 
das ist insbesondere notwendig für die moralische, für die sittliche 
Erziehung. 

In der sittlichen Erziehung erreicht man im volksschulmäßigen 
Alter nur durch Schilderungen des Wesenhaften, an dem man das 
Sittliche anschaulich macht, das empfindende, das gefühlte sittliche 
Urteil. Und darauf kommt es an, daß das Kind in diesem Lebens
alter Sympathie für das Moralische, Antipathie für d'as Unmoralische 
in unmittelbar mitgeteilter Anschauung in sich heranentwickelt 
Nicht darauf kommt es an, daß man dem Kinde eine Gebotsdirek
tive gibt. Die geM nicht hinein in die Seele. Das, was auf dem Wege 
der Sympathien und Antipathien sich als moralisch empfindendes 
Urteil in der kindlichen Seele festsetzt, bestimmt die ganze mora
lische Bildung des Kindes. Und wie sehr man selbst ein richtiges 
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moralisches Verhältnis zum Kinde haben muß, das geht aus einer 
einzelnen Tatsache noch ga·nz besonders hervor. Man wird, wenn 
man aus einer wirklichen, innerlich praktischen Psychologie heraus 
unterrichten und erziehen kann, bemerken, daß das Kind bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkte, der so um das neunte, zehnte Le
bensjahr liegt - für die einzelnen Kinder ist das verschieden -
auch mit seinem moralischen Urteile, moralischen Sympathien und 
Antipathien, die man bei ihm heranbilden kann, mehr so in der 
Welt lebt, daß es sich selbst noch, trotzdem es noch, ich möchte 
sagen, einen "leiblichen" Egoismus hat, sich selber vergißt, mit der 
Welt zusammenhängt, noch in der Welt aufgeht. Und wie man, 
sagen wir z. B. für den Anschauungsunterricht eine genaue Einsicht 
der Entwicklungsepoche des Kindes zwischen dem neunten und 
zehnten Lebensjahre braucht, so auch namentlich für die mora
lische Erziehung. Da ergibt sich zwischen dem neunten und zehnten 
Lebensjahre eine merkwürdige Tatsache am sich entwickelnden 
Menschen. Man muß nur ganz aufmerksam sein können auf das 
Individuelle, das herauskommt in den verschiedenen Kindern. Da 
ergibt sich diese merkwürdige Tatsache, daß einen das Kind gerade 
ganz besonders in diesem Zeitpunkte braucht. Manchmal sind es 
ein paar Worte, an d'enen man bemerkt, daß man gerade selber 
an diesem Lebenspunkte ein paar Worte finden muß, die dem Kinde 
weiterhelfen. Das Kind überschreitet in diesen Augenblicken einen 
Lebensmoment, bei dem alles davon abhängen kann, ob man das 
richtige Wort, das richtige Verhalten zu dem Kinde findet. 

Welcher ist dieser Lebensmoment? Dieser Lebensmoment ist der, 
wo das Kind durch sein Ringen mit der Sprache, durch dieses Rin
gen nach dem Zusammenfallen des ganzen Seelenlebens mit der 
Sprache, zum ersten Male nicht so unbewußt wie in den ersten 
Lebensjahren, wo es ganz unbewußt nur lernt, zu sich "Ich" sagen, 
sondern in ganz bewußter Weise aufmerksam wird: es ist ein Un
terschied zwischen mir und der Welt. Das Kind fordert intensiv 
eine Orientierung für Leib, Seele und Geist in der Welt. Das tritt 
gerade zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahre auf. Das 
Kind hat nun da wiederum ganz unbewußt ein merkwürdiges Er
lebnis. Aber dieses unbewußte Erlebnis ist in allerlei Empfindungen 
und Gefühlen, in allerlei. Willensimpulsen, in allerlei Gedanken, die 
vielleicht äußerlich gar nichts damit zu tun haben, im Kinde vor
handen. Es hat nämlich das Erlebnis: da ist die Autorität, die gibt 
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mir die Welt. Ich schaue in den Kosmos durch die Autorität. Ist 
die Autorität auch die richtige? Gibt mir die auch ein wahres Bild 
von der Welt? Merken Sie wohl, meine sehr verehrten An
wesenden, ich sage nicht, daß das eine bewußte Überlegung ist. Das 
alles spielt sich in intimer, feiner Weise in der Empfindungswelt 
ab. Es entscheidet sich aber in diesem Lebenspunkte, ob das Kind 
weiter das rechte Vertrauen fassen kann zu der Autorität, jenes Ver
trauen, das es haben muß bis zur Geschlechtsreife, wenn es gedeihen 
soll. Oder ob es dieses Vertrauen nicht haben kann. Uas macht die 
innere Unruhe, die Nervosität des Kindes aus. Man muß für diesen 
Lebenspunkt als Lehrer, als Erzieher diejenigen Worte finden, die 
das Vertrauen weiter befestigen. Denn mit dieser Befestigung des 
Vertrauens befestigt sich auch der moralische Charakter des Kindes, 
der zunächst noch ganz latent in der Anlage vorhanden ist. Aber 
er befestigt sich. Das Kind wird innerlich fest. Es ergreift bis in 
den Leib hinein dasjenige, was es bisher in der geschilderten Weise 
aufgenommen hat durch sein eigenes Selbst. 

Die heutige Physiologie, die auf der einen Seite nur Anthropologie 
und auf der anderen Seite eine abstrakte Psychologie hat, weiß ja 
die wichtigsten Tatsachen nicht. Man kann sagen: bis zum Zahn
wechsel hin gehen alle organischen Bildungen, alles organische 
Funktionieren vom Nerven-Sinnes-System aus. Zwischen dem Zahn
wechsel und der Geschlechtsreife wird das Kind stark und kräftig 
oder auch schwach und krank durch dasjenige, was in seinem 
rhythmischen System, in Atmung und Blutzirkulation, vor sich geht. 
Zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahre liegt der Lebens
punkt, wo das, was vorher in der Atmung lag, was vorher im oberen 
Menschen noch verankert war, im wesentlichen übergeht auf die 
Blutzirkulation, wo innerlich-organisch in dem Kinde jene groß
artige Richtung ausgeführt wird zwischen eins und vier. Zwischen 
den ungefähr achtzehn Atemzügen in der Minute und den zweiund
siebzig Pulsschlägen. Dieses Verhältnis zwischen Atmung und Blut
zirkulation richtet sich in diesem Lebenspunkte ein. Däs ist aber 
nur der Ausdruck für tiefe seelische Vorgänge, und in diese tiefen 
seelischen Vorgänge muß die Befestigung des Vertrauens zwischen 
Kind und Erziehendem hineinfallen. Denn dadurch tritt auch die 
Festigung im inneren Menschenwesen des Kindes selber ein. 

Das ist es, was man als Einzelheit schildern muß, wenn man von 
der moralischen Erziehung, von der Erziehung der Pädagogik zum 
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Moralischen sprechen will. Denn da in diesem Lebenspunkte hat 
man eine der Tatsachen, durch die man in der Lage ist, auf das 
ganze irdische Leben des Menschen einen segensvollen oder einen 
nachteilvollen Einfluß zu nehmen. 

Ich möchte noch vergleichsweise anführen, wie das, was man in 
dieser Lebensepoche heranzieht, im ganzen späteren Leben fort
wirkt. Sie werden es vielleicht schon bemerkt haben, wie es Men
schen gibt, die, wenn sie alt geworden sind, in einer merkwürdigen 
Weise auf ihre Umgebung wirken. Es dürfte die Tatsache bekannt 
sein, daß es solche Menschen gibt. Sie brauchen gar nicht viel zu 
reden in einer Gesellschaft, sie brauchen nur da zu sein; die Art 
und Weise, wie sie da sind, wirkt - man darf sagen - segnend für 
die Umgebung. Sie wirkt beruhigend, ausgleichend. Es ist etwas 
gnadenvoll Segnendes, was von solchen Menschen in einem solchen 
Alter ausgeht. Hat man die Geduld, die Energie zu prüfen, wovon 
diese Gabe des Segnens im späteren Lebensalter kommt, dann 
kommt man darauf, daß der Mensch sie als Entwicklung eines frü
her gelegten Keimes hat, bei dem dieser Keim darin bestanden hat, 
daß er in tiefster Verehrung zu einer Autorität in berechtigter Weise 
aufgeschaut hat oder daß - ich könnte auch ~agen - das sittliche 
Urteil in das Gebiet der Verehrung übergegangen ist, wo es sich all
mählich in das Religiöse erhebt. Hat man als Kind zwischen dem 
Zahnwechsel und der Geschlechtsreife verehren gelernt, hat man 
gar gelernt, nun sich voll ins Religiöse erhebend, das Moralische 
ganz in das Licht des Religiösen erhebend, die Verehrung in wahrem 
Gebet zum Ausdruck zu bringen, dann resultiert aus diesem kind
lichen Beten im erwachsenen Lebensalter 'die Gabe zu segnen, Gnade 
zu verbreiten im späteren Lebensalter. Bildlich darf man durchaus 
sagen: die Hände, die beten gelernt haben als Kind, die haben in 
einem späteren Lebensalter die Gabe, sich auszustrecken zum Seg
nen. Das ist symbolisch bildlich gesprochen, aber es entspricht das 
der Tatsache, wie die im kindlichen Lebensalter gelegten Keime in 
das ganze Lebensalter hineinwirken. 

Nun ein Beispiel, wie die Lebensalter des Menschen zusammen
hängen. Ein solches Beispiel haben wir schon gerade mit Bezug 
auf das Moralische darinnen, daß wir sagen können, was ich schon 
aussprach: das Vorstellen, das Denken entwickelt sich kontinuier
lich. Nur das Gedächtnis wird mit dem Zahnwechsel einen anderen 
Charakter annehmen. Die Sprache aber kehrt sich gewissermaßen 
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um. Das Kind bekommt zwischen dem Zahnwechsel und der Ge
schlechtsreife ein ganz anderes Verhältnis zur Sprache. Man kann 
dieses Verhältnis zur Sprache beim Kinde dadurch in der richtigen 
Weise treffen, daß man in vernünftiger Weise Grammatik und 
Sprachlogik treibt. Man kann alles treiben, wenn man nicht in un
vernünftiger Weise das Unbewußte der Sprache der ersten Kinder
jahre ins Bewußtsein heraufhebt. 

Wie ist es mit dem dritten Verhältnis, mit dem ins Gleichgewicht
setzen mit der Welt durch das Gebrauchen seines ganzen Bewegungs
apparates. Dieser Bewegungsapparat, meine sehr verehrten Anwe
senden, der ist den meisten Menschen überhaupt nur etwas, was sie 
in äußerlich mechanischer Weise deuten. Die Menschen wissen z. B. 
nicht, daß unser ganzes Raumvorstellen, unser ganzes mathema
tisches Vorstellen die Heraufprojektion unserer Bewegungen in den 
Gliedern, unserer Bewegungsmöglichkeiten in dem Intellekt ist, daß 
da der Kopf dasjenige erlebt, was wir als Bewegungen erleben in 
unserer Menschlichkeit. Gerade im Bewegungsmechanismus lebt ein 
tiefes Seelisches des Menschen. Da ist ein tiefes Seelisches an die 
iiußeren materiellen Kräfte gebunden. Und dasjenige, was der Mensch 
vollzieht im kindlichen Lebensalter, indem er von dem Sichfort
bewegen auf allen Vieren sich aufrichtet, indem er die Körperachse, 
die beim Tiere parallel liegt zu der Oberfläche der Erde, indem er 
diese senkrecht stellt auf die Oberfläche der Erde, indem er sich 
heraufhebt aus der Tierheit, ist dieses Heraufheben, die physische 
Offenbarung für seine moralischen Anlagen, für seine moralischen 
Willenskräfte. Das ist etwas, was eine ganze Physiologie, die zu glei
cher Zeit Anthroposophie ist, einmal verstehen wird, daß in der Art 
und Weise, wie der Mensch seine Bewegungen physisch in die Welt 
hineinstellt, daß darin der Ausdruck liegt für seine moralischen Wil
lenskräfte. Der Mensch, der sich heraushebt aus den Kräften, die das 
tierische Rückgrat parallel der Erdoberfläche machen - es handelt 
sich hier um die Organisation, es könnte jemand sagen, wenn der 
Mensch schläft, liegt auch er parallel zur Erdoberfläche, es handelt 
sich darum, wie die Richtungen in den Organismus hineinorganisiert 
sind - das, was da der Mensch vollzieht, indem er sich aufstellt, in
dem er seinen ganzen Bewegungsorganismus hineinorientiert gleich
gewichtsgemäß in die Welt, das ist dasjenige, was physischer Aus
druck seiner moralischen Qualität ist. Das macht ihn als Menschen 
zum moralischen Wesen. In dem aufrechten Menschen, der mit sei-
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nem Antlitz hinauszieht in die Welt, sieht derjenige, der solche Dinge 
ganz exakt beurteilen kann, den physischen Ausdruck der Moralität 
des Menschen. 

Nun ist es so, daß ich dasjenige, was damit eigentlich geschieht, 
vergleichen möchte, meine sehr verehrten Anwesenden, mit einer 
gewissen Naturerscheinung. Es gibt zum Beispiel in den südlichen 
Gebieten des ehemaligen Österreich, die jetzt italienisch sind, einen 
Fluß, der entspringt im Gebirge, heißt Poik. Dann verschwindet er, 
ist nicht mehr zu sehen, dann taucht er wiederum auf. Es ist nicht 
eine neue Quelle, es ist derselbe Fluß, er heißt dann Unz. Dann 
verschwindet er wieder und taucht wieder auf. Er heißt dann 
Laibach. Der Fluß verläuft ein Stückehen seines Weges unsichtbar 
in den Tiefen der Erde. So, meine sehr verehrten Anwesend'en, 
verläuft dasjenige, was der Mensch seelisch-geistig im Kindestraum, 
im Kindesschlaf hineinlegt aus dem Anblicke seiner Umgebung in 
die Art und Weise, wie er sich aufrichtet, das fließt als Kräfte zwi· 
sehen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife, ich möchte sagen, 
untermenschlich, unterirdisch im Menschen weiter, das wird da 
nicht gemerkt. Das ist nicht sichtbar in der Zeit, von der ich eben 
jetzt gesprochen habe. Das liegt im Kinde und kommt wiederum 
zum Vorschein gerade mit der Geschlechtsreife. Was das Kind in 
den ersten Lebensjahren, in denen es unbewußt hingegeben war der 
Moralität seiner Umgebung, hineingelegt hat in die Art und· Weise, 
wie es geschickt geworden ist, seinen aufrechten Gang, die Beweg
lichkeit seiner Glieder zu gebrauchen, das es sich ungebildet hat, 
indem es sich freigemacht hat als Mensch gegenüber dem Tierischen, 
das ist nicht Tat zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechts
reife, das erscheint wieder als die Freiheit des moralischen Urteils, 
als die Freiheit des moralischen Menschenwillens. Und hat man 
nun, ohne, ich möchte sagen, dem Kinde nahe zu treten, die rich
tigen moralischen Sympathien und Antipathien ausgebildet in der 
Zeit, wo das Wichtigste für den Willen unterirdisch verlaufen ist, 
dann darf der Wille, der eigene, auf die Freiheit gebaute Wille, der 
in die volle Verantwortlichkeit im Menschen eintritt, der darf so er
scheinen, daß man den Menschen, nachdem man ihm nicht Gebote 
gegeben hat, sondern in sein Gemüt hinein moralische Sympathien 
und Antipathien gepflanzt hat, daß man, ich möchte sagen, seinem 
moralischen Willen, der jetzt erscheint, daß man diesen moralischen 
Willen nicht zu nahe tritt, daß man empfängt den Menschen, nach-
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dem er geschlechtsreif geworden ist, als einen freien Genossen neben 
sich. Dann ist der Mensch imstande, umzuwandeln, zu metamor
phosieren dasjenige, was man ihm als die Gabe moralischer Sym· 
pathien und Antipathien, für die er hinorganisiert war, was man 
ihm da gegeben hat, das umzuorie.ntieren in seine moralischen Im· 
pulse, die nun aus seinem eigenen Wesen kommen. 

Sehen Sie, meine sehr verehrten Anwesenden, so entwickelt man 
aus wirklicher Menschenerkenntnis heraus, aus wahrer Erkenntnis 
der Menschenwesenheit dasjenige, was man für jedes einzelne Le
bensalter zu tun hat. Verfährt man zwischen dem siebenten und 
vierzehnten Jahre richtig, indem man das empfindende, fühlende, 
moralische Urteil heranreifen läßt, dann taucht unter in den freien 
menschlichen Willen in der richtigen Weise dasjenige, was man dem 
Kinde damals, als es Autorität verlangt hat, übergeben hat. Frei 
wird nur in der richtigen Weise dasjenige Menschenwesen, das in 
der richtigen Weise moralisch in die moralischen Sympathien und 
Antipathien eingeführt worden ist. Erzieht man so in sittlicher Be
ziehung, dann, meine sehr verehrten Anwesenden, dann steht man 
eben so neben dem Menschen, daß man gewissermaßen nur die 
Veranlassung ist, daß der Mensch sich eigentlich selber erzieilt. Man 
gibt dem Menschen immer dasjenige, was er unbewußt will, und 
man gibt ihm so viel, daß er ungefährdet frei und verantwortlich 
wird für sich im richtigen Lebensalter. Dadurch löst sich die Schwie
rigkeit, auf die ich im Anfange der heutigen Betrachtung aufmerk
sam gemacht habe, daß man eigentlich hat für die Moral den Men
schen so zu erziehen, daß man in selbstloser und selbstentäußerteT 
Weise neben ihm steht; daß man also durchaus das als Ziel, als 
Ideal vor Augen hat, daß man keine Reste in ihm läßt von dem
jenigen, wie man selber seine Anschauungen hat, sondern daß man 
nur ihm zur Seite steht, um seine eigenen Sympathien und Anti
pathien entwickeln zu lassen für das Moralische, damit er dann in 
der rechten Weise in die moralischen Impulse hineinwächst, damil 
man diese Befreiung im richtigen Lebensalter erreicht. So, meine 
sehr verehrten Anwesenden, handelt es sich eben darum, aus einer 
intimen Seelenkunde und Seelenkunst heraus, die aber zu gleicher 
Zeit Lebenskunst und Geisteskunst ist, neben dem Kinde zu stehen. 
Dann wird man außer der künstlerischen Erziehung auch mit der 
sittlichen Erziehung zurecht kommen. Aber man muß für den Men
schen die richtige Achtung haben, für dasjenige, was im Kinde als 
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Mensch heranwächst, die richtige Schätzung haben. Dann wird 
werden die Pädagogik der Moral eine moralische Pädagogik. D.l'> 
heißt, das höchste Verlangen, die höchste Forderung· bezüglich der 
Frage Pädagogik und Moral ist diese, die zur Antwort gibt: das Ver 
hältnis, das rechte Verhältnis der Pädagogik zur Moral wird gegeben 
durch eine moralische Pädagogik, wenn die ganze Erziehung, die 
ganze Erziehungskunst selber eine pädagogisch-moralische Tat ist. 
Moralität der Pädagogik ist die Grundlage der Pädagogik der Moral. 

Nun, meine sehr verehrten Anwesenden, wenn dasjenige, was ich 
auseinandergesetzt habe, eigentlich für alle Pädagogik gilt, so gehl 
es einem ganz besonders zu Herzen in unseren Tagen, wo herauf
wächst eine ja in so vieler Beziehung begreifliche und berechtigte 
Jugendbewegung. Ich kann natürlich in ein paar Worten nicht den 
Charakter dieser J~gendbewegung hier entwickeln. Für viele der
jenigen, die hier sitzen, habe ich es an verschiedenen Orten schon 
getan. Aber die Überzeugung möchte ich aussprechen, daß, wenn 
das Alter, das erziehende und unterrichtende Alter, gerade mit Be
zug auf die sittlichen Impulse, der Jugend wird wissen so entgegen
zutreten, wie es aus einer solchen Erziehungs- und Unterrichtskunst 
folgt, wie sie hier skizziert worden ist, dann wird, soweit das mög
lieh ist, diese Jugendfrage ihre menschliche Beantwortung finden. 
Denn letzten Grundes will die Jugend nicht auf sich selbst gestellt 
sein, sie will neben das Alter hingestellt sein, aber sie soll neben das 
Alter so hingestellt sein, daß dasjenige, was vom Alter kommt, ihr 
etwas ist, was ihr erstens fremd erscheint, was sie in sich selber 
nicht finden kann; zweitens, was ihr den Eindruck macht: es ent
spricht etwas, was ich brauche, was ich hereinbringen muß in die 
eigene Seele. 

In dieser Beziehung, meine sehr verehrten Anwesenden, hat unser 
soziales Leben Verhältnisse heraufgebracht, die ich heute in der 
folgenden Weise charakterisieren möchte. Man redet so sehr häufig 
davon, daß das Alter jugendfrisch bleiben soll, damit es mit der 
Jugend auskommt. Heute - selbstverständlich die Anwesenden sind 
ja immer ausgenommen- heute, meine sehr verehrten Anwesenden, 
ist das Alter zu jugendfrisch, nämlich man versteht nicht, richtig 
alt zu werden. Man versteht nicht, hineinwachsen mit seinem See
lisch-Geistigen in den im Laufe des Lebens veränderten Leib. Man 
trägt hinein dasjenige, was man schon als Kind oder wenigstens als 
junger Mensch getan hat, in den alten Leib. Da paßt es nicht hinein, 
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passen die Leibeskleider nicht. Und wenn dann die Jugend heran
kommt, so ist es nicht deshalb, daß man sich mit ihr nicht versteht, 
weil man zu alt geworden ist, sondern im Gegenteil, man versteht 
sich mit der Jugend nicht, weil man nicht hineingewachsen ist in 
das Alter und dadurch wertvoll geworden ist in dem Alter. Die 
Jugend will das ins Alter hineingewachsene Alter haben, nicht ein 
kindsköpfiges Alter. Und, meine sehr verehrten Anwesenden, wenn 
so die Jugend heute unter das Alter kommt: ja, diese Alten unter
scheiden sich ja nicht von uns, sind ja gerade wie wir selber; sie 
haben zwar mehr gelernt, aber sie wissen nicht mehr; sie haben 
nicht verwendet das Altern dazu, die Dinge reif zu machen; die sind 
gerade so wie wir. Die Jugend will das Alter richtig alt haben. 

Dazu ist aber notwendig, wenn das wirklich in die soziale Ord
nung übergehen soll, daß wir eine Erziehungskunst, eine Erzie
hungspraxis haben, die es eben darauf anlegt, daß dasjenige, was 
als Keim in der Erziehung gelegt wird, daß das bis ins späteste 
Alter nachwirkt, wie ich es geschildert habe an Beispielen. Man muß 
in der richtigen Weise für jedes Lebensalter die richtigen Lebens
kräfte entfalten können, man muß verstehen, alt zu werden. Das 
Alter ist nämlich, wenn es richtig verstanden hat, alt zu werden, 
gerade als Alter recht frisch. Während dem, wenn ich grau gewor
den, runzelig geworden bin und bin noch so ein Kindskopf, dann 
weiß ich ja der Jugend nichts zu sagen, als was sie schon selber 
hat. Das gibt ungefähr auch einen Lichtstrahl auf dasjenige, was 
heute vorhanden ist, man muß nur die Dinge objektiv sehen, im 
Grunde genommen sind ja alle diejenigen, die hineingestellt sind in 
diese Dinge, höchst unschuldig daran. Aber es handelt sich darum, 
daß wir anfassen diese wichtige, die größte Menschheitsfrage bei 
dem Erziehungswesen, bei dem Erziehungswesen der Gegenwart und 
insbesondere die heute berühmte Frage, die sittliche Erziehungsfrage 
besonders wichtig und wesentlich nicht nur für das Erziehen selbst, 
sondern für das ganze menschliche Leben ansehen. 

Und die Krone alles Erziehungswesens, die Krone alles Unter
richtes ist dennoch die sittliche Erziehung des Menschenkindes. 
Meine sehr verehrten Anwesenden, Goethe hat einmal in seinem 
Faust sogar den Schöpfer, Gott selbst ein merkwürdiges Wort aus
sprechen lassen: "Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist 
sich des rechten Weges wohl bewußt." Merkwürdig, obwohl Goethe 
dieses Wort wirklich in einen würdigen Mund gelegt hat, haben 
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dennoch die Pedanten viel herumzunörgeln gewußt gerade an die
sem Worte. Sie sagten, daß ist ein Widerspruch: "Ein guter Mensch 
in seinem dunklen Drange ... " Der dunkle Drang ist ja gerade in
stinktiv, der ist ja kein bewußter Drang. "Ein guter Mensch in sei
nem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewußt", wie 
konnte das der Goethe hinschreiben! So haben Philister, Pedanten 
gesagt. 

Nun, meine sehr verehrten Anwesenden, ich denke aber, Goeth€ 
hat wohl gewußt, was er in diesen Satz hingeschrieben hat. Er hat 
wollen ausdrücken, daß für denjenigen, der unbefangen gerade auf 
die sittlichen Verhältnisse hinschaut, das Sittliche mit den dunkel
sten inneren Tiefen des Menschenwesens verbunden ist, daß man da 
an das Schwerste herankommt. Wir konnten uns heute überzeugen, 
wie schwer man an dieses sittliche Wesen in der Erziehungspraxis 
herantritt. Da tritt man heran ·an die dunkelsten Gebiete des mensch
lichen Wesens. Das hat Goethe erkannt, aber er hat auch erkannt, 
daß dasjenige, was man nur durch die hellsten Gebiete des geistigen 
Lichtes erlangt, daß man das erlangen muß als sittlicher Mensch 
in den dunkelsten Tiefen der Seele. Und ich möchte sagen, geradezu 
ein Weihewort für die sittliche Erziehungskunst könnte dieses Goe
thesche Wort werden. Denn was sagt es im Grunde? Eine tiefe, 
tiefe Lebenswahrheit sagt es. Eine Lebenswahrheit, in der ich ge
fühls- und empfindungsgemäß alles zusammenfassen möchte über 
die Bedeutung des sittlichen Erziehens, des Gutseins, des Nichtböse
scins als Mensch im Leben und über die Erziehungskunst zum Gut
sein, zum Nichtbösesein, und zusammenfassen möchte ich deshalb 
gerade im Sinne des Goetheschen Wortes dasjenige, was ich heute 
in skizzenhafter Weise zum Ausdrucke habe bringen wollen, zu
sammenfassen möchte ich es, indem ich sage: "Willst du dringen 
in der Erkenntnis Land, du mußt folgen dem geistigen Lichte des 
Tages, du mußt dich aus der Finsternis in das Licht hineinarbeiten. 
Willst du dringen in der Kunst Land, du mußt dich arbeiten, wenn 
auch nicht bis zum blendenden Sonnenlichte, so doch bis zum 
Glanze, den das Geisteslicht auf die Dinge strahlt, denn in diesem 
Lichtglanze allein werden die Dinge zu künstlerischen Dingen. Trau
rig aber wäre es, wenn wir nach diesen beiden Zielpunkten hin erst 
arbeiten müßten, um ein guter Mensch zu werden. Um ein guter 
Mensch zu werden, muß gerade der allerionerste Wesenskern des 
Menschen in seinen Tiefen erfaßt werden, muß da die richtige Rieb-
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tung empfangen; und gesagt werden muß: Ebenso wahr, wie es ist, 
daß die Erkenntnis sich ans Licht, daß die Kunst sich an den 
Glanz des Tages arbeiten muß, ebenso muß für die Sittlichkeit gel
ten, daß der Mensch, wenn er die richtige Richtung empfangen hat, 
ein guter Mensch sein kann, ohne Licht und ohne Glanz, daß er ein 
guter Mensch sein kann durch alle Dunkelheit und alle Finsternisse 
des Lebens. Dann wird, wenn man "Ein .guter Menseh des rechten 
Weges sich bewußt sein kann", durch Finsternis und Dunkelheit, 
dann wird man durch alle Welten, zu allen Lichten und zu allen 
Glanzen den rechten Lebensweg finden." 

Technik und Erziehung 
Diplom-Ing. 1\lexander Strakosch 

(Schluß) 

Denn was für ein Wesen haben wir in dem Kinde vor uns? Wenn 
wir noch einmal zusammenfassen, was wir über die Entwicklung 
des menschlichen Bewußtseins sagten, dann kommen wir zu Fol
gendem: Wir können es auch einmal anfassen vom Standpunkte 
des Qualitativen und Quantitativen. Die Natur, das künstlerische 
Erfassen der Natur, ist ein qualitatives Erleben der Welt. Auf der 
einen Seite kann man die Welt qualitativ erleben. Auf der anderen 
Seite kann man sich losreißen von allem Qualitativem und, wie die 
heutige Wissenschaft es oft tut, ins rein Quantitative gehen. Das 
sind zwei Gegensätze, die auch einmal vereint waren in der Mensch
heit. Es gab eine Zeit, wo der Mensch alles nur qualitativ auffaßte. 
Und es gab eine Zeit, wo der Fortschritt darin bestand, daß man 
sich die Fähigkeiten aneignete, quantitativ zu erfassen. Nun ist aber 
das Pendel nach der anderen Seite ausgeschlagen, und die Mensch
heit hat verloren an Fähigkeit des qualitativen Erlebens. Dadurch 
wird die Maschine für sie eine Gefahr. Denn der Mensch, der nur 
anerkennen kann, was er selbst ausführen kann, der nur auf das 
Quantitative sieht, der gerät in die Gefahr, von dem Hohlraum ver
sehlungen zu werden, den die Maschine heute um ihn gebildet hat. 

Und das Kind, das hat ja beides noch vereint. Der Mensch selbst, 
der kann darauf sehen, wenn er darauf achtet: Wann taucht die 
Maschine auf? Da kommen wir hin zu der Zeit, wo in der Wissen-
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schaft, im Denken, das Quantitative und das Qualitative ausein
anderfallen, und zwar im 18. Jahrhundert. Da taucht die Maschine 
auf. 

Nun haben wir als Erzieher aber ein Wesen vor uns im Kinde, in 
welchem diese Einheit von Erkennen und Erleben noch da ist. Das 
Kind hat seine Seelenkräfte aus einer geistigen Welt mitgebracht, 
und diese geistige Welt ist zugänglich dem Erleben. Das Kind möchte 
erleben. Und wo haben wir denn auf Erden etwas, was eigentlich 
qualitativ, kat exohen qualitativ ist? Das ist das Künstlerische. Das 
Künstlerische ist nur dem Erleben unmittelbar zugänglich. Es ist 
eine Kraft, die sich im lnnem des Menschen zu einer Erkenntnis 
wandelt, so daß wir da sehen: Das Qualitative hängt zusammen mit 
dem Künstlerischen. Und wir können ja auch wieder hier verfolgen, 
wie seit dem achtzehnten Jahrhundert eine Hilflosigkeit der Men
schen im künstlerischen Schaffen, insbesondere im bildhaften Schaf
fen, eingetreten ist. Es ist bekannt, wie man alte Stile wiederholt, 
wie man fortwährend sucht nach neuen Formen, weil nichts mehr 
aus dem qualitativ Eingestelltsein der Seele herausgeholt werden 
kann, was der Menschenseele wieder Kraft geben könnte. 

Es muß also darauf geachtet werden, in den Unterricht herein
zubringen etwas, was den Menschen, der ja die Entwicklung der 
Menschheit mitmacht - er ist ja in die Zeit hineingeboren, ist ge
Tade in diese Zeit aus eigenem Willen herabgestiegen-, antwortete 
darauf, wenn er von den Menschen, die vor ihm stehen als Erzieher, 
verlangt: Gebt mir, was ich brauche, damit ich meiner Zeit gerecht 
werden kann. 

Und wenn wir nun sehen, wie man sich heute dieser Frage in der 
Pädagogik gegenüberstellt, dann erlebt man, wie die Menschen 
suchen und streben, wie sie aber eigentlich von den verschiedensten 
Seiten her doch nicht zum Kern der Sache kommen; wie sie gleich
sam im Kreise hemmgeführt werden und immer drtnnen stecken 
in der Technik; wie sie nicht finden können den Weg von der Tech
nik zum Menschen; wie sie nicht aus dem Quantitativen den Weg 
.zurückfinden zum Menschen. Und der Weg ist ja so, daß wir die 
Kräfte des Erlebens, die das Kind mitbringt, die gleichsam das sind, 
an das wir appellieren müssen - daß wir diese Kräfte pflegen, 
daß wir ihnen Nahrung geben müssen, daß wir also, kurz ausge
drückt, im Unterricht stets ein qualitatives Element haben müssen. 
Es ist vielleicht nicht richtig so, wie es heute von manchen Päda-
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gogen vertreten wird, die Technik als solche bis in die ersten Volks
schulklassen einfach den Kindern nahe zu bringen. Das ist eine 
Forderung, die aus einer gewissen Hilflosigkeit kommt. Da wird die 
Menschenseele in einem zarten Zustand, wo sie den Dingen noch 
nicht gewachsen ist, überwältigt von diesen Dingen. Es gibt z. B. 
so gut gemeintes, aber bös wil"kendes Spielzeug; das sind alle diese 
Baukästen, wo die Kinder aus Stangen und Schrauben und Klötzen 
Maschinen machen. Sie sind ja sehr beliebt bei manchen Kindern. 
Nun ja, die Kinder lieben ja auch viele Dinge, mit denen sie sich 
den Magen verderben. Das Beliebtsein ist also kein Beweis für den 
erzieherischen oder gar gesundenden Wert. Der Erwachsene aber 
ist ja dazu da, daß er den Kindern das gebe, was im Spiel Kräfte 
gibt und nicht Kräfte nimmt - und das letztere darf man wohl von 
diesem Spielzeug sagen. Man ist verpflichtet, auf solche Dinge vom 
pädagogischen Standpunkte hinzuweisen. Denn aus dem Spiel der 
Kinder entwickelt sich ja dann, was Ernst wird. 

Nun haben wir beim Kinde dafür zu sorgen, daß wir einerseits 
es hereinführen in die Zeit, in der es doch leben: muß. Und zu dieser 
Zeit gehört die Technik. Auf der anderen Seite haben wir dafür zu 
sorgen, daß seine Seelenkräfte so stark werden, daß es imstande ist. 
diesen Hohlraum, von dem wir eben gesprochen haben, wieder aus
zufüllen; daß die Maschine ihm nichts sei, wodurch es Schrecken 
bekommt, sondern daß sie ihm etwas werde, was dazu gehört zur 
heutigen Welt. Denn Schrecken erfüllt eigentlich den Menschen nur, 
wenn er fühlt, daß er in sich eine Leere hat. Die Leere draußen 
braucht ihn nicht zu schrecken, wenn seine inneren Kräfte ausfül
lend wirken. Rutscht aber die Leere in den Menschen hinein, dann 
verzweifelt er. Die Maschine steht heute richtig da als etwas Los
gerissenes in ihrer Leere. So ist sie heute erst aufgetreten. Aber 
Rudolf Steiner machte darauf aufmerksam: In der Menschenseele 
sind auch Kräfte vorhanden, die noch nie da waren zu anderen 
Zeiten, die auch erst heute auftreten. 

Es handelt sich darum, daß wir das Gesagte in richtiger Weise 
anwenden. Das finden wir angedeutet im Lehrplan der Waldorf
schule. Bis in den Kindergarten hinein finden wir angegeben, wie 
man gerade dadurch, daß das künstlerische Element den Unterricht 
durchdringt, daß das Qualitative überall der Ausgangspunkt ist, zu 
dem Quantitativen vordringen kann. Darin liegt das Geheimnis, wie 
Technik und Erziehung zusammengehen müssen. Es handelt sich 
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darum, nicht dem Kinde Angst zu machen vor den Dingen, an die 
es ja heran muß. Es muß kräftig und gern an sie herangehen, wenn 
es gesund ist. Nicht darf es heißen: Weg mit dem Quantitativen, 
sondern auf höherer Stufe wieder vereinigen Erkennen und Er
leben, das ist die Aufgabe des heutigen Erziehers. Da ist die neue 
Kraft, an die er sich wenden muß. 

Als eine große Gefahr brandet das Technische an die Seele heran 
und will das Künstlerische überwältigen. Am Künstlerischen aber, 
wenn es in Wahrheit - nicht als ein aufgepapptes Spießerhart
Ästhetisches-den Unterricht, die ganze Erziehung durchdringt, an 
ihm erstarkt die Seele, daß sie selbst das Technische befruchten 
kann, statt daß sie von ihm erdrückt wird. So müssen bis ins 
Technische hinein die Kräfte gehen, die nicht nur den Menschen 
befähigen, die Technik auszuhalten, sondern die ihn befähigen, die 
Techlllik zu gestalten; zu gestalten aus der erlebten Kraft des Quan
titativen die von ihm durchschauten quantitativen Kräfte. 

Dann aber hätte er noch nicht erreicht, was seine Mitmenschen 
verlangen. Sondern er muß zu seinen Mitmenschen so stehen, daß 
er imstande ist, das große Problem zu lösen: Die Technik so hinein
zustellen in die menschliche Gesellschaft, daß sie nicht schädigend, 
sonderen stützend wirkt. Aus den Menschen, die verloren sind an 
die Technik, müssen Menschen werden, die die Technik richtig er
fassen; aus ihnen können dann die Kräfte kommen, durch welche 
auch die Probleme gelöst werden, wie die Maschine, wie die Tech
nik richtig in die Menschheit hineingestellt werden kann. 

Aus dem Gesagten heraus wird man verstehen, daß im Unter
richt schon angeknüpft werden muß an die Technik. Aber das muß 
in richtiger Weise geschehen, so, daß wir uns nur wenden an das 
rhythmische System. So wird den Kindern gezeigt und erklärt, wie 
die einzelnen Handwerker arbeiten. Die kleinen Kinder sollen da 
hingeführt werden, wo noch das Handwerk geübt wird, wo der 
Schuster seine Fäden zieht, wo der Schmied im Rhythmus hämmert 
usw.; da kann man sehen, wie der Rhythmus wirkt. Nur auf den 
Schmied möchte ich einen Moment eingehen. Wenn man! heute 
dem Schmied zusieht, er nimmt in die linke Hand die Zange, die 
eine verlängerte linke Hand ist; in die andere Hand einen Hammer, 
der soll der rechten Hand Schwergewicht geben; das Quantitative, 
das er nicht selber hat, muß er mit sich verbinden, so daß er Eisen 
schmieden kann. Was tut der Schmied? Er legt das glühende Eisen 
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auf den Amboß, dann fängt er an, mit dem Hammer zu klopfen, 
und so lange muß er klopfen - nicht nach Sekunden, die Sekunde 
ist etwas Qu~ntitatives -, bis er den Rhythmus hat, der seinem Er
leben nach gehört zu dem Stück Eisen. Dann fängt er an, auf das 
Eisen zu schlagen. Und weil der Mensch nicht ganz durchlässig ist 
für den Rhythmus, muß er sich wieder ein bißeben hereinbringen 
in den Rhythmus. Er klopft noch ein bißeben den Rhythmus leiser 
vor, er kann nicht sofort draufhauen. Die Maschine haut sofort 
drauf. Da muß eben der Rhythmus vom Menschen hineingetan 
werden. Da ist auch ein neues Verhältnis zur Maschine. Wann ist 
eine Maschine richtig? Wenn der richtige Rhythmus hineingesteckt 
wird. Den kann der Mensch aber nur holen a,us dem Qualitativen. 
Die Maschine kann nur richtig sein, wenn der Mensch verbindet die 
Himmelskräfte, die rhythmischer Natur sind, durch sein Erleben 
des Rhythmus mit dem Quantitativen, mit dem Stoff. Der Mensch 
muß verbinden Kraft und Stoff, aber nicht, indem er sie zu Hirn
gespinsten werden läßt, sondern indem er sie ergreift mit beiden Hän
den. Die Hände sind ja Geistorgane. Beim Schmied kann man sehen, 
wie er sich richtig verbindet mit dem Rhythmus. Deshallb wird das 
kleine Kind hingeführt, wo es noch etwas zu sehen gibt vom Rhyth
mus. Und man kann gut einem Werkstück ansehen, ob es gemacht 
ist von einem Menschen, der etwas von seinem Handwerk versteht, 
oder ob es gemacht ist von einem Murkser. Was von einem tüchtigen 
Meister als Murks bezeichnet wird, das ist eine Arbeit, in der kein 
Rhythmus ist. 

Dann werden die Kinder älter. Sie kommen zur Schule. Nun 
zeigt man ihnen alles, was ·sie umgibt, dann ist auch überall die 
Technik da. In der zweiten und dritten Klasse wird den Kindern 
gezeigt, es wird besprochen, wie man ein Haus baut. Die Kinder 
werden hingeführt zu einem Neubau. Ich habe das einmal mitge
macht in der dritten Klasse, da sind die Kinder im neunten Lebens
jahr. Man wird sich vielleicht vorstellen, daß die Kinder aufgestellt 
wurden in einem gewissen Abstand von dem Neubau, und daß man 
ihnen gesagt hätte: das ist eine Leiter, das sind die Ziegel. Nein, so 
ging das nicht vor sich. Sondern das Folgende ist geschehen: daß 
die ganze Gesellschaft in einem Nu oben auf den Mauern war. Sie 
waren sofort oben. Sie lernen ja turnen und werden geschickt im 
Klettern. Das erste ist. daß die Kinder mit den eigenen Gliedmaßen 
probieren müssen: Wie hoch ist das Haus? Wie hoch das Gerüst, 
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auf dem der Maurer steht? Wie lebt der in dem Bau, der das Fen
ster machen muß. Die Klasse hat einfach zuerst losgelegt. Dann 
wurde geschaut. Und nachdem alles gründliehst mit dem Körper, 
nicht mit dem Kopfe nur, angeschaut war, kamen Einzelne und 
frugen. Und alle zogen beglückt nach Hause. Und am nächsten 
Tage regnete es nur so von Fragen. 'Und was für Fragen! Der 
wollte wissen, wie das gemacht wurde, der wollte jenes wissen usw. 
Und das ist dadurch erreicht worden, daß der Lehrer sich nicht an 
den Kopf, sondern an den ganzen Menschen wendete. Wenn er sich/ an 
den Kopf gewendet hätte, so hätten vielleicht die begabten Schüler 
oder ein Teil von ihnen etwas erzählen können von dem, was er 
erzählt gehabt hätte. Jetzt haben die Kinder selber etwas erlebt, 
und da kommt dann das heraus, daß sie wissen, wie ein Haus gebaut 
wird. 

Dann geht man weiter, bis ins Quantitative. Man muß ja auch 
rechnen. Und was rechnet man jetzt? Wieviel Fuhren Ziegel brauche 
ich zu einem Hause? Wieviele Ziegel gehen auf ein Lastauto, das 
dort stand. Einer wiegt soundsoviel, annähernd. Wieviel Ziegel mwß 
man haben, bis sie so schwer sind, wie einer von euch selber. Man 
kann auch probieren: Wieviel Ziegel könnt ihr heben. Da kommt 
man zu wunderschönen Rechenaufgaben. Sogar auf das Flugzeug 
kommt man bei anderen Aufgaben. Vielleicht gibt ein Lehrer so 
ein altes Beispiel von der belagerten Festung, wo man rechnet, wie 
lange der Proviant reicht, und wenn das Kind nicht unter einer 
falschen Autorität steht, so wird es wohl denken: Der Lehrer ist 
naiv, es gibt doch Flugzeuge. Vielleicht hat ein Schlingel die Zei
tung gelesen, und hat gelesen, daß bedrohte französisch-spanische 
Posten in Marokko durch Flugzeuge verproviantiert wurden. Wer 
noch von einer belagerten Festung redet, wie es in den Büchern 
steht, wird von den Kindern ausgelacht werden. 

Noch etwas sei erwähnt, das zeigt, wie die heutige Jttg·end - also 
nicht die, die zwanzig .Jahre alt ist, sondern die drei Jahre alt.ist 
- zur Maschine steht. Ich kenne eine Familie, Vater und Mutter 
sind Künstler, und es sind gewiß Menschen, die das Kind nicht auf
fordern: Schau das Auto an, schau die Lokomotive! Aber dieses 
Kind, mit dem man nie sonderlich davon gesprochen hat, es weiß 
ganz genau nach dem bloßen Hören, ob eine Lokomotive, ein Last
auto, ein Motorrad oder dergleichen VDrüberfährt. Die Mutter irrt 
sich manchmal darin, das Kind nie. Es weiß ganz genau, was kommt. 
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Wir sehen, eine Generation kommt herauf, die Organe hat für diese 
Dinge. Aber das gerade verlangt eine richtige Erziehung, damit das, 
was das Kind mitbringt, nicht kaputt gema,cht wird durch eine 
falsche Erziehung. Die Angst vor der Maschine ist heute zum größ
ten Teil auf eine falsche Erziehung zurückzuführen. 

Im Alter von 14 bis 15 Jahren ungefähr entwickelt sich ja das 
Denken; und nun gibt es kaum einen besseren Denkstoff für die 
Kinder, als daß sie anwenden lernen ihre Denkkraft auf das, was 
im praktischen Leben geschieht. An diesem Zeitpunkt wird nach 
dem Lehrplan Rudolf Steiners in Physik und Chemie zweierlei be
sprochen. Einerseits wird gezeigt, wie das, was sich in der Verdauung 
findet, sein Gegenbild hat, aber ganz anders in der Chemie. Der 
Lehrplan sagt: Zuerst die Verdauung durchnehmen, dann sie in der 
Chemie organisch besprechen. Dann fangen wir an in der Chemie 
mit der Verbrennung. Auch ein Prozeß, der im menschlichen Or
ganismus ebenso vorhanden ist. Im zwölften, dreizehnten Jahr fan
gen wir schon an mit der Chemie und sprechen über die V erbren
nung, und wir enden im fünfzehnten Lebensjahr in der Wärmelehre 
mit der Verbrennung in der Physik. Wir müssen sehen, wie alles 
Quantitative ein Qualitatives als Gegenbild hat. Als solches können 
wir es am Menschen erleben. Und wir können erleben, daß der 
Mensch aus dem ganzen Kosmos herausgeboren ist. 

Aber noch eines: Wir haben den schönen Lehrgegenstand, die 
Geographie. Das Kind lernt seine Umgebung ken~n. z. B. das 
Remstal bei Stuttgart. Da gehören dazu die Fabriken des Remstals. 
Man muß wissen: Was machen da die Menschen? Woher kommen 
gewisse Dinge, die wir hier brauehen? Da kann man zeigen: Im 
Remstal gibt es sehr viel Obst und Gemüse, das nicht alles verzehrt 
wird. Man kann es aber auch nicht gut weit wegschicken, es würde 
verderben. Also errichtet man Konservenfabriken im Remstal. So 
wird in richtiger Weise die Industrie hineingestellt zwischen Natur
gegebenheit und Bedürfnis des Menschen.* Das ist eine Vorarbeit 
dafür, daß der Mensch als Erwachsener die Technik in richtiger 
Weise wird einfügen können in die mensehliche Gesellschaft. 

Dann kommt das Alter vom sechzehnten bis zum achtzehnten, 
neunzehnten Jahr, wo die Kinder die Schule verlassen. Da setzt ein 
eigener Unterricht ein. Da sind die Kinder bis zu einem gewissen 

• Siehe Rudoll Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage 1920. Der kom
mende Tag 1\.G. Verlag. 
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Grade erwachsen. Da sind ihre Seelenkräfte so geworden, daß sich 
für sie schon trennt das Qualitative vom Quantitativen. Da muß ein 
Unterricht kommen, in welchem man bewußt von der Technik 
spricht. Dieser Unterricht hieß ursprünglich "Lebenskunde". Es 
ist eben so tief ergreifend, daß Dr. Steiner schon bald ganz still 
ihn umtaufte in "Technologie". Und gerade in diesem ganz Un
scheinbaren, auf das man eigens bei Rudolf Steiner immer hinhor
-chen mußte, in diesen ganz intimen feinen Dingen steckt viel drin
nen für den Lehrer, der Technologie unterrichten muß. Viele Ge
fahren lauern da. Einerseits darf der Lehrer nicht der Technik so 
gegenüberstehen, daß er sie weghaben will. Denn Rudolf Steiner 
sagte einmal an einer anderen Stelle: Man kann dasjenige, was 
furchtbar ist in der Technik, was schädigend wirken kann auf die 
Menschenseele, bannen, indem man den Kindern spricht von der 
Technik mit Begeisterung. Dadurch werden diese schädigenden 
Wirkungen gebannt. Diese Begeisterung muß allerdings eine echte 
sein. Man darf nicht die Kinder in falsche Bahnen lenken, aber 
man kann den Kindern die Technik zeigen als Produkt des Men
schengeistes, wie er in der heutigen Zeit da ist. Dann kann man 
ganz Merkwürdiges an den Kindern erleben. Man kann sehen, wie 
z. B. die Besichtigung eines Elektrizitätswerkes wirkt. Man kann 
den Kindern kleine Aufsätze aufgeben, kann sie erzählen lassen. 
Nach der Besichtigung eines großen Elektrizitätswerks mit siebzehn
bis achtzehnjährigen Knaben und Mädchen haben die Schüler ihre 
Eindrü-cke schriftlich wiedergegeben. Einer schrieb: Ich war ganz 
bedrückt vonJ diesen Maschinen und all den Dingen, die man da sah. 
Am meisten aber hat mich eines berührt und erschüttert: Daß man 
überall Tafeln sah: "Achtung, Lebensgefahr!" Und der junge Mensch 
schrieb dann hin: Wie dankbar mlllß ich diesen Menschen sein, die 
Tag für Tag, Nacht für Nacht ständig in Lebensgefahr sind, damit 
ich es bequem habe, und nur zu "knipsen" brauche zu Hause, wenn 
ich Licht haben will. Das hatte niemand im Unterricht gesagt, son
dern der Unterricht hatte überhaupt damit begonnen, daß man die 
Kinder da hingeführt hatte. Die Kinder machen die Erziehung so 
durch, daß sich von selbst so etwas entzündet. Der Unterricht um
faßt dann in der zehnten Klasse das Spinnen am Spinnrad. Da wird 
nun nicht erzählt, sondern der Mensch bekommt etwas in die Hand'. 
Er lernt, einen richtigen Faden machen zu können. Man frägt da
nach die Kinder: Wie stellt ihr euch vor, daß man das mit Ma-
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schinen machen könnte? Nachdem sie vier Wochen gesponnen 
haben, sollen sie selbst die Maschine konstruieren. Man beschäftigt 
sich mit den Ideen, die sie darüber haben. Dann wird bei jeder 
vorgeschlagenen Maschine gesagt: Das ist der Nachteil bei deiner 
Idee, das ist der Vorteil. Jetzt wird die Maschine geboren aus der 
Phantasie des Menschen, der die ~and schon ausgebildet hat. Denn 
es wird viel Gesundes, das sonst als Phantasterei und Spintisiererei 
herumspuken würde in den Köpfen, abgeleitet in die Hand. Dadurch, 
daß die Kinder geschkkter werden beim Spinnen, denken sie auch 
richtiger. 

Dann kommt im nächsten Jahr die Wasserkraftmaschine. Man 
geht also erst an die Arbeitsmaschine, dann geht man über zur 
Kraftmaschine. Es wird so eine Forderung Rudolf Steiners erfüllt, 
daß der Mensch nichts um sich herum haben sollte, was er nicht 
durchschaut. Nun, wie viele drehen am Knopf,_ daß sie Licht im 
Zimmer bekommen, aber sie wissen nicht, was hier vorgeht; sie 
können höchstens schimpfen, wenn es nicht geht. Was hier vor sich 
geht, das ist der Gegenstand dieses Unterrichtes. Es werden be
sprochen: Turbinen, Wasserräder, Dampfturbinen. Das Kind soll 
wissen: Was geht da vor, wenn ich drehe. Da lernt es viel dabei. 
Da wird alles angesehen, was dazu gehört. Man geht ins Werk und 
sieht sich Einzelnes an, so daß der Mensch weiß: Wenn ich elek
trisch Licht anmache, so ist das und das nötig dazu. 

Wir machen in der Stuttgarter Waldorfschule auch Wasserräder 
selber und auch Turbinen aus Pappe. Das geschieht nicht in spie
lerischer Weise. Jedes Kind überlegt sich: Ich will ein Wasserrad 
machen; wie ml.llß es sein bei niedrigem Gefälle und wie bei höherem 
Gefälle, wie bei einer größeren Wasserthenge, wie bei einer kleineren 
Wassermenge? Dann wird besprochen: Soll es sich schnell drehen 
oder langsam? Dann versucht jedes Kind, ohne zu rechnen, ein 
Rad zu macheiL Weiche Bedingungen werden nötig sein, wenn du 
z. B. ein oberschächtiges Rad machen willst? Wie weit müssen die 
Schaufeln voneinander s,ein? Dann erst, wenn alles dem Kinde klar 
ist, was es ausführen will, geht es an die Ausführung. Dann sagt 
das Kind sich weiter: Jetzt muß ich etwas schaffen, was dem Rad 
einen Halt gibt. Es kann nicht in der Luft hängeiL Es muß etwas 
gebaut werden, worauf das Rad steht. Es wird gefragt: Was muß 
verwirklicht werden? Die Welle des Wassers, wi,e es strömt. Wenn 
das Gestell aber nur die Form der Wasserwelle zeigen würde. dann 
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würde für den Beschauer das Rad wegfließen. Durch Form und 
Farbe muß gezeigt werden: in dem Wegschwimmenden ist ein Halt. 
Dadurch entsteht di,e Bewegung. Ich kann nicht aus den Kräften 
die Bewegung schaffen, wenn ich das Rad wegschieben lasse. Das 
kann ich erst, wenn ich hier etwas gegenüberstelle, nämlich das 
Festgebaute. Dann entsteht aus der Bewegung des Wassers und 
dem sich Gegenüberstellen des Festen die Drehung des Rades. Aber das 
Feste muß nicht nur zeigen: da drinnen fließt das Wasser so, sondern 
es muß auch zeigen: das steht fest, das fließt nicht im Wasser davon. 
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Dieses abgebildete Modell ist aber nicht etwa durch einen tech
nisch sehr begabten Knaben entstanden, sondern durch ein Pfarrers
töchterlein. Das ist ein Menschenkind, das es sehr schwer hatte. Es 
hatte wirklich Angst vor der Maschine. Und doch ist es soweit ge
kommen, daß gerade dieser junge Mensch von der Angst vor der 
Maschine so befreit wurde, daß er dann die Maschine künstlerisch 
int~litiv hinstellen konnte und doch technisch richtig. Darin möchte 
ich einen Ansatzpunkt sehen, wie der Mensch sich der Maschine 
gegenüberstellen kann. 

Der Unterricht der zwölften Klasse ist nun ganz modern. Das, 
was vorhin gesagt wurde über die Charakteristik der heutigen Zeit, 
daß sie nachschaffen will, was die Natur gemacht hat, das ergibt 
im Unterricht in der zwölften Klasse ein großes, abschließendes 
Bild. Da wird vor den Schüler noch einmal hingestellt, was er in 
früheren Jahren durchgenommen hat, aber nur auf höherer Stufe. 
Jetzt ist er auf der Stufe, wo er bald Urteile zu fällen hat. Da wird 
alles hingestellt vor ihn, so, daß sein Urteil frei werde. 

Da wird hingestellt, wie der Mensch die Naturgrundlagen nimmt, 
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Hypothenuse 1 finden kann, in dem die eine Kathete der fünfte 
Teil der Abszisse und die andere Kathete der dritte Teil der Ordi
nate des Ellipsenpunktes ist. ( .o. M T S in Figur 1.) Da die Hypo
thenuse dieser Dreiecke für die verschiedenen Ellipsenpunkte immer 
1 ist, so liegt bei Festhalten des einen Endpunkts derselben im Mit
telpunkt (M) der 'andere (S) auf einem Kreise mit dem Radius 1. 

' y2 
Will man nun umgekehrt die Ellipsenformel =~ + b2 = 1 ableiten, 

so ist es daher der natürliche Weg, die Ellipse hier nicht, wie es 
meistens geschieht, aus den Brennpunkten und Leitstrahlen zu defi
nieren, sondern aus der proportionalen Dehnung eines Kreises mit 
dem Radius 1 in den beiden Richtungen der Koordinatenachsen. 

Die ganze Ableitung beste'ht dann in den folgenden Überlegungen: 
Die Ellipse mit den Halbachsen a cm und b cm Länge geht aus 
einem Kreise mit 1 cm Radius hervor, indem man die Abszissen 
seiner Punkte a fach vergrößert und die Ordinaten b fach ver
größert. Bezeichnet man die Abszissen und Ordinaten für die Ellip
senpunkte mit x und y, so sind die Koordinaten der ihnen entspre-

chenden Punkte am Kreise : und ~. Aus dem pythagoreischen 
x2 y2 

Lehrsatz folgt dann al! + b2 = I. Die Ableitung aus den Brenn-

punkten ist wesentlich komplizierter, da sie eben nie'ht dem im 
mathematischen Gesetz enthaltenen Urbild entspricht. Damit soll 
natürli.ch nicht gesagt werden, daß der Weg über die Brennpunkte 
bei allen andern Betrachtungen der Ellipse abzulehnen wäre. Bei 
vielen Gesetzmäßigkeiten wird gerade er wieder das Urbild darstel
len; worauf es ankommt, ist eben, zu jeder Betrachtung neu den 
ihr natürlichen Weg zu finden. 

In ähnlicher Weise wie bei der Ellipse läßt sich in dem einfach
sten mathematischen Gesetz, das der Hyperbel entspricht (Glei
chung der Hyperbel in orthog. Koordinaten; Mittelpunkt i'In Ur
sprung; Hyperbelachsen in den Koordinatenachsen; Halbachse in 
der x-Achse = a; Halbachse in der y-Achse = b), der pythagorei
sche Lehrsatz für ein rechtwinkliges Dreieck erkennen, in dem eine 

Kathete 1 ist, die Hypothenuse ; die andere Kathete ~. Während 

man aus der Ellipse für a = 1; b = 1 einen Kreis erhält, so erhält 
x2 y2 

man aus a2 - b2 = 1 für a = 1; b = 1 den Ausdruck x2- y2 = 1 oder 

y2 = x2 - 1, der sich auch leicht in eine Konstruktion übersetzen 
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läßt.· Man trägt zuerst auf der x-Achse eines rechtwinkligen Koor
dinatensystems die Einheit auf (siehe Figur 2), dann erhält man 
für eine beliebig angenommene Abszisse irgend eines Hyperbelpunk
tes P (x y) die zugehörige Ordinate, indem man die Abszis'se x mit 
Hilfe -eines Kreisbogens zur Hypothenuse eines r.echtwinkligen Drei
ecks macht, dessen eine Kathete 1 ist (Dreieck MT S in Figur 2). 
Die andere Kathete ist dann das gesuchte y. 

Figur 2 

y 

Je länger die Abszisse ist, um so höher wird das rechtwinklig.e 
Dreieck und um so weniger wird sich die Länge des y von der des x 
unterscheiden. Dies bewirkt, daß die Steigung der Kurve immer 
mehr an 45° herankommt (Richtung der Asymptoten). Die Glei-

2 2 
chung ~ - ~2 = 1 besagt nun, daß jede beliebige Hyperbel aus der 

beschriebenen sogenannten gleichseitigen Hyperbel mit der Halb
achse 1 in ganz analoger Weise hervorgeht, wie die Ellipse aus dem 
Kreis mit dem Radius 1, nämlich durch proportionale Dehnung in 
den Achsenrichtungen. 

2 2 
Will man nun umgekehrt die Hyperbelformel i2 -l2 = 1 auf einem 

Wege ableiten, der dem mathematischen Gesetz unmittelbar ent
spricht, wie es die Forderung des Prinzips vom Urbild mit sich 
bringt, so führt der Weg über das Entstehen der Hyperbel aus dem 
pythagoreischen Lehrsatz. Die Abteilung besteht dann in den fol-
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das Beispiel der Hyperbel erhält man entsprechend aus der Glei
(x- c)2 (y- dJ2 

chung -a-2 -- -b-2 - = 1 (orthog. Koordinaten; achsenparallele 

Lage) zunächst durch Ausmultiplizieren 
x1

- 2cx + c' y'- 2dy + d1 
. 

--a.-~-- - ---b-,--- = 1 

(x'- 2cx + c') b 1 - (y1 - 2dy + d1) a' c--- a' b' 
b' x'- 2b1 cx + b1 c1 - a'y 1 + 2 a• dy- a' d1 ca1 b1 

und weiterhin durch Ordnen nach fallenden Potenzen der Variablen 
b' x1

- a' y'- 2 b' cx + 2 a' dy + b1 c1
- a' d 1

- a1 b1 = 0 

Die Glieder höchster Ordnung für sich allein ergeben 
b2 x2 - a2 y2 -- 0 

y2- b2 
x2 a2 

Y -- + ~ als Asymptotenrichtungen. 
x -a 

Die Gleichung der Asymptotenrichtungen ist in der Kurvengleichung 
selbst enthalten. 

Figur 6 

0 
0 

-----------0 0 

Figur 7 Figur 8 

Als genaues Gegenbild zu dem Verfahren der Bestimmung der 
Asymptotenrichtungen läßt sich nun der Weg zur Bestimmung der 
Tangenten einer Kurve im Ursprung des Koordinatensystems auf
hauen. Dies ist an dem Beispiel eines Kreises, der durch den Ur
sprung geht, an Hand der Figuren 6-8 gezeigt. In Figur 6 ist zu-
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nächst der Kreis gezeichnet (0 = Ursprung). Bei der Aufgabe der 
Bestimmung der Tangenten im Ursprung kommt es auf das Stück 
des Kreises an, das ganz nahe am Ursprung liegt. Daher wird man 
dazu geführt, den Teil der Figur um den Ursprung herum zu ver
größern. Figur 7 zeigt dies bei zehnfacher linearer Vergrößerung; 
Figur 8 bei nochmals zehnfacher linearer Vergrößerung. 

Während in Figur 6 noch der ganze Kreis innerhalb der Zeichen
fläche l'iegt, ist infolge des vergrößerten Maßstabes in Figur 8 nur 
mehr ein kleiner Teil des Kreises innerhalb einer gleich großen 
Zeichenfläche sichtbar und in Figur 8 ein noch viel kleinerer, der 
die Krümmung kaum mehr erkennen läßt. Das Bild von Figur 8 
unterscheidet sich auch kaum mehr von dem der Tangente an den 
Kreis im Ursprung. Ihr Bild wächst allmählich durch Vergrößerung 
aus dem des Kreises selbst heraus. 

Dem, was nun geometrisch ausgeführt wurde, entspricht arith
meti~ch das Folgende: Ordnet man die Glieder einer algebraischen 
Kurvengleichung nach fallenden Potenzen der Variablen und denkt 
sich immer kleinere Brüche als Werte der Variablen eingesetzt, wa's 
der Betrachtung der Kurve ganz nahe am Ursprung gleichkommt, 
so dominieren immer mehr die Glieder niedrigster Ordnung. (Die 
Glieder höchster Ordnung nehmen wegen der hohen Potenzen von 
echten Brüchen am raschesten ab.) Nimmt man zuletzt die Glieder 
niedrigster Ordnung allein, so stellen sie die Tangenten im Ur
sprung dar. Da bei Kurven, die durch den Ursprung gehen, das 
Absolutglied fehlen muß (für x = 0; y = 0 muß die Kurvenglei
chung erfüllt sein), so sind die Glieder niedrigster Ordnung min
destens von erster Ordnung. Für das Beispiel des Kreises erhält 
man entsprechend aus der Gleichung (x-c)2 + (y. d)2 _ v2 worin da5. 
Absolutglied 0 sein soll (der Kreis soll durch den Ursprung gehen), 
durch Ausmultiplizieren zunächst 

x2- 2 cx + c2 + y2- 2 dy + d2- v2 __ 0 

worin c2+d2-v2 _ 0 

somit 

x2 - 2 cx + y2 - 2 dy 0. 

Die Glieder niedrigster Ordnung für sich allein ergeben 
- 2cx- 2dy 0 

y_ c 
X -d 
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In dem Kreise von Figur 6-8 ist e 
y-Achse) somit 

0 (Mittelpunkt auf der 

~=0 
X 

Die Gleichung der Ursprungstangente ist wieder in der Kurvenglei
chung selbst enthalten. 

Der Gegensatz der beiden letzten Ableitungen ist gleichsam die 
Untersuchung der Kurven mit dem Fernrohr und mit dem Mikro
skop. Es ist der Gegensatz von Größtem und Kleinstem und schließt 
sich daher von selbst an vieles an, wa:s der mathematische Unter
richt an die Schüler heranbringt. Baut man den Unterricht im 
Sinne des Vorgebrachten auf, so wird man auch mit Sicherheit die 
Erfahrung machen, daß man eine Seite in den Schülern anspricht. 
die nicht allein mit dem Intellekt, sondern noch mit einem viel 
tiefer liegenden Erkenntnisbedürfnis zusammenhängt. Es wird da
durch auch möglich, vielen Schülern zu helfen, die sonst vielleicht 
überhaupt keinen Zugang oder lebendiges Verhältnis zur Mathe
matik gewinnen würden. 

Von den "Taten der 1\postel" 
.1\us dem Religionsunterricht in der 9. Klasse 

W. Ruhtenberg 

II. 

Das zweite Kapitel der "Taten der Apostel" stellt ein bedeutsames 
Bild vor unser seelisches Auge: den Kreis der zwölf Apostel mit 
der Mutter Jesu in ihrer Mitte. Das Evangelium hatte gegen den 
Schluß hin das Bild vom Abendmahl gebracht. Dort hatte der 
Heiland die Zwölf um sich versammelt. Hier sehen wir - am 
fünfzigsten Tage nach Ostern, d. h. sieben mal sieben Tage nach 
der Auferstehung des Herrn -die Zwölf einmütig beieinander und 
die Mutter Jesu aufgenommen in ihren Kreis. 

Da geschah das große Ereignis, das in erschütterndem Erleben 
den Jüngern die Erfüllung der Verheißung brachte, von der schon 
Johannes der Täufer gesagt hatte: "Der nach mir kommt, ... wird 
euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen." Im Johannes-Evan-
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geli·um lesen wir viermal die Verheißung: "Ich will euch den Trö
ster senden vom Vater, den Geist der Wahrheit. Ich will euch nicht 
Waisen lassen; Ich komme zu euch, und ihr sollt mich sehen. Wer 
meine Gebote hält, der ist's, der mich liebt ... und Ich werde ihn 
lieben und mich ihm offenbaren." - Das neueste Gebot aber war: 
Liebet euch untereinander, - nur daran wird man erkennen, daß 
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Dieses Gebot ward hier erfüllt; und da wurde ein neuer Taten
und Lebensmut entzündet in den Seelen der Zwölf, in deren Mitte 
die Mutter J esu weilte. 

Mehr möchte ich hier über die Ausgießung des heiligen Geistes 
nicht sagen. 

Wie man nun im Evangelium des Lukas leicht finden kann, daß 
ein gewisser Rhythmus - wie Ausatmen und Einatmen - waltet 
zwischen Schilderungen der Seelentätigkeit nach innen und Schil
dermigen der Seelenwirksamkeit nach außen -, so finden wir auch 
hier, in der Apostelgeschichte des Lukas, dasselbe wieder. Sehen wir 
in der Ausgießung des heiligen Geistes ein gewaltiges Erleben der 
Seele gegenüber dem Geiste, so folgt die Wirkung dieses Erlebnisses 
sofort nach außen: Die in Jerusalem anwesenden Juden und Aus
länder sind bestürzt über die neue Sprache, die an ihre Ohren 
klingt, und die bis in ihre Herzen dringt. 

Wiederum stellt sich diesem Bilde in der Erinnerung ein anderes 
an die Seite: der Turmbau zu Babel, der die Sprachverwirrung ·und 
den Streit und die Trennung zur Folge hatte. Das kann man wie 
das negative Bild des Alten Testaments empfinden, das seine posi
tive Seite erst entwickelt durch das verbindende, alle Nationen 
ergreifende, lebendige Wort, das aus der Einmütigkeit der Zwölf 
anfing zu sprechen und einen neuen Menschheitsbau zu errichten. 
Der Schade, der einstmals angerichtet war in der Menschheit, ward 
hier geheilt; und an Stelle eines gewaltsamen Himmelanstrebens ein 
neuer Weg. ZU!Dl Himmel gewiesen, ein Weg, der von den kos
mischen Mächten dem Erdenmenschen gesegnet ist. 

Mit diesem Pfingstereignis ist noch etwas anderes verbunden: 
ein neues Verständnis des Alten Testaments leuchtet auf. Das Alte 
Testament wird! dadurch zur heiligen Schrift der Urchristenheit. In 
dem Rückblick auf die Geschichte der alttestamentlichen Zeit wird 
das Wirken des Christus erkannt in der Zeit der Vorbereitung, ehe 
Er Erdenmensch wurde, als Er die Zeit der Vorbereitung leitete -, 
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während Er jetzt die Zeit der Erfüllung leitet. Göttliches in der Ge
schichte ergreifen -, das konnte schon das Judentum in einzig
artiger Weise -; in der Geschichtsbetrachtung das • Wirken, die 
Führung des Christus erkennen, - das konnte erst die Urchristen
heit. 

Das enthüllt gleich die lange Rede des Petrus, die sogenannte 
Predigt am Pfingsttage. Er deutet den erstaunten Menschen, was 
sie sehen und hören und aus sich selbst nicht verstehen, indem er 
zu ihnen sagt: Ihr habt eigentlich schon die nötige Vorbereitung, 
um das zu verstehen, was ihr jetzt erlebt. Erinnert euch nur an 
alles, was ihr aus eurem Alten Testamente wissen könnt. Dann 
werdet ihr finden, daß jetzt in Erfüllung geht, was in der Offen
barung des Joel gesagt ist: "Es soll geschehen in den letzten Tagen, 
spricht Gott, da will Ich ausgießen von meinem Geist auf alle 
fleischlichen Menschenleiber ... und will Wunder tun oben im Him
mel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauch
dampf; die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond 
in Blut, ehe da kommt der große und offenbarliehe Tag des Herrn; 
und' es soll geschehen, daß, wer den Namen des Herrn anrufen 
wird, der soll selig werden." 

Und: eindringlich zu den Anwesenden weitersprechend, sagt er 
zu ihnen: Ihr wußtet nicht, was ihr tatet. Ihr habt den Mann, den 
Gott euch erwiesen hat durch Taten - unter euch getan - als Er
löser -, ihn habt ihr durch die Hände der Ungerechten gekreu
zigt und erwürgt. Gott aber hat ihn auferweckt und den Tod über
wunden, wie es David im 16. Psalm (Vers 8-11) schon voraus
geschaut hatte. 

Aber noch eindringlicher möchte Petrus zu den Herzen der An
wesenden sprechen. Er erinnert an den, der ihrem Denken und 
Sehnen am nächsten ist: an den Erzvater David, dessen Grab zu 
Jerusalem ist, der ein Prophet war und gewußt hat, daß sein Königs
geschlecht nicht aufhören werde. Er, auf den man sich so gern 
berief, hat es ja. voraus geschaut und gesprochen von der Aufer
stehung Christi. Von dieser Auferstehung legen wir alle nun Zeug
nis ab. So sagte Petrus. Der Auferstandene und gen Himmel Ge
fahrene ist es, der dies bewirkt hat, was ihr sehet und höret. David 
ist nicht gen Himmel gefahren, aber er hat gesagt im 110. Psalm: 
"Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn (nicht zu meinem Sohne!): 
Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich deine Feinde zum Sehe-
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mel deiner Füße lege." Nun zweifelt nicht mehr daran, was für 
euch der Name "Sohn Davids" bedeutet, und seid gewiß, daß Gott 
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christ 
gemacht hat. 

Als sie das gehört hatten, ging es ihnen durchs Herz, und aus 
heraufdämmernder Erkenntnis fühlten sie, daß sie etwas tun müß
ten, und fragten die Apostel um Rat. Da antwortete ihnen Petrus 
mit denselben Worten, die zum ersten Mal aus dem Munde Johan
nes des Täufers, das zweite Mal aus dem Munde Jesu gesprochen 
waren: "Tut Buße!" Aber jetzt, wo dieselben Worte aus dem Munde 
des Petrus - zum dritten Mal - ertönten, da fügte er hinzu die 
Aufforderung zur Taufe auf den Namen Christi und die des hei
ligen Geistes. Denn diese Verheißung ist für euch, für euch und für 
eure Nachkommen und für alle, die noch herzugerufen werden 
werden. 

Diese Worte des Petrus waren nicht nur "Worte", sie waren 
zugleich Taten. Denn ·es entstand durch sie die Urgemeinde. 

Und etwas sehr Bedeutendes wird über diese Urgemeinde gesagt 
- wenn auch mit seh1= schlichten Worten. Es wird nämlich gesagt: 
diese erste Gemeinde blieb beständig in der Lehre der Apostel, in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 

Und ebenso schlicht wird gesagt, daß sie alle Dinge gemein hiel
ten und ihr Eigentum so verwalteten, daß sie es in der Weise unter
einander teilten, wie es "jedermann not war". Das ist ein sehr be
merkenswerter "Kommuni~mus", der mit Gleichmacherei nichts zu 
tun hat, sondern der das Individuelle in der Gemeinschaft wirken 
läßt. 

"Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tem
pel ... und hatten Gnade bei dem ganzen Volk", d. h. sie waren 
beliebt im Volke, man hatte sie gern. 

Und es kamen täglich Neue hinzu zu der Gemeinde. 
Ist es nicht so, wie wenn sich auszuwirken beginnt dasjenige, 

was durch die wunderbare Brotvermehrung, die sogenannte Spei
sung der Fünftausend, inauguriert worden war?! Dort gab Jesus 
den Jüngern die gesegnete Speise, damit sie die Nahrung weiter
gäben an das Volk. Hier teilen nun die Apostel in unaufhörlichem 
Strome aus, was ihnen von dem Auferstandenen gegeben wurde, 
damit sie es darreichen allem Volke im Zeitenlaufe. 

(Fortsetzung folgt.) 
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1\us der Schulbewegung 

Verzeichnis von Vertretern 
des W aldorfschulvereins in außerdeutschen Ländern. 

Schon in Heft 3 des Jahrgangs 1926/27 dieser Zeitschrift, die noch unter 
dem Namen "Die Freie Waldorfschule" herauskam, wurde ein Verzeich
nis der Ortsgruppen des Waldorfschulvereins mit Angabe der Adressen der 
leitenden Persönlichkeiten veröffentlicht. Hier wird jetzt ein Verzeichnis all 
derjenigen Persönlichkeiten gegeben, die, sei es als Ortsgruppenleiter (0). 
sei es als Forrespondenten (K) in außerdeutschen Ländern für den Wal
dorfschulverein tätig sind. 

Buenos-Aires (Argentinien) Herr Franz Schneider, Casilla de Correo 
Nr. 1509. (0) 

Chicago-Jll. (U.SA.) Frau Ida Bilz, 654, Aldine Ave. (0) 
Gmunden (Österreich) Herr Hans Kienesberger, Lehrer, Gasthaus zum 

Rosenkranz. (K) 

Graz (Österreich) Herr Othmar von Noeth, Graz 111, Schubertstr. 16/1. (K) 
Helsingfors (Finnland) Frl. lda Moberg, St. Robertsgatan Nr. 7 Tr. A, 

Wohnung 56. (0) 

lnnsbruck (Österreich) Frl. Paula Köhler, Templstr. 11/1. (K) 
Klagenfurt (Österreich) Herr und Frau Josef Pippich, Gabelsberger-

straBe 6/111. (K) 
Kopenhagen (Dänemark) Herr Johs. Hohlenberg, Valbygaardsvej 48. (0) 
Linz a. D. (Österreich) Herr Otto Paul Tiefbrunner, Schmiedtorstr. 9. (K) 

London (England) Ms. Nina Beverley, Gloucester Place 46, London W 1. (0) 
Prag (Tschechoslowakei) Dr. Hans Eiselt, Stefanikova tr. 56 II, Prag-

Smichov. (0) 

Rotterdam (Holland) Frl. Lena Struik, Tollenstraat 104 B. (K) 
Salzburg (Österreich) Herr Hofrat Dr. Viktor Lawatschek, Faberstr. 6/1. (K) 

Kassier: Herr Carl Behensky, Ingenieur, Gstättengasse. (K) 
Stockholm (Schweden Frl. Rut Nilsson, Oestra Flickskolan, Norrköping. (K) 
Straßburg (Elsaß) Frl. Elisabeth WeiBbach, 103, rue de B!l.le, StraBburg

Neudorf. (K) 
Wasa (Finnland) Frl. Lisa Wegelius, Skolhusgatan 34. (K) 
Wien (Österreich) Herr Hellmuth Alscher-Bassenheim, Wien VII, Maria

hilferstr. 22 111 Me~z (Anthroposophische Gesellschaft in Oster-
reich). (0) 

Zoppot (Freistaat Danzig) Frau Lili Leidreiter, Baedeckerweg 1. (0) 
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1\us der 1\rbeit der Lehrerbildungskurse 
der Waldorfschule 

Wie ich das cholerische Kind in der richtigen Weise behandeln 
l~rnte 

Dorothea Bruchmann 

Von einem ganz konkreten Falle möchte ich erzählen, der dadurch für 
mich bedeutungsvoll wurde, daß ich durch das Kind selbst auf den Weg 
gewiesen wurde, den ich ihm gegenüber einzuschlagen hatte. Es handelt 
sich um einen sechs- bis siebenjährigen Buben, den ich in einer kleinen 
Dorfschule im ersten Schuljahr zu unterrichten hatte. Dieses Kind hatte ein 
stark cholerisches Temperament mit einem Einschlag von gesundem San
guinismus, der sich in einer hellen, springlebendigen Fröhlichkeit aus
wirkte. Diese Mischung des Temperamentes, bei der jedoch das cholerische 
stark überwog, war schon an der äußeren Erscheinung zu erkennen. Der 
Bub war hoch und schlank gewachsen, nicht übermäßig groß, sondern von 
jenem harmonischen, wohlproportionierten Körperbau, wie er dem San
guiniker eigen ist. Sein schwerer, wuchtiger Hackengang jedoch, der sich 
förmlich in die Erde eingräbt bei jedem Schritt, verriet unverkennbar den 
Choleriker, desgleichen die dunklen, feurig sprühenden Augen des Kindes 
und nicht zuletzt seine Art zu sprechen. Eine ungeheure Explosionskraft 
war in diesem Sprechen. Die Worte kamen wie aus einer Wurfmaschine 
geschleudert aus seinem Munde, mit einer so unregelmäßigen Atemver
teilung, daß der Junge nach ein paar Sätzen keuchend nach Luft ringen 
mußte. Dieses Kind machte mir nun anfänglich schwer zu schaffen im 
Unterricht, da er von Zeit zu Zeit, ohne jeden Anlaß, wahre Tobsuchts
anfälle bekam. Ohne daß ihm jemand das geringste zuleide getan, ohne 
daß er sich über irgend etwas erzürnt oder aufgeregt hätte, fing er plötz
lich mitten im Unterricht an,. wie ein rasend gewordenes junges Füllen 
mit Armen und Beinen um sich zu schlagen, ganz gleich wo es hintraf. 
Dabei zertrümmerte er alles, was ihm unter die Finger kam, und was die 
Hände nicht schnell genug zerstören konnten, das zerbissen seine starken, 
gesunden Zähne. Ich stand diesen Ausbrüchen ganz ratlos gegenüber, und 
da ich absolut nichts mit dem Kinde anzufangen wußte, tat ich das törich
teste, was man tun kann, ich hielt ihm eine lange wohlgesetzte Moralpre
digt, indem ich ihm vorhielt, wie unerhört sein Betragen sei. Das Kind 
sah mich mit seinen großen Feueraugen erstaunt lächelnd an, als wollte 
es sagen: Bin ich denn wirklich so ungezogen? Im übrigen hatte mein 
Reden natürlich nicht die geringste Wirkung, es blieb alles beim alten, 
und ich betrachtete diesen Jungen als einen recht unangenehmen Stören
fried, bis mich eines Tages ein Ereignis darüber belehrte, wie töricht mein 
Standpunkt dem Kinde gegenüber sei und ich erkannte, daß dieses Kind 
nur das tat, was es seiner ganzen Natur und Veranlagung nach tun mußte. 
Das geschah folgendermaßen. Es waren in der Klasse die Fensterrahmen 
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gestrichen worden; infolgedessen waren die Fenster durch die Farbe so 
verklebt, daß ich mich eines Tages vergeblich bemühte, sie zu öffnen. 
Während ich mich nun aus Leibeskräften anstrenge, das Fenster aufzu
kriegen, höre ich hinter mir einen brunnentiefen Seufzer und die Worte: 
"Aach, wenn ich doch an das Fenster dürfte, ich wollte aber reißen, daß 
die Scheiben rausfliegen, ich bekäm's auf!" Ich drehe mich um, es ist natür
lich mein "Störenfried", der diese Worte ausgestoßen, in denen ein so 
qualvoll heißes Verlangen sich aussprach, daß es mich direkt erbarmte . 
. ,Nun komm," sag ich zu ihm, "mach das Fenster auf, aber die Scheiben 
diirfen drinbleiben." Der Bub ersteigt mit einem Jubellaut das Fenster
brett, spannt alle Muskeln an, und mit einem Krach fliegt das Fenster 
auf. Stolz steigt er wieder herab, geht mit einem etwas verächtlichen Sei
tenblick an mir vorbei und sagt: "Siehst du, so muß man's machen!" Da
bei zeigt er mir, wie man seine Muskeln bis zum Aeußersten anspannt. Als 
er wieder auf _seinem Platz sitzt, schaut er mich mit einem glückseligen, 
ja geradezu verklärten Gesichtsausdruck an, wie ich ihn noch nie an ihm 
bemerkt habe und sagt: "Fräulein, so was Schweres mußt du mir immer 
geben, ich möchte immer 'was ganz Schweres machen!" Dies Ereignis gab 
mir sehr zu denken, ich erkannte, daß ich mich ganz falsch dem Kinde ge
genüber verhalten hatte, daß ich seine starken Lebenskräfte hatte arg brach 
liegen lassen, und ich nahm mir vor, daß es nun anders werden sollte, 
und es wurde nun auch anders. Ich gab ihm nun zunächst solch schwere 
körperliche Arbeiten, die er so heiß begehrte. Ich ließ ihn von der Pumpe 
die schweren Wasserkannen schleppen, und im Winter durfte er die Koh
len zum Anheizen des Ofens aus dem Schuppen heranschleppen. Er 
schwitzte und keuchte bei dieser Anstrengung, aber da fühlte er sich grad 
wohl und in seinem Element. Seine starken Lebenskräfte wirkten sich je
doch nicht nur im Körperlichen aus, er wollte auch geistig stark in An
spruch genommen werden. Herzbeweglich flehte er mich manchmal im 
Unterricht an: "Fräulein, gib mir doch mal ein gan= schweres 'Vor\ zu 
lesen!" oder ein andermal wieder: "Ich möcht mal eine gan:; schwere 
Rechenaufgabel" Ich kam nun seinem Verlangen soweit als möglich nach; 
es kam sogar dahin, daß die Klasse ihm das Vorrecht, immer die härtesten 
Nüsse knacken zu dürfen, absolut zuerkannte, so daß, wenn etwas recht 
Schwieriges zu bewältigen war, die Kinder mich sofort darauf aufmerk
sam machten: "Fräulein, das muß der Herbert tun!" Nun war es aber so, 
daß ich eine große Anzahl schwacher, ja beinah schwachsinniger Kinder 
in der Klasse hatte, denen ich mich mit besonderer Sorgfalt widmen 
mußte. Das war natürlich für ein solch befähigtes, kraftvolles kleines 
Menschenkind, wie dieser Junge es war, langweilig. Sobald er nun 
nicht genügend in Anspruch genommen war, fing er wieder an zu toben 
und um sich zu schlagen. Manuell konnt' ich ihn leider auch nicht be
schäftigen, da er ja alles, was er unter seine kleinen kräftigen, sonnenge
bräunten Fäuste bekam, zertrümmerte und zerstörte. So wußt ich mir nicht 
anders zu helfen, als ihn mitten in der Stunde hinaus zu schicken, aber 
nicht als Strafe, sondern ich stellte ihm eine Aufgabe. Ich sagte z. B. 
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zu ihm: "Herbert, du kannst jetzt zehnmal ums Haus rennen, du kannst 
auch einen großen Hupf bei jedem 5. Schritt machen, und nun will ich 
einmal sehen, wie schnell du wieder da bist." Mit dem größten Eifer und 
Vergnügen und mit größter Gewissenhaftigkeit führte er diese Aufgabe 
aus und ließ sich stolz jedesmal von mir bestätigen, daß er )furchtbar 
schnell gerannt war. Genügte diese eine Kraftentfaltung an einem Schul
nachmittag nicht, so mußte ich eben noch ein Ventil öffnen, d. h. ich 
schickte ihn mit einer neuen Aufgabe l1inaus. Ich sagte da z. B. "Und nun 
kannst du zehnmal an der Kastanie rauf und runter klettern und mir 
dann ganz genau erzählen, wie du das gemacht hast und was du von dort 
oben aus alles gesehen hast". Das war nun fast eine noch schönere Auf
gabe, denn er kletterte für sein Leben gern und als Sanguiniker hatte er 
auch eine gute Beobachtungsgabe. Seinen lebhaften Augen entging nichts, 
und mit großem Eifer und unter keuchenden Atemstößen berichtete er 
mir dann alles getreulich. Gewöhnlich war er nach all dem Rennen und 
Klettern doch ein wenig erschöpft, so daß er froh war, wenn er nun wie
der eine \Veile still sitzen konnte. So entwickelte sich allmählich ein recht 
herzliches Verhältnis zwischen dem Kinde und mir: Seit es sich nun von 
mir verstanden fühlte, fühlte ich seine Dankbarkeit, seine Glückseligkeit 
zu mir fluten wie eine warme Welle. Nun hatte ich mich am Anfang immer 
schwer gelirgert, wenn ich die Kinder im Chor sprechen und im Rhythmus 
auf den Tisch klopfen ließ und dieser Junge jedesmal dabei ein derartiges 
Getöse machte, daß man glauben konnte, das Haus stürze zusammen. Es 
war einfach unerträglich. Deshalb hatte ich es ihm kurzerhand verboten, 
er durfte den Takt nur noch in die Luft schlagen. Das war natürlich für 
ein solch veranlagtes Kind eine unendlich harte Strafe, die es seinver nie
derdrückte. Nachdem ich nun Verständnis für das Temperament des Kindes 
gewonnen hatte, tat es mir sehr leid, daß ich ihn des herrlichsten Ver'
gniigens beraubt hatte; ich wollte jedoch mein Verbot nicht zurückneh
men, um seinet- und meinetwillen nicht, und so verfiel ich auf einen etwas 
komischen Ausweg. Ich brachte ihm einen alten, ausrangierten Muff mit 
und sagte zu ihm: "Da du unser stärkster Paukenschläger bist, mußt du 
selbstverständlich auch ein besonderes Instrument haben, das du ganz 
allein zur Verfügung hast'. Das gefiel ihm außerordentlich, er war von 
Stolz geschwellt darüber, daß er als einziger ein Extra-Instrument hatte, 
während die anderen ja nur auf ganz ordinäre Tischplatten trommelten. 
Ich sehe ihn immer noch vor mir den kleinen Kerl, wie er mit erhitzten 
Wangen und blitzenden Augen auf sein "Instrument" in geradezu wonne
voller Wut lospaukte und einhieb und es so zurichtete, daß am Ende des 
Jahres nur noch Fetzen davon übrig waren. Aber meine Absicht war er
reicht, er hatte sich ausgetobt, und meine Nervenkraft war geschont wor
den. Vom Hauen und Losschlagen konnte er nun einmal nicht lassen. Ehe 
man sich's versah, hatte er seinen dickklobigen, zweistöckigen Federkasten 
ergriffen und schlug damit fröhlich auf die Köpfe seiner beiden Banknach
barn ein, so daß es nie ohne furchtbare Beulen und blutige Schrammen 
abging. Ich konnte das keineswegs mit ansehen und fuhr jedesmal da
zwischen. Nur war ich jetzt nicht mehr so töricht, ihm eine Moralpredigt 
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zu halten, sondern ich suchte ihn an seinem Ehrgeiz zu packen, indem ich 
zu ihm sagte: "Weißt du, Herber!, mit dem Federkasten einen andem auf 
den Kopf zu schlagen, das ist gar nichts, gar keine Leistung, das können 
sogar die kleinen Mädel, damit kannst du mir gar nicht deine Kraft bewei
sen, komm einmal heraus, ich will dir zeigen, wodurch du das kannst". 
Ich hatte mir ein Seil mitgebracht, und ließ nun den kleinen Kraftmt>n
schen an einem Ende ziehen und seine beiden Banknachbarn, die er hatte 
verprügeln wollen am anderen Ende. Der Stolz und die Glückseligkeit, die 
den Buben dann erfüllten, wenn er aus diesem Kampf - der all seine 
Kräfte bis zum Aeußersten in Anspruch genommen hatte, - als Sieger 
hervorging, die lassen sich gar nicht beschre:ben. Ich sagte ihm nun, daß 
ich mich außerordentlich freue, daß er so stark sei und seine Sache so 
gut gemacht habe, daß man aber als Stärkerer niemals einen Schwächeren 
angreifen und es sich vor allen Dingen niemals so leicht machen dürfe, 
mit einem Federkasten den anderen auf den Kopf zu schlagen. Es ist dann 
noch einmal vorgekommen, daß er nach dem fürchterlichen Federkasten 
griff. Ich brauchte ihn jedoch nur groß anzusehen und erstaunt den Kopf 
zu schütteln, das genügte, um ihn in äußerste Verlegenheit und Beschä
mung zu versetzen. Mit hochrotem Kopf steckte er den Kasten weg und 
stammelte: "Gelt, gelt, Fräulein, jetzt, jetzt kann ich wieder ziehen!" Das 
durfte er natürlich, ja ich ermutigte ihn sogar, es mir immer zu sagen, 
wenn er seine Kraft am Seil wieder erproben wollte. So blieb fortan der 
Federkasten an seinem Ort, aber der Notschrei: "Fräulein, kann ich nicht 
wieder ziehn?", ist noch oft im Lauf des Jahres an mein Ohr gedrungen. 
Zum Schluß möcht ich nun noch etwas erwähnen, was wesentlich dazu 
beitrug, seine überströmende Kraft in etwas edlere Bahnen zu lenken. Ich 
spielte bei schönem Wetter täglich mit den Kindern im Freien. Da war 
nun das meist begehrte Spiel der Kinder: Ritter, Räuber und Prinzessin. 
Die Prinzessin wird also von den Räubern geraubt, und der Ritter hat die 
ehrenvolle und schwierige Aufgabe, sie wieder den Räubern zu entreißen. 
Mein kleiner Choleriker wünschte anfänglich sogleich unter den Räubern 
zu sein. Da sagte ich ihm eines Tages: "Nein Herbert, das geht nicht, wir 
müssen die Prinzessin doch unbedingt zurück bekommen, sie kann doch 
keinesfalls bei den Räubern bleiben, das mußt du doch einsehen! Wer soll 
sie denn zurückholen, solange du unter den Räubern bist, wer soll sie 
erretten, wenn nicht du, unser Stärkster? I" Das leuchtete ihm vollkommen 
ein, daß er zu dieser Aufgabe einfach verpflichtet war, und durch tägliches 
Spielen lebte er sich so sehr in diese BeschÜtzerrolle hinein, daß es ihm 
auch im Alltag selbstverständlich wurde, in diesem Sinne zu handeln. Er 
hatte nämlich mit ein paar kleinen Mädeln und zwei sehr schwächlichen, 
kränklichen Jungen aus der Klasse einen weiten Schulweg vom Nachbar
dorf her. Es war eine große und reine Freude für mich, als diese Kinder 
vom Nachbarort mir eines Tages erzählten, daß sie sich nun gar nicht 
mehr fürchteten, nach Hause zu gehen. Der Herbert haue sie nun niemals 
mehr, täte keinem Kinde mehr 'was zu leide, aber wenn die Kinder aus 
der "Großschulel" sie nicht in Ruh ließen, dann werde er wild und schlage 
zu mit Armen und Beinen, wo's hintrifft Ich habe es selbst einmal erlebt 
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und beobachtet, wie er sich heldenmütig an einen großen, starken Jungen 
aus der obersten Klasse heranwagte, der seine kleinen, ängstlichen Weg
genossen fortwährend ärgerte und bedrängte. Nicht locker ließ der kleine 
Beschützer und gab keinen Schmerzenslaut von sich, obwohl er sehr übel 
zugerichtet wurde. Niemals habe ich es mehr erlebt, daß er über ein 
schwächeres Kind hergefallen wäre. Es war ihm wohl unbewußt aufgegan
gen, daß uns große Kräfte und Fähigkeiten nur dazu verliehen und anver
traut werden, damit wir- sie in den Dienst unserer Mitmenschen stellen. 

Bücherbesprechung 
Ernst Binde/, Das Rechnen im 

Lichte der Anthroposophie.• 
Der Lehrer, der in den ersten 

Schuljahren das Rechnen an die 
Kinder heranzubringen hat, sieht 
sich vor die Frage gestellt: was i s t 
das Zählen, das Rechnen denn 
eigentlich? Ihm selber ist es eine 
selbstverständliche Fähigkeit ge
worden, von der er auf den ersten 
Anhieb nicht recht zu sagen weiß, 
wie sie eigentlich in seinem Men
schenwesen verankert ist. Ja, wenn 
er einmal durch eigene Zweifel und 
einen Führer wie Rudolf Steiner auf
merksam geworden ist auf die zu 
verhängnisvollen Vorurteilen erslllrr
ten Denkgewohnheiten unserer Zeit, 
kann er sich nicht einmal darauf 
verlassen, daß er selbst dieses Rech
nen in einer richtigen, gesunden, 
wirklichkeitsgemäßen Weise in sich 
aufgenommen hat. Er kann es dann 
weder verantworten, es als eine 
bloße Technik zu drillen, noch in 
derselben \Veise weiterzugeben, wie 
er es bekommen hat. In Zeiten
wenden wie der unsrigen müssen die 
Fäden der Tradition zum Teile ab
gerissen, neue dürfen nur bewußt ge
knüpft werden. Ein gesundes, weil 

• Veröffentlichung der mathematisch-astrono
mischen Sektion der Freien Hochschule für Geis
teswissenschaft, Goetheonum, Dornach. Waldorf
Spielzeug & Verlag, Sluttgart. 

fruchtbares Mißtrauen muß uns da
zu führen, das betreffende Gebiet, 
hier das Rechnen, neu zu entdecken. 
Ernst Bindeis Buch kann dazu bei
tragen, die gleichsam in uns fest
gefrorenen Begriffe wieder aufzu
tauen, wieder flüssig zu machen. Der 
Aufsatz von Johannes Geyer in der 
Aprilnummer dieser Zeitschrift über 
den Anfangsunterricht im Rechnen 
hat ja schon verschiedentlich auf 
dieses Buch hingewiesen. Im Augen
blick, wo gleichsam als Fortsetzung 
vom seihen Verfasser erschienen ist: 
"Die Grundlagen der Mathematik im 
Lichte der Anthroposophie"* sei 
diese frühere Veröffentlichung allen 
denen empfohlen, die sich mit den 
Problemen des Rechnens selbst wie 
des Rechenunterrichts auseinander
setzen wollen. 

Es kann sich hier nicht darum 
handeln, zu den Lösungen, die Ernst 
Bindei gibt, Stellung zu nehmen -
dies müßte außerdem dem Mathe
matiker überlassen werden - son
dern es soll nur charakterisiert wer
den, in welcher Weise sein Buch 
demjenigen zu Hilfe kommt, der 
eine Wiedererweckung dieser in der 
Alltagsübung erstorbenen Tätigkeit 

• im vorletzten Heft brachten wir ein Kapitel 
daraus, das kommende Heft wird eine Bespre-
chung des Buches enthoJien. D. Red. 
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sucht. Rudolf Steiner hat ja öfter 
darauf hingewiesen, wie innerlich 
Iiihmend es für den Menschen der 
Gegenwart ist, daß er so vieles Tech
nisches, dessen er sich täglich be
tlient, nicht versteht, und wie wich· 
tig es für ihn ist, diese Dunkelheit zu 
erhellen. In entsprechender \Veise 
kann ihn auch eine Durchleuch
tung des mechanisch gewordenen 
Rechnens dazu bringen, daU er 
freier, bewußter und klarer im Le
ben darinnen steht. 

Die Grundtendenz des vorliegen
den Buches ist nun gerade, in allem 
Rechnerischen die Beziehung zum 
Menschen, wieder aufzuhellen. Man 
kann vielleicht mit dem Verfasser 
über den Aufbau des Ganzen, über 
die Darstellungsart oder iiher Einzel
heiten ,·erschiedener Meinung sein,* 
eines jedenfalls durchzieht die ganze 
Untersuchung,. mit dem man nur im 
tiefsten einverslanden sein kann, der 
unermüdliche begeisterte Wille, die 
so spröde gewordene Materie erken
nend zu durchdringen und dadurch 
wieder zu beleben. Überallhin wer
den wagemutig weitgespannte Brük
ken geschlagen, Zusammenhänge er
forscht, verdeckte Beziehungen zu 
Mikrokosmos und Makrokosmos ent
hüllt. Auf der Grundlage dessen, was 
Rudolf Steiner als Geisteswissenschaft 
hinterlassen hat, was er insbeson
dere über die hier in Betracht kom
menden Gebiete gegeben hat, sucht 
der Verfasser u. a. aufzuzeigen, 
welche Rolle in der Menschheits
entwicklung das Rechnen spielt, wie 
sich in dessen einzelnen Operatio
nen die Funktionen der mensch
lichen Wesensglieder spiegeln, was 

• manches, an dem man vielleicht AnstoB 
nehmen k!lnnte, hat der Verfasser selbst in seinem 
neuen Buche schllrler prßzisiert, z. B. über Un
begabtheit im Mathematischen. 
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die Kurvenbilder der Grundrech
nungsarten aussprechen. Unmittel
bar ins Pädagogische führt dann 
die Untersuchung über die Zuord
nung der vier Rechnungsarten zu 
den Temperamenten, über die unter
richtliche Behandlung des Rech
nens und über das Rechnen als Be
liHigung des ganzen Menschen. Ge
rade diese Kapitel sind für den Leh
rer überaus aufschlußreich und an
regend. Aber auch die Beschäfti
gung mit den Fragen, die nicht un
mittelbar in den Unterricht hinein
spielen, wird sich stets als frucht
bar erweisen, denn nicht was der 
Lehrer sagt oder als angelerntes 
·wissen im Kopfe hat, wirkt auf den 
Schüler, sondern was er ist, insbe
sondere wie weit er lebendig in Fra
gen und Forschen dasjenige in sich 
bewegt, was er zu lehren hat. Durch 
dies in Flußbringen einer stagnier
ten inneren Masse gewinnt schließ
lich jeder Mensch, auch wenn er 
gar nicht zu lehren hat. In einer 
Zeit, die sich so stark an die ab
strakte Quantität, an Maß und Zahl 
verschrieben hat, heißt das Rech
nerische verlebendigen Quantitatives 
auf Qualitatives zurückführen so
viel als den Drachen in seiner eige-
nen Höhle besiegen. G. M. T. 

Dr. B. Liber, Kind und Elternhaus, 
Eine Stimme aus Amerika (Ber
lin 1927). 
Dies in Amerika viel gelesene 

Buch gibt Paul Gestreich heraus im 
Namen der "Entschiedenen Schulre
former" in der Schriftenreihe 
Menschenbildung und "Menschen
gestaltung", weil es, wie er sagt, 
unabhängiger Gesinnung ist, weil 
es aufs Gan=e der Erscheinungen 
sieht, weil es zur Selbstverantwor
tung aufruft, weil es mehr 'Vert 



auf das Sein des Erziehers als auf 
seine Predigt legt." - Wir wollen 
auf diese "Torte noch zurückkom
men. Geben wir uns zuerst einmal 
dem Eindrucke hin, den das Buch 
und die Persönlichkeit, die daraus 
spricht, auf uns macht. 'Vir lernen 
da einen Menschen kennen, der 
früher Lehrer, dann Arzt war -
eine bedeutsame Verbindung- sich 
als solcher weiter mit erzieherischen 
Fragen beschäftigt hat und nun 
seine Beobachtungen und Gedanken 
niedergeschrieben hat. Daß sie am 
Leben gewonnen, vom innersten In
teresse genährt sind, spürt man so
fort an der erfrischenden mensch
lichen Unmittelbarkeit, mit der er 
spricht: nirgen,ds trockner Gelehr
tenton, oder "wissenschaftlicher" 
Jargon. Hört man tiefer hin, so ver
nimmt man überall ein starkes Frei
heitsbewußtsein, einen energischen· 
Freiheitsdrang. Das Herkömmliche 
soll überwunden werden, weil es als 
verlogen, als fortschrittwidrig er
kannt ist. Mit einem zuweilen an 
Shaw gemahnenden Aufrichtigkeils
fanatismus wird der Zeit, der Ge
sellschaft, dem Amerikanertum die 
Wahrheit gesagt. Liber sieht, daß 
die Kindererziehung nicht heraus
zutrennen ist aus der Gesamtkultur
lage, und so übt er an dieser scho
nungslos Kritik. Der erste Teil des 
Buches ist "Grundfehler" über
schrieben, aber auch das übrige 
Buch durchzieht die Kennzeichnung 
der Schäden unserer Zeit. In der Be
handlung der Kinder im besonderen 
vermißt er jede Achtung vor ihrer 
"Persönlichkeit", vor ihrem Eigen
leben, vor ihrer Wesensentfaltung. 
Eine ehrliche Empörung über die 
Vergewaltigung des Kindes tönt aus 
all den gutbeobachteten Beispielen 
des täglichen Lebens, die er anführt. 

Die tausend Forderungen der Kon
vention, des Anstandes, der elter
lichen Bequemlichkeit ersticken alles 
Schöpferische im Kinde; die Verlo
genheit und Heuchelei der Erwach
senen verderben seinen Charakter. 
\Vir E r z i e h e r , so sagt er uns, 
müssen uns ändern, müssen alle 
Denkgewohnheiten abschütteln, selb
ständig von neuem anfangen und 
das Erkannte dann auch rücksichts
los in die Tat umsetzen, allen Zeit
auloriliiten zum Trotze. Denn "der 
Fortschritt war zu keiner Zeit das 
Werk der Erfahrenen", überall kam 
er zustande "nicht unter Mitarbeit, 
Ermutigung und Unterstützung der 
Erfahrenen und Sachverständigen 
jener Zeit, sondern immer trotz 
deren Ansichten, ja meist gegen 
ihren offenen und heftigen Wider
stand." - Wie kommt er nun zu 
neuen Zielen? Ein Satz, der dem Sinn 
nach immer wiederkehrt, enthüllt 
den verhängnivollen Kern seiner 
Stelhmg zu den großen Welt- und 
Menschheitsrätseln: Man braucht 
nur den gesunden Menschenverstand 
anzuwenden, und "vernünftig sein 
ist die Einfachheit selber". Hier 
stehen wir an dem Punkte, wo der 
um der Freiheit willen sich von 
allem loslösende Mensch der Gegen
wart dem tragischen Irrtum ver
fällt, die 'Velt sei ein so "Einfaches" 
wie er selbst in seinem vereinsamten 
Ich geworden ist. Dies ist das Grund
Vorurteil der ablaufenden Weltan
schauungsperiode, die bei aller 
scheinbaren wissenschaftlichen Kom
pliziertheit in ihrem Denken eigent
lich primitiv blieb.~. (Es ist der 
Grund, warum Anthroposophie so 
schwer aufgenommen wurde: sie be
ginnt an einem Punkte ihre For-

• Im ersten Teile der ,Philosophie der Frei
heit" Rudolf Stciners wird dies in umfassender 
Weise offenbar. 
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schung, bei dem das Denken der 
Zeit aufhörte oder gar nicht an
langte.) Die Ueberzeugung von der 
Einfachheit der Wahrheit verhin
dert zu den erkenntnistheoretischen 
Grundlagen zurückzugehen, verhin
dert aber auch, zu einem Punkt 
aufzusteigen, von wo der Über
blick über die ganze Menschheits
geschichte zu gewinnen ist, schnei
det ab von allem, was geistige Re
alität ist. Libers Ablehnung der Re
ligion als eines Aberglaubens, die 
Auffassung der Sexualität als "Ur
quell unseres Lebens, letzter Beweg
grund all unseres Handelns", die 
Betrachtung des Kindes als kleinen 
Erwachsenen u. a. sind nur ehr
liche Konsequenzen aus diesem 
Standpunkte. 

Zugleich aber - und das ist das 
Erfreuliche und stark Anregende an 
diesem Buche - ist zweierlei vor
handen, was über die vergangene 
Epoche hinausweist als ihre zu
kunftssamentragende Frucht. Der 
Mensch gewinnt aus dem völlig Auf
sich-gestelltsein das moralische Ver
antwortlichkeitsbewußtsein und aus 
der Naturwissenschaft die Kraft zur 
intimen Beobachtung. Beides spricht 
stark aus dem vorliegenden Buche. 

Der Rahmen dieser Besprechung 
gestattet nicht, all diese schönen 
Einzelbemerkungen anzuführen, in 
denen Liber sich mit der hier ver
tretenen Pädagogik berührt. Es sei 
nur angedeutet, daß er eindringlich 
auf den Ernst des kindlichen Spie
les hinweist, auf die Bedeutung der 
Phantasie-Betätigung, deren Eindäm
men "innerlich vertrocknete, uD
künstlerische Erwachsene macht"; 
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daß er ein Kind malen lassen 
möchte "ohne Beurteilung und Be
lehrung", einem Kind, das so unge
zogen ist, an der Tischkante zu 
schnitzen, Holz und Werkzeug geben 
möchte usw. Er wagt sogar ein 
Wörtlein gegen die Bazillenfurcht, 
ja - in Amerika! - gegen die 
Überschätzung des Sports "auf Ko
sten geistiger und künstlerischer 
Fähigkeiten und Notwendigkeiten". 
- Weil aber eben der radikale, d.· 
h. von den Wurzeln ausgehende 
Neuanfang nicht gemacht worden 
ist, so bleibt alles einzelner glück
licher Griff, instinktiv erfaßte Ein
zelwahrheit, ja oft nur Halb- oder 
Dreiviertelwahrheit Die Schwere 
und Tiefe des gegenwärtigen 
Menschheitsproblems ist, wie so 
oft unterschätzt, die umfassenden 
Möglichkeiten des Umiwnens und 
Neudenkens werden nicht einmal 
geahnt, geschweige dort gesucht, 
wo sie schon von führendem Geiste 
geschaffen sind* und so drängt ein 
starker, ehrlicher Wille doch nicht 
vor bis zur wahren "Unabhängig
keit", zum vollen "Blick aufs Ganze 
der Erscheinungen". Man möchte es 
diesem Manne um so mehr wün
schen, als er verspricht, künftig auch 
über Kind und Schule etwas zu 
schreiben, und der an anderer Stelle 
das schöne Wort findet: "Jede 
Schule, zu der nicht alle gesunden 
Kinder mit Freuden zu jeder Zeit 
hingehen, von der sie nicht begei
stert sind, ist schlecht." 

M. Tittmann. 
* Z. B. auch in der fnr den Arzt so bedeu

tungsvollen Neuorientierung und Erweiterung 
der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen 
Erkenntnissen. 



Berichtigungen zu Heft 5/6 (1. Jahrg.) und Heft 1 (2. Jahrg.) 

Heft 5/6 (1. Jahrg.): In dem Aufsatz "Vom Anfangsunterricht im Rech
nen" von Johannes Geyer muß es S. 49, 17. Zeile v. u., S. 50, 11. Zeile 
v. o., S. 53, 13. Zeile v. o., S. 57, 8. Zeile v. u. statt Phantasietätigkeit heißen: 
Phantasiefähigkeit. 

Heft 1 (2. Jahrg.): In dem Aufsatz "Technik und Erziehung" (1. Teil) 
von Alexander Strakosch muß es S. 14, 12. und 11. Zeile v. u., statt Er hat 
nur ~ine Art Pflege und Oberwindung der Maschine heißen: Sie haben nur 
eine Art Pflege und Überwachung der Maschine. 

In dem Aufsatz "Einiges über Musiklehre an einer Oberklasse" von Herrn. 
Vetter sind auf S. 47 bzw. 49 (Harmonische und Reine Molltonleiter) die 
Zeichnungen auszutauschen. 
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Billige Neuausgaben 
jacob Burckhardt 

Die Kultur der Renaissance. (Vollst. 1\usg.) Lwd .. 
Die Zeit Konstantins des Großen. Lwd. . . . . . 

C. F. Meyer 
Sämtliche Werke in 4 Bänden. Lwd .. 
Band 1: Jürg Jenatsch. - J\ngela Borgia . . . . . . . 
Band 2: Gedichte. - Huttens letzte Tage. - Engelberg. 
Band 3: Novellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Band 4: Der Heilige. - Die Versuchung des Peseara . 

L. v. Ranke 

Mk. 2.75 
Mk. 3.50 

Mk. 11.40 
Mk. 2.85 
Mk. 2.85 
Mk. 2.85 
Mk. 2.85 

Historische Charakterbilder. Halbleder . . . . . . . . . Mk. 4.90 

H. v. Treitschke 
Charakterbilder aus der deutschen Geschichte. Halbleder . Mk. 4.90 

jobann Gottlieb Fichte 
Werke. J\usgewählt von Gottwald. Mit 8 Bildern in Kupfer~ 

tiefdruck. Lwd. . ................. Mk. 3.,-

.lllbrecht Dürer 
Gemälde und Handzeichnungen 
Leben und Werke . . . . . . 
Tagebücher und Briefe . . . . 
Dürer als Führer. Mit 80 Kupfertiefdrucken . 

Mk. 1.20 
Mk. 1.
Mk. 2.
Mk. 2.40 

Franz von 1\ssisi 
Sonnengesang. Nach der Übertragung von Franz Brentano 

in gebundene Fenn gebracht von Max Lehrs . . . . . Mk. 1.-

Das Leben des Theophrastus Paracelsus 
Nach den Quellen erzählt von Will-Erich Peuckert. Geh. Mk. 2.-

J. J. Bachofen. Griechische Reise. Lwd ........ Mk. 10.-

J\lle Bücher, die in dieser Zeitschrift angezeigt und besprochen 

werden, sind zu beziehen durch die 

Goetheanum-Bücherstuben 
Berlin W. 35 
Potsdamerstr. 112 B 

Jena 
Johannisstr. 19 

Stuttgart 
Charlottenplatz 1 
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Der Gesellschalt IUr die Pädagogik Rudoli Steiners ln 
Deutschland haben sich die folgenden Schulen und Institute 
angeschlossen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Rudoli-Steiner-Schule in Essen-Ruhr, 
Die Rudoli-Steiner-Schule in Hannover, 
Die Freie Schule, Berlin, 
Die Heil- und Erziehungsinstitute lür seelenpßegebedürltige 

Kinder Lauenstein und Zwälzen, 
Ierner die folgenden Vereine, die sich die Förden1ng 11iner 
Schule .1\nthroposophischer Pädagogik zur 1\ulgabe gemacht haben 
od11r die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorlschulverein) 
E. V. Stuttgart 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der RudoU-Steiner-Schulverein Essen-Ruhr, 
Der RudoU-Steiner-Schulverein Hannover, 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nümberg, 
Der Verein Freie Schule Breslau. 

Die Gesellschaft für die Pädagogik 
Rudolf Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlegende 1\usgangspunkte ihres Wirkens die folgendea 
als Buch erschienenen 1\rbeiten RudoU Steiners : 

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Gela
teswlsaenschalt. 10.-19. Tauaend. PbUo•ophlacb -1\nlhropoaophl~ebar 
Verlag, Dornach bel Baael 1921, 51 Selten . . . . . Preis bro1cb. RM. 1.-

Der Lehrerkurs Dr. Rudoll Stelners Im Goetbeanum 1921. 
Wiedergabe der Vorlrllgc Rudoll Sleln11rs durcb 1\Jbert Steßen und Waller Jo• 
bannea Staln. Phllosophlsch·l\nlbroposophischer Verlag, Dornach 19ZZ. 1:17 Saltan 

PrQII gab. RM. 4.-

ln ß.usfDhrung der Dreigliederung des sozialen Organla
mus.Phllosophloch-Rnlroposophlscher Verlag, Dornach 1920. Enlhlllt u. nndvrem 
aucb etnl 1\nz:abll\ulalltze Ubar P8dajZoglk. Prela brosch. RM. 1.50, gab. RM. z.-

Dle Methodik des Lebrens und die Lebensbedtneungen 
des Erzlebens. Pbllosopblacb-1\nlhropoaophlscher Verlag, Dornach bel 
Baael, 1926. 13 Selten . . . . • • • • . . . , • . Prell broacb. RM, 2.-

Pidalloglscher Kurs IUr Schwelzer Lehrer. Berichtet von 
Ribert SteUGn, Verlag der Freien Wa.ldorlachulc, Stullgllr1, 1926, 4J Selten. 

Preis broacb. RM. 1.-

Neu: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn 
Vortriga gebaltcn aul dem I. lnlernallonalon Sommerkurs ln llkley (Yorkshira) 
vom S. bis IS. 1\uJ!USl 192J. Phllosophlach-i\nlbroposopblscber Verlag, Dornach 
bal Baul, 1927, 22J Saften . • . • • . • • • • . . Prel• broscb. RM .... 80 

1\lle Rechte, insbesondere das der Ueberseuung, vorbehaUen 

Für die Schriftleitung verantworUich 
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