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J\n unsere Leser! 

"Die Freie Waldorfschule" erscheint von ihrer nächsten Num
mer an als Zeitschrift für die Pädagogik Rudolf Steiners. Sie wird 
damit zum Organ der am 8. April in Stuttgart begründeten Gesell
schaft fii'r die Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland. 

Durch das gütige Entgegenkommen von Frau Marie Steiner sind 
wir in der Lage, in dieser der Pädagogik Rudolf Steiners gewid
meten ?:eits~rift zunächst eine Reihe von pädagogischen Vorträgen 
zum Abdruck zu bringen, die Rudolf Steiner im Sommer 1924 in 
Arnheim in Holland gehalten hat. Sie soll weiter pädagogische 
Darstellungen der Lehrer der Waldorfschule und ihrer Schwester
schulen in ~Deutschland und im Auslande enthalten. 

Sie wird auch fortlaufend Berichte bringen über die Ereignisse 
innerhalb der anthroposophisch-pädagogischen Bewegung, ihre Ver~ 
anstaltungen, Tagungen usw. 

Auch auf symptomatische Erscheinungen innerhalb der zeitge
nössischen Pädagogik wollen wir das Augenmerk unserer Leser 
richten. Diesem Zwecke sollen auch Bücherbesprechungen dienen. 

Die Zeitschrift erscheint zunächst als Zweimonatsschrift in einem 
Umfange von ungefähr 4 Bogen. Jeder Nummer soll ein Bild aus 
dem künstlerischen Unterricht der Waldorfschule beigefügt sein. 

Den Mitgliedern des Waldorfschulvereins, die bis jetzt das Mit
teilungsblaU "Die Freie Waldorfschule" unentgeltlich erhalten 
haben, wird die Zeitschrift auch weiterhin umsonst geliefert. Für 
Nicht-Mitglieder kostet das Jahresabonnement RM. 6.-

Wir bitten diejenigen, die die Zeitschrift, deren erste Nummer 
Anfang Juni erscheinen wird, zu abonnieren wünschen, dazu die 
diesem Hefte beigelegte Postkarte zu benutzen. 

Stuttgart, Ostern 1927. Dr. Caroline von Heydebrand 
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Rorn 
Eine pädagogische Skizze 

Clara Düberg 

Weit dehnt sich die Ebene, tiefb au spannt sich der Himmel, gelb
golden wogen die Felder. Nährende Kraft entströmt dem Boden, 
satt~· Fülle ;ittert in der Luft. 

Tief Jleigen s\ch die Halme des Weizens und harren demütig des 
S,cg_nittes. Seine Körner haben S.pnne getrunken, viel Soniie: von 
vier Seiten haben sich die Ähren von Sonnenwärme ums,pielen \as
sen; ~eJitnsüchtig h~ben sie am Morgen dem erften StraRl de\ Sonne 
entgegengebebt und dankerfüllt am Abend dem letzten Sonnen
strahle naqhgeträumt, als längst schon silberner Mondenschimmer 
kra.(tspendend über sie bfnglitt. Das Weizenkorn brauch\ Sonne, 
~onne, Sonne. Sonnenstrah!en sind Liebesstrahlen, sie machen das 
Weizenkorn warm und stark und zum Opferdienst bereit. Es opfert 
sich dem Menschen und bereitet ihm ein gutes, kräftespendendes 
Brot, das ihn nährt lWd gesund erhält. In ihm, dem kleinen W ei
~enkorn, ist ja so viel Kraft zusammengedrängt: Kraft vom Himmel, 
Kraft von der Erde, Kraft von Sonne, Mond und Sternen, Kraft 
vom Lic.pt, Jfraft von der Wärme, Kraft von Regen und Tau. Dem 
W ~izen ~ommt es nur darauf ap. qute Frucht zu bringen, Halm und 
Granne sind ihm Nebensache; der Halm ist ver.hältnismäßig kurz, 
die Grapne ~mr angedeutet. Als erstes von allem Getreide ist der 
Weizen reif, als erstes zum Opfer bereit, und wenn der Schnitter 
naht, dann geht ein frohes, frommes Flüstern durch das Weizenle d, 
und die Halme neigen sich ehrfurchtsvoll unter der Sense. - - -

H.och und schlank stehen die Halme im Roggenfeld, und die 
Grannen der Hülsen sind von ansehnlicher Länge. Die Ähre hat 
ihre Körner zweiseitig angeordnet, hat nur von zwei Seiten Sonne 
getrunken. Darum ist in den Roggenkörnern nicht so viel Sonnen
kraft, nicht so viel Wärme und Liebe wie in den Weizenkörnern, 
und mit dem Opfern hat es der Roggen weniger eilig. Er freut sich 
erst noch eine Weile seiner Größe, reckt sich höher und höher hin
auf, um sich dann freilich ebenfalls fromm und freudig dem Sensen
schnitt zu 'beugen. 

Länger noch als der Roggen zögert die Gerste. Ihre zweiseitigen 
Ähren mit den sehr langen Grannen bringen erst ziemlich spät reife 
Körner. Dem liebenden Sonnenstrahl, der dem Gerstenkorn helfend 
nahen wollte, hat sich die Granne in den Weg gestellt, ist ihm bei-
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nahe feindlich entgegengetreten und dabei Jimmem länger UQ,d spit
ziger geworden. Aber der Sonnenstllahl hat doch gesiegt: ep.dlich 
nallt auch für die Gerste die Opferfeier. 

Der Hafer läßt sich am lärtgsten Zeit. Er ist ein lustiger Geselle, 
er liebt den Wind und tollt' 'mit ihm. Seine Körnerdträgt er niCht in 
sdb.weren .Ähren, sondern er teilt seinen Halm an der Spitze immer 
wieder aufs :heue, s daß viele, viele i'arte Hälmcheß.dentstehen, die 
miteinander eme RiQpe bilden. Mit itl.nen kann der Wind ~ein mun
teres Spiel treiben, durch sie kann er hindurchfahFen. kann sie wie
gen und sEhatfkeln. Und die Körn'er, die an den Spitzen dieser Hälm
chen getragen werden, sie lassen sich das lose Spiel des Wif.nd6 
gern gefallen, 1st es doch gar so lustig, dieses Nuf und Nieder t.im 
warmen Sommerwind, von ScHmetterlingen bmgaukelt, von Käfern 
umbrummt. Dabei trinken die Körner Sonne nach Herzenslust, 
keine lange, spitzige, neidische Granne hält den liebenden, helfenden 
Sonnenstrahl fern. So gedeiht das Haferkörnchen in hellster Lebens
lust, .J..ird s(ark und warm und öpferfroh, ufld ettdli~h, c.w.dnnl de\
Sommer zu Ende geht und das Nahen des Herbstes sich füblbar 
macht, dann nimmt es heitern Abschied vom schaukelnden Sommer
wind, vom brummenden Käfer vom gaukelnden Schmetterling und 
freut sich des Tages, da es dem muntern Füllen, das schnell wie der 
Wind in der Koppel umherspringt, zur Nahrung,Iwird dienen kön
nen, um es zu erkräftigen zu schwerer Arbeit. 

Diese Skizze möchte eine ungefähre Veranschaulichung geben' von 
der Art und Weise, wie ich in der Waldorfschule versuchtlihabe, 
jenen Unterricht zu erteilen, der anderswo auf den Stundenplänen 
als "Anschauungsunterricht" oder auch wohl als "Heimatkunde~~~be
zeichnet wird. In der Waldorfschule kann dieser Unterricht nicht 
bestehen in einem geistlosen Anschauen toter Bilder 1und einem me
chanischen Einlernen des Unterrichtsstoffes, an dessen Verarbeitung 
nicht der ganze Mensch beteiligt ist und der nicht auf Gefühl und Wil
len der Kinder wirkt. In der Waldorfschule möchte dieser Unter
richt die Kinder hineinführen in das Leben und Weben der geist
beseelten Natur und ihnen empfindungsgemäß ein liebevolles Ver
ständnis für ihre Umgebung vermitteln. Nur wenn nicht in einsei
tiger Weise das Kopfsystem des Kindes in Anspruch genommen, 
sondern durch den Unterricht der ganze Mensch gepackt wird, wenn 
das Kind abwechselnd bald freudig erregt, bald leise gerührt "-ird 
und der Lehrer den Zögling dazu bringt, den ErscheinungFn und 
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Vorgängen in seiner Umgebung mitoherzlicher Teilnahme und Ehr
furcht zu begegnen, nur dann kann, wie in den älteren Zeiten, der 
Unterricht wieder gesundend wirken, dann wird er nicht blasse, 
nervöse Kinder zeitigen, sondern er kann vielmehr bewirken, daß 
Kinder, die vielleicht vorher schwächlich und kränklich waren, 
frisch und gesund werden, daß sie mit leuchtenden Augen und glü
henden Wangen tief innerlich erleben, was im Unterricht vor sie 
hingestellt wird. Dann kann es geschehen, dttß die Kinder so sehr 
innerlich betätigt sind, daß sie dem Lehrer das Wort vom Munde 
wegnehmen, und daß man oft ganz erschüttert erlebt, mit welcher 
Selbstverständlichkeit sie tiefste Wahrheiten aussprechen, wie sie 
feinste Seelenregungen erfassen, und wie das im Unterricht Auf
genommene in ihnen weiterschwingt 

Wie entsteht durch den Naturkunde-Unterricht vom 16. bis 
18. Jahre ein lebendiges Verhältnis der Menschenseele zur 

Natur?• 
Eugen Kolisko 

Die Menschenkunde steht im Zentrum der Pädagogik Rudolf 
Steiners. Darum muß auch in dem Aufbau des Lehrplanes für die 
Naturkunde diese Menschenkunde zum Ausdruck kommen. Es ist 
das Bild des Menschen, das immer vor dem Lehrer steht. Und wo 
müßte man es mehr im Auge behalten, als beim naturkundlichen 
Unterricht, der ja schließlich in der Betrachtung und im Verständnis 
der menschlichen Natur gipfelt? 

Das Kind wird aus einer geistigen Welt, in der es sich doch noch 
befindet, wenn es in die Schule hineinkommt, von den Lehrern nach 
den Gesichtspunkten unserer Pädagogik auf die Erde herabgeleitet 
Der Lehrer kann sich im Sinne dieser Pädagogik als ein Führer 
betrachten, der dem Kinde bei diesem Wege vom Himmel auf die 
Erde zur Seite stehen muß. 

In den erstellrJSchuljahren ist es so, daß das Kind noch in einer 
Märtebenwelt drinnen lebt. Der naturkundliche Unterricht fügt sich 
selbstverst~dlie~ zunächst in diese Welt herein. Erst in der Zeit 

•tNach einem Vortrag gehalten auf der dritten Erziehungstagung der 
Freien Waldorfschule, Ostern 1925. 



der vierten Schulklasse wird das Kind in den eigentlichen natur• 
kundliehen Unterricht eingeführt. Es wird aus einer Welt, die noch 
über den Naturreichen schwebt, zunächst zu dem Wesen herunter 
geführt, das Geistiges innig verbunden trägt mit seiner Leiblich
keit: zum Menschen. Vom Menschen aus wird es dann in die Tier
kunde eingeführt. In den nächsten Jahren schließt sich die Botanik> 
in einer dem Lebensalter entsprechenden Weise an. Wenn das 
Kind in das zwölfte Jahr kommt, fügt sich auch die Kunde von 
dem Mineralreich dazu. Zu gleicher Zeit wird das K:ind in den Phy
sik- und Chemieunterricht eingeführf. Wenn die Schüler das vier
zehnte Jahr erreicht haben, muß zugleich ein gewisser Abschluß ge
wonnen sein. Es muß der Mensch durch alle Naturreiche hindurchJ 
geführt worden sein. In der achten Klasse - der obersten Klasse 
der Volksschulzeit - wird dann wieder ein Hauptwert darauf ge
legt, Menschenkunde im Besonderen zu treiben, die Ernährungsver
hältnisse des Menschen, den Aufbau seiner Gestalt, auch das Ver
hältnis seines Geistig-Seelischen zu dieser Gestalt zu verstehen. So 
haben die Schüler, wenn sie dann zum Teil durch die Verhältnisse 
des äußeren sozialen Lebens aus unserer Schule weggenommen 
werden müssen, für das Leben ein abgeschlossenes Bild der ganzen 
Natur und des Menschen erhalten. 

Der Lehrplan für die Oberklassen gliedert sich so, daß jetzt auf
steigend, wie zuerst absteigend, die Kinder ein zweitesmal durch den 
Naturkundeunterricht hindurchgeführt werden. Wir beginnen mit 
Mineralogie, es folgt dann Botanik, und in der zwölften Klasse zum 
Abschluß Tierkunde, alles aber wieder durchdrungen von Menschen
kunde. 

Es ist der Lehrplan für Naturkunde so aufgebaut, daß der Mensch 
heruntergeleitet wird aus der Welt des Märchens und der Fabel, 
aus einer übersinnlichen Welt. zum .bMenschen; vom Menschen 
durch alle Naturreiche bis zum Mineralreich. Dann Wtird ihm die 
ganze Natur vom toten Mineralischen her in einer besonderen Weise 
wieder aufgebaut. Am Schlusse entsteht ein Menschenbild, welchessich 
innerhalb des Weltalls halten kann. Denn den Menschen und das 
Weltall müssen wir dem Kinde bis zum Abschluß des Schulstu
diums verständlich machen. 

Wenn der Schüler in der zehnten Klasse, also etwa liDi seChzehn
ten Jahr, in einer seiner Altersstufe entsprechenßen W.eise an die 
Mineralien herangeführt wird, so geschieht dies in der ·gleichen 
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Zeit, in der a'uch der Chemieunterricht ausgebaut wird. Da müssen 
nun die chemischen Grundbegriffe in einer umfassenderen Form 
gegeben werden. MineFalogie hat etwas an sich, was sehr stark ip.s 
Abstrakte hereinführen kann. Goethe spricht einmal von dem Rage
stolzartigen der Mineralogie. Er meint damit mehr das, was kristalo
graphisch an ihr ist. Für de:h:, der das Geometrische in lebendiger 
Weise aufgenommen hat, wird auch dieses Kristalographische eine 
schöne Anwendung lebendiger Gesetzmäßigkeit geometrisc~er For
men sein. Andererseits wird der mineralogische Unterricht dem 
Substanziellen der Materie, nicht der Form nach, unterstützt werden 
müssen von Seiten der Chemie und der Geographie. In einer monu
mentalen Art hat Dr. Steiner, als enden Lehrplan der zehnten Klasse 
gab, in einem kurzen Satze ausgesprochen, was das Ziel dieses Geo
graphieunterrichtes sein soll: 

"Die Erde als Ganzes." 

Wir betrachten ja heute die Erde dm:chaus nicht als Ganzes. Denn 
wenn wir an den Erdball denken, so wie man ihn heute als geo
logisch-mineralogischen Erdball vorstellt, haben wir nicht die ganze 
Erde. Unser Bewußtsein ist heute schon so geartet, daß es dazu 
neigt, die Pflanzendecke, die Tierwelt, und auch das, was an Gesetz! 
mäßigkeilen der Erdbewegungen auftr;itt, nicht mehr zur Erde dazu 
zu rechnen. 

Der junge Mensch muß in dieser Zeit die Erde so erleben, wie sie 
als ein lebendiger Organismus betrachtet wird. Er muß empfinden 
lernen, wie, indem die Jahreszeiten abwechseln und der Sonnengang 
seinen Einfluß auf die Erde nimmt, ein lebendiges Wechselspiel 
stattfindet, wie die Jahreszeiten, dieses Sterbent und Wiedergeboren
werden der Pflanzenwelt, Atemz'üge der Erde sind; wie die Be
wegungen des Wassers und der Erde nach Gesetzmäßigkeilen er
folgen; die man eigentlich nur als ein Ganzes studieren kan'n, so wie 
man aie Äußerungen .eines Lebeweserls studiert. Ebenso wie man bei 
einem Tier seine Lebensäußerungen, seine Atmung, seine Blutzirku
lation, · die Verhältbisse seines Knochensystems im Ganzen studiert, 
so muß man auch die Erde. betrachten. Denn die Gebirgswelt ist 
nichts anderes, als das Skelett der Erde. Es muß dem Schüler das 
lieben derE11de alsGanzes klar gemacht werden. Dann kann man über 
die Elemente €predhen. Ji)adurch-wird detlSchüler zu einemBewußtsein 
einer Menschheit hingeleitet, welches, wie das griechische, noch ganz in 



den Elementen drinnen lebte, für das nicht. nur der geolofrtsch-mine
ralische Erdball die Erde w;ar, LSQ:J;ldern 8/elch~s das ganze Weben-der 
Elemente als Lebensäußerung eines Organismua empfand. Dann 
kann das Kind fühlen, wie dieser BewußtseinszlJl>tand allerdings 
nicht unserer heutigen Zeit angemessen ist, wie ihm aber doch eiq~ 
Wirklichkeit zugrunde liegt. Wer den Naturkundeunterricht so 
gibt, daß er die Erde als Ganzes betrachtet, der1 kann auch den Ge
$Chichtsunterricht so geben, daß Geschichte ~cht "nur ein Schau
spiel" ist, daß man sich nicht nur sagen muß: Was Menschen ge
dacht haben in früheren Zeiten, ist etwas, über das wir hinaus
gewachsen sind, das keine Realität hat. So gibt der Naturkunde
unterricht eine Basis für das, was der Geschichtslehrer von seiner 
Seite aus darzustellen hat. 

Dem so geleitete11; Naturkunde- und Geographieunterricht muß 
gerade zu dieser Zeit eine richtige Menschenkunde gegenüberste};len. 
Rudolf Steiner sagte, als er die Gesichtspunkte des Lehrplanes ent
wickelte: Man muß die Kinder lehren, den Mepschen .in diesem 
Alter so zu betrachten, daß man die Beziehungen zwischen Geistig-See 
lischem und Physisch-Leiblichem deutlich aufzeigt. Das kann in 
einer lebendigen Weise geschehen. Dadurch fördert man auch die 
M§glichkeit, die Erde als Ganzes, als lebenden Ocganismus zu ver
stehen. 

Ich will da nur einzelne Beispiele aus dem Unterricht der zehnten 
Klasse bringen: Betrachten wir zwei Zustände des Menschen, die ~o 
ungeheuer wichtig sindq in ihrem Gegensatz: Wachen und ScQiafen. 
Wer diesen Gegensatz von Wachen und Schlafen ve~teht, wer sei
nen Ausgleicq versteht, der steht ja auch mitten drinnen in einer 
BetracHtung des dreigliedrigen Menschen. Denn was ist am Mensc,Q.en 
wach? Wach ist am Menschen eigentlich nur das Haupt- un~ das, 
was in dem Sinnessystem1 wirkt. An die Sinne schließen sich an 
die Nerven. Sinne und Nerven zusammen, sie sind hauptsächlich 
lokalisiert im Haupte, ferner in der Haut, die auch entwick
lufigsgeschichtlich wie ein Abkömmling des Hauptes ist. D'!( ist der 
Mensch wach, allerdings dadurch, daß in oi.hm die TQQes~rozesse 
wirken. Denn die Nervensubstanz ist ein Absterbendes im Menscpen. 
Gerade der Tod im Haupte macht es wach. 

Auf der anderen Seite haben wir im Menschen die Vorgänge, die 
ganz vom Leben durchdrungen siJld, seine V~l'dauung, sein Stoff
wechsel. Diese Vorgänge sind eigentlicb, immer schlaf~d. denn 
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darfm knüpft sich kein Bewußtsein. Das, was sich über den ganzen 
Menschen im Schlafe ausdehnt, das ist immer da in den Organen 
der tVerdauung, in den Organen des Stoffwechsels und auch der 
Gliedmaßen, die Hauptbrennpunkte des Stoffwechsels im abbauenden 
Sinne sind. 

Wenn man dem Schüler so zeigt, wie eigentlich Wachen und Schlafen 
als Vorgänge zu betrachten sind, die intensiv mit dem Seelisch-Gei
stigen zusammenhängen, - denn das Auge flammt das eine Mal 
auf, das andere Mal erlischt es, das eine Mal ist der Mensch da mit 
seinem Geistig-Seelischen, das andere Mal ist nur das Physisch
Leibliche, das Lebendig-Leibliche da - so wird Psychisches und 
Physisch-Anatomisches im Unterrichte zur Einheit. 

Zwischen drinnen steht das Träumen. Es gibt auch in uns Pro
zesse, die eigentlich nur traumhaft erlebt werden, das sind die Pro
zesse des Atmens. Die Atmung schlägt eben noch herauf in 
den Bereich unseres Bewußtseins. Die Blutzirkulation können 
wir mit dem Willen nicht hinaufheben ins Bewußtsein. Unser 
Herz nähert sich schon, indem es in unserem Inneren schlägt und 
fortwährend den Lebensprozeß erhält, 'Clen Stoffwechselorganen. Auf 
der anderen Seite schließt sich die Atmung an die Vorgänge des 
NervetL-Sinnessystems an. Wenn wir aufwachen und einschlafen, 
verändert sich unser Atmungsprozeß. Wir atmen aus im Einschla
fen, wir müssen einatmen, wenn wir aufwachen wollen. Im Traum 
vibriert der Atmungsprozeß. Manche Träume erzeugen Alpdruck; 
sie wirken auf den Atmungsprozeß. Man muß den Kindern so zeigen, 
wie das Geistig-Seelische mit dem Physisch-Leiblichen zusammen
hängt. Wenn man von da ausgehend den Atmungsprozeß durch
nimmt, wird man den Schülern vieles deutlieh machen können. 
Nehmen wir z. B. Lachen und Weinen. Das Lachen ist ein Vor
gang, den ein tiefes Atmen begleitet. Dadurch nimmt der Mensch 
gewissermaßen Luft in sich herein, aber zu gleicher Zeit erweckt er 
das in sich, was ihm ein erhöhtes Bewußtsein gibt, er macht sich 
leicht. Dann atmet er stoßweise aus und seine Glieder kommen in Be
wegung. Da erleben die Kinder ganz klar, wie z. B., indem der 
Mensch die Luft in sich hineinnimmt und sich aufbläst, er auch 
sein Bewußtsein steigert; er wird wie übermütig, und dadurch kann 
er sich dann leicht bewegen. Die Kinder verstehen so, wie das Physio
logische und das Psychologische zusammenhängen. Beim Weinen 
ist es umgekehrt: Der Mensch ist beengt, die Luft ist herausge-
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drängt, sie drängt sich wieder herein lim Schluchzen. Ganz andere 
psychologische und physiologische Vorgänge vollziehen sich da. 

Wir können auch mit den Schülern besprechen, wie solche Vor
gänge, wie Sehen und Vorstellen sowie Essen und Verdauen, zusam
menhängen. Oben nimmt der Mensch mit den Sinnen die Welt nur 
wie geistig in sich herein. Er sieht; mit dem Gehirn kann er das Ge
sehene verdauen. Er nimmt im Essen die materiellen Stoffe in sich 
herein, muß sie umwandeln, vernichten, verdauen. Das ist derselbe 
Prozeß, nur auf einer mehr materiellen Grundlage. Und wenn man 
den Kindern zeigen kann, wie sich das Gehirn und der Verdauungs
organismus parallel entwickeln, wenn man in der Entwickelungs
geschichte zeigt, wie das eine das andere voraussetzt, wie jede Stö
rung im Verdauungsorganismus den Denk- und Vorstellungsorga
nismus schädigt, so lernen sie in einfacher elementarer Weise er
kennen: Seelisch· Geistiges und Physisch-Deibliches wirken lebendig 
zusammen. Man kann, wenn man solche Einsicht aufgenommen hat. 
gar nicht darauf verfallen, in dem, was Verdauung ist, nur ein· Grob
Materielles, und dem, was Denken ist, nur einen ganz abstrakten 
Prozeß zu sehen. 

Stellen wir dem gegenüber die Betrachtung der Erde als'IOr.ganis
mus. Da können wir zeigen, wie das, was beim Menschen im Bewußt
sein geschieht, wenn er aufwacht, in der Erde auch geschieht, wenn 
die Sonne aufgeht. Wie das Geistig-Seelische den Menschen im 
Aufwachen ganz ergreift und dann Bewegung zustande kommt, so 
kommt das, was in der Nacht ruhend ist, in Bewegung durch die 
Sonne. Wenn wir so die Erde und den Menschen als Ganzes schil
dern und das Kind empfinden lassen, wie d,och für die Erde die 
Sonne in physischer Weise dasselbe ist, was das Geistig-Seelische, 
das innere Licht, für das Seelenleben des Menschen ist, dann haben 
wir den Gegenpol gegen die Welt des bloß Mineralischen, mit der es 
sich aus dem Lehrplan heraus auch zu beschäftigen hat. Wir haben 
dem Mineralischen, der Welt des Toten, den Menschen als geistig
seelisches Wesen gegenübergestellt. 

Wir sprechen in der geschilderten Weise zum Kinde vom Aus
und Einatmen. In der Chemie stellen wir dar, daß die Luft aus 
Stickstoff und Sauerstoff besteht. Und wir zeigen dem Kinde: Wenn 
Stickstoff und Sauerstoff sich chemisch verbinden, dann entstehen 
Stickoxyde Wenn der Mensch die einatmet, kommt er in einen 
Rauschzustand. Würden nur diese Stickoxyde da sein, dann würden 
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die Menschen nur träumen,llllicht wachen. können. Indem Stickstoff 
und Sauerstoff zu einer mehr physikalischen, aber nicht chemischen 
Einheit werden, kann der Mensch mit Wachen und Schlafen ab
wechseln. Man kann zeigen, wie der Stickstoff so wirkt, daß das 
Leben durch ihn aufgehoben wird. Im Ersticken erlebt der Mensch 
zunächst etwas wie eine Art von Aufwachen. Ein Krampf befällt den 
Menschen, der dann aber in den Tod übergeht. Und umgekehrt, \}'enn 
nur SauerstoffJda wäre, würden die Lebensprozesse zu stark sein. 
Der Sauerstoff erzeugt Schlaf, der Stickstoff Wachen. Beide führen 
zum Tode. Denn wenn die Lebensprozesse zu schnell würden, so 
würden wir verbrennen wie Kerzen in Sauerstoff. Und Erstickung 
ist auch Tod. So ist also auch Wachen und Schlafen draußen in den 
Naturprozessen. Und so wie wir aufwachen und einschlafen in den 
verschiedenen Bewußtseinszuständen, so ist draußen in der Natulj 
Stickstoff und Sauerstoff. Wir haben sogar dort das eigentüm
liche Verhältnis von 1:4, es isli dasselbe wie das Verhältnis vop Puls
schlägen und Atemzügen. Vier Pulsschläge kommen ja auf einen 
Atemzug. So hat man draußen im Weltenall dasselbe Verhältnis, 
das man auch drinnen im Menschen findet. 

So betrachtet wird Stickstoff und Sauerstoff, wird Schlafen und 
Wachen etwas Anderes. Das eine ist nicht nur eine psychische Be
schreibung, das andere nicht nur eine chemische; beides wird leben
dig am Menschen. 

Und gerade in dieser zehnten Klasse, in der den Schülern derart von 
den verschiedensten Seiten her das Naturbild gestaltet wird, treten 
noch zwei weitere Unterrichtsfäcfier hinzu: der mehr technische Un
terricht, der das Feldmesseltl behandelt, und dann als ein prak
tisches Beispiel für technisches Arbeiten das Spinnen und Weben; 
und auf der anderen Seite der Unterricht, der eine Art erster Hilfe 
bei Unglücksfällen darstellt, also mehr ein medizinischer Unter
richt, der den jungen Menschen die Möglichkeit geben soll, dort 
b'e'lsprmgen zu können, wo das Schicksal Unglück schafft. Sie wer
den so ganz heruntergeführt auf die Erde und nehmen zugleich 
ein moralisches Element in sich auf. 

Der. Dehrplan der elften Klasse läßt uns im Gebiet der Natur
kunde aus dem Mineralischen zum Pflanzlichen, zum Leben aufstei
gen. Wär gehen nun aus von der Zellenlehre. Ich muß sagen, als 
ich von Dr. Steiner damals, als der Lehrplan der elften Klasse fest
geSetzt wurde, hörte, daß die Zellenlehre behandelt werden sollte, 
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und von ihr ausgehend die Botanik, machte mir das g~ro.ße Schwje
rigkeiten. Denn ich sagte mir: Man muß doch auc~ bei dieser 
Altersstufe vom Ganzen ausge}len, die Zellen ape kann man ja nur 
betrachten als Lebensatome. Aber gerade dieser Altersstufe ent
spricht es, vor der großen Gefahr, von der Zellenlehre, vom Atom, 
anzufangen, nicht zurückzuschrecken, sondern die Gefahr zu kom
pensieren, die darin besteht, daß man in die Lebenslehre. das Ato
mistische hereinträgt. Denn dies entspricht doch dem, was die Ent
wicklung des modernen Menschen verlangt. Haben wir früher mit 
den Kindern das Zeitalter der Erfindungen und Entdeckungen in 
der Geschichte behandelt und den Menschen in das Erleben der mo
dernen Menschheit hineingestellt, so müssen wir diesem Wege auch 
folgen. Und die Kompensation der Gefahr ist durchaus da. 

Dr. Steiner wies damals darauf hin, &.an sollte die Zellenlehre 
so gestalten, daß man sie im Zusammenhang mit astronomischen 
Tatsachen behandelt. Eine starke Zumutung für das moderne Be
wußtsein! Man mußte versuchen, sich mit diesem Problem ausein
anderzusetzen. Man mußte damit fertig werden, als m~t etwas, wa§ 
das ganze Innere in Bewegung brachte. 

Ich versuchte nun, mit den Schülern zunächst die Geschichte der 
Zellenlehre durchzunehmen. Ich erzählte ihnen von dem ungeheu. 
ren Enthusiasmus, den diejenigen Menschen entwickelt haben, @e 
zuerst die Welt des Kleinen, die Welt der Zelle entdeckt haben. Diese 
interessanten Persönlichkeiten eines Hooke, Swamerdam, LeuweJ,!1 

hook u. a. hilben mit einer solchen Begeisterung diese Welt des 
Kleinen entdeckt, daß sie sich an ihr nicht sattsehen konnten. Da 
war es merkwürdigerweise so, daß ungefähr zur gleichen Zeit das 
Fernrohr und das Mikroskop entdeckt worden sind. Man zeigtt d,~n 
Kindern, wie im siebzehnten Jahrhundert im Laufe einer g~nz kur
zen Zeit die ganze Zellenlehre entstanden ist, wie sie bejnahe wie 
vom Himmel herunter gefallen ist. Denn es war so, daß merkwüD
digerweise an demselben Tage zwei Forscher, Nehemiah Gr-ew, ein 
Engländer, Sekretär der WJssenschaften in L6ndon, und Marcello 
Malpighi, ein Italiener, ganz unabhängig voneinander in. London je 
ein Werk über die Pflanzenanatomie überreicht haben. Beide Wis 
senschafter sind im gleichen Jahre geboren. Ganz dhne Verabredung! 
durch einen weltgeschichtlichen Zufall, oder sagen wit lieber dUilch 
eine -weltgeschichtliche Gesetzmäßigkeit, beschreiben, !Ja plötzlich 
zwei Menschen, die unter dem.t gleichen Sters geboren sind, diese 
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Welt des Kleinen. Im Laufe von ganz wenigen Jahren entwickelt 
sich die Zellenlehre. 

Man kann den Schülern dann zeigen, wie gerade diese Zellen
lehre, die so wichtig ist, dazu führte, daß die Menschen vollständig 
die Unterschiede von Pflanze, Tier und Mensch vergaßen. Denn 
alle drei bestehen ja aus Zellen. Und das wurde verhängnisvoll in 
der Entwicklung der Naturkunde. Aber es mußte so kommen, daß 
das Atomistische bis in das Leben hereingetragen wurde. 

So versuchte ich in der ersten Stunde, die Entwicklung darzu
stellen, die dazu führte, daß man schließlich meinte: Der Mensch 
ist eine Summe von Zellen. Ich versuchte dies anschaulich darzu
stellen, so daß die Kinder gleichsam in den Tod hineingeführt wur
den, zu dem man kommt, wenn man den Menschen als einen Haufen 
von Zellen ansieht. Diesen Weg ist die naturwissenschaftliche Ent
wicklung gegangen. Aber am nächsten Tage versuchte ich zu zeigen, 
wie es eigentlich mit diesen Zellen wirklich beschaffen ist. Ich kann 
dies vielleicht an einem Beispiel deutlich machen: 

Die Zelle hat einen Zellkern, von ihm gehen alle Lebensregungen 
aus. Aus dem Kern erzeugt sich die Zelle wieder neu. Er ist die 
Zelle in der Zelle, das Atom im Atom. Im Kern ist die Vererbungs
substanz. Man kommt da ins Atomistische hinein, und das muß 
man die Schüler erleben lassen. Es ergreift sie stark. Nun weist 
man darauf hin, wie die Zelle, die eigentlich als die am höchsten ent
wickelte anzusehen ist, nämlich das rote Blutkörperchen des Men
schen, keinen Kern hat. Hat man zu wenig oder nicht ordentlich 
gefärbte Blutkörperchen, so verliert man sein Ich-Bewußtsein. Viele 
Kinder leiden gerade in diesem Lebensalter an der Chlorose, d. h. es 
fehlt ihnen an der richtigen Gestaltung der roten Blutkörperchen. 
Man bespricht da etwas, was in den Kindern dieses Alters vorgeht, 
wenn man ihnen sagt: Wenn diese Zellen, auf die sich das mensch
liche Ich-Bewußtsein stützt, nicht da sind, fallt ihr um. Ihr könnt 
euch nicht aufrecht halten, wenn nicht genügend rotes Blut in euch 
ist. Ihr steht nur als aufrechte Wesen da, weil ihr diese roten Blut
körperchen habt.-Das rote Blutkörperchen hat also keinen Kern. Es 
illt eigentlich sterbend. Aber gerade daraus, daß diese Zellen fort
während sterben, baut sich der ganze Organismus auf. Durch die 
Hinopferung der Zellen entsteht der vollkommenste Orga~ismus. 
Das ist bei höheren Tieren so, besonders aber beim Menschen. 
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Man kann also eigentlich nicht sagen: Der menschliche Organi~
mus besteht nur aus Zellen, sie sind seine Bausteine. Nein, der 
menschliche Organismus besteht t r o t z der Zellen. Wenn die Zellen 
allein wirken würden, würaen Carzinome, Krebs entstehen, also das, 
was das eigentliche normale Leben vernichtet. Da empfinden die 
Kinder, wie die Krankheit in die Gesundheit hineinspielt. Und a~f 
diese Weise wird klar, daß gerade die höhere Entwicklung sich so 
vollzieht, daß zwar die Zellen immer die Grundlage liefern, daß 
aber das bloß Zelluläre überwunden werden muß durch das orga
nische Wirken, das beim Menschen am stärksten ist. Bei ihm steht 
der ganze Leib im Dienste des Geistes. Da ist das Zellenprinzip über
wunden. Man kann als Lehrer mit allem Enthusiasmus die Dar
stellung des Lebens der Forscher geben, die die Zellenlehre gebracht 
haben, aus der schließlich eine der Grundlagen des Materialismus 
geworden ist. Man kann das ruhig tun, wenn man auftJiie andere 
W agschale ein starkes geistiges Gewicht legen kann, nämlich die 
Darstellung des Zusammenhanges des Seelisch-Gei&tigen mit dem 
Physisch-Leiblichen. 

Bei der Zellenlehre ist man immer in Gefahr, ins Kleine, Enge zu 
versinken. Mikroskop und Fernrohr, sagte Goethe, verwirren den 
Menschensinn. Nicht, daß man sie nicht gebrauchen sollte, aber 
weder ein zu enges, noch ein zu weites Gesichtsfeld sollte man haben. 
Man sollte die Lüge des zu Kleinen und die Lüge des zu Großen 
durch Urteilskraft überwinden. Wenn man mit dem bloßen Auge 
in die Welt sieht, überschaut man die Verhältnisse, nicht aber beim 
Schauen durch das Fernrohr, wo sie ins Ungemessene, ins Unmeß
bare hineingehen. Aus der Enge muß man den Blick der Kinder ins 
Weite lenken. Das geschieht dadurch, daß man versucht zu zeigen, 
wie das Mikroskopische mit dem Astronomischen zusammenhängt. 
Ich versuche den Schülern Bilder von Zellen zu zeigen, z. B: jenen 
pflanzlichen Organismus, den man die Volvox-Kugel nennt, eine Alge, 
in der viele kleine Zellen wie in einem Maschenwerk vereinigt sind. 
Wenn man ein solches Bild vergrößert an die Wand wirft und den 
Schülern nicht sagt, was es darstellt, dann rufen die Kinder: D~s 
ist ein Bild vom Sternenhimmel! Dieser ganze Organismus von Welt
kugeln im Kleinen ist eine Zellengemeinschaft, in der viele Zellkugeln 
miteinander verbunden sind, eine grüne Alge. Denkt lnan sich 
die Zellen ungeheuer vergrößert, besonde11s die feine -Struktur des 
Protoplasma, welche wie eine Waben- oder Fadenstruktur sich 
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ausrum'lnt, sd ist es so, als ob man das Netz des ganzen Sternen
llimmels ansclfautl. Die Zelle ist ein W elta1I im Kleinen, sagt man. 
Ja, sie ist es, man mache Ernst damit. Was da die Membran um
grenzt, ist wie die äußerste Grenze im Weltall; und wenn man den 
Kern betrachtet, der immer wieder die' Zelle neu erzeugen will, er 
ist wie die Erdkugel, und um sie herum erscheinen im Protoklasma, 
das den Kern umgibt, die Sterne. Drinnen in der Zelle "st das 
Chlorophyll, in dem das Lichb der Sonne umgewanQelt wirkt. 

Die Schüler müssen das, was ihnen dargestellt wjrd, in Aufsätzen 
wiedergeben; es wird ihnen auch vieles davon diktiert. Wir haben 
das Prinzip, keine Lehrbifc"her zu verwenden, weil sie uns das 
nicht geben, was wir wollen. Das sei ohne Kritik gesagt. Man 
kann es '~elleichtSaus dem ganzen Zusammenhang verstehen, daß 
wir dieLehlbüch'er diktieren. Das hält zwar deniUnterr.icht auf, wirkt 
aber förder'\id in ffioralischem Sinne. Das, was die Schüler so selber 
sch:{hen müssen, stellt etwas Wertvolles dar, was ihnen auch für 
den späteren Selbsfunterricht'wichtigt<Werden kann. 

Noch ein Beispiel möchte ich anführen. Es ist dä's Bild der soge
nannten Zellteilung. Die Zelle durchläuft verschiedene Phasen bei 
der Zellteilung. Was ist Zellteilung? Zellteilung ist Wachstum. 
Alles Wachstum erfolgt ja durch Zellteilung. Wenn man den Vor
gang dieser Teilung als Bild in einem astronomischen Atlas fände, 
man würde nicht zweifeln, daß es sich um Sternenvorgänge handelt. 
Man kann zunächst nicht wissen, ob es ein biologischer oder ein 
astronomischer Vorgang ist. Zuerst ist der Kern eine kompakte Ku
gel. Dann wird es drinnen wie locker: Plötzlich bemerkt man, wie 
draußen im Protoplasma eine Art Verflüssigung eintritt. Jetzt wird 
der Kern noch lockerer. Dann beginnt seine Grenze langsam zu 
verschwinden. Dann hat man den Eindruck: Diese Kugel löst sich 
auf, und an ihre Stelle tritt jetzt eine geordnete Substanz, während 
früher ein Chaos herrschte. Zu gleicher Zeit erscheinen im Proto
plasma Strahlen. Es entstehen manchmal direkte Sonnenbilder. Es 
ist, wie wenn Licht auftreten würde, so daß plötzlich kosmische 
Ordnung in den Kern hineinstrahlt Seine- Kontur, seine Masse ver
schwindet; er wird geordnet wie von Weltenkräften. Es treten 
Schleifen auf. Sie haben gewisse Zahlengesetzmäßigkeiten, dann 
spalten sie sich, rücken auseinander, wie wenn sie von den Polen 
hergezogen würden. Von der Polseite her wird dann. der Prozeß 
rückgängig. Die Schleifen verschmelzen wieder, eine Art Mondform 
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enfsteht, dann ballt sich das Ganze zusammen. Inzwischen ents.teht 
eine neue Zellhaut, und es sind zwei Zellen vorhanden. 

Das zeigt man den Kindern als Phänomen. Man macht sie darauf 
aufmerksam, daß das lin ihnen in jeder Körperzelle abläuft, also fort
während millidnenmale, wenn sie wachsen. Da werden sie darauf 
aufmerksam, daß sie in sich beim Wachsen Millionen kleiner Son
nenbilder haben. 

Vom Protoplasma aus geht die Zerschmelzung des Kernes. Hört 
die Zerschmelzung auf, dann überwiegt wieder die Wir,kung des 
Kernes. 

Was ist also Wac'hstun:f? Wachsfum is Iein WechselWirkung zwi
schen Sonne und ETde. Kafin man sich wundern, da'ß die Sonne 
als Bild selber in diesem Prozeß auftritt? 

Wir sehen bei diesem Vorga'ilg das fidische, das Erdkugelhaifte,sich 
auflösen und Schleifen ehtstehen. Diese ·Scfi~ifenlsehen aus w!ie die 
Bab.r/,.en der Planeten. Die Sonne selbst tritt auf Wlie ein Bild, und, 
nachdJm dies Stadium durchlaufen, die Zelle in ihrem Ze'fitrum ver
nichtet, kein Kern mehr aa ist'f überwiegt wieder der Erdeinfluß, 
und es bildet sich die Zelle neu. 

Man braucht nicht vie1 dazu zu sage~. die Kmder kommeß selb'St 
darauf, daß das eigentlich ein Weltenvorgang im Kleinen ist. So 
merkwürdig ist der Mensch besthaffen, daß tatsäclilich in seinen 
Zellenvorgängen dasselbe wie draußen in den Weltenvorgängen sich 
abspielt. Das, was wir sehen als Bilder der Sterne, der Sonne un<l ihrer 
Wirksamkeiten, das tritt in jeder Zelle als Bild auf. So wird ein 
Gegengewicht geschaffen gegen die Welt des Kleinen, und die Kinder 
empfinden dann: Es istfkein Zufall, daß Mikroskop und Fernrohr zu 
gleicher Zeit entdeckt wurden. Das Fernrohr erläutert das Mikro
skop. Nur wenn man sie beide hat, darf man sie haben. 

Die Zellenlehre führt 'den Menschen in die Versuchung zu sagen: 
Es ist" kein Unterschied zwischen Mensch und Tier und Pfilanze. 
Der Zellenvorgang scheint uns ein komplizierter, mineralischer. che
mischer Vorgang zu sein. Da ist eigentlich an den Menschen mit 
Notwendigkeit die Frage gestellt: Ist nicht doch all~ Lebendige 
und schließlich auch das, was im Menschen als Geistig-Seelisches 
auftritt, nur ein Schein? Ist es eigentlich nur von dem Toten aus 
zusammengesetzt? 

Nun geht man aber von der Zellenlehre auf die niedere Botanik 
iiber und zeigt den Kindern, wie die verschiedenen Pflanzengruppen 
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!betrachtet werden müssen. Sie werden betrachtet in ihrer Abhän
gigkeit vom Himmel, von Sonne und Planeten, vom Mondenlicht, 
<las die Fruchtbildung, vom Sonnenlicht, das dasWachstum, fördert. 
Die Pflanze erscheint als ein Abbild der Himmelsgesetzmäßigkeiten. 
Man kann zeigen, wie die Pflanze im Zusammenhang mit ihrer gan
zen Umgebung betrachtet werden muß. Die Farne müssen im Erd
reich im Schatten wachsen, wo viel Feuchtigkeit ist. Da drängt sich 
<lie Blattentwickelung heraus. Wie selbständige Blätter sind sie nur. 
Beim Schachtelhalm hilft die Kieselsäure mit ihrer spitzen Natur, 
die Luft verhärtet ihn, gestaltet ihn; alle äußeren Verhältnisse sind 
diesen Vorgängen angepaßt. Man kann einen solchen Gegensatz, wie 
den von Farn und Schachtelhalm, lebendig vor die Schüler hin
stellen. 

Nachdem wir so die niedere Botanik betrachtet haben, kommen 
wir hinüber in die zwölfte Klasse. In ihr handelt es sich darum, 
einen großen Gesamtüberblick zu geben. Der Chemieunterricht ist 
immer weiter geführt worden, in dem Sinne, wie es dargestellt wor
den ist. Aus den Begriffen von Salz, Säure und Base kann man 
nach einem richtigen Metamorphoseprinzip alle chemischen Erschei
nungen ableiten. Der Zellkern z. B. ist immer in seiner Reaktion 
sauer, das Protoplasma basisch. Durch diesen Gegensatz erhält sich 
das Leben. Man kann wieder innerhalb des Botanischen die che
mischen Prozesse metamorphosiert aufzeigen. 

In der zwölften Klasse muß ein Gesamtbild der Natur und des 
Menschen aus dem Unterricht herauswachsen. Das kann besonders 
im Anschluß an den Tierkundeunterricht geschehen. Es muß das 
Tierreich noch einmal vor den jung.en Menschen hintreten. Dabei 
kann jetzt mehr auf das niedere Tierreich Rücksicht genommen 
werden. Mit zehn Jahren haben die Kinder noch kein richtiges Ver
hältnis zu dem niederen Tierreich. Da muß man besonders von den 
höheren Tieren, die dem Menschen mehr verwandt sind, ausgehen. 
Die Darstellung kann etwa in der folgenden Weise geschehen. Zu
wächst kann man auf den großen Unterschied eingehen, der zwi
schen den höheren, warmblütigen Tieren, den Vögeln und Säuge
tieren und allen übrigen unter den Vögeln stehenden Tieren vor
handen ist. Auch in der Entwickelungsgeschichte der Erde läßt sich 
zwischen diesen beiden Teilen des Tierreiches ein deutlicher Ab
schnit![ feststellen. Da besteht eine g11oße Kluft am Ende des. soge
nannte Mittelaiter.s der Erde. Es sterben plötzlich die Saurier und 



Drllfhen aus, und am Beginn des sogenannten Tertiärs steht eine 
neue Welt von Tieren vor uns. Es ist die der warmblütigen Tiere .. 
Es ist ein tiefgreifender Unterschied zwischen den warmblütigen 
Tieren und der übrigen Tierwelt vorhanden. Das empfinden gerade 
.die Kinder sehr stark. Die einen stehen dem Menschen nahe, die 
.anderen sind noch viel mehr abhängig von den Verhältnissen der 
.äußeren Natur, den Jahreszeiten, der Sonnenwirkung usw. Sie er
innern darin an die Pflanzen. 

Jetzt kann in diesem Alter die höhere Tierwelt so geschildert 
' werden, daß man den Vogeltypus hinstellt, und ferner die beiden 

Haupttypen der Säugetiere, nämlich den raubtierhaften und den den 
Wiederkäuern ähnlichen. Alle übrigen Säugetiere lassen sich auf 
diese beiden Typen zurückführen. Das kann auf dieser Altersstufe 
jetzt ganz anders wie in der Volksschfllzeit bis in jede Einzelheit 
ausgeführt werden. Die Vögel haben vom menschlichen Organismus 
hauptsächlich nur das Obere, das Kopfartige ausgebilcfet, sind flie
gende Köpfe. Auch das Atmungssystem ist bei ih{\en stark ent
wickelt. Die Lunge dehnt sich in den ganzen Körper bis in die 
Knochen hinein aus und macht ihn leicht. 

Die Raubtiere haben dagegen besonders den mittleren Teil der 
menschlichen Organisation einseitig ausgebildet. Damit häng~ aber 
alles Rhythmische zusammen. Der Brustkorb ist stärker ausgebil
det, die Beine sind nicht gerade, sie sind gekrümmt, werden niemals 
steif und sind selbst bis in die gebogenen Krallen hinein noch rip
penartig, entsprechend der Natur der Brustorganisation. Durch 
Eurythmie haben die Kinder zu solchen 'Darstellungen deshalb ein 
V~rhähnis, weil sie sich klar sind, wie die Armorganisation aus dem 
Brustorganismus herauswächst. Und von selbst kommt man äarauf 
daß unter den Raubtieren die Katzen und unter diesen wieder «Per 
Löwe, am vollkommensten diesen Typus darstellen. 

6'-nders ist es mit den Wiederkäuern Sie bilden das Verdauungs
system am meisten aus. Dadurchakommen sie stark unter die Macht 
der Schwere, die Beine werden steif. Es i~ das der Typus der 
großen, vierfüßigen, steifbeinigen Landtier11. u;nter i}men zeigt sich 
wieder das Rind als beson<!ers ß_ervorstechend. Da_s ergibt sich aber 
nicht als Theorie, sondern als eine -selbstverstäl\(Iliche Erfa},lx:ung, 
aus der Gesamtheit der T"er\>eschreibungen. 

~ischen allen di.esen Typen gibt es Übergangsfohnen. Diese sind 
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wichtig, weil sie dazu anregen, den Gedanken der Metamorphose,. 
der für die Tierkunde so wichtig 'ist, zu ergreifen. Da ist z. B. der 
Mfe. Bei ihm sind die drei Typen in unvollkommener Weise in 
einer Organisation vereinigt. Der Affe macht den Versuch, sich auf
zur~chten, aber es gelingt ihm nicht, und so steht man diesem Tiere 
mit einen gemischten Empfindung gegenüber, weil das Menschliche 
angestrebt, aber nicht erreicht ist. Alle Übefgangsformen erweck~n 
ähnliche Gefühle. Wenn z. B. ein Vogel sich gleichsam aus seinem 
Elemente verirrt, ins Wasser kommt und dabei zu fett wird, weil 
er in diesem kalten Elemente seine Wärme erhalten muß, damit aber 
gleichsam nicht zurechtkommt, dann entsteht ein solches Tier wie 
der Pinguin. Der sieht wie die Karikatur eines Menschen a~s

Ähnlich ist es beim Bären, der zwischen Raubtier und Wiederkäuer
typus, sowohl der Nahrung nach, als auch .dem ganzen Tempera
ment nach schwankt. Dadurch wird er eine drollige Figur, die auch 
etwas an die Menschengestalt erinnert, sich aufrichten will, es aber 
nur zu einer Art ungeschickten Taozens bringt. Gerade diese Zwi
schenformen regen die Phantasie der Schüler ungeheuer an. 

Ein anderes ist, daß auch die Vögel oder die anderen großen Tier
gruppen selbstwiederum eine SolcheGliederung zeigen. DieSingvögel 
bilden mehr die l'opforganisatio~ aus, den Kehlkopf, der der Kopf 
des rhythmischen Organismus ist. Die Raubvögel mit ihren großyn 
Schwingen sind die eigentlichen Vögel. Der Adler erscheint wie selbst
verständlich als der Hauptrepräsentant. Die Lauf- und Schwimm
vögel dagegen, bei denen sich die Vogelorganisation nach dem Stoff
wechsel-Gliedmaßensystem hin mehr ausbildet, werdeyfettund unför
mig. Die Vogelnatur kann eben die untere Organisation, die Stoffwech
sel-GliedmaBenbildung, nicht ganz harmonisch durchdringen. Daher 
kqmmt es nicht zu schönenFormen. Man muß dem Schüler ein ästhe
tisches Empfinden dafür beibringen, daß z.B.der Hahn nicht so dem 
vollen Vogeltypus entsprechend ist, wieder Adler. Dazu gehört aller
dings der Mut, sich zum Objektiven durchzuringen. Man glaubt oft, 
es sei eine subjektive, anthropomorphe VJrstellungsart, den Löwen 
'bder den Adle'r für vollkommener zu halten. Nein, wie es im Geo
metrischen eihen Sinn hat, das gleichseitige Dreieck für ein beson
deres Dreieck, für das Dreieck der Dreiecke zu halten, so liegt es im 
Objektiven, daß sich eine solche Form wie der Adler wie selbstver
ständlich aus der ganzen Vogelwelt heraushebt. Was an die Kinder 
zuerst in der Volksschulzeit aus der Sagen und Märchenwelt heran-
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fll\1'; d~ finden sie auf wissenschaftliche Weise aus der Tierbeschrei
bung her~us wJ.eder. 

Es ist) sehr wichtig, da@, man weder in den ein_pn Fehler verfällt, 
dem 'J;;.ier alles abzusprechen, noch in den anderen, den Menschen 
als ein höher ~twickeltes Tier zu bezeic!\nen. Beides ist nicht rich
tig. Gerade weil die Tiere nicht ein abgesondertes ~eistiges aus
bilden, sondern in Einseitigkeit ihre Gestaltungskräfte wirken lassen 
und erschöpfen, deshalb haben sie nicht die Möglichkeit, es zu 
einem selbständigen Geistig~n zu bringe:1. Dafür bringen sie es zp 
einer ungeheuer starken leiblichen Sicherheit. Der Instinkt ist 
eigeljl;tlich leibliches Denken. Die Seelenkräfte gestalten beim Tier 
deDj Leib, bringen es daher nicht zu einem selbständigen nach dem 
Geistigen hin gerichteten Auftreten. M~ kann sich fragen: 
warum bringen es wohl die Vögel oder gar noch mehr die In
sekten zu solchen Kunstfertigkeiten, nicht aber die Wiederkäuer7 
Da muß man verstehen, wie das Rind seine Kräfte.pach. innen wen
det, nach unten die Verdauungsorgane gestaltet, seine Geschicklich
keit wirkt im Verdauen. Die des Vogels, mit der flüchtigen Ver
dauung, wendet sich nach außen und tritt durch das Sinnesnerven• 
system als Kunstfertigkeit im Nestbau, im Gesang usw. in Erschei
nung. Aber auch innerhalb der Vögel kann man diesen Gegensatz 
sehen. Die einen bauen gute Nester, sie legen aber dann klejne 
Eier. Die anderen legen große Eier, dafür sind sie nicht geschickt 
im Nestbau. Sie müssen nämlich ihre .,GeschicklichkeiC' dazu auf
wenden, um das Kunstwerk des Embryo zu fördern. So geht ihnen 
die äußere Kunstfertigkeit verloren. Nestbau und Eibau sind das
selbe nach Z'Yei verschiedenen Richtungen. Die Weibchen bilden 
wieder mehr das eine aus, die Männchen das andere. Die Männchen 
der Vögel sind mehr farbenprächtig, sie können besser fliegen, sie tra
gen beim Nestbau die Baustoffe hinzu. Die Weibchen dagegen sind 
unscheinbarer, bilden die Eier aus und bauen am Neste. Warum ist 
das so? In dem einen wiljken mehr die Kräfte desLichtes. Sie machen 
sie farbig, beweglich. In den Weibchen wtrfen mehr die Kräfte der 
Schwere, die in die Eibildung hineingehen. Sie ziehen nac.ljt unten 
hinein in den Stoffwechsel. Da führt3 man den Gegensatz dieser 
beiden Geschlechter im Tierreiche auf den großen Weltgegensatz 
von Licht und Schwere zurück. Das ist gesund und hat didaktisch 
einen ungeheuren Wert. Die Männchen sind nicht deshalb fwben
prächtig, damit sie den Weibchen gefallen, sondern weil in ihnen 
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die Kräfte des Lichtes stärker wirken, gestalten sie sich so. Man 
muß auf dieser Altersstufe den Darwinismus darstellen können, 
aber man muß auch das Gegengewicht dafür in der Hand haben, 
indem man zeigt, daß das Seelisch-Geistige doch wirksam ist. Die 
Kräfte wirken im Tier bala nach der einen, bald nach der anderen 
Richtung, und dadurch kommen~ie verschiedenartigsten Funkhonen 
zustande. 

Der Unterschied des Tieres vom Menschen muß deutlich werBen. 
Was der Mensch aber ist als ein aufrechtes Wesen, das kann man 
besser verstehen, wenn der Schüler die an der Waldorfschule ausge
übte Gymnastik durchgemacht hat. Das ist eineArtinnerer Schulung 
des aufrechten Menschen. Da wirddie ÜberwindungderSchwere erlebt. 
Solche Kinder, die das durchmachen, können auch glauben, daß die 
Art der Aufrechtheit, welche der Mensch hat und die aus dem gan
zen Organismus heraus entspringt, eine andere ist, als etwa die eines 
Hahns, oder eines anderen Tieres, das auch auf zwei Füßen steht. 
Sie haben ja erlebt, daß diese Aufrechtheil aus der ganzen mensch
lichen Gestaltungskraft hervorgeht. So kann man zeigen, wie das 
höhere Tierreich, mit dem warmen Blut, mit dem Menschen ver
bun(len ist. Der Mensch harmonisiert alle aiese Tierformen zu einer 
Einheit. Die Tiere erschöpf~n ihre Seelenfähigkeiten in der 'leib
lichen Gestaltung. Indem ein Organsystem übermäßig zunimmt, 
stürzt das Seelische sich leidenschaftlich hinein, und das verhindert, 
daß ein Geistiges, das· zu? KUltur führen kann, sich herJusbildet 
Dies~lbe Kraft, die beim Menschen abgesondert ist, ll'bt dort in den 
Organen. Wenn man es so darstellt, hat män weder eine Herab
würdigung des Tieres, noch eine so1che des Menschen, und ina'n 
führt den jungen Menschen auf diese Weise richtig heran an ein 
Verständn'is der Tierwelt und zugleich des Menschen. Man verbihdet 
auch hier Mensclil und W~lt. 

Dann nimmt man das niedere Tierreich vor. Es kann zu gleicher 
Zeit durchgenommen werden mit der Entwicklungsgeschichte de 
MbnsJtlen. Man kann immer etwas von embryologischer Darstellung 
mit der Darstellung des nieaeren Tierreiches, das man von unten 
aufß~ut, verbinden. Das Gegengewicht hat man schon geschaffen, 
ib'aem man vorher das höhere TierreiCh in Verbindung mit dem 
Menschen besprochen hat. Dabei ergibt sich zu gleicher Zeit das 
Anafomi!che. Die-nieder~ Tferwelt ist ja eine Art Anatomie. Was 
-sonst im lnnernbf.ist, zeigt sich hier nach außen. Es kann 



findet, daß dies gesetzmäßig ist, wenn er fühlt, wie der Mensch die 
Zusammenfassung des Tierreiches ist, wenn er am Schlusse in die 
Entwickelungsgeschichte des Menschen hineingeführt wird und, zu 
gleicher Zeit in die Ent?"ickelungsgeschichte der Erde, dann wird 
der Begriff der Entwickelung lebendig. Und der Schüler wird Dank
barkeit empfinden gegenüber Darwin oder Häckel, die in so wunder
barer Weise die physische Entwickelung des Tierreiches zeigen und 
sogar malen konnten. Er wird einer solchen Persönlichkeit wie 
Goethe dankbar sein, die den Begriff de~ Metamorphose ausgebildet 
und gezeigt hat, wie der Mensch eigentlich das ganze Tierreich zu
sammenfaßt. Da wird der Goethe-Oken'sche Gedanke lebendig von 
dem Menschen, der ein auseinandergelegtes Tierreich ist. Da hat 
man geistige Quellen, die für. die heutige Zeit, aber ganz erneut, in 
einer Naturanschauung, wieder fließen, w,ie sie der Pädagogik Ru
dolf Steiners zugrunde liegt. Indem man so Geologie, Chemie -
die in der zwölften Klasse auch die Prozesse im Menschen berück
sichtigen muß - Botanik, Zoologie zusammenfaßt, upd.J.ndem man 
zeigt, wie die heilende Wirkung der Pflanzen in den Menschen
organismus eingegliedert ist, kann wirklich das W eltaJ.l vor dem 
Kinde so stehen, daß Erde und Mensch eine große Eig.heit we.~~:den. 
Da ist der Mensch mit seinem Geistig-Seelischen gerechtfertigt im 
W eltenall. Und das ist es, was wir als Lehrer erreichen müssen. 

Wir müssen dem Kinde ein Naturbild mitgeben, in dem der 
Mensch leben kann. Mit einem solchen Naturbilde verhält es sich 
so, wie mit dem Stehen im Raume. Der Mensc'h muß im Ohr ein 
Organ haben, das die drei Raumesrichtungen abbildet; nur dadurch 
kann er im Raume stehen, daß er ein Bild des Raumes in sich hat. 
Und dem Menschen muß ein Naturbild gegeben werden, das den 
Menschen in sich hat, damit er moralische Kraft haben kann, damit 
er wissen kann: obwohl die moderne naturwissenschaftliche Ent
wickelung den Menschen zur Erde heruntergebracht hat, ihn die 
Erde beherrschen gelehrt hat (in der zwölften Klasse lernen die 
Schüler ja auch Technologie, indem sie das, was sie gelernt haben, 
auf das Praktisch-Technische anwenden sollen), ist es doch so, daß 
der Mensch, indem er hinschaut auf das Geistig-Seelische, das ihn 
als ein aufrechtes Wesen hinstellt auf die Erde, das ihn zum An
tropos macht, sich in diesem Weilbilde behaupten kann. Viel 
Leid, das junge Menschen heute durchzumachen haben, beruht dar
auf, daß sie aus der Schule mit dem Zweifel im Herzen herauskom-
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die ganze niedere Tierwelt so angeschaut werden, daß man zuerst 
die niedersten Tiere betrachtet und dabei bemerkt, daß sieHnoch 
ganz Kopf sind, z. B. der Seestern. Er hat Arme, die man auch 
Beine nennen kann, aber an ihren Spitzen stehen die Augen. Ich 
frage die Schüler: ist das ein Fuß oder ein Auge? Es ist Beides. 
Der Mensch tastet mit den Gliedmaßen und sieht mit den Augen. 
Aber beim Seestern ist das Sehen und Tasten nicht so getrennt. Das 
Tasten <ist nicht so grob, und das Sehen nicht so fein wie beim Men
schen. Man kann den Blick des Seesterns gewissermaßen greifen. 
Er ist wie ein Arm, wie ein Fuß. Da steckt der Kopf in den Beinen. 
Auf der Hinterseite des Seesterns bilden die anderen Enden der 
Beine einen fünfstrahligen Stern, der ein Mund ist. Fuß, Auge, 
Mund sind eine Einheit. Das Tier ist ganz Kopf, und in dieser 
Kopforganisation steckt noch alles übrige drinnen. Stellt man sich 
einen Seestern zusammengerollt dar, so wird ein Seeigel daraus, denkt 
man sich diesen gestreckt so wird eine Seewalze daraus, die schon 
beinahe wie ein Wurm aussieht. Aber ein Wurm ist schon mehr 
in die Länge gestreckt, rumpfartig. Tiere, wie Würmer, Insekten, 
ja auch noch die Fische, sind ganz anders. Sie gliedern sich in 
Segmente wie auch der Rumpf. Das sind die Tiere, welche der mitt
leren Organisation des Menschen entsprechen. Gliedmaßen aber 
richtiger Art, voll entwickelt, gibt es erst von den Amphibien ab. 
Erst wenn Lungen sich ausbilden, also beim Frosch, treten Glied
maßen auf. Da wachsen diesen Tieren, indem sie erst ganz intensiv 
den AtmungsprozeB zur Lunge gestalten, nach außen die Glied
maßen. Da aber beginnt erst das Blut sich zu erwärmen, da bekom
men sie eine mehr selbständige Bewegung, da tritt zu der einseitig 
entwickelten Brustorganisation die Stoffwechsel-Gliedmaßenorgani
sation hinzu. 

So erkennt man wiederum drei Gruppen von Tieren innerhalb 
des niederen Tierreiches. Nicht nur das höhere Tierreich ist ein 
ganzer Mensch, nein, das ganze Tierreich zusammengefaSt stellt 
wiederum den ganzen Menschen dar. Die Idee, welche man mit 
~ehn Jahren in der vierten Klasse an das Kind herangetragen hat, 
Sie tritt dem Schüler zuletzt· aus dem wissenschaftlichen Überblick 
iilfer die ganze Zoologie entgegen. Es springen am Schlusse die wie 
aus den Märchen heruntergekommenen Figuren von Löwe, Adler 
und Stier aus der wissenschaftlichen Behandlung wieder heraus. 
Die Probe aufs Exempel ist gemacht. Und wenn der Schüler emp-



.men, 6b das, was menschliche Ideale sind, sich im Leben wahr
'beitsgemäß behaupten kann. Die Frage steht vor ihnen: Ist' nicht 
-vielleicht die Erde doch eigentlich nur ein sich mil' der Zeit in eine 
'Schlacke auflösender W eltenkörper? Ist es nicht eigentlich so, daß · 
-daß der Mensch nur eine Episode ist in diesem W eltenprozeß? Wer 
mit diesem Zweifel hinausgeht, der nimmt etwas' Abtötendes mit 
·sich ins Leben. Dieser Zweifel wird aber fortwährend dem Men
-schen eingeimpft; denn gerade, wenn der Lehrer wahrheitsgemäß 
-sein will, wenn er nicht in Lebenslüge verfallen will, muß er das 
Kind in dieser Richtung zum Zwi!ifel an der Realität des Gei
stigen im Menschen erziehen. Naturwissenschaft gibt uns kein Men
schenbild mit, das standhält. Weil ein solches Menschenbild für 
:unsere Pädagogik vorhanden ist, haben wir die Möglichkeit, in der 
Tichtigen Weise das Kind herunterzuführen auf die Erde und ihm 
-zu geben, was es zu dem Erdenziele befähigt. Der Lehrer führt das 
Kind wirklich hinunter vom Leben zum Tode. Er muß fortwährend 
das Kind zur Abstraktion leiten. Der Kopf ist selbstl eine' "Abstrak
-tion", er hat sich heraus "abstrahiert" aus dem Körper. Der Kopf 
-des Embryo abstrahiert sich vom Körper, indem dieserl\vaChst. Wir 
ieiten also das Kind hinrzum Tod der Geistigkeit, zur abstrakten :Er
kenntnis. Wir führen es aus dem Unschuldszustand herein in die 
tötenden Kräfte, aber wir können ihm zugleich wieder helfen, 
wenn wir das Geschenk einer geistgemäßen Pädagogik in uns tragen. 

In der zwölften Klasse, wo diese große Übersicht gegeben wird, 
kann zusammenströmen Naturkunde und Geschichtsunterricht, 
welcher alles zusammenfaßt, was in der neueren Zeit für den mo
dernen Menschen bedeutend geworden ist. Und der Ausgleich beidf'r 
Unterrichtsgebiete kann in doppelter Weise in Mathematik und Phy
sik, sowie im Kunstunterricht gegeben werden. Das sind die vier 
Glieder des Hauptunterrichts, den die Schüler in dieser Zeit haben. 
So kann man ohne alle Kompromisse durchführen, was als auf das 
Menschenbild gerichtete Pädagogik veranlagt ist. 

In diesem Sinne kann man den Naturkundlichen Unterricht als 
im Ganzen des W aldorfschullehrplanes drinnen stehend betrachten. 
Rudolf Steiner konnte ihn mit dem geschilderten Ziele nur deshalb 
veranlagen, weil er selbst in seinem ganzen Leben eine besondere 
Stellung zu moderner Naturerkenntnis eingenommen bitt. Er wollte 
nicht in der Zeit der naturwissenschaftlich-technischen Erfolge 
etwas begründen, was nur auf Gefühlsmäßigem aufgebaut wä.Iiß. 



Im "Lebensgang" Rudolf Steiners kann man sehen, daß er in voller 
Bewußtheit alle Bedeutung und alle Tragik modernen. naturwissen
schaftlichen Denkens, moderner naturwissenschaftlicher Welt
anschauung an sich erlebt hat. Andererseits hat er den Weg zur 
Geisterkenntnis gefunden. Daher konnte er einen Lehrplan geben,. 
der den jungen Menschen entläßt mit einer Art Gleichgewichtsorgan 
für das Leben. So wie in uns das Gleichgewichtsorgan1uns im Raume 
auf.recht hält, so kann das Naturbild, das dieser Lehrplan gibt,. 
uns aufrecht halten im Leben. Dieses Naturbild, das Menschengeist 
und Welt verbindet, konnte nu~; von einer solchen Persönlichkeit 
gegeben werden, wie Rudolf Steiner war. 

Mit zwei Zielen ist dabei gerechnet: Auf der einen Seite mit der 
modernen naturwissenschaftli~en Entwickelung nach den Zielen 
der Erde hin. Auf der anderen Seite mit dem, was den Menschen 
als ein aufrechtes Wesen innerhalb dieser Erde stehen läßt, ihn 
eigentlich hinaushebt aus allen Naturgesetzen der Erde, was ihn zu 
einem geistig-seelischen Wesen auf Erden macht. 

Mit diesen zwei Dingen ist auch gerechnet im ganzen Lebenswerk 
Rudolf Steiners. Und in dem Sinne konnte er, dem wjr alles ver
danken, diesen Keim eines Naturbildes im jungen Menschen ent
wickeln. So empfinden wir diesen Naturkundeunterricht, wie er uns 
wenigstens als Ideal in der Waldorfschule vorschwebt, als etwas, 
'Yas sich voll hineinfügen kann in das Ganze unserer Pädagogik, die 
doch begründet ist auf einer umfassenden, das Geistig-Seelische und 
das Physisch-Leib)iche berücksichtigenden Menschenkunde. 

Wie wird in der Waldorfschule der nationale Gedanke 
behandelt?• 

Erich Schwebsch 

Das könnte vielleicht eine Zinsgroschenfrage sein, auf die es eine
Jnnerlich ehrliche Antwort nur gibt, wenn man unbefangen das. 
ganze, hier in allem gemeinte menschheitliche Wirken sich vor die
Seele stellen kann. Die erste Antwort mag eine Gegenfrage sein: 
Wenn man das Menschenbild anerkennte, wie es als Grundlage der 
Pädagogik Rudolf Steiners vor uns hingestellt wird, so könnte man 

* Fragebeantwortung aus einer Diskussion an der vierten Erziehungs
tagung in der Freien Waldorfschule, Ostern 1926. 
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doch vielleicht fragen, ob jene. offiziellen Wege einer von oben her ge
leiteten heutigen Pflege des nationalen Gedankens zu dem Menschen
bilde führen könnten, das hier in die Welt aus den tiefsten Bedürf
nissen der Menschennatur selbst hereintreten möchte? Seien wir 
doch ehrlich, die heutige programmatische Pflege des nationalen Ge
dankens ist dochrherausgehört aus augenblicklichen Stimmungen, die 
mit der gegenwärtigen politischen Lage zusammenhängen, die zu
sammenhängen mit dem heutigen Parteiwesen und sicher nichts Ur
sprüngliches zu tun haben mit dem eigentlich menschlichen Wesen 
des Kindes, das dem Erzieher die ~ahren Aufgaben gibt. Die Wal
dorfschule vermeidet von Grund aus alles, was in irgendeiner Weise 
partikularistischen Sympathien und Zwecken dient. Denn wir sind 
der Meinung, daß heute alles Partikularistische den M~nschen seelisch 
kleiner macht, ja klein hält, ihn innerlich nicht zu seinen wahren 
Möglichkeiten fli.ei heranwachsen läßt. Darum gibt es bei uns weder 
eine nationalistische noch eine nazifistische oder nivellie5end inter
nationalistische Stimmung in der Führung des Unterrichts, sondern 
nur die, welche sich verantwortlich fühlt vor dem aufblühenden Men
schenwesen. Schon das Lehrerkollegium, zusammengeführt durch 
Schicksalsbeziehung zum Werke Rudolf Steiners aus sämtlichen 
Teilen deutschsprechender Länder, ja darüber hinaus, hat gar nichts 
Partikularistisch-Landschaftliches. Eine weltweite Lebensanschau
ung suchen alle. Da verschwinden in der Zusammenarbeit von selbst 
alle bloß "istischen" Stimmungen. Alle bloßen "ismen" scheinen 
uns wie seelische Verkümmerungen des vollen Lebens. 

Es hat dies aber auch eine andere, tiefernste pädagogische Seite. 
Goethe hat einmal gegen partikularistische Selbstgefälligkeit das 
ernste Wort gesprochen: "Die Deutschen sollten in einem Zeitraum 
von dreißig Jflhren das Wort Gemüt nicht aussprechen, dann wiirde 
nach und nach Gemüt sich wieder erzeugen." Würden wir das 
"Deutschtum" nicht immer im Munde führen, so daßwir nicht im Her
zen zu jenem Geiste Mitteleuropas kommen, welcher die Kräfte von 
West und Ost zu harmonisieren vermöchte, so würde uns wohl dieses 
wahre Wesen des Deutschen, in dem unser Tor zum Menschentum 
liegt, wieder wachsen. Dieses Wachsen von innen her, das aber möch
ten wir ermöglichen. Die Weltlage Deutschlands zwischen West und 
Ost, Nord und Süd und der Weg seiner Kultur verpflichtet zu einer 
Selbsterkenntnis und Selbstbewußtsein, das viel tiefer und feinglied
riger sein muß als der bloß nationalistische Gedanke. Die Zeit ist da, 



wo aus vielen Ländern der Welt wieder die Menschen kommen, weil 
sie hoffen, daß aus deutscher Geistesart Ideen geschaffen werden 
möchten, welche die Fragen der heutigen Kulturprobleme beantwor
ten helfen. Sie finden so oft mit Enttäu,schung, daß das Deutschtum 
im Banne westlicher und östlicher Anschauungen oder partikularisti
scher Streiterei sich selber wie die Welt nicht mehr begreift. -
Ich möchte in keiner Weise hier für oder gegen irgendeine Meinung 
sprechen. Aber eine Pädagogik, die es ernst mit ihrem Menschenbild
nerberuf meint, kann sich einseitigen Stimmungen, und mögen sie 
dem einzelnen noch so ernst und bewußt sein, nicht verschreiben. 
Wir müssen versuchen, darauf hinzuleiten, daß aus unseren Schülern 
einst 1Ideen erblühen können, welche in gesunder Weise aus dem 
Chaos herausführen. Aus dem Politischen werden diese Antwortkräfte 
bei uns nicht erwachsen. So wollen wir hier begreifen lernen, welche 
Stunde es in der Welt geschlagen hat, und wie auch hier immer der 
Grund gelegt werden kann zu einem wirklichen Menschentum. Und 
vielleicht wird sich dann eines Tages ein Urteil, nicht bloß eine Mei
nung, bilden, ob hier dem deutschen Wesen gedient worden ist oder 
nicht.-

Bitte um physikalische 1\pparate 
E. A. Karl Stockmeyer 

Die WaldO'rfschule braucht immer noch viele Apparate für den 
Physikunterricht. Am besten eignen sich solche Apparate, die wy-k
li~p im Leben gebraucht werden, nicht solche, die besonders für den 
Physikunterricht ausgedacht si~d. Gerade solche Sachen aber dürf
ten sich auf manchem Speicher finden, wo sie jetzt verstauben, an
statt uns zu dienen für unsere Arbeit mit den Kindern. 

Die nachfolgende Liste gibt an, was uns noch fehlt. Wegen an
derer hier nicht aufgeführter Apparate bitten wir vor Absendung um 
Nachricht, damit eventuelle unnötige Sendungen vermieden werden. 
Für Aku tik: Orgelpfeifen; Modelle der Mechanik von Klavier, Flü-

gel, Harmonium; Grammophon (nur wenn modern). 

Für Optik: Spektroskop, Spektralapparat, Prismen, Polarisations
Apparate, Scheinwerfer, Photometer, Scherenfernrohr, 
Lupen. 



Für JWarmelehre: Explosions-Motoren etwa von MotorrlM odell 
Klein-Auto (soll aufgeschnitten werden und als bewegliches 
Modell dienen) . 

Für Elektrizität: Elektrische Meßinstrumente aller Art, Wechsel- und 
Drehstrom-Maschinen (Dynamos und Motoren), Transfor,
matoren verschiedener Art, Regulier-Widerstände, !;Radio
apparate (nur wenn ganz modern). 

Für Mechanik: Kathetometer, Wagen, Uhrmacherdrehbank, Bbhr
maschine, Hochvakuumluftpumpe, Gebläse, Kompressor, 
Turbinen, Schleifbock mit Schmirgelscheibe, meteorolo
gische Instrumente, Gewindeschneidwerkzeug. 

Für Feldmessen: Meßtisch, Kippregel, Kreuzscheibe oder Kreuz
kopf, Theodolith, Kanalwage, Sextant, Schiffskompaß, 
Schiffschronometer. 

l\n die Mitglieder des Vereins für ein freies Schulwesen 
(Waldorfschulverein) E. V. Stuttgart 

Liebe Freunde! 

Die letzten Monate und Wochen waren reich an wichtigen Ent
scheidungen für die Waldorfschulbewegung: Die Stadt Stuttgart be
willigte uns Baugeld für einen Anbau an unser Schulhaus. Eltern 
unserer Schulkinder begründeten die Waldorfschul-Gemeinde Statt
gart E. V. als eine Vereinigung speziell der Stuttgarter Freunde der 
Waldorfschule. Und jetzt konnten wir kurz vor der Fünften Erzie
hungstagung die Gesellschaft für die Padagogik Rudolf Steinets in 
Deutschland begründen. Von den beiden ersten Geschehnissen ihaben 
wir schon die Ortsgruppenleiter des W aldorfschulvereins benach
richtigt; es scheint uns aber doch nötig, in dieser Zeitschrift den 
inneren Zusammenbang der drei Vorgänge darzustelle:q: 

Die Waldorfschule hat, solange sie besteht, den Grundsatz durch
geführt, keine Betriebszuschüsse vom Staat oder von der Stadt zu 
fordern. Das geschah, um alles zu vermeiden, was üns in eine un
erwünschte Abhängigkeit bringen könnte. Die -GewäHrung des Bau-



geides für den Anbau an das Hauptgebäude der Waldorfschule 
durch die Stadt Stuttgart ändert an diesem Grundsatze nichts. Wir 
können mit großer Befriedigung zum Ausdruck bringen, daß dieses 
Geld uns aus einem rechten Verständnis für unsere Ziele gegeben 
wurde, daß wir wissen: Unsere Freiheit ist in keiner Weise an
getastet. Dies Bewußtsein ermöglichte uns die Schritte zu tun, die 
zur Gewährung dieses Baugeldes führten. Für den Betrieb der 
Schule ist dadurch nicht mehr Geld da als vorher. Unsere Lage in 
dieser Hinsicht ist sogar sehr schwer, schwerer denn je. Und um 
da endlich in größerem Ausmaß als bisher etwas tun zu können, 
wurden die beiden Einrichtungen begründet, von denen hier berich
tet werden soll, die Waldorfschul-Gemeinde E. V. Stuttgart und dit> 
Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland. 
Beide gehören ihrem Sinn nach zusammen, wenn man die Schul
bewegung in ihrer Gesamtheit fassen will: 

Außer der Waldorfschule in Stuttgart bestehen ja in Deutschland 
"Rudolf Steiner-Schulen" in Essen und in Hamburg, im Ausland: 
in der Schweiz, in Holland, in England, in Ungarn, in Portugal 
und in Norwegen. Weitere Schulen sind in Deutschland und in an
deren Ländern im Entstehen. Die in den letzten Jahren immer stär. 
ker vorwärts drängende Entwicklung erfordert nun ganz selbstver
ständlich eine Zusammenfassung in einer einheitlichen Organisa
tion, in einer Weltgesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners. 
Nur in einer solchen Organisation wird die Bewegung die Schlag
kraft entfalten können, die sie braucht, denn die Aufgaben, die ge
löst werden sollen, fordern es, daß wirklich alle Kräfte bis aufs. 
äußerste angespannt werden, die Schwierigkeiten, die besonders in 
finanzieller Hinsicht bestehen, sind sonst nicht zu überwinden. Als 
einen Schritt zu einer solchen Gesellschaft betrachten wili die Be
gründung der Gesellschaft für die Pädagogik Rudolft Steiners in 
Deutschland und der schon bestehenden Gesellschaften gleichen 
Ziels in anderen Ländern. 

Je mehr aber im Gefolge der Arbeit im Großen neue Schulen ent
stehen - und die sollen und müssen entstehen - desto mehr wird 
jede Schule für die erforderlichen Zuschüsse auf einen immer enger 
"l~denden Heimatbezirk angewiesen sein. Die Arbeit ins Weite, 
wie sie von der Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners in 
Deutschland und von den entsprechenden Gesellschaften in anderen 
Ländern geleistet werden soll, muß unter allen Umständen durch 



die intensive Arbeit im Heimatbezirk der einzelnen Schule ergähzt 
werden. Deshalb wurde für die Waldorfschule von Eltern der Kin
der dieser Schule die schon erwähnte Waldorf~chul-Gemeinde ge
gründet. Sie will alle die Menschen umfassen, die gerade in der 
engeren Heimat dieser Waldorfschule ihr helfen wollen, weil sie 
erkannt haben, daß die Erziehung, die diese Schule den Kindern 
vermittelt, sie zu brauchbaren und guten Menschen niacht, zu Men

·schen, mit denen man gerne zu tun hat, ganz gleich, wo sie einem 
auch begegnen mögen. 

Der Waldorfschulverein wird durch diese beiden Gründungen, 
die umfassende und die heimatliche, nicht anawichtigkeit verlieren. 
Er wird auch wJiter die Waldorfschule wirtschaftlich zu betreiben 
und rechtlich zu vertreten haben und wird dazu Mitglieder und 
Gruppen in allen Ländern der Erde haben, denn er hat für die 
Schule zu sorgen, die gerade bei der starken Ausbreitung der Rudolf 
Steiner-Schulbewegung als Mutter- und Musterschule immer mehr 
an Bedeutung für die ganze Bewegung gewinnen wird. Deshalb soll 
er auch seiner speziellen und zentralen Aufgabe nun ganznzurück
gegeben werden, und es sollen Aufgaben, die von ihm losgelöst wer
"(len können, auch tatsächlich von ihm losgelöst werden. Das konnte 
für die Heimat der Waldorfschule geschehen, als eine Reihe von 
Eltern den Entschluß faßten, alle Freunde der Waldorfschule in und 
um Stuttgart zur Waldorfschul-Gemeinde zusammenzufassen, und 
als es nun auch gelang, den Grundstein für die Gesellschaft für die 
Pädagogik Rudolf Steiners in Deutschland zu legen in einer Ver
sammlung aller der Institutionen, die in Deutschland und in an
deren Ländern die Pädagogik Rudolf Steiners pflegen wollen. Das 
geschah in der Vorbereitenden Versammlung am 7. und 8. April 
ds. Js. in der Waldorfschule selbst. 

Diese Gesellschaft soll nun die Aufgab~ übernehmen, Verständnis 
für die Pädagogik Rudolf Steincrs zu verbreiten. Sie wird dafür 
alle möglichen Wege beschreiten. In erster Linie soll durch Um
wandlung dieses Mitteilungsblattes eine Zeitschrift geschaffen wer
den, über die in dieser Nummer ja schon nähere Mitteilung ge
macht ist, es sollen Bücher herausgegeben werden, Vorträge und 
Tagungen veranstaltet werden, und es soll nicht zuletzt auf die Er
möglichung weiterer Schulen hingearbeitet werden. Ja gerade in 
dieser Beziehung betrachtet sich die neue Gesellschaft als die natür
liche Zentralstelle für jede in dieser Richtung in Deutschland zu Iei-



st~d.~ ATbeit. D~e Gesellschaft ~ir~ mit all den Gesellschaften 
gleicb,m ~iel~ zusamm.enarbt-iten, die schon in anderctn Ländern 
bestehen ody noch begründet werden. 
Di~ Mitglieder des Waldorfschulvereins werden nach Beschluß der 

Gr~ßungsversammlung, an der ja auch der Vorstand des Waldorf
schulvereins teilnahm, ohne weiteres als Mitglieder de Gesellschaft 
fi!,q die Pädagogik Rudolf Steiners betrachtet, ohne daß sie ~inen an
deren :Qeitrag als den, für den1 Waldorfschulverein zu zahle& haben. 

Die Arbeit des Waldorfschulvereins in seine~ Ortsgruppen wird 
deshalh auch in keiner Weise durch die neue Gründung verändert. 

I •) 
Ja wir hoffen, daß der neue Zug, den diese Gründung in die Schul-
bewegung hineinbringen will, sich im W aldorfschulverein als eine 
besonders intensive Verstärkung der bisherigen segensreichen Arbeit 
seiner Mitglieder auswirken wird. Die Not der Waldorfschule ist in 
der Tat groß und bedarf der Anspannung aller Kräfte. 

Mit herzlichem Gruß! 

Für den Vorstand des Vereins für ein freies! Schulwesen (Waldorf
schulverein) E. V. Stuttgart: 

E. A. Karl Stockmeyer 



Da1 fiJiohtlgste aus der pldagoglscben Llteratu 
DR. RUDOLF STEINER 

Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Gels· 
teswlssenschalt. 10.-19. Tausend. Phllosophl•ch·.Rilthropos~phlscber 
Verlag, Dornachhel Bssel 1921, 57 Seilen, broschiert • • • PreiS RM. 1.-

Der Lehrerkurs Dr. Ru~oU S\fJners Im Goetheanum 1921. 
Wiedergabe der Vortriga Rudoll Steliiers durch Rlbert StaUen und Waller Jo· 
haaaea Stein. Dar Komm1111da Tag R.-0. erlag, SlllttgSJt.'\1191!2. IJ7 Selten. 

geh. RM. 4.-

ln 1\uslßhrung der Dreigliederung des sozialen Organis
mus. Der Kommende Tag R.-Q. Verlag,_Stutt«art 1~20. Knthllt unter Silderem 
auch eine Rnzshl Rufsitze Ober Pldagogllill>nila broscb..R.M..l.SO,~eb. llM.. 2..-

Die .Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen 
des Erzlehens. Phllosopolsch-Rntbroposoplllscher Verlag, D!lraach bei 
Basel, 1926. 73 Selten • • • • • • • • • ; • , • • Preli bto,Ch. RM. 2.-

Pädagogischer Kurs lllr Sc!lwelzer Lehrer. Berichtet von 
1\lbert SteRen, Verlag der Freien Waldorfschule, Stuttgsrt, 1V26, 4!1 Selten. 

Preis brosch, RM. 1.-

Neu: Gel!enwärtlges Geistesleben und Erziehung. Dreizehn 
Vortr!lge gehalten atd dem I. Internationalen Sommerkorsin llkley (Yorkshlre) 
vom s. bis 15. Rugust 1923 • • . • • • • • • . , Preis brosch. AB.M. 4.80 

DR. HER.M.li.NN v. BliRl\Vl\LLE 
Geometrie ln Bildern. I . .Mappe. Sechs Zeichnungen mit Erllluterungen. 

In brauner Mappe. Im Seibatverlag du Verfassers, Stuttgart, 1926. 

Zweite Mappe, Pythagoreischer Lehrsatz mit Erlllulerungen. Ia grauer Mappe. 
Im Selbstverlag des Verfasser&, Stuttgart, 1926. 

Neu: Dritte .Mappe, Die Geometrie dea Dreiecks, Lebrbqcb der ersten Ela
!Ubruag Ia die deometrle . • . • . • . . . . Preis jeder Mappe RM. -

Neu: Der Unterricht Im Rechnen und der Geometrie als 
Erziehungsmittel zu Innerer Freiheit Preis brosc:h. R.Mll.-

PliUL Bl\U.M.li.NN 
Lieder der freien Waldorfschule 

1./ 2. Heft: Kinderlieder mit Klavierbegleitung . 
3. Heft: Lieder mit Klavierbegleitung . . • 
4. Heft: Chöre . . . . . . . • . • . . . . . 

Chorbuch, alte und neue Lieder für 

" • 
" 

1.
l.SO 
1.50 

gemischten Chor . . . . . . • . . • 1.80 
Neu: C. F . .M.eyer; Hussens Kerker, Dreistimmiges Madrigal für So

pran, l\Jt und Bariton . . . . . . . . . . . . . . . RM. -.40 

ERNST BINBEL 
Neu: Das Rechnen Im Lichte der llnthroposopbte. verlllleat

Uchung der mathematlscb-sstronomlschen Sektion das Qoetheanum. Dornacb. 
Preis Ia Pappband RM. 3.80 



Das Wichtliste aus der pldasoglschen Literatur 
Fortsetzung 

HERBEBT HliHN 
Neu: ,.Ein .Meister der Liebe" und andere ErzllhJun~en. 

Legenden, Mirehen . • • . • . • • • • • • . Preis gebunden Rlir. 5.50 

FR. BRRTLIEB 
Die lrele Waldorfschule ln Stuttgart. In .Beilage zur wnrttem

berl(lschen Lehrerzeilung& 1926, Nr. 9 • • • . • . • . • . . Preis RM. -.20 

DR. CRROLINE v. BEYDEBRll.ND 
Gegen Experimentalpsychologie und -Pädagogik. Der Kom

mende Tag l\.-0. Verlag, Stuftgart 1921. 30 Selten • . Preis broacb. RM. -.SO 

Plldagogtsch-RUnsUerlsche.saus derFrelenWaldorlschule. 
Verlag der Freien Waldorfschule, Stuttgart, 19ZS. 43 Selten und 17 gan~aeltlge 
l\bbUdungen aal Kunstdruckpapier • • • • • . • • • • • Prels RM. 2.SO 

Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule. Sonderheit aus .Die 
Freie Wallforjschule, Mitteilunpblatt IDr die Mttglleder des VereiDs fllr ein lirelas 
Schulwesen tWaldorlschulverein) E.V. Stuttgart, 192S, 40 Selten. Preis RM. 1.-

Neu: Rudolf St'elner ln der Waldorfschule. Herausgegeben von 
Carolln v. Heydebradd, mi einem Bildnis Rudoll Steinen von Max Wolll
hßgel • . . • . . . . • • . . . . • . . . Preis ln Halbleinen RM. 6.50 

Das Rind beim .Malen. . . . . . Preis broschiert RM. -.,o 
Vom Spielen des Rindes. . . . . . . . . Preis broschiert RM. -.so 

DR. EUGEN ROLISRO 
Neu: Bilder von der Freien Waldorfschule. ~Hereuseegeben in 

Oemeinschall mit endern Lehrern der Waldorfschule. Mit vitlen l\bblldungen. 
Preis broschiert RM. 4.-, geh. RM. 5.-

Erzlehungskunst. Sonderhell aus .soziale Zukunft" Heft 5-7. Enthllt Auf· 
sitze von RudoH Stelner, l\lbert Stellen und end. 84 Seltan .• l!reii""RM. 1.-

Waldorfschule, (1\u!sltze von Lehrern derselben). Sonderhell der Zeitschrill 
!!~euzeltllche Schularbeit", herausgeeeben von Erleb Thles, Ver)ag R-,;;;f}.errosd. 
w lttenberg, Bez. Halle • • • • • . • • • . . • • • Prelil oun. -.80 

Über Hellpäda~oglk Heft 4/S der Zeltschrlrt: Nature. Eine Zeltschrift zur 
Erwellerung der lfen•unst nach eeisteawissenscha!ll!cherMenschenkunde.Heraus
geber: Die medizinische Sektion der freien Hochschule !Ur Geisteswissenschalt 
am Ooetheanum, Dornach bel Basel. OLtoherJNovember 1926 . Preis RM. 1.60 

Die Freie Waldorfschule. Mitlellungsblatt rur die Mitglieder des Vereins 
!Ur ein Freies Schulwesen (waidorfschulverein) E.V. Stuttgart. Von IIlieren Hellen 
sind noch die Nummern 4/51 6, 7, 8 zum Preis von RM.-.50 fnr das Hell erhlltllch. 

Neu: Lesehefte der Freien Waldorfschule. Französische Reibe. 
Herausg. von Dr. Konred SandkOhler. Nr. I Emll Souvestre, Peronnlk !'Idiot, 
conte Breton . . . • . . . . . . . • . • . . Preis broschiert RM. -.90 

Nep: Die Menschenschule. ~onatsschriltillr Erziehungskunst und Lehrer
bildung. Redaktion: C. Englerl-Faye, Kap!steig 58, ZOrich 7. l\bonnemenl•preis 
!Ur Deutschland jlhrllch RM. II.-, halbjlhrllch RM. 6.,0. Probenummern durch 
de Verlag Zbinden & HUgin, Rheinsprung 5, Basel. 

1\ltes zu he:deben durch die 

Freie Walct,orfscbul ... e Stuttgart, Kanonenweg 44 
Poslscheckkonlo: Verein lllr ein freies Schulwesen (Waldorlschulvereln) SluUgart 

Nr. 21Z53. Qirdkonto 4775 bei der Stldt. Girokasse Slullgart. 
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