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/ Der Verkehr des Lehrers mit dem Elternhause 
im Geiste der Waldorlschul·Pädagogik 

Vortrag von Dr. Rudolf Steiner, gehalten am t. Juni 1924. bei der 
Mitgliederversammlung de.s Vereins für ein freies Schulwesen (Wal

dorfschulverein) E. V. Stuttgart. 

Von denjenigen Gesichtspunkten, von denen die Waldorfschule 
ausgeht, führt nicht nur ein, sondern es führen viele Wege wie von 
etwas heute der Menschheit und insbesondere dem sozialen Leben 
unnatürlich Aufgedrängtem zu etwas Natürlichem, zu etwas, was 
sozusagen von der Menschennatur in ihrem weitesten Umfange ge
fordert wird. Und ein solcher Weg soll bezeichnet werden in den 
Bemerkungen, die ich mir der heutigen Tagung vorauszuschicken 
t:rlaube, der Weg von dem Lehrer zum Elternlwus. 
· Man kann sagen, dieser Weg sei eigentlich ein se!·~stverständlicher. 
Und doch, meine sehr verehrten Anwesenden, der Weg, den die 
Lehrer und Erzieher brauchen zu dem Elternhaus, wurde nicht nur, 

' wird nicht nur zuweilen recht schwer gefunden, sondern es gibt 
auch sehr, sehr bedeutsame pädagogische Anschauungen, in denen 
auf diesen Weg zum Elternhaus keine Rücksicht genommen wird. 
Ich brauche da nur zu erinnern an etwas, was im Laufe der deut
schen Geistesentwicklung erlebt worden ist als ein Größtes: das 
Auftreten Johann Gottlieb Fichtes auf jeglichem Gebiete. Aber wir 
wollen heute nur sprechen von seinem Auftreten auf pädagogischem 
Gebiete. Er hat ja in einer der schwierigsten Zeiten des deutschen 
Lebens seine "Reden an die deutsche Nation", diese eindringlichen 
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Reden an die deutsche Nation gehalten, in denen er darauf aufmerk
sam machte, wie eine Gesundung, eine \Viederbelebung des deut
schen Daseins kommen müsse nach schwerer Erniedrigung 1814, 
kommen müsse durch die Erziehung. Und man kann sagen: über 
die Erziehung hat Johann Gottlieb Fichte, dieser einer der edelsten 
Deutschen; die allerschönsten \Vorte und auch die allerbedeutsam
sten Worte gefunden. Allein er betrachtete es wie ein Grunderforder
nis für die Durchführung seiner pädagogischen Intentionen, daß die 
Kinder dem Elternhaus entnommen werden, daß sie gewissermaßen 
zusammengepfercht werden in besondere Erziehungsanstalten, die 
von einem allseits geschlossenen Staat allein nach starren Prinzipien 
geleitet werden. Aber wir haben ja auch nachher die mannigfal
tigsten Erziehungsexperimente erlebt, in denen Kinder in besonderer 
Lage an besondere Orte gebracht werden sollen, um eine sachgemäße 
Erziehung zu haben. Und wir haben insbesondere im Laufe der 
Entwicklung der Menschheit zahlreiche Beispiele, wo ein solches 
Herausnehmen der Kinder aus dem Elternhause als notwendig ge
fordert wird. 

Obzwar die Waldorfschul-Pädagogik mit ihrem Geiste glaubt, 
mindestens ebenso eindringlich und ebenso aus den Tiefen der Men
schenseele heraus zu wirken, wie die mit wenigen Strichen gekenn
zeichneten Erziehungsversuche, so schlug doch dieser Geist der Wal
dorfschul-Pädagogik von Anfang an eine ganz andere Richtung ein. 
Dieser Geist der Waldorfschul-Pädagogik ging nicht von Äußerlich
keiten aus. Er sagte nicht, man solle dieses oder jenes in sozialer 
Beziehung für die Kinder herbeiführen. Er sagte nicht, man solle 
die Kinder in diese oder jene Verhältnisse, herausgerissen aus ihren 
persönlichen Verhältnissen, bringen; sondern der Geist der Waldorf
schul-Pädagogik war vom Anfange an ein rein methodischer, ein 
rein pädagogisch-didaktischer. Die soziale Lage, die Verhältnisse 
des Lebens, so wie sie sind, so werden sie hingenommen. Und alles 
dasjenige, was erreicht werden soll durch die Waldorfschul-Päda
gogik, wird angestrebt aus inneren geistigen Gründen der Pädagogik 
selber. So daß man etwa sagen kann: wenn irgendwo durch die 
soziale Lage, in der sich das Kind befindet, oder durch andere Vor
bedingungen Schwierigkeiten der Erziehung da sind, so werden 
diese von dem Geiste der \Valdorfschul-Pädagogik eben als ein 
Schicksal hingenommen, und es werden eingerichtet Methodik und 
Didaktik so, daß aus dem Geiste, aus der Handhabung von Erzie-



hung und Unterricht heraus die Schwierigkeiten besiegt werden 
und zwar in möglichst auf das einzelne Kind gehender, individuali
sierter Art. Dadurch steht aber eine solche Institution, wie die Wal
dorfschule, mitten darinnen im sozialen Leben, wie es ist, unli in 
diesem sozialen Leben ist es nun einmal so, daß, wenn man es mit 
einer Schule zu tun hat, die im heutigen schulpflichtigen Alter das 
Kind aufnimmt, also mit sechs oder sieben Jahren, so empfängt man 
das Kind aus dem Elternhause, und da wir kein lntt:rnat haben, so 
bleibt das Kind für die Zeit, die außerhalb der Schulzeit liegt, dem 
Elternhause und seiner Sorgfalt erhalten. Damit ist von vorn
herein die ganze Richtung, die Erziehung und Unterricht in der 
'Waldorfschule nehmen müssen, hingeordnet auf ein Zusammen
arbeiten, das aber insbesondere, wie wir sehen werden, bestehen 
muß in einem Zusammenfühlen, Zusammenempfinden und Zusam
mendenken auch mit dem Elternhause. 

Es ist ja gewiß vor vielen von Ihnen dasjenige, was Lebensepochen 
im Dasein des Kindes sind, öfters schon auseinandergesetzt worden. 
Diese Lebensepochen im Dasein des Kindes, es sind ja ihrer insbe
sondere zwei, drei, welche unsere Pädagogik angehen. Die eine 
beginnt mit der Geburt und endet mit dem Zahnwechsel, die zweite 
mit dem Zahnwechsel und endet mit der Geschlechtsreife, die dritte 
geht darüber hinaus bis ungefähr zum einundzwanzigsten Lebens
jahre. Jede dieser Lebensepochen des Kindes zeigt uns sozusagen, 
wenn wir nur unbefangene Sinne haben, in Bezug auf die Dinge, 
wie sie sind, das Kind in einer ganz anderen Seelenverfassung und 
auch in einer anderen körperlichen Verfassung. Aber wir wollen 
zunächst die Seelenverfassung ins Auge fassen. Das Kind bis zum 
Zahnwechsel ist durchaus darauf angewiesen, alles, was es sich er
zieherisch aneignet, sich anzueignen durch Nachahmung. Was man 
dem Kinde vormacht, das wirkt auf das Kind wie ein äußerer Reiz, 
der unmittelbar die ganze körperliche Organisation - an der einen 
Stelle mehr sichtbar, an der anderen Stelle weniger sichtbar - zum 
Nachahmen des Eindrucks aufruft. Wir brauchen ja, um das zu 
erhärten, nur die schwerwiegende Tatsache ins Auge zu fassen, 
meine sehr verehrten Anwesenden, daß die Muttersprache vom 
Kinde ganz und gar durch Nachahmung errungen wird. Da geht die 
Nachahmung tief in die menschliche, physische und seelische Orga
nisation hinein. Da muß berücksichtigt werden, daß irgendein Laut, 
der gesprochen wird, in seiner Vibration, in seiner Wellenbewegung 
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von dem Kinde noch viel intensiver empfunden wird, als das später 
im Leben der Fall wird. Und alle Einstellung des Kehlkopfes, alle 
innere DurchseeJung der Organe beruht selbst in der Sprache, wenn 
die Muttersprache in Betracht kommt, auf Nachahmung; und so 
alles im Leben des Kindes bis zum Zahnwechsel. 

Heute, wo durch ein Mißverständnis oder durch zahlreiche Miß
verständnisse in unserer sonst so bewundernswerten naturwissen
schaftlichen Weltauffassung große Irrtümer hervorgerufen werden, 
heute redet man vielfach davon, daß diese oder jene Dinge, die das 
Kind sich erwirbt in der ersten Lebensepoche bis zum Zahnwechsel 
hin, auf Vererbung beruhen. In dieses Buch Vererbung wird ja heute 
soviel, soviel hineingeworfen. Dem Kinde gegenüber beruht dieses 
Sprechen von Vererbung nur darauf, daß diejenigen, die davon 
sprechen, keinen richtigen Beobachtungssinn haben. Sonst würden 
sie herausfinden, daß im Grunde genommen vieles von dem, was 
heute der dunklen mystischen Vererbung zugeschrieben wird, eigent
lich gesucht werden muß in der klar überschaubaren Nachahmung, 
zu der das Kind hinorientiert ist. Aber bedenken wir, meine sehr 
verehrten Anwesenden, wie eng gerade das seelische Leben, das 
sich heraushebt aus diesem ganzen Nachahmungsleben, wie eng 
dieses seelische Leben dadurch, daß das Kind ein nachahmendes 
Wesen ist, mit dem elterlichen Leben zusammenwächst. Gerade 
wenn man recht einsieht, wie stark die Neigung zum Nachahmen 
in dem Kinde ist, so bekommt man im eminentesten Sinn die hei
ligste Scheu und die tiefste Schätzung für dasjenige, was der Zu
sammenhang des Kindes mit den Eltern ist. Und sieht man gar im 
Sinne einer anthroposophischen Geisteswissenschaft auf dasjenige, 
was all dem in den geistigen Weltenzusammenhängen zugrunde 
liegt, dann sagt man sich erst recht: der Mensch kommt ja, da er, 
bevor er sein physisches Dasein antritt, ein geistiges Wesen ist, der 
Mensch kommt ja, trotzdem er ein freies Wesen ist, für die verschie
densten Gestaltungen- ich sage nicht Verrichtungen, aber Gestaltun
gen - des Lebens mit einem ganz bestimmten Schicksal in das 
Erdendasein hinein. Schaut man auf der einen Seite, wie sich dieses 
Schicksal mit einer inneren Gesetzmäßigkeit aus den oft kleinsten 
Erlebnissen des Kindes herauszieht bis in das reife Alter, ja, bis in 
das höchste Alter hinein, sieht man auf der anderen Seite, wie das 
Kind zusammenwächst mit den Eltern dadurch, daß es ein nach
ahmendes Wesen ist, sieht man dieses wirklich mit allen zugrunde 
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liegenden geistigen Zusammenhängen an, dann bekommt man Emp
findungen, die einen, man darf schon sagen, religiösen Charakter 
haben gegenüber dem, was man in dem Kinde als Lehrer oder Er
zieher gegeben hat, wenn man es zur Erziehung, zum Unterrichte 
empfängt. Und man eignet sich gerade durch die fast religiösen Emp
findungen an eine starke Neigung dazu, recht genau zu kennen: wie 
hängt das Kind, das uns im schulpflichtigen Alter übergeben wird, 
mit dem Elternhause zusammen? Und so darf man das Folgende 
sagen: es sind wahrhaftig nicht theoretische, pädagogische Erwä
gungen, es sind nicht abstrakte, prinzipielle Grundsätze, welche den 
Weg vorzeichnen sollen für den Geist der Waldorfschul-Pädagogik 
zu den Eltern der Kinder hin, sondern es ist etwas Lebendiges, wie 
alles in der Waldorfschule etwas Lebendiges sein soll. Es ist etwas 
Lebendiges, es ist das lebendige Bedürfnis des Waldorfschullehrers, 
nicht nur das Kind im Geiste vor sich zu haben, sondern von jeder 
Seelenäußerung, die das Kind ihm entgegenbringt, von jeder charak
terologischen Triebfeder, von jeder in kindlicher Art wirksamen 
Impulsivität, ja, von jeder Miene, von jeder Geste, von jeder Ha:qd
bewegung den Weg zu finden vom Kinde zu den Eltern. Man wird 
als Waldorfschullehrer befestigt in der Erkenntnis des Kindes, und 
die braucht man vor allen Dingen, wenn man das Kind so erziehen 
will, daß man Impulse zu seiner Erziehung von seiner eigenen Natur 
abliest. Man wird vor allen Dingen befestigt darinnen, das Kind in 
der richtigen Weise anzuschauen, wenn man hinschauen kann auf 
die dahinterstehenden Eltern. Und das ist nicht bloß dann, wenn ein 
absolut harmonisches Verhältnis besteht zwischen dem Kinde und 
den Eltern. Im Leben zeigt sich ja dasjenige, was herauswächst aus 
dem Zusammenleben des Kindes mit den Eltern in der allermannig
faltigsten Weise. Gewiß, wir sehen auf das Schicksal eines Kindes 
mit innerem Glücksgefühl, mit tiefer innerer Befriedigung hin, 
wenn das Kind die Möglichkeit hat, in einem völlig harmonischen 
Verhältnisse mit musterhaft gearteten Eltern zu leben. Aber darf 
man nicht auch eine Gegenfrage dem gegenüberstellen? Sieht nicht 
derjenige, der das Leben, das geschichtliche Leben unbefangen be
trachtet, sieht nicht der, wie gerade die größten Geister, nicht nur 
die Genies des Verstandes, sondern auch die Genies der Jugend und 
des moralischen Handeins oftmals hervorgegangen sind aus harten 
Disharmonien zwischen Kind und Eltern? Der Waldorfschullehrer 
muß sich gewöhnen, nicht Kritik zu üben an dem Verhältnis zwi-
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sehen Kind und Elternhaus, sondern es objektiv hinzunebmen, weil 
er gewissermaßen von der Bekanntschaft mit den Eltern ein Licht 
ausgehen sieht, das ihm die Eigentümlichkeiten des Kindes be
leuchtet. 

Und so ist es nicht ein Grundsatz, nicht irgendein pädagogisches 
Prinzip, das den Waldorfschullehrer auffordert, den Weg zu den 
Eltern zu finden, sondern das innerste Bedürfnis des Herzens, wie 
überhaupt die Waldorfschul-Pädagogik in ihrem innersten Wesen 
eine Herzenspädagogik ist. 

Und sehen wir auf etwas anderes hin. Sehen wir darauf hin, wie 
einen Teil desjenigen, was früher einzig und allein die Eltern besorgt 
haben, für das volksschulpflichtige Alter nun der Lehrer über
nehmen muß. Wenn das Kind in die Volksschule hineintritt, steht es 
im Zahnwechsel, aber darauf kommt es ja weniger an. Wenn das 
Kind nun im volksschulpflichtigen Alter in die Schule hineinge
schickt wird, dem Lehrer übergeben wird, so muß er einen Teil der 
Erziehung übernehmen, der aber dadurch seinen besonderen Cha
rakter erhält, daß das ganze Seelenleben des Kindes, die ganze see
lische und geistige Verfassung des Kindes auch mit dem Zahnwechsel 
sich wandelt. Das Kind ist fortan kein nachahmendes Wesen mehr, 
obwohl sich das Nachahmungsprinzip noch einige Jahre in die 
Volksschulzeit fortsetzt. Aber im wesentlichen ist das Kind kein 
nachahmendes Wesen mehr, sondern es ist ein Wesen, das nun ge
reizt wird, sozusagen angeregt wird durch dasjenige, was ihm im 
Bilde, ich möchte sagen, in entsprechender künstlerischer Gestaltung 
desjenigen, was wir an das Kind heranbringen wollen, entgegen
kommt. Das Kind ist jetzt nicht mehr geneigt, mit dem ganzen Or
ganismus sich nachahmend hinzugeben an dasjenige, was ihm vor
gelegt wird, sondern das Kind geht über zu dem selbstverständlichen 
Autoritätsprinzip. War es früher der Wille, der in der ganzen kind
lichen Organisation dem Vorgelebten folgte, so ist es jetzt das Ge
fühl, das Gefallen oder Mißfallen findet an dem, was der Lehrer im 
Bilde, aber auch im Bilde seiner ganzen Persönlichkeit, seines eige
nen Handelns, in der Gestaltung seiner Sprache usw. vor das Kind 
hinstellt. Und nicht eine willkürlich eingesetzte, sondern die selbst
verständliche Autorität muß in der Schule walten zwischen dem 
Zahnwechsel und der Geschlechtsreife. Wer das nicht zugibt, der 
kann eben nicht den Blick hinwenden auf die Entfaltung des ganzen 
menschlichen Lebens. Man sagt so leicht, alles müsse Anschauungs-
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unterriebt sein. Gewiß soll gar nichts gegen den Anschauungsunter
l'icht eingewendet werden, aber der Anschauungsunterricht soll 
nicht ein Mittel sein, alles Erziehen und allen Unterricht zu trivia-
1isieren. Man kann nicht das Prinzip haben, alles herunterzudrücken 
-auf das Niveau, auf dem das Kind schon steht. Es kann sich nur 
darum handeln, dasjenige, was es unmittelbar durch die Anschau
ung herausfordert, in anschauliche Vorstellung zu kleiden. Aber 
man nehme ein Verhältnis des religiösen, des sittlichen Lebens; wie 
soll man da einen Anschauungsunterricht machen? Aber abgesehen 
davon, dasKindfordert durch seine innereSeelenwesenheit,daß etwas 
deshalb ihm wahr ist, weil der in selbstverständlicher Autorität sym
pathisch empfundene Erzieher es wahr heißt. Das Kind empfindet, 
daS etwas schön ist, weil die selbstverständliche Autorität es schön 
findet; das Kind findet, daß etwas gut ist, weil die Autorität es gut 
findet. In dieser Autorität ist verkörpert das Wahre, Schöne und 
Gute. Und schlimm ist es für den Menschen, wenn er aus Prinzipien, 
aus abstrakten Geboten heraus, aus allerlei Verstandesgesetzmäßig
keilen heraus sich aneignen soll eine Empfindung für das Wahre, 
Gute, Schöne, bevor er es sich angeeignet hat im richtigen Kindes
alter - und das ist das Alter zwischen dem Zahnwechsel und der 
Geschlechtsreife - dadurch, daß es ihm verkörpert in einem Men
schen entgegengetreten ist. \Vir sollen zuerst gelernt haben, etwas 
ist wahr, weil eine verehrte Persönlichkeit es wahr heißt, bevor wir 
die innere abstrakte Gesetzmäßigkeit des Wahren einsehen, die 
eigentlich auf uns erst wirken kann, wenn wir über das geschlechts
reife Alter hinaus sind. 

Sie werden mir nicht zumuten, meine sehr verehrten Anwesenden, 
daß derjenige, der vor mehr als dreißig Jahren seine "Philosophie 
-der Freiheit" geschrieben hat, eine Lanze brechen möchte für das 
Autoritätsprinzip, wo es nicht hingehört. Aber das Autoritätsprinzip, 
wie es die kindliche Natur selber fordert, das gehört unbedingt in die 
Volksschule hinein. Da wird der Lehrer mit seinem Verstande, mit 
seinem Herzen, mit seinem Gefühl, mit seinem ganzen Menschentum 
Richtschnur für das Wahre, Gute, Schöne, wie das Kind es annehmen 
soll; es entsteht ein menschliches Verhältnisais in die Gestaltung des 
Wahren, Guten und Schönen. Und das alles ist ja genauer ausgeführt 
in den verschiedenen pädagogischen Schriften, in denen man über die 
Waldorfschul-Pädagogik lesen kann. Aber nun bedenke man, in wel
cher Lage der Waldorfschullehrer dadurch ist, daß er dieses selbstver-
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ständliche Autoritätsprinzip anerkennt und in seiner ganzen Auswei
tung üben will. Er ist darauf angewiesen, daß in keiner Weise diese 
selbstverständliche Autorität durchbrachen werde. Nun muß man 
bedenken, selbst in denjenigen Familien, in denen zwischen dem 
Kinde und den Eltern Disharmonie herrscht, ist dennoch gerade im 
Lebensalter, wo der Zahnwechsel auftritt, ein inniges Zusammen
gewachsensein des Kindes mit den Eltern vorhanden. Ein Zusammen
gewachsensein, das so stark ist, daß es im Grunde genommen über
strahlt alles übrige, was für die Wesenheit des Kindes in diesem 
Lebensalter in Betracht kommt. Damit ist aber auch dann, wenn das 
Kind etwa durch die Verhältnisse, sagen wir selbst das schwerwie
gende Wort, mit Antipathien den Eltern gegenübersteht, in dem 
Unterbewußten ein zunächst ganz unerschütterliches Autoritätsver
hältnis zu den Eltern vorhanden. Hier kann ich es nur anführen, 
aber die Sache kann in allen Einzelheiten bewiesen werden. Eine 
richtige Psychologie, eine richtige Seelenkunde lehrt, daß selbst dann, 
wenn die Kinder im Lebensalter des Zahnwechsels und in den folgen
den Jahren bewußt im Widerspruch zum Elternhaus sich entwickeln, 
sie in den feineren, aber unbewußten seelischen Adern ihres Wesens 
ganz und gar unter der Autorität der Eltern stehen. Wer wollte das 
anders wünschen? Das ist einfach das naturgegebene Verhältnis. 
Würde ich schildern, welchen Gang die Menschheitsentwicklung 
nehmen würde, wenn das nicht der Fall wäre, wir würden ein ganz 
greuliches Bild dieser Menschheitsentwicklung bekommen. Aber 
damit ist ja gesagt, daß der Lehrer auf dem ganz anderen Gebiet, auf 
dem er wirken will, jetzt nicht als Vorbild, sondern als Vorsprecher, 
als derjenige, der in seiner Autorität angibt, hinstellt dasjenige, was 
in das Kind dringt, wie der Lehrer, ich möchte sagen, in einer fei
neren Art der Wirksamkeit herankommen muß an dasjenige, was 
das Elternhaus aus dem Kinde bis ins innerste Wesen hinein ge
macht hat. Man kann gar nicht anders in seiner Autorität dastehen 
gegenüber der Kindesindividualität, als wenn man anknüpfen kann 
in vollbewußter Weise an dasjenige, was das Kind durch das Eltern
haus geworden ist. Das ergibt wiederum instinktiv im Waldorf
schullehrer den innersten Drang, mit den Eltern in Beziehung zu 
treten. Und dieser Drang wächst aus einem ganz bestimmten Grunde 
heraus. Der Geist unserer Waldorfschul-Pädagogik ist kein einsei
tiger. Der Geist unserer Waldorfschul-Pädagogik umfaSt unseren 
Geist, die Seele und ebenso die Physis, das Körperliche. Es wäre 
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ein vollständiges Verkennen des Geistes der Waldorfschui-Pädagogik, 
wenn man glauben wollte, daß das Physische dabei, und zwar in 
seinen gesunden und kranken Zuständen, irgendwie gegenüber dem 
Geistigen unterschätzt würde. Mit dem ganzen Menschen im Kinde 
rechnet der Geist der Waldorfschui-Pädagogik. Da er mit dem 
ganzen Menschen rechnet, aber nicht den ganzen Menschen hat, 
sondern das Kind nur hat in den Schulstunden und vielleicht in Weni
gem, was sich daranschließt, muß er das innere Bedürfnis haben, 
mit dem Elternhause, das das Kind in der anderen Zeit hat, in innig
stem Kontakt zu stehen. 

Wahrhaftig, bei uns ist es so, meine sehr verehrten Anwesenden, 
daß das wahr ist, was ich oftmals gesagt habe, besonders im Kreise 
der Waldorfschule selber: vor Klassen mit einer großen Schülerzahl 
braucht sich der Pädagoge nicht zu fürchten. Aus pädagogischen 
Gründen kleine Klassen einzurichten, rechnet mit einer pädagogi
schen Schwäche. Darum handelt es sich nicht. Wenn es in der Wal
dorfschule wünschenswert sein könnte, kleinere Klassen anzustreben, 
ist das aus dem Grunde, damit der Lehrer die Möglichkeit hat, für 
alle seine Schüler den Weg zum Elternhause zu finden. Und den 
muß er finden aus dem ganzen Geiste der Waldorfschule heraus. 

Aber betrachten wir noch etwas anderes. Ich will nur einige 
Etappen hervorheben. Derjenige, der das Kind im Leben beobachten 
kann, der findet so ungefähr zwischen dem neunten und zehnten 
Lebensjahr einen außerordentlich wichtigen Lebenspunkt Man sieht 
ihn herannahen. Eine gewisse innere Krisis macht sich da geltend. 
Nicht als ob das Kind besonders verstandesmäßige Fragen stellte, 
aber die Krisis deutet sich dadurch an, daß sonst lebhafte Kinder 
kopfhängerisch werden, stille Kinder laut werden, daß die Kinder 
allerlei krankhafte Zustände zeigen usw. usw. Da handelt es sich 
darum, daß im Unterbewußtsein des Kindes - unendlich viel ist 
ja in der Wesenheit des Kindes im Unterbewußten, nicht im Bewußt
sein - eine Frage.auftritt, die aber nicht verstandesmäßig formu
liert wird, sondern nur im Empfinden lebt: Die selbstverständliche 
Autorität hat mir angegeben bisher, was wahr, was gut, was schön 
war; diese selbstverständliche Autorität ist die Verkörperung von 
Wahrheit, Güte, Schönheit; ist sie es auch wirklich? Der Zweifel 
braucht gar nicht ausgesprochen zu werden, aber er ist da. Da ist er 
und greift in der gekennzeichnetenWeise in das Leben des Kindes ein. 
Da handelt es sich darum, daß man gerade in diesem Lebens-
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punkte, für den man eine gesunde, freie Beobachtungsgabe haben 
muß, nun auch das richtige Wort, das richtige Verhältnis findet. 
Mannigfaltiges ist notwendig. Der Takt, der Instinkt, die Intuition 
müssen es geben. Dann kann man in diesem Lebenspunkte des 
Kindes etwas tun, was für das ganze folgende Erdenleben von einer 
ungeheuer weittragenden Bedeutung ist. Findet man die Bemerkun
gen, die Handlungen, das Verhältnis, wodurch man dem Kinde in 
seiner Art begreiflich macht: Ja, du hast recht, daß du in mir die 
selbstverständliche Autorität siehst, dann ist man ein aus der inner
stenSeeleheraus wirkender wahrer Wohltäter des Kindes geworden. 
Denn wohl dem Menschen, der über diesen Lebenspunkt hinaus
gehend, um das neunte, zehnte Lebensjahr herum, zu einer selbst
verständlichen Autorität verehrend hinaufblicktl Kein Mensch 
kann in seinem Leben zu einem freien Wesen werden, der nicht 
zuerst vor seinem geschlechtsreifen Alter sein Leben hat einrichten 
gelernt, wie ein hochgeschätzter Mensch sich verhält. Sich unter
stellen in dieser Weise, aus innerer instinktiver Freiheit, sich so 
gegenüberstellen einem solchen Menschen, sich sagen: das ist das 
Rechte, zu tun, was er tut, - das macht eigentlich erst etwas aus den 
Anlagen zur Freiheit, die der Mensch in sich birgt. 

Kurz, wir müssen als Waldorfschullehrer in jeder Beziehung in 
der intimsten Weise die selbstverständliche Autorität aufrecht er
halten. Wie können wir sie aufrecht erhalten? Wenn wir durch 
einen solchen Verkehr mit dem Elternhaus in den Eltern das Gefühl 
hervorrufen: Wir dürfen auf unsere Kinder so einwirken, daß sie die 
selbstverständliche Autorität in dem Lehrer, in dem Erzieher sehen. 
Es kann trivial klingen, aber es ist so: der Waldorfschullehrer darf 
es nicht verschmähen, sich den Eltern des Kindes zu zeigen in seiner 
Wesenheit, das kann man ja manchmal in fünf Minuten, so daß 
die Eltern wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und in dem Ton 
ihrer Stimme, in der Färbung eines jeden Satzes, der über die 
Schule gesprochen wird, soll hingewiesen werden nach der selbst
verständlichen Autorität in der Schule. Es kann gar nicht innig 
genug das Band zwischen Schule und Elternhaus geknüpft werden. 

Und ein Drittes. Hat man ein, zwei, drei, vier Lehrpläne, Schul
verordnungen, alles fein klug ausgedacht, vor sich, weiß man ja, was 
man zu tun hat. Man hat den Lehrplan, hat die Schulverordnung, 
muß das tun. Aber so steht die Waldorfschule nicht da. Im Geiste 
der Waldorfschule ist es so richtig, zu denken, daß manches anders 
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sein muß als in der öffentlichen Erziehung. Das können ja heute 
viele Menschen nicht einsehen. Und in unserem Zeitalter ist ja soviel 
Gescheitheit verbreitet. Man kann gar nicht stark genug betonen, wie 
in unserem Zeitalter gegenüber anderen Zeitallern die Menschen ge
scheit sind. Diese verstandesmäßige Gescheitheit. Ich meine das ganz 
ernst- ironisiere ich nicht, nur daß die Gescheitheit von heute just 
die größten Dummheiten macht. Aber trotzdem, die Menschen sind 
gescheit. Das drückt sich in derverschiedensten Weise aus. Es können 
sich heute dreißig Menschen zusammensetzen, sie können eine Schul
reform ausmachen. Das kann so gescheit sein, unanfechtbar sein. 
Der laienhaft denkt, kann dazu sagen: das ist genial, bessere Schulen 
kann man gar nicht schaffen, als die mit dem 1, 2, 3, 4. Aber 
man versuche nur weiterzugehen und sich die Schulen anzusehen, 
die man mit dem 1, 2, 3, 4 da schafft. Die Grundsätze, Paragraphen 
sind sehr ges~heit. Aber mit denen kann man im Leben nichts an
fangen. Nur der kann etwas anfangen, der das Leben selber pul
sieren fühlt und aus dem pulsierenden Leben selber heraus schaffen 
kann. 

So steht der Waldorfschullehrer. Er hat keine Paragraphen, son
dern Ratschläge, Ratschläge, die er nach seiner eigenen Individua
lität gestalten muß. Jeder ist doch ein anderer Mensch. Und wenn 
man vorschreibt, was der Lehrer in der Schule zu tun hat, in strikter 
Weise, dann soll jeder so sein wie der andere. Bedenken Sie nur, zu 
welcher Konsequenz das führt. Wenn das ernst genommen würde, 
daß die Paragraphen streng durchgeführt würden, die bestgemein
ten pädagogischen abstrakten Grundsätze durchgeführt würden, wo
nach die Leute der Einsicht sind, daß es nur einerlei ist, wie man zu 
erziehen und zu unterrichten hat, dann könnte man den einen Lehrer 
nicht mehr von dem anderen unterscheiden. Dann würde man dem 
einen Lehrer begegnen und würde sagen, es sei der andere, weil er 
ganz nach denselben abstrakten Prinzipien erzieht und unterrichtet. 
Aber der Lehrer ist ein Mensch. Der Lehrer ist eine Individualität. 
Und er kann nur wirken, wenn er sich als Mensch einsetzen kann mit 
der vollen Selbstverständlichkeit seines Wesens. Nur dann kann er 
wirklich wirken. Dann muß er das Leben kennen. Man muß im 
Leben nur wirken, wenn man das Leben auf sich wirken läßt. Aber 
was hat man in der Schule für ein Leben? Die Fortsetzung des 
elterlichen Lebens im Kinde. Von den Paragraphen, Grundsätzenwird 
der Lehrer verwiesen auf alles dasjenige, was unmittelbares Lebeo 
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des Kindes ist. Das muß einflieSen in Methodik, in die Hlmdhabung 
des ganzen Unterrichtens und Erziehens. Daher, meine sehr verehr
ten Anwesenden, wenn sie ein Mäuschen wären und manchmal zu
hören würden bei unseren Lehrcrkonferenzen, so würden sie hören, 
wie da tatsächlich mit allen Einzelheiten Abrechnung getrieben wird, 
und wie intim zuweilen dasjenige besprochen wird, was aus dem 
Elternhaus herein auf das Kind hinleuchtet. Und weiteres würden 
Sie erfahren, wenn Sie ein solches Mäuschen wären und zuhören 
würden, weiter würden Sie erfahren, wie diese Lehrerkonferenzen 
ein fortwährendes Lernen sind, ein fortwährendes Entwickeln der 
Pädagogik zu immer höherer und intimerer Wirkung hinauf. Es 
kann gar nicht anders sein, wenn die Schule ein lebendiger Organis
mus und nicht ein toter Mechanismus sein soll. Und so ist gerade die 
Waldorfschule, weil sie eine freie Schule sich nennt, eine solche In
stitution, die durch ihr innerstes Wesen den Weg zum Elternhause 
weist, den Weg zum Elternhause weist in Bezug auf die ganze We
senheit des Kindes. 

Man lernt ein Kind kennen. Es hat, sagen wir, mangelhafte in
tellektuelle Fähigkeiten. Das kommt ja vor. Ja, mangelhafte intel
lektuelle Fähigkeiten, sie können auf die mannigfaltigste Weise ver
bessert werden, entwickelt werden zum Besseren. Aber man muß 
Anhaltspunkte haben, sagen wir, man lernt den Vater oder die 
Mutter kennen. Die sind sehr gescheit. Es kommt ja auch vor, daß 
intellektuell unbegabte Kinder sehr gescheite Eltern haben. Es kann 
auch das Gegenteil der Fall sein, daS intellektuell unbegabte Eltern 
sehr intellektuell begabte Kinder haben. Aber in jedem Fall wird 
man ungeheuer viel lernen für die Behebung von Mängeln an in
tellektuellen Fähigkeiten, wenn man auf die Eltern hinschaut, die 
das Kind bis zum Zahnwechsel nachgeahmt hat. Dadurch wird man 
nicht nur eine theoretische Erklärung finden, sondern man wird 
finden eine Anleitung zur Handhabung dessen, was man zu tun hat. 
Das Gefühlsleben, das noch ins moralische Leben herüberspielt, das 
das Gute nur aus der Sympathie mit dem Guten im Lehrer erhält, 
das Gefühlsleben, das gerade im schulpflichtigen Lebensalter die be
deutsamste Rolle spielt, dieses Gefühlsleben, wie klärt es sich auf, 
wenn wir etwas wissen wollen darüber, wenn wir durch das Fühlen 
des Kindes hindurchschauen auf die besondere Art des Gefühlslebens 
der Eltern! Ebenso ist es mit dem Willensleben. Wer weiS, aus seiner 
Gescheitheit heraus, der Mensch muß so und so sein, wenn er die 
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richtige durchschnittliche Menschennatur ist, der braucht ja nicht 
auf die Eltern hinzuschauen. Wer aber weiß, daS die Dinge aw 
ihrem Ursprung und die Wesen aus ihrem Ursprung hervorgehen, 
wer nicht auf ein Abstraktes hinschaut, sondern auf den UrspruniJ 
hinschaut, der muß auf das Elternhaus hinschauen. Weil die Wal
dorfschul-Pädagogik den Geist der Wirklichkeit, den Geist des Natur
gemäßen, den Geist des Seelengemäßen atmen will, deshalb führt sie 
auch den Weg der Wirklichkeit. Und dieser Weg der Wirklichkeit 
weist zurück aus der Scf:ule ins Elternhaus. Daher geschieht ja auch 
alles, was das Interesse der Lehrer an den Eltern, der Eltern für den 
Lehrer der Schule erwecken kann. Die Elternabende, die von der 
Waldorfschule abgehalten werden, sind dazu da, um ein Band zu 
knüpfen zwischen der Schule und dem Elternhaus. Und dasjenige, 
was auf diesen Elternabenden getrieben wird, soll dazu geeignet sein, 
die Eltern anschauen zu lassen, namentlich welcher Gesinnung, wel
cher Seelenverfassung die Lehrerschaft ist. 

Das, meine sehr verehrten Anwesenden, ist die praktische Durch
führung desjenigen, was ja schließlich als oberstes, ich kann nicht 
sagen, Prinzip, sondern als oberste Anschauung beim Geist der Wal
dorfschul-Pädagogik vorhanden ist. Aus tiefstem inneren Seelenleben 
heraus muß sich aus diesem Geiste der Waldorfschul-Pädagogik der 
Lehrer sagen: Die Ellern übergeben der Schule das Teuerste, was 
sie haben in ihrem Kinde. Die Eltern haben mancherlei im Leben 
erfahren. Sie möchten, weil sie selber vielleicht geprüft sind im 
Leben, sie möchten zwar nicht, daß das Kind ungeprüft bleibe, aber 
doch, daß ihm manche harte Erfahrung erspart bleibe, die sie haben 
durchmachen müssen. Aus diesem und vielem anderen heraus knüp
fen sich ja viele unendliche Hoffnungen des Elternhauses an den 
Augenblick, wo das Kind der Schule überliefert wird. · Aus dem 
ganzen Geiste der Waldorfschul-Pädagogik weiS der Lehrer, der Er
zieher, was ihm übergeben wird. Und er möchte aus solchen AR
schauungen heraus, wie ich sie charakterisiert habe, an dem l{inde 
so wirken, daß er, wenn er das Kind aus der Schule wieder heraus
läßt und die Ellern einen neuen Entschluß fassen müssen und es 
wieder aus der Hand des Lehrers entgegennehmen, daß er hören 
könnte von den Eltern: "Wir wußten es ja immer, als wir die Schule 
angesehen haben, unsere Hoffnungen mußten erfüllt werden." Dieses 
Urteil kann sich aber nicht im letzten Augenblick bei der Reife
prüfung bilden, das kann sich nur bilden, wenn es heranreift an dem 
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Umgang der Schule mit dem Elternhaus. Und so kann man von 
mancherlei Erziehungsversuchen, ja sogar von pädagogisch groß
artig gemeinten Idealen wegblicken, auf den Geist der Waldorf
schui-Pädagogik hinblicken und kann sich sagen: Es ist doch ein 
ungeheuer gesunder Instinkt, der sich auslebt in dem Zusammensein 
des Kindes mit den Eltern; es muß daher auch ein Gesundes sein, 
wenn die Schule in dieses Verhältnis hineinwächst dadurch, daß sie 
den Weg findet zu den Eltern hin. Unter den vielen Dingen, die in 
der \Valdorfschule angestrebt werden und die alle dadurch zu cha
rakterisieren sind, daß man sagt: die Waldorfschule möchte über 
abstrakte Grundsätze, iiber Gescheitheilen zur lebensvollen Wirklich
keit hin, ist vor allem dieses, daß die Waldorfschule den Weg finden 
möchte zu der allerlebensvollsten \Virklichkeit im Dasein des Kindes. 
Und diese Wirklichkeit im Dasein des kleinen Kindes, des schul
pflichtigen !\indes sind die Eltern. Weil diese Schule mit ihrem 
Geiste eine Schule sein will nicht der Theorie, nicht der Abstraktion, 
nicht des steifen theoretischen Prinzips, sondern des vollen Lebens, 
der vollen Wirklichkeit, so sucht sie den Weg in die Wirklichkeit 
des Elternhauses hinein. 

"Erst Tun, dann Begreifen" 
Von der Wirklichkeit der Zeit 

Von 1\lexander Strakasch 

(Schluß des 1\ulsatzes in Heft 3) 

Rudolf Steiner betonte, daß es nicht nur auf das Resultat der 
Arbeit ankomme, sondern daß es von größter Wichtigkeit für den 
betreffenden arbeitenden Menschen sei, auf welchem Wege dieses 
Resultat erreicht wurde. \Ver diesen Gesichtspunkt ernst nimmt, der 
nimmt nicht nur die Zeit als Wirklichkeit, der erfaßt auch den sich 
in der Zeit entwickelnden Menschen als ganze Persönlichkeit, nicht 
nur als Denkautomaten oder als \Vissensbehalter. Ganz im Wider
spruch mit dieser Auffassung steht natürlich unser heutiges Prü
fungs- und Berechtigungswesen. Bei einer Prüfung sind zwar rein 
iiußerlich so und so viele Jahre bzw. Semester Vorbereitungszeit 
,·orgeschrieben, aber beurteilt wird doch nur das Wissen, ganz unbe-
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achtet läßt man den Weg, auf dem es erworben wurde. Für die Ent
wicklung des Menschen ist es aber von größerer Bedeutung, wie er 
Etwas gelernt hat, als wieviel er gelernt hat. Ist er so erzogen und 
unterrichtet worden, daß in seiner Seele Kräfte geweckt worden sind, 
dann werden diese auch weiter wirken, wenn er die Schule verlassen 
haben wird; er wird im Leben weiter lernen. Ein auf unlebendige 
Art erworbenes, abgeschlossenes Wissen wird dagegen eher abge
schlossen bleiben. Der junge Mensch wird zu dem Irrtum verleitet, 
daß er nun genug gelernt habe, und kommt mit einer Einstellung in 
das Leben hinein, die ihn von vornherein weltfremd -macht. Das 
Leben löst, wenn auch unter Schmerzen, oft diese Kruste, aber wie
viel geht für ihn und damit für alle seine Mitmenschen dabei ver
loren! 

Was einer sich nur verstandesmäßig, äußerlich angeeignet hat, 
das vergißt er bald. Das ist oft gar nicht einmal so zu bedauern, 
schade ist nur, daS er dann stumpf wird und wenig Selbstvertrauen 
hat. Wer aber in seiner Schulzeit durch die Art, wie er unterrichtet 
und erzogen wurde, sich eine lebendige Auffassung erworben hat, 
der wird mutig an die Tatsachen des Lebens herangehen und auch 
ungünstigen Lebenslagen eine positive Seite abgewinneri': 

Es kommt in erster Linie darauf an, jeweils im Unterricht in den 
verschiedenen Lebensaltern des Kindes gerade die Seelenkräfte in 
Bewegung zu setzen, welche für dieses Alter bedeutsam sind. Darin 
liegt eine Art innerer Gesundheit der Lebensführung, P.ie auch viel 
zur äußeren Gesundheit beitragen kann, dem;t beim Kinde ist die 
Leiblichkeit noch viel beeinflußbarer durch Geistig-Seelisches als 
beim Erwachsenen, und wir a,J;beiten am Leib durch Seele und Geist. 
Daraus ergeben sich aber auch schon die Gesichtspunkte für das 
übende Tun. Hat sich ein Kind in jüngeren Jahren übend und er
lebend mit der ganzen Frische dieser Jahre mit etwas befaßt und 
kommt dann im Verlaufe der Schulzeit der Moment, wo es mit den 
inzwischen gereiften Denkkräften sich begreifend in dasselbe ver
tiefen soll, dann wird bei dieser Gelegenheit gar manches von der 
Lebendigkeit der früheren Zeiten mit erweckt werden, und der junge 
Mensch wird das betreffende Gebiet ganz anders lebendig mit seinem 
Ich verbinden, nämlich so, daß, je nach seiner sonstigen Veran
lagung, etwas Schöpferisches in ihm geweckt wird. Er wird die 
natürliche Einstellung haben, in dem Gebiete selbst sich schaffend 
zu bewegen, d. h. er wird das Üben auf eine Art höherer Stufe, er-
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leuchtet durch das Begreifen, gerne fortsetzen und daran wachsen. 
während dem Schüler, der sich sein Wissen nur verstandesmäßig an
geeignet hat, dieses Wissen leicht entschwindet, ohne sich in die 
entsprechende Fähigkeit verwandelt zu haben, oder er trägt es noch 
lange als Ballast, als nutzlose Last mit sich durch das Leben, und es 
läßt ihn innerlich früh altern. 

Ist die Erziehung und der Unterricht gesund, dann kann das Wort 
wahr werden, daS das Leben die Fortsetzung der Schule sei. Denn 
im Leben ist es so, daß wir übend tun müssen. Alles Wissen bewahrt 
uns nicht davor, daß wir doch immer wieder vor neue Situationen 
gestellt werden. Es müssen aber beide Elemente in der Erziehung da 
sein, die Aneignung des Wissens und die Erwerbung der Fähigkeit, 
Lebenslagen handelnd zu erfassen. Das Letztere kann nie direkt Ge
genstand des Unterrichtes sein; ist das "Wie" des Unterrichtes aber 
richtig, dann ist die Fähigkeit eben vorhanden. Würden solche Tat
sachen ernst genommen, dann kämen auch nicht so viel Klagen aus 
dem Wirtschaftsleben, daß es immer schwerer wird, selbständig 
arbeitende Angestellte zu finden; selbst für die doch nicht so überaus 
viel Selbständigkeit erfordernde Stelle eines kaufmännischen Korre
spondenten' ist es nicht so einfach, eine passende Persönlichkeit zu 
finden. 

Was Rudolf Steiner an Anregungen gegeben hat, ist geeignet, den 
eben angeführten Forderungen des Lebens gerecht zu werden. 

* 
Zum Schlusse sei noch als eine Art konkreten Beispieles für diese 

Art der Handhabung des Unterrichtes etwas aus dem Unterricht in 
der Mathematik, besonders in der Geometrie angedeutet. 

Der Eurythmie-Unterricht beginnt ja schon in der ersten Klasse, 
falls die Kinder nicht schon im Kindergarten oder in der sogenannten 
Baby-Eurythmie - das sind Eurythmiestunden für Kinder unter 
sieben Jahren - damit begonnen haben. - Hier wie bei allem 
Künstlerischen geht alles vom übenden Tun aus. Bei den wissen
schaftlichen Fächern geht dieses über in das erkennende Begreifen, 
bei der Ausübung des Künstlerischen ergießt sieb in dieses übende 
Tun die künstlerische Intuition.- In der Eurythmie aber, da laufen 
die Kinder auch Kreise, sie laufen Ovale, die sich im Empfinden der 
Ellipse nähern, und besonders beliebt ist als Krönung der Stunde "die 
große Acht", die ja nichts anderes ist als eine besondere Form der 
leider meist nur dem Mathematiker bekannten Cassinischen Kurve. 
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Daß diese Formen eine mathematische ßedeutung haben, davon ist 
natürlich in diesem Lebensalter im Unterricht keine Rede; denn 
dieses übende Tun bezieht sich nicht auf l\Iathematik. - Jahre ver
gehen, immer wieder sind diese Formen erlebt worden. Das ist aber 
erst wie eine Art Vorbereitung auf das eigentliche übende Tun im 
Mathematischen. Es kann noch nicht als solches bezeichnet werden, 
denn dazu gehört, daß man den Gegenstand des Tuns im Bewußtsein 
habe. Aber im zwölften Lebensjahr beginnt der Unterricht in der 
Geometrie, und gegen das fünfzehnte Lebensjahr sind die Schüler 
so weit gereift, daß man damit anfangen kann, ihnen zu zeigen, wie 
man auf eine besondere Art geometrisch-anschaulich darstellen kann 
die bloße Gleichheit von Strecken, die Addition mit gleichbleibender 
Summe,* die Subtraktion mit gleichbleibender Differenz, die Multi
plikation mit gleichbleibendem Produkt, die Division mit gleichblei
bendem Verhältnis von Dividend und Divisor. Indem man in der 
bekannten Weise die entsprechenden Konstruktionen ausführt, ge
langt man durch Tun zu Einheitskreis, Ellipse, Hyperbel, Cassinischen 
Kurven, Appollonischen Kreisen. Ein ßegreifen z. B. der Ellipse als 
mathematischer Funktion ist dies eben noch nicht; man lernt sie 
kennen, indem man sie konstruieren kann. Aber gerade auf dieses 
Können kommt es in diesem Alter an. Man kann sie sogar auf diese 
\Veise ziemlich eingehend kennen lernen z. ß. als Ergebnis verschie
denartiger Umwandlungen des Kreises. 

Man stelle einen Würfel in Parallelperspektive dar, und zwar so, 
daß die dem Beschauer zugekehrte Seite senkrecht auf dessen ßlick
richtung stehe; dann erscheint diese Seite als Quadrat. Ferner sind 
von den sechs Seiten des Würfels noch zwei weitere sichtbar, sie 
erscheinen als schiefwinklige Parallelogramme. Dann kann man auf 
die Vorderfläche, die als Quadrat erscheint, einen Kreis zeichnen, 
welcher diesem Quadrate eingeschrieben ist. Auch verbinde man die 
Mittelpunkte je zwei gegenüberliegender Quadratseiten; diese Ver
bindungslinien sind Durchmesser des Kreises und stehen aufeinander 
senkrecht (in der Figur punktiert). Desgleichen verbinde man zwei 
gegenüberliegende Ecken des Quadrates und erhält wieder (in ßezug 
auf die innerhalb des Kreises liegenden Strecken dieser Geraden) 
zwei aufeinander senkrecht stehende Durchmesser (in der Figur 
strichpunktiert -·-·-·) desselben Kreises. Wie beiliegende Figur 

* Schon auf der untersten Stufe geht man aus von ihr und beginnt mit: 5 = 1 + 4 
=2+3=3 + 2=411, dann erst gelangt man zu: 2 +3 =5. 
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zeigt, ist der Kreis dargestellt durch reine Tangenten, also als sogen. 
"Einhüllende". 

Nun entsteht die interessante Frage: wenn ich bei einem Würfel 
auf jeder seiner sechs Flächen so einen Kreis mit den zwei Paaren 
zusammengehöriger Durchmesser zeichne, in welcher Form erschei
nen diese Kreise auf den Flächen, die sich in parallelperspektivischer 
Darstellung als schiefwinklige Parallelogramme zeigen? Der Kreis 
entsteht, indem man jede Quadratseite in eine gerade Anzahl gleicher 
Teile teilt, z. B. 16, und dann durch gerade Linien jeweils verbindet: 
die Mitte einer Quadratseite mit dem ersten, d. h. dem der Ecke zu
nächst liegenden Teilpunkte der anstoßenden Seite (die Numerierung 
gehe jeweils von der Ecke aus), dann den der Mitte zunächst lie-
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genden Teilpunkt, also Punkt 7 mit dem zweiten Teilpunkt der an
stoßenden Seite, dann Punkt 6 mit dem dritten, Punkt 5 mit dem 
vierten, Punkt 4 mit dem fünften, Punkt 3 mit dem sechsten, Punkt 2 
mit dem siebenten, Punkt 1 mit dem achten Teilpunkt, d. h. mit der 
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Mitte der anstoßenden Seite. So erhält man einen Quadranten des 
Kreises und auf dieselbe Art und Weise die drei anderen. Diese Kon
struktion hat - wie aus der Figur augenfällig hervorgeht - den 
Vorteil, daß sie sich ohne weiteres auf die Flächen übertragen läßt, 
welche als schiefwinklige Parallelogramme erscheinen. Dort erschei
nen dann ganz von selbst Ellipsen. 

Und was wird aus den zwei Paaren von Durchmessern, welche 
vorher ihre Zusammengehörigkeit erwiesen haben durch das Senk
rechtaufeinanderstehen? Sie stehen nun nicht mehr senkrecht auf
einander. Wer aber bei dieser Konstruktion erlebt hat, wie durch die
selbe Gesetzmäßigkeit in ihrer Wandlung aus einem Kreise eine 
Ellipse wird, der wird auch so etwas wie eine innere Überzeugung 
gewonnen haben: der Zusammenhang zwischen diesen Paaren von 
Durchmessern, der bleibt irgendwie erhalten, wenn er auch in der 
veränderten Form nicht ohne weiteres erkennbar ist, es wird sicher 
eine Gesetzmäßigkeit geben, die doch zeigt, daß diese beiden Durch
messer dieselbe Beziehung zueinander haben wie im Kreise.* 

Wer in der Mathematik etwas zuhause ist, der wird schon längst 
gemerkt haben, daß die Schüler im "Tun" konjugierte Durchmesser 
konstruiert haben. Die eine Gesetzmäßigkeit, die erhalten bleibt, auch 
wenn die Beziehung durch den rechten Winkel nicht mehr besteht, 
ist folgende: Zieht man Gerade parallel zu dem einen Durchmesser 
eines solchen Paares, dann werden die Strecken dieser Parallelen, 
welche innerhalb der Ellipse liegen, durch den anderen Durchmesser 
sämtlich halbiert. Die Verbindungslinien der Seitenmittelpunkte er
geben ein Paar konjugierter Durchmesser, die Verbindungslinien der 
Ecken ein anderes. Natürlich kann man auch zu jedem beliebigen 
Durchmesser den zugehörigen konjugierten finden. 

Erst später, wenn die Ellipse eingehend auf einer höheren Stufe 
besprochen wird, erfolgt das Begreifen dessen, was hier schon übend 
getan worden ist. Wer aber vorher so tätig war, der begreift dann viel 
leichter die analytische Geometrie, die Lehre von den Transformatio
nen und vor allem sind sie ihm nicht tote Gesetzmäßigkeiten, bloß 
dem abstrakten Verstand zugänglich; sie sind ihm dann reale Er
lebnisse, die ihn befähigen, in der Mathematik jenes intuitive Element 
zu erfassen, das den Mathematiker zum Künstler in seinem Gebiete 

* Sehr anregend ist es für die Schüler, wenn sie diese Figur auf dünne Pappel 
blätter mit hunten Fäden sticke n und so die<~e Formen entstehen lassen. Oft ver
anlaßt sie diese Tätigkeit dmn in ganz freier Weise aul diese 1\rt Formen in farbiger 
Stickerei entstehen zu lassen. 
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erheben kann. Darin liegt z. B. auf dem Felde der Mathematik der 
pädagogische Wert dieses Wortes: Erst Tun, dann Begreifen. 

Nachwort. Der Verfasser ist sich bewußt, nur eine kleine Andeu
tung gegeben zu haben. Möge diese eine Anregung für l{ollegen sein, 
ihrerseits durch Beispiele aus anderen Unterrichtszweigen bcizu
traj!cn. 

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

W. Ruhtenberg 

X. 

Durch das, was SauJus und Petrus erlebt hatten, war die Möglich
keit geschaffen worden, ins Weite, ins Große hinaus zu wirken, über 
die beschränkenden Grenzen des Judentums hinaus. Dieser Mög
lichkeit, zu wirken, kam entgegen ein Emporstreben der Erden
bewohner, die aufblickten zu dem geistigen Lichte, das in der Ver
kündigung der Apostel aufgeleuchtet war. Der Ruf ward gehört, der 
in Jerusalem erklungen war, und die Menschen erhoben sich, such
ten und fanden Heilung für die Gebrechen ihres Erdenseins.- Wie 
diese Erhebung weiter und weiter, mehr und mehr wurde, das zeigt 
uns die folgende Schilderung. 

Diejenigen, welche durch die Verfolgung wegen Stephanus aus
einandergetrieben waren, waren bis nach Phönizien, Cypern und 
Antiochia gekommen. Sie hatten aber das 'Wort niemandem ver
kündet als nur den Juden. Nun waren aber unter ihnen l\1änner aus 
Cypern und Kyrene, die kamen nach Anliochia und traten mit der 
Bolschaft vom Herrn Jesus auch an die Griechen heran. Und die 
Hand des Herrn war mit ihnen, und die Zahl derer, die gläubig 
wurden und sich zu dem Herrn bekehrten, war groß. 

Hiermit hatte eine christliche Gemeinde in einer der wichtigsten 
Städte Fuß gefaßt. Denn Antiochia (in Syrien oder am Orontes) war 
die drittgrößte Stadt des römischen Reiches; sie wurde nur noch 
von Rom und Alexandria an Größe übertroffen. Sie war die Metro
pole der Provinz Syrien und die Residenz des kaiserlichen Legaten. 
Die Bevölkerung der Stadt war vornehmlich griechisch, aber auch 
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die Kolonie der Juden war hier bedeutend. Die Juden hatten hier 
die gleichen Rechte wie die Griechen; und es herrschte hier ein reger 
Verkehr zwischen Griechen und Juden. So wurde Anliochia bald zu 
einem zweiten "Mittelpunkte" des Urchristentums neben Jerusalem. 
Und während Jerusalem sich hauptsächlich an jüdische Kreisß 
wandte, ging von Antiochia die Verkündigung an die Heiden aus.-

Als die Gemeinde in Jerusalcm Kunde erhielt von Anliochia, 
schickte sie den ßarnabas dorthin. Als er dorthin kam und die Gnade 
Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, sich mit festem Herzen 
an den Herrn zu halten. Denn ßarnabas war ein frommer Mann, 
voll heiligen Geistes und Glaubens. Und da wurden noch viele Men· 
schen für den Herrn gewonnen. Er ging dann auch nach Tarsus, um 
Saulus aufzusuchen; und als er ihn gefunden hatte, führte er ihn 
nach Antiochia. Ein volles Jahr blieben sie bcide bei der Gemeinde 
und lehrten viele l\lenschen,- und da wurden die Jünger in Antio· 
chia wieder zum erstenmal .,Christen" (Christianer) genannt. 

* 

XI. 

Als Jesus geboren war,-so lesen wir in der\Veihnachtsgeschichte 
bei Matthäus, - da erschrak der König Herodes, - und als er sah, 
daß die Weisen, die drei Könige, zu ihm nicht wiederkamen, da 
wurde er zornig und ließ alle Kinder töten, die zweijährig und dar· 
unter waren. - Als in Antiochia zum erstenmal der Name "Chri
sten" oder "Christianer" ausgesprochen war, - so lesen wir bei 
Lukas in der Apostelgeschichte (Kap. 12), - da begann der König 
Herades in Jerusalem die Gemeinde zu verfolgen und zu peinigen; 
ja, er ließ sogar den Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem 
Schwerte töten. -

Als er sah, daß er damit den Juden einen Gefallen getan hatte, 
fuhr er fort, die Jünger zu peinigen und ließ den Petrus gefangen 
nehmen. 

Das geschah aber in den Tagen des Osterfestes. Als er ihn fest
genommen hatte, legte er ihn ins Gefängnis und ließ ihn von vier 
Abteilungen von je vier Soldaten bewachen. Er halte nämlich die 
Absicht, ihn nach dem Passah-Feste dem Volke vorzuführen. 

\Vährend nun Petrus - zu Ostern - im Gefängnis bewacht 
wurde, betete die Gemeinde unaufhörlich für ihn. 
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In der letzten Nacht nun, bevor Herades ihn vorführen lassen 
wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten ge
fesselt, und vor der Tür bewachten Posten das Gefängnis. 

"Und siehe!" - da erschien ein Engel des Herrn, und ein Licht 
erstrahlte in dem Gelaß. Er stieß den Petrus an die Seite, weckte ihn 
auf und sprach: Stehe bebende auf! Und es fielen ihm die Ketten 
von seinen Händen. 

Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und ziehe deine Schuhe 
an!- und er tat es.- Und weiter sprach er zu ihm: Wirf deinen 
Mantel um dich und folge mir nach I - Da ging er hinaus und folgte 
ihm und wußte nicht, daß das Wirklichkeit war, was ihm durch 
den Engel geschah, sondern es war ihm, als würde er ein Traumbild 
schauen. 

Sie gingen nun beim ersten und zweiten Posten vorüber und 
kamen zu dem eisernen Tore, welches in die Stadt führte. Die tat 
sich ihnen von selber auf, und sie traten hinaus ins Freie, gingen 
eine Gasse entlang, und dann verschwand der Engel. 

Als Petrus zu sich kam, sprach er: Jetzt weiß ich gewiß, daß der 
Herr seinen Engel gesandt hat, und daß er mich errettet hat aus der 
Hand des Herodes und von allen Anschlägen des jüdischen Volkes. 

Und als er dieses erkannte, kam er vor das Haus der Maria, der 
Mutter des Johannes-Markus. Dort waren viele beieinander und 
beteten gerade. 

Als nun Petrus an die Tür klopfte, kam eine Magd, Rhode hieß 
sie, um nachzusehen. Und als sie die Stimme des Pctrus erkannte, 
machte sie die Tür nicht auf vor Freuden, sondern lief hinein und 
meldete, daß Petrus vor dem Tore stehe. 

Sie aber sagten zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand dar
auf, es sei so. Da sagten sie: Es wird vielleicht sein Engel sein. 

Petrus aber klopfte wieder an. Da schlossen sie auf, sahen ihn 
und erschraken vor Staunen. 

Er aber winkte ihnen mit der Hand, daß sie schweigen sollten und 
erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. 
Und dann befahl er: Verkündet dieses dem Jakobus und den Brü
dern I Dann ging er fort und zog an einen anderen Ort. 

Man kann nicht ruhig über eine solche Stelle hinweglesen, ohne 
sich zu fragen: Was heißt das? Es war doch am Anfang dieses 
zwölften Kapitels gesagt, daß Jakobus durch Herades getötet wurde; 
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Petrus wußte das, und nun sagt er zu seinen Freunden: Verkündet 
dies dem Jakobusl Aber der ist ja gestorben! Er weilt nicht mehr 
unter den Lebenden. 

Hier ist der Schlüssel zum Verständnis dieses ganzen Abschnittes. 
Die wirklichen Ereignisse in der "Apostelgeschichte" spielen sich ab 
auf einem höheren Niveau. Und ganz konkret ist hier die Rede von 
dem Verkehr des Erdenmenschen mit den Verstorbenen, die zur 
Gemc:nde des Herrn gehören. 

Jakobus war getötet worden durch das Schwert des Herodes. Wie 
mußte seine Seele dieses Schicksal, das ihn traf, empfinden? Mußte 
sie nicht leiden unter der Empfindung: so siegt ja die Macht des 
Hcrodes über das Gute, das wir belebend der Erde geben wollen. 
Wie einen schmerzenden Widerspruch gegen den Sinn seines Lebens
impulses mußte er seinen Tod empfinden. 

Da erlebt Petrus seine Osternacht und kommt zu den Freunden 
und sagt: Jetzt habe ich erkannt, daß Herodes keine Macht über 
uns hat, - darum verkündet dieses auch dem Jakobus, auf daß 
seine Seele geheilt werde von dem, was sie bedrückt, auf daß er mit 
uns mutig weiter wirke. 

Sehr merkwürdig ist hier ein Vergleich mit dem Johannescvan
gelium. In Gethsemane sind es drei Jünger, die Jesus begleiten: 
Petrus, Jakobus und Johannes. Sie verschlafen aber, was der Chri
stus erlebt, und nur Johannes folgt seinem Meister bis zum Kreuze 
nach Golgatha, - er erlebt das Ostern der Welt. - Jakobus und 
Petrus kommen später durch Johannes zum Verständnis dessen, was 
sie verschlafen hatten. Im letzten Kapitel des Johannes-Evangeliums 
heißt es in den letzten Worten an Petrus: Als du jünger warst, gür
tetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest; wenn du aber 
alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird 
dich gürten und führen, wohin du nicht willst. - Und endlich heißt 
es: Folge mir nach! 

Als Petrus sich umwandte, sah er "den Anderen", der ihn führen 
würde, wie einen ein Engel führt: den Jünger, welchen Jesus lieb 
hatte, der auch an seiner Brust gelegen hatte am Abendmahle. 

In der Apostelgeschichte steht Johannes dem Petrus zur Seite, er 
ist wie verborgen im Hintergrunde "der Zwölf" oder- man möchte 
auch sagen - er schwebt gleichsam über ihnen als der Wissende, 
der mit seinen Blicken begleitet, was die andern mit ihren Gliedern 
tun. Und in der Apostelgeschichte beschreibt Lukas im zwölften 
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· I\apitel, wie Petrus zu seinem Ostererlebnis kommt, nachdem Jako
bus durch die Pforte des Todes in das Meer des Lebens hinüber
gegangen ist. So sehen wir wieder diese merkwürdig verborgene 
Vereinigung dieser drei: des Petrus, Jakobus und Johannes. 

Das Haus, in das Petrus mit seiner neuen gewissen Erkenntnis 
kam, war das Haus der l\laria, der Mutter, des Johannes, der mit 
dem Zunamen Markus hieß. -

... 

Als es nun Tag geworden war, kam eine große Bestürzung über 
die Soldaten, denn sie wußten nicht, was aus Petrus geworden war. 

Herades ließ nach ihm forschen, und als er ihn nicht fand, ließ 
er die Wachen verhören und befahl dann, sie hinzurichten. Danach 
ging er von Judäa nach Cäsarea hinab und blieb dort. 

Er hatte aber einen Haß gegen Tyrus und Sidon. Sie aber schick
ten einmütig Gesandte zu ihm, - und baten um Frieden. 

An einem bestimmten Tage zog Herades das königliche Gewand 
an, setzte sich auf den Thron und verhandelte mit ihnen. Das Volk 
aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen 
Stimme. - Da schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er nicht Gott 
die Ehre gab; und er wurde von Würmern gefressen und gab den 
Geist auf. 

XII. 
Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas und 

Saulus aber waren nach Jerusalem gekommen, eine Handreichung 
zu übergeben; nun kehrten sie zurück und nahmen mit sich - nach 
Antiochia - auch Johannes, mit dem Zunamen Markus. 

Es waren aber zu Antiochia in der Gemeinde Propheten und 
Lehrer, nämlich: Barnabas, Sirneon - mit dem Zunamen Niger, 
Lucius aus Kyrene, Manahen, der mit dem Tetrarchen Herades 
erzogen war, und Saulus. 

Während sie in heiliger Handlung beisammen warcri, sprach der 
Heilige Geist: Sendet mir aus Barnabas und SauJus zu dem Werk, 
zu dem ich sie berufen habe! - Da fasteten und beteten sie, legten 
ihnen die Hände auf und ließen sie gehen. 

Diese gingen nun, der Sendung des heiligen Geistes folgend, hinab 
nach Seleucia und fuhren von dort zu Schiff nach Cypern. Als sie 
in der Stadt Salamis angekommen waren, verkündigten sie "das 
Wort Gottes" in den Synagogen der Juden. Sie hatten übrigens auch 
Johannes als dienenden Begleiter mitgenommen. 
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Als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, fanden sie 
einen Zauberer und falschen Propheten, das war ein Jude, und er 
hieß Bar-Jesus. Der war im Gefolge des Prokonsuls ~ergius Paulus, 
eines aufgeweckten Mannes. Der rief Barnabas und Saulus zu sich 
und wünschte von ihnen, "das Wort Gottes" zu hören. Da stellle 
sich ihnen der Zauberer Hetoimas (Elymas) entgegen (so lautet 
nämlich sein Name übersetzt) und versuchte, den Prokonsul vom 
Glauben abzuwenden. Saulus aber, der auch Paulus hieß, ward Yom 
heiligen Geiste erfüllt, sah ihn scharf an und sprach: 0, wie bist du 
voll Trug und Hinterlist, du Feind aller Gerechtigkeit, wann wirst 
du aufhören, die geraden \Vege des Herrn zu verkehren? Siehe, des 
Herrn Hand kommt über dich, und du wirst blind werden und die 
Sonne nicht sehen, bis deine Zeit erfüllt ist. - Da fiel Dunkel und 
Finsternis auf ihn, er mußte umherlasten und jemand suchen, der 
ihn an der Hand leitete. - Als der Prokonsul sah, was geschehen 
war, wurde er gläubig, tief betroffen von der Lehre des Herrn. 

XIII. 

Paulus und seine Begleiter gingen von Paphos wieder in See und 
kamen nach Perge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes
Markus von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie aber 
zogen weiter von Perge in das Land und kamen nach Anliochien 
im Lande Pisidien. Am Sabbath gingen sie dort in die Synagoge und 
setzten sich daselbst nieder. Nach der Schriftverlesung aus Gesetz 
und Propheten sandte der Synagogenvorsteher zu ihnen und ließ 
ihnen sagen: Liebe Brüder, wenn ihr etwas sagen wollt, um das Volk 
zu ermahnen, so redet! 

Da stand Paulus auf, winkte mit der Hand, daß man ihm zuhören 
sollte, und sprach: Ihr Männer von Israel und auch ihr Proselyten, 
höret zu! Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Vätl:!r erwählt und 
das Volk erhöht, als sie Fremde waren im Lande Ägypten, und mit 
erhobenem Arme hat er sie herausgeführt. Und etwa vierzig Jahre 
hat er sie in der Wüste gespeist, hat sieben Völker im Lande Kan:1an 
vernichtet und ihr Land ihnen zum Erbe gegeben. Das dauerte etwa 
vierhundertfünfzig Jahre. Darnach gab er ihnen Richter bis auf den 
Propheten Sanmel. Und von da an baten sie um einen König, und 
Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamme 
Benjamin, zwanzig Jahre lang. Und als er diesen abgesetzt hatte, 
erhob er David zum Könige über sie;o=dem er das Zeugnis gegeben 
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hat: "Ich habe gefunden David, den Sohn Jesses, einen Mann nach 
meinem Herzen, der soll tun, nach meinem Willen." Aus dessen 
Samen hat Gott Jesus hervorgehen lassen, wie er verheißen hatte, 
dem Volke Israel zum Heiland. Ehe er anfing aufzutreten, ging Jo
hannes ihm voran und verkündete dem ganzen Volke Israel die 
Taufe der Buße. Als aber Johannes seinen Lauf vollendet hatte, 
sprach er: "Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet; aber siehe, 
er kommt nach mir, und ich bin nicht wert, daß ich ihm die Schuhe 
seiner Füße löse." IhrMännerund Brüder, ihr Söhne des Geschlech
tes Abrahams und auch ihr Proselyten (die ihr Gott nahet in Ehr
furcht), an uns ist "das Wort dieses Heiles" gesandt. Denn die Be
wohner von Jerusalern und ihre Führer haben diesen nicht erkann,t 
und haben die Weissagungen der Propheten (welche alle Sabbathe 
gelesen werden) mit ihrem Urteile erfüllt. Und obgleich sie keine 
Todesschuld an ihm fanden, baten sie doch den Pilatus, ihn zu töten. 
Und als sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben steht, 
nahmen sie ihn vorn Holz herab und legten ihn in das Grab. Aber 
Gott hat ihn auferweckt von den Toten; und er ist erschienen viele 
Tage hindurch denen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalern hin
aufgegangen waren, und die jetzt seine Zeugen sind vor dem Volk. 
Und auch wir verkündigen euch die Verheißung, die an unsere Väter 
ergangen war: Gott hat sie für unsere Kinder in Erfüllung gehen 
lassen, als er Jesus auferweckte, wie auch im zweiten Psalm ge
schrieben steht: "Du bist mein Sohn, heute habe Ich dich gezeugt." 
Davon aber, daß er ihn von den Toten auferweckt hat, spricht er so: 
"Ich will euch die heiligen Versprechungen Davids treulich halten." 
Darum spricht er auch in einem anderen Psalm: "Du wirst es nicht 
zulassen, daß dein Heiliger die Verwesung sehe." Denn David selber 
ist ja gestorben, nachdem er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient 
hatte, - ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Ver
wesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Ver
wesung nicht gesehen. So sei es euch nun kund, ihr Männer und 
Brüder, daß euch verkündigt wird die Vergebung der Sünden durch 
ihn; und von allem, wovon ihr durch das Gesetz des Moses nicht 
gerecht werden konntet, wird jeder, der an ihn glaubt, gerechtfer
tigt. Darum sehet nun zu, daß an euch nicht in Erfüllung gehe das 
Wort des Propheten: "Sehet, ihr Verächter, verwundert euch und 
werdet zunichte; denn Ich will ein Werk tun in euren Tagen, wel
ches ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt." 
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Als danach die Juden aus der Synagoge hinausgingen, bat man 
den Paulus und seinen Begleiter, am nächsten Sabbath wieder davon 
zu sprechen. Und als die Versammlung auseinanderging, folgten dem 
Paulus und Barnabas viele Juden und fromme Proselyten nach. 
Paulus und Barnabas redeten ihnen weiter zu und ermahnten sie, 
sich der göttlichen Gnade nicht zu verschließen. 

Am folgenden Sabbath kam fast die ganze Stadt zusammen, um 
"das Wort Gottes" zu hören. 

Als aber die Juden die großen Scharen des Volkes sahen, wurden 
sie neidisch und eifersüchtig auf die neuen Führer und wider
sprachen dem, was von Paulus gesagt wurde, sie widersprachen und 
fingen an zu lästern. Da sprachen Paulus und Barnabas offen und 
frei heraus: Zuerst mußte "das Wort Gottes" euch gesagt werden. Da 
ihr es aber verwerfet und euch selber des ewigen Lebens nicht wert 
achtet, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat es uns der 
Herr geboten: "Ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, daß du 
das Heil seiest bis an das Ende der Erde." 

Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen "das Wort 
des Herrn", - und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, 
wurden gläubig. 

Und "das Wort des Herrn" durchdrang das ganze Land. 
Aber die Juden erregten die andächtigen Proselytenfrauen und 

hetzten die obersten Männer der Stadt auf und erreglt:n eine Verfol
gung über Paulus und Barnabas und trieben sie aus den Grenzen 
ihrer Stadt hinaus. 

Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen über sie und gingen 
nach Ikonion. 

Die Jünger aber wurden voll Freude und heiligen Geistes. 
In Ikonion g:ngen sie aher wieder in die Synagilge der Juden und 

predigten so überzeugend, daß eine große Menge der Juden und 
Griechen gläubig wurde. 

Aber es entstand eine Spaltung. Denn die ungläubigen Juden sta
chelten die Seelen der Heiden auf und erbitterten sie gegen die 
Brüder. 

Sie blieben aber doch eine lange Zeit dort und predigten freimütig 
von dem Herrn, welcher das \Vort seiner Gnade bezeugte und durch 
ihre Hände Zeichen und Wunder geschehen ließ. 

Da spaltete sich die Bevölkerung der Stadt: ein Teil stellte sich auf 
die Seite der Juden und ein Teil auf die der Apostel. Als sich aber 
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ein Sturm erhob und Heiden und Juden anfingen, sie zu mißha.ndeln 
und zu steinigen, da flohen sie, als sie da.s erfahren hatten, in die 
Städte Lykaoniens, nach Lystra und Derbe und ihre Umgebung und 
verkündigten dort das Evangelium. 

Nun war in Lystra ein 1\lann, der von Geburt an gelähmt war an 
den Füßen und noch nie hatte gehen können. Der saß und härte zu, 
wie Paulus redete. Und Paulus sah ihn an und merkte, daß er den 
Glauben hatte, geheilt werden zu können. Da rief er ihn an mit 
lauter Stimme: Stelle dich aufrecht auf deine Füße! - Und der ge
lähmt war, sprang auf und wandelte. 

Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre 
Stimme und riefen auf lykaonisch: Die Götter sind den Menschen 
gleich geworden und zu uns herabgestiegen! Und sie nannten den 
ßarnabas Zeus und den Paulus Hermes, weil dieser das 'Vort führte. 

Und der Priester des Zeus, dessen Tempel vor der Stadt lag, brachte 
Stiere und l{ränze vor das Tor und wollte mit allem Volk ein Opfer 
darbringen. 

Als das die Apostel Barnabas und Paulus härten, zerrissen sie 
ihre Kleider, sprangen unter das Volk und schrien: Ihr Männer, was 
macht ihr da? Auch wir sind ja nur Menschen gleich wie ihr, und 
wir predigen euch gerade, von diesen nichtigen Göttern abzulassen 
und euch dem lebendigen Gotte zuzuwenden, "der Himmel und Erde 
und das Meer und alles, was darinnen ist, geschaffen hat", der in 
vergangeneo Zeiten alle Heidenvölker ihre eigenen \Vege hat wan
deln lassen, obwohl er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, sondern 
uns viel Gutes getan hat: vom Himmel gab er Regen und fruchtbare 
Zeiten und erfüllte mit Nahrung und Freude eure Herzen. 

Indem sie so sprachen, beruhigten sie mit Mühe das Volk, daß es 
ihnen nicht opferte. 

Aber von Antiochien und lkonion kamen Juden dahin, überredeten 
das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, 
weil sie meinten, er wäre tot. Als ihn aber die Jünger umringten, 
stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am nächsten Tage 
ging er mit Barnabas weiter nach Derbe. Dort verkündigten sie das 
Evangelium und gewannen viele Ji.inger. Darnach kehrten sie zurück 
nach Lyslra, Ikonien und Antiochien, stärkten die Seelen der Jünger 
und ermahnten sie, im Glauben fest zu bleiben, mit dem Hinweis, 
daß wir durch viel Trübsal und Bedrängnis in das Reich Gottes ein
gehen müssen. 
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Auch suchten sie ihnen für jede Gemeinde Alteste aus, beteten 
dann und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie glauben 
gelernt hatten. 

XIV. 

Von dannen zogen sie durch Pisidien und Pamphylien. Dort pre
digten sie noch in Perge und zogen dann zur Küste hinab nach Alta
lien. Von da gingen sie in See nach Antiochia, von wo aus sie ge
schickt worden waren durch die Gnade Gottes zu dem \Verk, das 
sie nun durchgeführt hatten. 

Als sie angekommen waren, versammelten sie die Gemeinde und 
erzählten, was Gott durch sie getan hatte, und daS er den Heiden die 
Tür zum Glauben aufgetan habe. - Dann blieben sie noch eine ge
raume Zeit bei den Jüngern. 

Hiermit schließt ein großer Abschnitt in der "Apostelgeschichte". 
Es ist der zweite groBe Hauptteil des Buches. Er hat zum Inhalt 
alles das, was nach dem Opfertode des Stephanus geschehen ist: 
durch Philippus breitet sich das Evangelium aus nach Norden und 
nach Süden von Jerusalem, nach Osten durch flüchtende Gemeinde
glieder, nach Westen durch Petrus; und der Erdkreis beginnt auf
zuhorchen, die Menschenseelen erheben sich, die neue Botschaft zu 
vernehmen; Veraltetes muß dabei aufgeopfert werden: Paulus über
windet den Pharisäismus, Petrus opfert das im Judentum erstarrte 
Denken und erhebt sich zu allgemein-menschlicher Weilherzigkeit, 
die Macht des Herodes wird überwunden und die sogenannte erste 
Missionsreise des Paulus (in Gemeinschaft mit Barnabas) bewirkt, 
daS außer den Juden auch die Griechen ihr Wesen opfern, um Hei
lung zu finden für ihre todesbangen Seelen. So sehen wir, daß viele, 
viele Seelen sich bereitet haben, um noch Größeres erlebend zu 
empfangen. - Eine Erwartung lebte nun hoffend in den Seelen, -
und noch Größeres konnte so geschehen. - Dazu war nötig, wie
derum ganz im ionersten Mittelpunkte eine entscheidende \Vandlung 
zu vollziehen: in Jerusalem. - Damit beginnt der dritte Hauptteil 
der "Apostelgeschichte" (Kap. 15-21). Und dies geschah auf fol
gende Weise. 

Es kamen etliche von Judäa herab (nach Antiochia) und belehr
ten die Brüder: Ihr müßt zuerst das Judentum annehmen und euch 
beschneiden lassen, wie Moses es angeordnet hatte, sonst könnt ihr 
nicht selig werden. 
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Darüber entstand ein großer Zwist und Streit zwischen Paulus und 
Barnabas und ihnen, und man beschloß, daß Paulus, Barnabas und 
einige andere nach Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten hinauf
ziehen sollten wegen dieser Streitfrage. Sie wurden von der Gemeinde 
feierlich entlassen, zogen durch Phönizien und Samarien und be
richteten dort von der Bekehrung der Heiden. Damit machten sie 
allen Brüdern große Freude. Als sie dann nach Jerusalem kamen, 
wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten emp
fangen, und sie verkündigten, was Gott alles mit ihnen getan hatte. 
Da standen aber einige Mitglieder der Pharisäersekte auf, die gläu
big geworden waren und verlangten: man müsse die Heiden be
schneiden und von ihnen fordern, daß sie das Gesetz des Moses an
nehmen und halten. 

Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um über diese 
Frage zu beraten. Als nun der Streit darüber lange dauerte, erhob 
sich Petrus und sprach zu ihnen: Ihr Männerund Brüder, ihr wißt, 
daß Gott schon vor langer Zeit in unserer Mitte mich beauftragt hat, 
das Wort des Evangeliums zu den Heiden zu tragen, damit sie gläu
big werden. Und Gott, der die Herzen kennt, hat Zeugnis für sie 
abgelegt, indem er ihnen den heiligen Geist gab, wit! auch uns I -
und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, 
weil er ihre Herzen durch den Glauben rein gemacht hat. Warum 
versucht ihr nun Gott, indem ihr den Jüngern das Joch auf den 
Nacken legt, welches weder unsere Väter noch wir haben tragen 
können? Sondern wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesu 
Christi selig zu werden, ebenso wie auch sie. 

Da schwieg die ganze Versammlung, und sie hörten dem Barnabas 
und Paulus zu, wie sie erzählten, was Gott für Zeichen und Wunder 
durch sie unter den Heiden gewirkt hatte. 

Darnach, als sie aufgehört hatten zu reden, begann Jakobus -
der Bruder des Herrn - zu sprechen und sagte: Männer und Brüder, 
höret mir zu! Sirnon hat erzählt, wie zum erstenmal Gott selbst be
sucht und angenommen hat zu seinem Namen ein Volk aus den 
Heiden. Und damit stimmen die Worte des Propheten überein, denn 
es steht geschrieben: "Darnach will ich wiederkommen und die 
zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen ... damit auch die übrigen 
Menschen den Herrn suchen, ja, alle Heiden, über die mein Name 
genannt ist,- so spricht der Herr, der dies von Urbeginn an kund
getan hat." Darum meine ich, man sollte den Heiden, die sich zu 
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Gott bekehren, keine Schwierigkeiten machen, sondern man schreibe 
ihnen, daß sie sich enthalten von der Befleckung durch die Götzen, 
die Unzucht und den Genuß von Ersticktern und Blut. Denn Moscs 
hat seit langer Zeit schon in jeder Stadt seine Verkündigerund wird 
ja an jedem Sabbath in den Synagogen verlesen. 

Da beschlossen die Apostel und Ältesten samt der ganzen Ge
meinde, aus ihrer Mitte Männer zu erwählen und sie mit Paulus und 
Barnabas nach Antiochia zu senden. Und zwar waren das Judas mit 
dem Zunamen Barsabbas und Silas, Männer, die unter den Brü
dern in hohem Ansehen standen. Durch ihre Hand ließen sie das 
folgende Schreiben ergehen: 

Die Apostel und die Ältesten entbieten als Brüder ihren Gruß den 
Brüdern aus den Heiden, die in Antiochia, Syrien und Cilicien sind. 
Da wir gehört haben, daß etliche von den Unsrigen durch ihre 
Lehren eure Seelen irre gernacht und euch in Aufregung gebracht 
haben, ohne daß sie von uns den Auftrag dazu hatten, so haben wir 
einmütig beschlossen, Männer zu wählen und zu euch zu senden in 
Gerneinschaft mit den von uns geliebten Barnabas und Paulus, es 
sind Menschen, die ihre Seelen in den Dienst des Namens unseres 
Herrn Jcsu Christi gestellt haben. So haben wir also Judas und Silas 
abgesandt, die euch noch mündlich das Gleiche sagen sollen. Wir 
haben nämlich im heiligen Geiste beschlossen, euch keine Last auf
zuerlegen, als nur dies, was notwendig ist: daß ihr euch enthaltet 
von Götzenopfern, von Blut, von Ersticktern und von Unzucht. Be
wahrt euch davor, so werdet ihr recht tun. Lebet wohl!-

So wurden sie denn entsendet und kamen nach Antiochia, ver
sammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn dort 
gelesen hatten, wurden sie sehr froh und waren getröstet. Und Judas 
und Silas, die auch selber Propheten waren, ermahnten und stärkten 
die Brüder mit vielen Reden. 

Als sie eine Zeitlang dageblieben waren, wurden sie von den Brü
dern mit Frieden wieder entlassen zu den Aposteln. 

Paulus aber und Barnabas blieben in Antiochia und verkündigten 
noch mit vielen andern "das Wort des Herrn". 

Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Wir wollen 
uns doch wieder aufmachen und nach unseren Brüdern sehen in all 
den Städten, wo wir das Wort des Herrn verkündet haben. 

Barnabas wollte nun auch den Johannes, mit dem Zunamen Mar
kus, mitnehmen. Paulus aber wollte, daß man ihn nicht mitnehme, 
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weil er sich in Pamphylien von ihnen getrennt hatte. Und so kamen 
sie scharf aneinander und schieden schließlich voneina.nder: Bar
nabas nahm den Markus mit sich und fuhr nach Cypern; Paulus 
aber nahm den Silas mit sich und zog aus, der Gnade Gottes emp
fohlen von den Brüdern. 

Die Legende von Sankt Eustachius 
Wie ich sie meinen Kindem (in der zweiten Klasse) erzählte. 

W. Ruhtenberg 

Eustachius hieß, ehe er get~uft wurde, Placidus und war edel, 
reich und weise. Der Kaiser liebte ihn sehr wegen seiner W cisheil 
und machte ihn zu seinem obersten Feldhcrrn. 

Placidus war barmherzig und gütig gegen jedermann und hatte 
eine Frau, die war auch barmherzig und gütig gegen jedermann. 
Als seine Frau ihm zwei Söhne geboren hatte, ließ er sie herrlich 
erziehen, wie es einem Edelmanne wohl geziemte. 

Eines Tages wollte er in den Wald reiten und jagen, wie er es 
gewohnt war. Als er nun mit seinen Jägern in den Wald kam, da sah 
er viele Hirsche, unter denen leuchtete einer hervor, der war größer 
und schöner als alle anderen Hirsche. Placidus dachte, er habe noch 
nie ein so schönes Tier gesehen. Der schöne Hirsch aber sprang den 
andern Tieren davon und floh in den wildesten Wald. Da ließ Pla
cidus seine Jäger die anderen Hirsche jagen und folgte selbst dem 
schönen Hirsche, um ihn zu fangen. Als er ihm nun mit allem Fleiße 
nachjagte, da lief der schöne Hirsch gegen eine steinerne Wand hin 
und sprang auf einen steilen Felsen. Da ging Placidus immer näher 
hinzu und bedachte in seinem Geiste mit Begier, wie er den Hirsch 
zu fangen vermöchte. Doch als er den Hirsch so mit Fleiß betrach
tete, da erschaute er zwischen seinen Hörnern das heilige Kreuz, -
von dem strahlte es glanzvoll wie die Sonne, und daran hing das 
Bild des gekreuzigten Gottes. 

Da tat der Hirsch seinen Mund auf und sprach: "Placidus, warum 
verfolgst du mich? Du sollst wissen, daß Ich Gottes Sohn, Christus, 
bin, den du verehrst, ohne es zu wissen. Die Taten deiner Barmher
zigkeit sind zu mir empor gestiegen, und Ich habe dich lieb; darum 
bin Ich zu dir gekommen. Du glaubtest, diesen Hirsch zu fangen, 
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Ich aber will durch diesen Hirsch dich selber fangen!" - Als Pla
cidus dies hörte, war er erstaunt und sagte: "Erkläre mir, was du 
da sagst, so will ich es glauben!" - Da war es dem Placidus, als 
hörte er das Bild selbst zwischen dem Geweih des Hirsches reden, 
welches sprach: "Placide, Ich bin Christus, der Himmel und Erde 
erschaffen hat; Ich ließ das Licht aufgehen, und teilte die Finster
nis; Ich habe die Zeiten gesetzt und Tag und Nacht und habe aus 
Erde den Menschen erschaffen: Ich bin den Menschen zum Heil 
als Mensch auf Erden erschienen, Ich ward gekreuzigt und begraben 
und bin am dritten Tage auferstanden." -Als Placidus dies hörte, 
fiel er zur Erde nieder und sprach: "Herr, ich glaube, daß du es 
bist, der alles erschaffen hat, der die Irrenden belehrt und durch 
das Licht deiner Erkenntnis aus allem Irrtume hinausführt." - Da 
sprach zu ihm der Herr: "Glaubst du dies, so gehe zu dem Bischof 
der Stadt und laß dich von ihm taufen!" - Placidus antwortete: 
"Herr, willst du, so künde ich dies auch meiner Frau und meinen 
Söhnen, damit auch sie an dich glauben." - Da sprach der Herr: 
.,Sage es ihnen, auf daß sie mit dir gereinigt werden mögen. Du aber 
komme morgen wiederum hierher, dann will Ich dir zum zweiten 
Male erscheinen und dir sagen, was dir in Zukunft widerfahren 
soll." 

Als Placidus nun heim kam und seiner Frau -im Bette erzählte, 
was ihm geschehen war, da schrie sie auf und sagte: "Auch mir ist 
in dieser Nacht Einer erschienen, der hat zu mir gesprochen: morgen 
sollst du mit deinem Mann und deinen Kindern zu mir kommen. 
Nun erkenne ich wohl, daß dieser Eine derselbe gewesen ist, der 
mit dir gesprochen hat." 

Also gingen sie noch um Mitternacht zu dem Bischof von Rom, 
und der taufte sie mit Freuden, und nannte Placidus in der Taufe 
Eustachius, und seine Frau Thiospite, und die Söhne Agapetos und 
Theospitus. 

Als die Morgenröte aufging, ritt Eustachius wieder auf die Jagd, 
und als er an die Stelle kam, wo er den schönen Hirsch gesehen 
hatte, da erschien ihm wiederum der Herr und sprach: "Selig bist 
du, Eustachius, daß du die Täuschung des Bösen überwunden hast; 
aber nun wird der Teufel sich aufraffen gegen dich, und du wirst 
viel leiden müssen. Verzage nicht, und schaue nicht zurück nach 
deinem Ruhme, wenn du erniedrigt wirst. Und wenn dir alles ge
nommen ist, und du erniedrigt bist, so will ich zu dir kommen und 
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dich erhöhen zu deinen vorigen Ehren. Doch sprich: willst du die· 
Versuchungen jetzt erleiden oder am Ende deines Lebens?" -
Eustachius antwortete: "Wenn es so sein muß, so laß bald die Ver
suchung über mich kommen; doch gib mir die Kraft, standhaft und 
fest zu bleiben im Leiden." - Der Herr sprach: "Harre aus und 
sei stark! meine Gnade soll eure Seelen behüten."- Als Er das ge
sagt hatte, verschwand Er wieder vor ihm; und Eustachius kehrte 
heim in sein Haus, aber er war sehr traurig. 

Nach einigen Tagen kam der Tod und entführte ihm seine Diener, 
viele Knechte und Mägde. Einige Zeit danach starben plötzlich alle 
seine Rosse undallsein Vieh. Als einige Bösewichte seine Not sahen, 
überfielen sie des Nachts sein Haus, raubten ihm alles, was sie fan
den und trugen sein Gold und Silber davon. Eustachius floh in der
selben Nacht mit Weib und Kind, arm und bloß, und dankte Gott im 
Herzen für die Rettung des Lebens. Er schämte sich aber, in dem 
Lande zu bleiben, wo die Menschen Mitleid mit ihm hatten, und 
fuhr fort aus seinem Lande und pilgerte nach Ägypten. 

Da war der Kaiser in Rom betrübt, daß er seinen strengen Feld
herrn verloren hatte; denn obwohl er ihn suchen ließ, war doch 
keine Spur mehr von ihm zu finden. 

Eustachius aber kam auf seinem Wege ans Meer,- und das war 
tief. Da fand er ein Schiff, um mit Weib und Kind hinüberzufahren. 
Als der Schiffsmann sie hinübergefahren hatte, forderte er von ihnen 
den Fährlohn. Nun hatte Eustachius früher wohl tausend Mann 
unter sich gehabt, jetzt aber hatte er nicht einmal so viel, um einen 
Fährmann zu bezahlen. Der Schiffsmann aber ward böse, daß er 
ihn nicht bezahlen konnte, und forderte die Frau an Stelle der Be
zahlung. Eustachius wollte sie ihm nicht geben. Aber dem Schiffs
mann wurde der Streit zu lang, und er befahl seinen Leuten, Eusta
chius ins Meer zu werfen. Als Eustachius sah, wie man ihn miß
handelte, um ihm sein Weib zu nehmen, mußte er es mit schmerzen
der Seele lassen, - nahm seine beiden Kinder und ging seufzend 
und klagend an Land. 

Als er weiter ging, kam er an einen Fluß. Die Wasser des Flusses 
gingen so hoch, daß er nicht wagte, mit beiden Kindern hindurch
zugehen. Da ließ er den einen Sohn am Ufer zurück und trug zuerst 
den andern hinüber, und setzte das Kind am andern Ufer zur Erde 
nieder. Dann eilte er zurück, das andere zu holen. Aber als er mitten 
in dem Flusse war und sich umschaute, da sah er, wie ein Bär kam 
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und das Kind raubte, das er eben zu Boden gesetzt hatte, und mit 
ihm in den Wald lief. Eustachius schrie laut im Schmerze der Ver
zweiflung und wollte zu dem anderen Kinde durch das Wasser eilen. 
Aber da kam ein Löwe daher, raubte das andere Kind und lief mit 
ihm so schnell davon, daS Eustachius nimmer zu folgen vermochte. 
Mitten im Wasser stand er und fing an zu klagen und im Schmerz 
das Haar sich zu raufen. Gern hätte er sich ertränkt, wenn Gottes 
Gnade ihn nicht gehalten und zur Geduld im Leide ermahnt hätte. 

Es geschah aber, daS Hirten den Löwen sahen, der das lebende 
Kind trug. Sie jagten ihm nach mit ihren Hunden, und der Löwe lieS 
das Kind fallen und floh hinweg. - Dem Bären aber begegneten 
Ackerleute, umringten ihn mit Geschrei und retteten das Kind aus 
seinen tapsigen Tatzen. 

Nun waren die Hirten und die Ackerleute in demselben Dorfe zu 
Hause und zogen die Knaben bei sich auf. 

Von alledem wußte Eustachius nichts, sondern er ging dahin mit 
Seufzen und Klagen in trostloser Einsamkeit. Endlich kam er in 
ein Dorf, verdingte sich da als Knecht, wurde ein Hirt und hütete 
das Vieh- fünfzehn Jahre. 

Unterdessen wurden die Söhne in dem anderen Dorfe erzogen, 
wurden groß und wußten nicht, daß sie Brüder waren! 

Eustachius' Weib aber behütete .der Herr. Er fügte es, daß der 
fremde Fährmann sie nicht beleidigte, sondern krank wurde und 
bald starb. So blieb sie unberührt zurück. - -

Nun geschah es einmal nach Jahren, daß des Kaisers Reich von 
Feinden schwer bedrängt wurde. Da gedachte der Kaiser an Placi
dus, erinnerte sich, wie er früher glücklich gegen die Feinde ge
kämpft hatte; und nun tat es ihm leid, daß das Leben des Placidus 
sich so ganz verwandelt hatte. Er sandte Boten aus, den Placidus 
zu suchen, und versprach denen, die ihn fänden, große Belohnung 
und hohe Ehren. 

Da kamen zwei Boten- es waren Krieger, die einst dem Placidus 
gedient hatten- auch in das Dorf, in dem Eustachius jetzt wohnte. 
Und als er sie über das Feld daherkommen sah, erkannte er sie 
sogleich an ihrem Schritt. Da erinnerte er sich plötzlich der ehren
vollen, hohen Stellung, die er einstmals gehabt hatte, wurde sehr 
traurig und dachte: Diese zwei habe ich ohne mein Hoffen wieder
gesehn, - wenn ich doch auch mein Weib noch einmal sehen 
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könnte I Meine Kinder wiederzusehen, kann ich ja nicht hoffen, denn 
die sind von wilden Tieren zerrissen worden." 

Bald kamen die Boten zu ihm, aber sie erkannten ihn nicht; sie 
grüßten ihn mir und fragten, ob er ihnen nicht einen Mann mit 
Namen Placidus zeigen könne?- Eustachius antwortete: "Ich kenne 
Placidus nicht, denn ich kam elend und fremd hierher. Aber ich 
habe ein Haus hier, da könnt ihr einkehren, die Nacht bei mir blei
ben und von der Reise euch ausruhen."- Das taten die Abgesandten 
des Kaisers, und er gab ihnen, was er hatte, und diente ihnen bei 
Tische. 

Als die Boten ihn so in der Nähe sahen, da erstaunten sie, und es 
sagte der Eine zum Andern: "Wie ähnlich ist dieser Mensch dem 
Placidus, den wir suchen!" - Der Andere sagte: "Er ist ihm nicht 
nur ähnlich, er scheint ihm gleich zu sein I Laß sehen, ob er auch 
die Narbe an der Stirn hat, wo er im Kampfe einst verwundet 
wurde!" -Sie sahen ihn an und fanden die Narbe. Daran erkann
ten sie ihn und führten ihn gefangen mit sich vor den Kaiser. 

Der Kaiser umarmte und küßte ihn froh, als er ihn wieder sah, 
gab ihm Ehre und Gut und machte ihn wieder zu seinem obersten 
Feldherrn, so dail er jetzt mehr gewann, als er vorher verloren 
hatte. 

Als Eustachius nun das Heer musterte, da fand er, daß es viel 
zu gering war, um gegen die Feinde zu kämpfen. Darum ließ er 
junge Mannschaft sammeln in allen Städten und Dörfern. 

Nun traf es sich, daß in dem Dorfe, in welchem Eustachius' Söhne 
erzogen worden waren, gerade befohlen war, zwei Jünglinge de:n 
Heere zu stellen. Da sagten alle Bewohner des Dorfes, daß jene zwei, 
die einst von den Tieren errettet worden waren, die Stärksten und 
Besten im ganzen Dorfe wären; und so sandte man sie dem Feld
herrn. 

Als Eustachius sah, daß die Jünglinge schön von Gestalt und gut 
von Sitten waren, nahm er sie unter seine nächsten Gefährten auf, 
denn sie gefielen ihm sehr gut. 

Und so zog er in den Streit, um die Feinde zu besiegen. 
Die Feinde aber glaubten, Eustachius wäre nicht da. Sonst hätten 

sie gar nicht gewagt, in das Land zu kommen. Als sie nun erfuhren, 
daß Eustachius oberster Feldherr war, da erschraken sie und flüch
teten davon. Eustachius aber eilte ihnen nach, verfolgte sie bis in des 
Feindes Land und besiegte sie. 
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Danach ließ er sein Heer rasten, und zwar in einem Dorfe, wo 
sein Weib als eine arme Wirtin lebte. Nun geschah es durch einen 
Zufall, daß die zwei Jünglinge gerade in dem Hause der Mutter be
herbergt wurden. Aber sie wußten nicht, daß die Wirtin ihre Mutter 
sei. Tags darauf traf es sich, daß sie beisammen im Garten am 
Tische saßen und miteinander von ihrer Kindheit sprachen. Die 
Wirtin saß ihnen gegenüber und hörte fleißig dem zu, was sie er
zählten. Und der Ältere erzählte dem Jüngeren: "Das Früheste, 
woran ich mich erinnere, da ich noch ein .Kind war, ist dieses: Mein 
Vater war ein Feldmarschall, und meine Mutter war eine gar schöne 
Frau. Meine Eltern hatten zwei Söhne, mich und einen jüngeren, -
der auch schön war. Einmal, in der Nacht,- wir schliefen schon,
nahmen sie uns aus den Betten, gingen bei Nacht mit uns aus dem 
Hause, stiegen in ein Schiff und fuhren in die weite Welt, - ich 
weiß nicht wohin. Als wir aber aus dem Schiffe gingen, blieb unsere 
Mutter auf dem Meere, - ich weiß nicht warum. Der Vater aber 
trug uns beide weinend weiter. So kamen wir an einen Fluß; da 
trug der Vater meinen jüngeren Bruder hinüber, mich aber ließ er 
am Ufer zurück. Als er nun wieder kam, um auch mich hinüber
z:uholen, da kam ein Bär und raubte meinen Bruder; und ehe er 
mir noch nahen konnte, kam ein Löwe aus dem Walde und trug 
mich fort in den Wald. Dort retteten mich Hirten aus dem Rachen 
des Löwen, und ich wurde erzogen in dem Dorfe, das du selber 
kennst. Was aber aus meinem Vater und aus meinem Bruder ge
worden ist, das habe ich nie erfahren können." - Als dies der 
Andere hörte, füllten sich seine Augen mit Tränen, und er sprach: 
"Die Bauern, die mich erzogen haben, die haben zu mir gesagt: sie 
hätten mich einem Bären entrissen; - nun weiß ich, daß ich dein 
Bruder bin."- Da fielen sie einander in die Arme und küßten sich. 

Die Mutter, die staunend zugehört hatte, wie sie ihre Geschichte 
so klar erzählt hatten, betrachtete sie aufmerksam und wollte wis
sen, ob dies wohl ihre beiden Söhne wären. Sie ging darum zu dem 
Feldherrn, bat ihn um Gehör und sagte zu ihm: "Ich bitte dich, laß 
mich wieder in meine Heimat führen, denn ich bin hier in der 
Fremde." Und während sie diese Worte sprach, erblickte sie die 
Narbe an der Stirn des Feldherrn und erkannte, daß er ihr Gemahl 
sei. Da konnte sie sich nicht länger halten, fiel nieder zu seinen 
Füßen und sprach: "Herr, ich bitte dich, sage mir, wie du dein 
Leben verbracht hast, - denn ich glaube, du bist Placidus, der 
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Feldherr, welcher mit anderem Namen Eustachius genannt ist; ich 
bin sein Weib, das ihm auf dem Meere entrissen wurde; er hatte 
auch noch zwei Söhne, Agapetos. und Theospitos." - Als Eustachius 
das hörte, weinte er vor Freuden, küßte die Frau und dankte Gott 
im Herzen für den Trost, den Er ihm spendete. Dann sprach sein 
Weib zu ihm: "Herr, wo sind unsere Kinder?" - Er antwortete: 
"Sie sind von wilden Tieren geraubt worden", und erzählte ihr, wie 
er sie verloren hatte. - Da sagte die Frau: "Ich glaube, wie Gott 
uns einander wiedergegeben hat, so wird er auch noch geben, daß 
wir unsere Söhne wiedersehen." - Eustachius antwortete: "Ich 
sage dir: sie sind von wilden Tieren zerrissen." - Sie aber sagte: 
"Als ich gestern in meinem Garten saß, da hörte ich, wie zwei 
Jünglinge von ihrer Kindheit erzählten. Ich glaube, das sind unsere 
Söhne. Frage sie selber, daß sie es dir erzählen!" - Da ließ Eusta
chius die Jünglinge rufen, hörte die Geschichte ihrer Kindheit und 
erkannte, daß sie seine Söhne waren. Da fielen sie einander um den 
Hals, weinten vor Freude und küßten sich fröhlich. 

Mit ihnen freute sich das ganze Heer: über ihr Wiederfinden und 
über den Sieg über die Feinde. 

Als sie nun heimzogen, traf es sich, daß der Kaiser, der den Eusta
chius geliebt hatte, gestorben war, und ein Anderer war an seiner 
Stelle Kaiser geworden. Dieser nahm Eustachius mit Ehren auf und 
versprach ihm für den Sieg große Belohnung. Am andern Tage zog 
er mit allem Volk zum Tempel, um den Göttern zu opfern zum 
Dank dafür, daß sie zum Siege geholfen hätten. 

Da bemerkte der Kaiser, daß Eustachius nicht bei dem Opfer 
war, ließ ihn vor sich kommen und fragte ihn: "Warum hast du den 
Göttern nicht geopfert? Sie haben dir doch zum Siege geholfen!" -
Eustachius antwortete: "Deine Götter können uns nimmer helfen. 
Aber der Herr, der Himmel und Erde erschaffen hat, der hat Ge
walt über unseren Leib und über unsere Seele und gibt alles Gut." 
- Als der Kaiser das hörte, wurde er böse und sagte: "Dein Gott 
kann niemandem helfen; denn die Römer haben ja schon gesiegt, ehe 
Jesus geboren wurde. Darum laß von deinem Unglauben, wenn du 
nicht gemartert werden willst! Denn du bist mir ein wertvoller Mann, 
ich kann dich befördern für deinen guten Dienst und was ich be
sitze, das will ich mit dir teilen." - Eustachius antwortete: "Wohl 
haben die Römer gesiegt, bevor der Christus Mensch geworden ist; 
aber in seines Vaters Reich war Er immer und immer; und haben 
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<lie Römer je gesiegt, so war es mit seiner Hilfe geschehen. Denn 
-ohne Ihn vermögen wir nichts zu tun." - Da wurde der Kaiser 
zornig und befahl, Eustachius, seine Frau und die Söhne in die 
Rennbahn zu führen...und einen wilden Löwen gegen sie loszulassen, 
damit er sie zerreiße. Der Löwe aber lief hinzu, neigte sein Haupt 
vor ihnen, als ob er sie anbetete, und ging demütig und still wieder 
von dannen. Da erzürnte der Kaiser noch mehr, ließ ein Feuer an
zünden, einen J{essel auf das Feuer setzen und befahl, sie lebendig 
hineinzuwerfen. Die Heiligen sprachen aber ihr Gebet und befahlen 
sich dem Geiste des Herrn. Da kamen die Engel, um ihre Seelen in 
Empfang zu nehmen. - Und die da würdig waren, zu schauen, die 
sahen, wie sich der Himmel auftat und wie die Engel sie in das 
Licht hinaufführten. 

Am dritten Tage wurden die heiligen Leichname aus dem Kessel 
herausgenommen. Man fand sie gänzlich unversehrt, und die Chri
sten begruben sie mit Andacht. 

Der Tag aber, an dem man ihres Todes gedenkt, ist der 20. Sep
tember,- neun Tage vor Michaeli. 

1\us dem Lehrerbildungskursus 
Dorothea Bruchmann 

Der Geographieunterricht und die Temperamente. 

Es ist eine bekannte und für den Lehrer leicht zu beobachtende Tatsache, 
daß der Erdkundeunterricht - wenn er nicht gerade ganz tot und abstrakt 
gegeben wird - sich im allgemeinen bei den Kindern einer großen Be
liebtheit erfreut. Die Ursache hierfür ist wohl darin zu suchen, daß er auf 
die Temperamente der Kinder eine starke Wirkung ausübt und dadurch die 
im Kinde schlummernden Kräfte zur Entfaltung bringt. Der Geographie
unterrickt w i r k t jedoch nicht nur stark auf die Temperamente, sondern 
ist m. E. auch sehr geeignet - wenn er in der rechten, lebensvollen Weise 
gegeben wird -, das kindliche Temperament zu erziehen und in die rech
ten Bahnen zu lenken. - Vor allem für das sanguinische Temperament 
erscheint mir der Geographieunterricht, in seiner bunten Fülle und wech
selnden Mannigfaltigkeit, wie geschaffen. Hier kann sich das sanguinische 
Temperament so recht ausleben, und das ist es ja gerade, worauf es ankommt, 
worauf Dr. Steiner immer hinwies. daß der Lehrer das Temperament des 
Kindes nicht bekämpfen und unterdrücken, sondern mit d e m rechnen soll, 
was im Kinde da ist und dies Vorhandene für den Unterricht verwerten 
und ausnützen soll. Das sanguinische Kind, das ja von einem Eindruck zum 
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andern flattert, wird durch die anderen Unterrichtsfächer oft leicht ermü
det, z. ß. im Deutsch- oder Geschichtsunterricht, we~n der Lehrer längere 
Zeit bei einem Gebiet verweilen und es vertiefen muß. Im erdkundlichen 
Unterricht kommt dies weniger in Betracht, löst doch da ein Eindruck 
den anderen ab. Hier hat der Lehrer reichlich Gelegenheit, d n s in die 
Praxis umzusetzen, was Dr. Steiner in seinen Vorträgen über die Tempera
mente für das sanguinische Kind anempfiehlt, nämlich ihm Stoffe zu geben, 
die nicht behallenswert sind, wo der rasche Wechsel von einem zum andern 
gut ist. Je mannigfaltiger und abwechslungsreicher der Lehrer die Geogra
phiestunde gestallet, desto mehr wird der Sanguiniker in seinem Element sein. 
Besonders auf erdkundlichen Wanderungen, die den Schülern die Umgegend 
nahe bringen sollen, wird das sanguinische Kind sich hervortun. Seinen 
munteren lebhaften Augen entgeht gewöhnlich nichts, lebt es doch mit all 
seinen Sinnen in der Außenwelt, und alles, was es auf einem solchen Spazier
gang sieht und beobachtet, wird es fröhlich und lebendig heraussprudeln 
und dem Lehrer mittei!Pn. Schwer wird es dann sein, in der Klasse das 
sanguinische Kind dazu zu bringen, all die Eindrücke, die es von außen 
empfangen hat, zu ordnen und in schönem Zusammenhange auf dem Pa
pier, etwa in Form einer kleinen Niederschrirt, zu fixieren. Wenn es sich 
um das Ordnen, Vertiefen und Zusammenfassen eines Stoffes handelt, wird 
sich der Lehrer in der Regel weniger an die Sanguiniker hallen; durch die 
Herstellung einer kleinen Karte, jedoch im Anschluß an eine erdkundliche 
Wanderung, wird der Lehrer auch das sanguinische Kind dazu bringen 
können, das draußen Aufgenommene zu ordnen und festzuhalten. Es han
delt sich hier selbstversländlich nicht um das Anfertigen toter, unlebendiger 
Schulkarten mit schwarzen Strichen und roten Punkten, sondern um die 
lebendige, farbige Wiedergabe des geschauten Landschaftsbildes, wo das 
Kind die gelben Kornfelder, die hellgrünen Laubwälder und Rebhügel, das 
dunkelgrüne Nadelgehölz, die blau-lila schimmernden fernen Berge usw. 
in kleinen Miniaturbildehen auf dem Papier zusammenfassen kann. Das Ma
len solch bunter, lustiger Karten, wo die farbigen Linien nur so durchein
anderschwirren und Auge und Hand von einem bunten Farbtupfen zum 
andern hüpfen kann, das wird auch dem sanguinischen Kind Vergnügen 
bereiten. Eine große Wonne für den Sanguiniker ist es auch, wenn er an 
die große \Vandkarte kommen darf und ihm nun, teils vom Lehrer, teils von 
den Mitschülern die verschiedenartigsten Aufgaben gestellt werden, wenn 
er mit dem Zeigestock auf der Karte so recht herumspringen darf, von 
Norden nach Süden, von West nach Ost, bald einen Fluß stromabwärts 
gleiten,· bald von einem Eisenbahnknotenpunkt zum andern sausen kann. 
Wenn der Lehrer nun auch dem sanguin 1schen Kind immer wieder im 
Erdkundeunterricht Gelegenheit geben wird, sein Temperament auszuleben .. 
so wird er auch andererseits darauf bedacht sein, daß das sanguinische 
Kind allmählich lernt, sich einmal - und sei es zuerst auch nur auf ganz 
kurze Zeit - zu konzentrieren. Dr. Steiner hat darauf aufmerksam ge
macht, daß beim sanguinischen Kind nur auf dem Umwege über die 
L i e b e zur P e r s o n des Lehren. die Liebe und somit auch das bleibende 
Interesse für die Sache zu wecken ist. Das kann sich der Lehrer gerade 
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im Erdkundeunterricht sehr zu Nutze machen. Er schildert da z. B. seine 
Heimat, in der er aufgewachsen, die ihm Freuden und Leiden bereitet hat, 
mit großer Herzenswärme, oder er erzählt von Gegenden, die er bereist hat 
und läßt viel persönliche Eindrücke und Erlebnisse einfließen, so daß das 
sanguinische Kind spürt: - natürlich unbewußt - das, was unser Lehrer 
da schildert, das hat er nicht nur einmal mit seinen physischen Augen 
gesehen und betrachtet, das ist wirklich durch seine Seele hindurchgegan
gen, das ist ein Stück von ihm selbst geworden. Wenn der Lehrer so er
zählt, wenn das Geschilderte wie durchtränkt ist vom Persönlichkeitsgehalt 
des geliebten Lehrers, dann wird er seine Wirkung auf das sanguinische 
Kind nicht verfehlen und sein lebhaftes Interesse und seine konzentrierte 
Aufmerksaml;.eit hervorrufen. - Ganz entgegengesetzt dem sanguinischen 
Temperament ist das phlegmatische und infolgedessen auch ganz anders 
im Unterricht zu verwerten und zu behandeln. Während der Sanguiniker 
springlebendig ist, strömt der Phlegmatiker über von Ruhe und Wohl
behagen. Die bunte Mannigfaltigkeit des Geographieunterrichts verwirrt 
ihn, stört ihn in seiner Ruhe und seinem Wohlbehagen auf, deshalb ver
schließt er sich lieber all den wechselnden Eindrücken, träumt wohlig in 
sich hinein und ist höchst erstaunt, wenn man ihn aus seiner behaglichen 
Ruhe aufzuschrecken wagt. Würde der Lehrer dem Geographieunterricht 
d a u e r n d das Gepräge des Wechsels geben, so würde der Phlegmatiker 
völlig in Untätigkeit und Teilnahmslosigkeit versinken. Deshalb muß der 
Lehrer auch diesem Temperament Rechnung tragen und mitunter s o 
schildern, wie es dem Phlegmatiker entspricht, nämlich langatmig, aus
führlich, mit sorgfältiger Kleinmalerei. Das behagt dem Phlegmatiker, das 
entlockt ihm ein zufriedenes Lächeln. Eine solche Art der Schilderung 
läßt sich ja bei fast jedem erdkundlichem Stoff anbringen, kann man doch 
über jedes Acker-, Wiesen- und Weideland mit behaglicher, epischer Breite 
berichten. Natürlich eignen sich bestimmte Gebiete, wie etwa einförmige 
Heide- und Dünenlandschaften oder eintönige Wüstenwanderungen beson
ders für eine solche Art des Erzählens. Damit nun aber der Phlegmatiker 
z. ß. auf unserer \Vüstenwanderung, - wo die Sonne immer drückender 
herniederbrennt, unser Gaumen immer trockener wird und unsere Schritte 
immer matter und langsamer werden -, nicht ganz einschläft, ist. es sehr 
angebracht, ihm immer wieder mal dazwischen einen heilsamen Chok zu 
versetzen, z. ß. durch die Erwähnung eines plötzlichen Ueberfalls durch 
Wüstenräuber oder wilde Tiere. Solch ein plötzliches Aufgerütteltwerden 
tut ihm sehr gut. Es ist ja überhaupt nicht leicht, den Phlegmatiker zu 
packen und zu interessieren. Seine Anteilnahme wird am ehesten geweckt 
durch seine Kameraden. Wenn er sieht, da.ß die andern Kinder eifrig und 
interessiert am \Verk sind, - nehmen wir z. B. an, es handle sich um die 
gemeinsame Herstellung einer Karte auf dem Fußboden oder der Wand
tafel, wo jedes Kind etwas einzeichnen darf, - so wird er allmählich von 
der nilgemeinen Freude und Begeisterung doch angesteckt. Man kann es ja 
ao oft erleben, daß ein phlegmatisches Kind bei einem gemeinsamen Unter
nehmen zuerst völlig teilnahmslos, wie nicht dazu gehörig dasteht, dann 
aber doch durch seine Kameraden, besonders die Choleriker und Sangui-

291 



niker, mitgerissen wird, und wenn er schließlich doch ein Zeichen der 
Freude und Anteilnahme von sich gibt, so ist das ja schon ein Geschenk 
für den Lehrer. Wenn es sich um Einzelleistungen im Geographieunter
richt handelt, so wird das phlegmatische Kind durchaus seinen Mann stel
len. Z. B. die Wiederholung, die Wiederkehr des immer Gleichen entspricht 
seinem Wesen, deshalb verfügen die Phlegmatiker einer Klasse gewöhnlich 
iiber ein gutes, sicheres Gedächtnis und weisen ein positives Wissen auf. 
Und da gerade im Erdkundeunterricht die Wiederholung unerläßlich und 
von größter Wichtigkeit ist, so hat auch der Phlegmatiker häufig Gelegen
heit, in diesem Fach aktiv mitzutun. Auch beim Kartenmalen wird der 
Phlegmatiker durchaus Befriedigendes leisten. Er wird natürlich nicht ein 
geniales Linien- und Farbengewirr machen wie der Sanguiniker, sontlern 
wird, seinem bedächtigen Wesen entsprechend, mit peinlicher Genauigkeit 
Strich für Strich einzeichnen und mit äußerster Sorgsamkeit einen Farb
flecken neben den andern setzen. Seine Kartenskizzen werden sich durch 
ihre Sorgfalt und Sauberkeit sehr wohltuend von denen der anderen Tem
peramente abheben, besonders von dem kraftvollen Geschmiere des Chole
rikers. - Das cholerische Kind trägt ja einen Ueberschuß an unverbrauch
ten Lebenskräften in sich, denen der Lehrer ein Betätigungsfeld schaffen, 
und die er in die rechten Bahnen lenken muß. Das cholerische Kind möchte 
seine stark willenshaften Kräfte durch seine Gliedmaßen ausströmen lassen, 
und auch dazu bietet sich im Geographieunterricht Gelegenheit. Man wird 
dem cholerischen Kind beim Kartenanfertigen möglichst starkes, wider
standsfähiges Material, etwa Kartonpapier, das schon eine kraftvolle Be
arbeitung aushält, geben, noch besser ist es, den Choleriker im Sandkasten 
arbeiten zu lassen, aber nicht mit losem, lockerem Sand, sondern man läßt 
ihn mit feuchtem Lehm oder Ton tüchtig mit den Händen kneten und kleine 
Landschaften im Rahmen des Sandkastens formen. Es lassen sich ja da 
die entzückendsten Landschaftsbilder aufbauen. Ich kann miJ auch denken, 
daß man draußen im Freien, vielleicht auf erdkundlichen Spaziergängen, 
Spiele mit den Kindern machen kann, die den Geographieunterricht be
fruchten, das Vorstellungsvermögen der Kinder stärken und den Tempera
menten, besonders dem cholerischen, Gelegenheit geben sich auszutoben. 
Man lä.Qt da die Kinder sich als Städte und Ortschaften aufstellen, so wie 
sie es von der Karte her in Erinnerung haben, - jedes Kind stellt also eine 
Stadt oder einen Ort dar - und die Choleriker stellen als mächtig dahin
rauschende Flüsse oder sausende Eisenbahnzüge die Verbindung zwischen 
diesen festen Plätzen her. Auch das sanguinische Kind wird sicher gern 
einmal die Rolle eines Flusses oder Zuges übernehmen, zugleich muß es 
aber auch Gedankenarbeit leisten und sich auf die gestellte Aufgabe kon
zentrieren, da es selbständig feststellen muß, auf welche Weise man zwei 
oder mehrere Orte am schnellsten und zweckmäßigsten miteinander ver
binden könnte. Vielleicht wird sogar der Phlegmatiker mitgerissen und ver
steht sich dazu, einen ruhigen Kanal gemessenen Schrittes abzuschreiten 
oder ein nicht aufregendes Bimmelbähnchen, das kleine Ortschaften mit
einander verbindet, darzustellen. Dem cholerischen Temperament wird 
jedoch nicht nur durch Bewegung und Gliedmaßentätigkeit entsprochen, 
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sondern auch durch die Art der Stoffbehandlung. Während der Lehrer für 
seine kleinen Phlegmatiker langatmig und breit schildert, wird er für das 
cholerische Kind feurig und dramatisch erzählen. Das wird freilich sehr 
vom Stoff abhängig sein. Die Schilderung von Vulkanausbrüchen, Sturm
fluten und Wetterkatastrophen wird etwas sein, was dem cholerischen 
Kind entspricht, und was es mit Freuden aufnimmt. Ich glaube, ein solches 
Kind fühlt instinktiv und unbewußt: das was der Lehrer mir da als äußeren 
Vorgang schildert, das trage ich in mir. So sah ich einmal ein stark choleri
sches Kind, dem wohl eben in recht lebendiger Weise der Ausbruch des 
Vesuvs geschildert worden war, prustend und keuchend vor Aufregung, 
mit hochrotem Kopf, weit vorgestreckten Armen und dem Rufe: "Ich bin 
der Vulkan und oben kommt Feuer raus!" aus dem Klassenzimmer heraus
stürzen. Im Heimatkundeunterricht bei den Kleineren wird man weniger 
Gelegenheit haben, solch wild bewegte Katastrophenschilderungen zu geben. 
Da wird Lebendigkeit und Dramatik ins Stoffliche kommen durch die 
Verknüpfung des Heimatkundlieh-Landschaftlichen mit den dazu gehörigen 
geschichtlichen Ereignissen. - Das melancholische Kind ist von Natur aus 
z u n ä c h s t am wenigsten für den Erdkundeunterricht interessiert. Es 
lebt ganz starll in seinem Innern, so stark, daß es sich von der Außenwelt 
abkapselt und infolgedessen auch keine Beziehung zur Erde finden, keine 
Fühlung mit ihr gewinnen kann. Diese Verbindung des Kindes mit der 
Erde herzustellen, ist deshalb die Aufgabe des Lehrers, und gerade im Geo
graphieunterricht hat er dazu die allerbeste Möglichkeit. Gerade weil das 
melancholische Kind sich selbst, sein Eigenwesen so stark erfühlt, muß 
besonders i h m sehr stark zum Erleben gebracht werden, daß die Erde 
a u c h ein lebendes Wesen ist, ein Organismus, der fühlt, atmet und lebt 
wie es selbst, und mit dem wir Menschen innig verbunden sind. Es muß 
das gütige mütterliche Wesen der Erde, die uns alle so geduldig trägt und 
so unerschöpflich beschenkt und ernährt, durch den Erdkundeunterricht 
immer mehr erkennen und erfühlen. Ebenso muß ihm aber auch durch 
den Unterricht zum Bewußtsein kommen, daß der Mensch der Erde gegen
über verpflichtet ist, daß er nicht nur immer der Nehmende sein darf, 
sondern daß er an ihr arbeiten, schaffen, gestalten, ihr dienen muß. Wel
ches Gebiet auch im Geographieunterricht behandelt werden mag, immer 
vermag es dem Kind zu diesem doppelten Erleben zu verhelfen, einmal 
mehr nach der einen, das andere mal mehr nach der anderen Seite hin, 
je nachdem, ob nun ein Land mit üppiger Vegetation, - wo also die Erde 
ganz die schenkende ist -, durchgenommen wird, oder ein Landstrich, 
wo jeder Ertrag mühsam dem Boden abgerungen werden muß. Gerade das 
melancholische Kind sollte im Geographieunterricht stark zu Gedanken
arbeit herangezogen werden, zu solcher Gedankenarbeit, die es mit 
der Erde in Verbindung bringt. Da hat der Lehrer z. B. die Boden
beschaffenheit und die klimatischen Verhältnisse eines Landes geschil
dert. Nun bricht er ab und läßt das melancholische Kind selbständig 
finden und erarbeiten, auf welche Weise der Mensch unter den geschilder
ten Umständen hier am besten an der Erde arbeiten, ihr Erträge abgewin
nen und diese zum Wohl der Mitmenschen verwerten könnte. Dadurch 
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lernt das melancholische Kind erkennen, daß der Mensch Aufgaben der 
Erde gegenüber hat, daß er auch in seinen ganzen Lebensumständen und 
Daseinsverhältnissen von der Erde abhängig und ihr innig verbunden ist. Es 
lernt auch sozial empfinden durch den Geographieunterricht und verstehen, 
daß die Menschen in ihrer Arbeit - sei es nun landwirtschaftliche oder in
dustrielle oder Arbeit irgendwelcher Art - alle aufeinander angewiesen 
sind, daß einer für den andern da sein und arbeiten muß. Gerade das melan
cholische Kind sollte man mit den Nöten und Schwierigkeiten des Lebens 
bekannt machen und ihm das soziale Elend, wie wir es in den Großstädten 
und Industriegebieten haben, vor Augen führen. Auch hier muß der Lehrer 
mit dem rechnen, was im Kinde da ist. Dr. Steiner hat in seinen pädago
gischen Vorträgen über die Temperamente darauf hingewiesen, daß es 
verkehrt ist, das melancholische Kind durch Spässe aufheitern zu wollen, 
da zieht es sich nur noch mehr in sich zurück. Der Lehrer muß vielmehr 
die Melancholie des Kindes auf solche Objekte richten, die des Schmer
zes und der fühlenden Teilnahme wert sind. Nun, unser heutiges 
Wirtschaftsleben bietet hinreichend solche Objekte. Man kann für das 
melancholische Kind auch unbeschadet einmal ein recht schwermütiges 
Landschaftsbild ausmalen, etwa eine Heide- oder Moorlandschaft oder 
die erdrückende Einförmigkeit der Polargegenden. Immer aber muß das 
Kind - und nicht nur das melancholische, denn das ist die Hauptaufgabe 
des Unterrichts, - durch alles hindurch die Schönheit der Welt schim
mern sehen und die unendliche Güte erfühlen, die uns alle trägt und die 
alles Dasein durchwaltet. 
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1\us der Schulbewegung 

Die 7. öffentliche Erziehungstagung 
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien 
Waldorfschule wird in Stuttgart in der Zeit vom Freitag, den 22., bis 
Dienstag, den 26. März 1929, stattfinden 

"Was hat Anthroposophie in der Erziehung dem sozialen Leben 
zu geben?" 

Was Rudolf Steiner mit der Freien Waldorfschule. anstrebte, wird 
immer mißverstanden werden, wenn man sie als eine Reformschule 
ansieht, die gewisse methodische und didaktische Neuerungen vertritt. 

Das Wesen der Pädagogik Rudolf Steincrs ist ganz in seiner an
throposophischen Geisteswissenschaft begründet. Er lehrte dort den 
konkreten individuellen Menschen aus seinem Zusammenhan~e mit 
der geistigen Welt heraus begreifen. Die Lehrer seiner Waldorf
schule lehrte er die natürliche leiblich-seelisch-geistige Entwicklung 
des Kindes in all ihren Einzelheiten verstehen und stellte sie damit 
an den Punkt, von wo erst ein wirkliches Eingehen auf das Kind und 
seine Lebensbedürfnisse für den Lehrer anfangen kann. Damit 
aber gerade gab Rudolf Steiner der Waldorfschule auch die epochale 
Bedeutung für das menschliche Gesellschaftsleben in seiner ganzen 
Weite, weil er den Grund dafür legte, daß Schüler aus einer Schule 
ins Leben treten können, die gesunder sind, als die Absolventen 
unserer sonstigen Schulen, und die mit größerer innerer Kraft die 
Aufgaben, die das Leben stellt, zu meistern wissen. 

Die Erziehungstagung Ostern 1929 soll durch alle ihre Veranstal
tungen, Vorträge, Vorführungen und Ausstellungen die vielen Be
ziehungen des Erziehungsproblems mit der Gesamtheit der sozialen 
Fragen aufdecken helfen und zeigen, welche. Lösungen die Erzie
h~gskunst Rudolf Steincrs für diese Fragen einleiten kann. 

Anmeldungen zur Tagung sind schon jetzt erbeten an: 

Freie Waldorfschule, Stuttgart, Kanonenweg .U,. 

Tagungskarte RM. 10.-. Ausführliches Programm wird dem
nächst bekanntgegeben. 
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Die Fortbildungsschule der Freien Waldorfschule 
Die Fortbildungsschule nimmt für das neue Schuljahr wieder neue 

Anmeldungen entgegen. 
In den hauswirtschaftliehen Unterricht werden außer den Fort

bildungsschülerinnen auch Vollschülerinnen aufgenommen. 
Die hauswirtschaftliche Ausbildung erstreckt sich über ein bis zwei 

Jahre und befähigt dann zur Übernahme von Stellungen in Privat
haushaltungen, Kinderheimen und Sanatorien usw. Es besteht eine 
große Nachfrage nach Haushalthilfen, die mit dem Zubereiten vege
tarischer Kost und Diät-Küche vertraut sind. 

Den Haushaltschülerinnen ist Gelegenheit gegeben, an dem wissen
schaftlichen und künstlerischen Unterricht der obersten Klasse der 
Fortbildungsschule teilzunehmen. 

Anmeldungen für Fortbildungsschüler und für Vollschülerinnen 
beim Sekretariat der Freien Waldorfschule, Kanonenweg 44. 

Sprechstunden der Leiterin der Fortbildungsschule Fräulein Dr. 
J. Ch. Mellinger Dienstags von 5 bis 6 Uhr in der Fortbildungsschule. 

Lehrerbildungskurse 
Seit Ostern 1928 sind an der Freien Waldorfschule Kurse einge

richtet, welche der Ausbildung von Lehrern im Sinne der Pädagogik 
Rudolf Steiners dienen sollen. Da für die Zulassung zum Lehramt 
für die meisten Unterrichtszweige von den Behörden ein öffentliches 
Lehrzeugnis verlangt wird, ist es wünschenswert, daß die Teilnehmer 
an diesen freien Kursen ihre Studien möglichst schon zu einem Ab
schluß gebrach,t haben. Über die Zulassung entscheidet in jedem 
Falle die Lehrerschaft der Freien Waldorfschule. 

Die Kurse sind in zwei Stufen gedacht. Auf der ersten Stufe wird 
zunächst ein Jahreskurs über Menschenkunde und künstlerische 
Ausbildung in Plastik und Malerei, in Musik, Eurythmie, Gymnastik 
und Sprachgestaltung gehalten. Außerdem bringen die schon be
stehenden "Goetheanum· und Hochschulkurse" Ergänzungen in den 
einzelnen Lebens- und Erkenntnisgebieten. 

Die anthroposophischen Grundlagen der Pädagogik und ihre Me
thodik und Didaktik werden in Seminaren gepflegt. Hospitation 
in der Freien Waldorfschule kann für die Teilnehmer nicht gewährt 
werden. 

296 



Eine zweite Stufe der praktisch-pädagogischen Ausbildung im 
Schulbetrieb selbst kann sich in einem weiteren Jahre für solche 
Teilnehmer anschließen, welche von der Lehrerschaft der Freien 
Waldorfschule dazu eingeladen werden. 

Anmeldungen mit Angabe des Bildungsganges für den Anfang Mai 
beginnenden neuen Jahreskurs können unter dem Stichwort "Lehrer
bildungskurse" an die Freie Waldorfschule, Stuttgart, Kanonen
weg 44, gerichtet werden. 

Bücherbesprechung 
"Der Sonne Licht". Lesebuch der 

Freien Waldorfschule für das 
zweite und dritte Schuljahr, her
ausgegeben von Caroline v. Heyde
brand. Waldorfschulspielzeug und 
Verlag. 

Mit stürmischem Jubel haben die 
Kinder das neue Lesebuch empfan
gen. Welch ein Staunen über diese 
neue Pracht! So groß und klar ge
druckt, daß die Kinder am liebsten 
gleich alles gelesen hätten! Ein sol
ches Buch muß im Kinde das Ver
trauen erwecken: Das kann ich auch 
lesen! Es entstand ein drängender , 
Eifer, zu erfahren, was für Schätze 
aus Gottes schöner Welt in diesen 
Blättern verborgen seien. Und erst 
die Bilder in ihrer wunderbaren 
Farbenstimmung, so groß und schön, 
welch ein Erstaunen. - Alles ist 
schön und klar, das ermuntert die 
kleinen Leser und regt sie zu immer 
neuem Schaffen an. Wie oft schon 
kamen die Kinder und zeigten, wie 
·sie sich gemüht hatten, eins der bun
ten Bilder abzumalen. Immer schö
ner und duftiger erstanden unter 
ihren Händen "das kleine und das 
große Veilchen" wieder, oder Maria 
auf dem Berge. Und die kleinen Ge-

dichte und Fabeln, die locken so 
sehr zum feinen sauberen Ab
schreiben. Als nun gar die Schönheit 
der Dichtungen vor den Kindern 
aufging, da lockte und rief es von 
jeder Seite: eins war schöner als das 
andere. 

Rudolf Steiner hat in seiner gro
Ben Liebe zu den Kindern den Weg 
gezeigt, auf dem der Lehrer das- gol
dene Sonnenlicht hineintragen kann 
in die Schulstube. Ist einmal das 
Licht darinnen, dann braucht sich 
das Kind nicht mehr hinauszuseh
nen. So hat auch der Schreib- und 
Leseunterricht durch Rudolf S!einers 
segensreiche Ratschläge und Er
kenntnisse ein völlig neues Gesicht 
bekommen. Aus lebendigen Bildern 
und Bewegungen läßt der Lehrer 
vor den Kindern sich langsam die 
Buchstaben auskristallisieren, zu
nächst in ihren Grundformen, der 
lateinischen Druckschrift, dann als 
kleine Druckschrift. Erst im zweiten 
Jahr, wenn das Kind ganz vertraut 
ist mit der Schrift, beginnt es zu 
lesen. Zunächst fängt es bei der eige
nen Schrift an. Es "liest" wieder zu
sammen, was es selber im Schreiben 
auseinandergetrennt hat. Und das ist 
nun nicht mehr so grausam schwer, 
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weil das Kind denkbar innig vertraut 
ist mit den Schriftelementen; außer
dem hat das Kind mittlerweile seine 
Auffassungskraft genügend gestärkt: 
Jetzt ist es dieser neuen Kunst wirk
lich gewachsen. Und nun kann es 
auch herangeführt werden an das 
Buch, woraus sich die Erwachsenen 
über vieles in der Welt orientieren. 
Das auch zu können, das ist der 
sehnlichste Wunsch der Kleinen. 
Nun will aber das Kind zunächst 
nicht verstandesmäßig belehrt wer
den. Es will Schönheit atmen und 
Ehrfurcht empfinden; das braucht 
das Kind, wenn es sich seelisch und 
leiblich gesund entwickeln soll. 

Das Lesebuch "Der Sonne Licht" 
wird diesem Bedürfnis auf das 
Allerschönste gerecht. Es enthält nur 
Edelsteine der Dichtung. Den Blüten
kranz eröffnen mit ihren Gedichten 
drei Persönlichkeiten, die von den 
Kindern dieser Schulen sehr geliebt 
werden, deren Namen in ihren 
Ohren den allerschönsten Klang 
haben: Rudolf Steiner, Christian 
Morgenstern, Albert Steffen. Dann 
folgen Legenden, Gedichte, Märchen 
und Fabeln. Wirkliches, strahlendes 
Leben geht durch das ganze Buch 
hindurch. Wie sorgfältig ist Stück 
für Stück ausgesucht und nur das 
Allerbeste aufgenommen worden! 
Und wie ist jedes wirklich geeignet 
gerade für die sieben- und achtjäh
rigen Kinder! Selbst die Anordnung 
und der Druck sind wohlgefällig. 
Seite für Seite ist zu einem schönen 
Bild zusammengeschlossen. Größere 
und kleinere, lateinische und deut
sche Drucke wechseln in belebter 
Folge. Immer ist das Druckbild klar 
und deullich, niemals zu eng oder 
klein. Und nun der Bildschmuckl 
Die entzückenden und. anregenden 
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Bilder, die von Waldorfschülern ge
malt sind, sind in leuchtenden, kla
ren Farben wiedergegeben, so schön, 
daß die Kinder immer wieder jauch
zen, wenn sie sie betrachten. Mit dem 
größten Fleiß hat Frl. Dr. von 
Heydebrand bis ins kleinste das 
Buch zu einem wirklichen Schön
heitsquell gestaltet, das spricht aus 
jeder Einzelheit. Wir können ihr nur 
aufs herzlichste dankbar sein für 
dieses Buch, ganz besonders aber 
deshalb, weil sie in dem Buch in 
selbstloser, fleißiger Arbeit das ver
wirklicht hat, was Dr. Steiner ihr 
für die Gestaltung eines Lesebuches 
geraten hat. Frl. Dr. von Heyde
brand spricht selbst in ihrem "Nach
wort für die Erwachsenen" über das, 
was grundlegend für die Gestaltung 
ihres Lesebuches geworden ist: 
" ... Herr Dr. Steiner gab damals den 
Rat, recht viele Legenden aus ver
schiedenen Volksgebieten hineinzu
nehmen, in denen erzählt wird, wie 
Christus auf der Erde wandelt und 
unter den Menschen tätig ist. So gut 
es mir möglich war, habe ich ver
sucht, diesem Rat zu folgen. Jeder, 
der Kindern Legenden solcher Art 
erzählen konnte, weiß, wie sehr sie 
zum ionersten Wesen des heran
wachsenden Menschen in unserer 
Zeit sprechen. Die ehrfürchtige, in
nige Frömmigkeit, die sie in der 
Seele des Kindes pflegen können -
dessen Lebenselement eben doch ein 
undogmatisches heiteres Frommsein 
ist -, sollte diesem ersten Versuche 
eines Lesebuches für die Unterklas
sen der Freien Waldorfschule Farbe 
und Wärme geben." 

Es ist dem Buch zu wünschen, daß 
die Einsicht und Liebe der Eltern 
und Lehrer ihm den Weg bereiten 
zu vielen vielen Kinllern, daß des 



Buches Licht und Wärme in ihren 
Herzen auferstehe, zum Segen für 
die Entwicklung der Kindesseelen. 

Heinrich Wollborn. 

Stein, Waller Joltannes: Weltge
schichte im Lichte des heiligen 
Gral. Bd. 1: Das 9. Jahrhundert. 
[Eine Darstellung der histo
rischen Grundlagen der Parzival
geschichte]. Stutlgart Hl28, Orient
Occident-Verlag. 
Aus dem hingebungsvollep Be

mühen des Verfassers, sich den fiir 
den Literatur- und Geschichtsunter
richt der elften Klasse der Freien 
Waldorfschule im Lehrplan vorge
sehenen Stoff aus den Quellen ~elbst 
zu erarbeiten, ist das vorliegende 
Werk entstanden als ein schönes 
Zeugnis fiir die Fruchtbarkeit der 
durch Rudolf Steiner bcgründt!ten 
Pädagogik. Nicht als ein pädago
gisches Buch im er:geren Sinne will 
es gewertet sein. Aber aus dem echt 
pädagogischen Bestreben, sich das 
Material für den tä61ichen· Unterricht 
durch eigene Geschichtsforschung zu 
beschaffen, ergab sich diese nach 
großen Gesichtspunkten gegliederte,' 
überaus reichhaltige Materialien
sammlung. 

Epochemachend für die Gralsfor
schung wird das Buch dadurch sein, 
daß hier zum ersten Mal im ein
zelnen gezeigt wird, wie den Grals
dichtungen des 12. Jahrhunderts 
historisch nachweisliches Geschehen 
des 9. Jahrhunderts zu Grunde liegt. 
Einem Hinweis Dr. Steincrs folgend, 
den dieser anläßlich eines Besuches 
in der elften Klasse der Freien Wal
dorfsciJUie gab, hat der Verfasser ein 
gründliches Quellenstudium begon
nen, das ihn in die Lage setzte, die 
Wende des 8. und 9. Jahrhunderts 

tatsächlich als die Parzivalzeit zu 
erweisen. \Vas damals - schon zu 
Karls des Großen Zeit und in den 
folgenden Jahrzehnten - im Fami
lienzusammenhang des Gralsge
schlechtes sich zutrug, was gleich
wohl die Mission erkennen liiJJt, die 
Weilweite des Christusimpulses und 
des Gottesreiches den Zeitgenossen 
zum Bewußtsein zu bringen, dieses 
Ringen hochstrebender Menschen 
um den Gral als das eigentliche Ge
heimnis des Christentums, es wird in 
den Dichtungen \Volframs von 
Eschenbach und Chreslien von Tro
yes' in epischer Verarbeitung dar
gestellt, verklärt durch die poetisch
moralische, durchgeistigte Kunst die
ser hervorragenden mittelalterlichen 
Dichter. Waller Johannes Stein stellt 
in seiner Arbeit diese dichterischen 
Leistungen des 12. Jahrhunderts in 
den großen historischen Zusammen
hang, der ihrem Inhalt entspricht, 
indem er uns durch ausführliche 
Quellenbelege zeigt, wie im 8. und 
9. Jahrhundert die Gralserlebnisse 
auftauchen, ja wie schon vor Karl 
dem Großen in dem Suchen nach 
orientalischer Urweisheit das Gral
Christentum vorbereitet erscheint. Er 
gibt uns dann einen ausführlichen 
Kommentar zur Parzival-Dichtung 
des Wolfram von Eschenbach, der 
nun im einzelnen den Nachweis 
bringt, daß hier Erlebnisse und 
Abenteuer des 9. Jahrhunderts ge
schildert werden. Zugleich wird ge
zeigt, wie sich in diesen 16 Aben
teuern ein stufenweises Fortschreiten 
der Seele aus der Dumpfheit über 
den Zweifel zur "Saelde" vollziehen, 
als \Veg einer inneren Entwicklung 
des Menschen. 

Beim Lesen des Buches kann man 
miterleben, wie sich der Verfasser 
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sein Material in jahrelangem Stu
dium erworben hat, wie er keine 
Mühe scheute, sich auch durch Rei
sen wertvolle Belege zur Aufhellung 
der Gralsprobleme zu verschaffen. 
Die vielen Bildbeigaben, die das 
Buch schmücken, machen die Lek
türe besonders erfreulich und bele
ben das Interesse. 

Es dürfte dieses Werk- wenn es 
auch keineswegs ein Schulbuch ist -
doch für den Lehrer der Oberstufe 
eine sehr wertvolle Anregung bieten 
für den Unterricht in der deutschen 
Literatur und Geschichte. Jedenfalls 
gibt es dem Leser eine lebendige 
Vorstellung von der äußerst anregen
den Art, in der sich ein auf diesen 
Forschungen fußender Unterricht be
wegt, und darf deshalb auch in sei
ner pädagogischen Bedeutung als ein 
sehr bemerkenswertes Dokument 
wahrer Erziehungskunst gewürdigt 
werden. 

Wenn auch Literatur- und Ge
schichtsdarstellung die Dichtung 
Wolframs von Eschenbach aus sei
ner Zeit zu erklären suchen, so ist 
doch der von Waller Johannes Stein 
beschrittene Weg auch innerhalb der 
germanistischen Fachkreise schon 
betreten worden. KonradBurdach hat 
schon 1903 darauf hingewiesen (vgl. 
.,Reinmar der Alte und Walther von 

der Vogel weide", 2. Aufl. 1928), daß 
der erste Abschluß der Gralsage in 
die Karolingische Zeit fallen müsse 
und von der Sage der Tafelrunde 
Karls des GroBen beeinfluBt worden 
sei. So steht zu erwarten, daß auch 
solche Kreise, die vielleicht auf welt
anschaulichem Gebiet ganz anders 
orientiert sind als der Verfasser, auf 
historischem Boden ähnliche Wege 
betreten, wie sie W alter J ohannes 
Stein geht. Doch wird auch der
jenige, der sich mit dem Gedan
ken, die Parzivalgestalt gehöre dem 
9. Jahrhundert an, noch nicht be
freunden kann, nicht umhin können, 
zu verspüren, daß der Geist sittlicher 
Höhe und Reinheit, der diese Dar
stellung der Gralsgeschichte durch
waltet, in seiner Seele die wertvoll
sten Kräfte wachruft. Dankbarer 
noch wird derjenige dem Verfasser 
sein, der sich auf den Boden seiner 
Forschung stellen kann und deshalb 
auch mit sachlicher Anteilnahme 
verfolgt, wie wunderbar sich durch 
diese Einführung in die Gralsge
schichte deren Bilder beleben und 
für das neuzeitliche Bewußtsein er
hellen. Wem es bei der Lektüre so 
ergangen ist, der wird mit Span
nung die Fortsetzung des großange
legten Werkes erwarten. 

Johannes Geyer . 



Walter Johannes Stein 

Weltgeschichte im Lichte des 
heiligen Gral 

Band 1: Das neunte Jahrhundert 
Eine Darstellung der historischen Grundlagen der Parzioalgeschichte 

478 Seiten, 37 Bilder, 5 1\utographen, 2 Stammlaiein 
Ganzleinwand m. G. RM. 22.-

Richard Harutz 

Märchenweisheit des schwarzen 
Menschen 

Sechsundsechzig afrikanische Märchen, geformt u. gedeutet 
336 Seilen, Ganzleinwand m. G. RM. 7.-, kart. RM. 5.80 

Die Wiedergabe der Märchen in zweifacher Form, nach ,,Wortgestall" 
und "Sinngehalt", die eine für die H.inder, die andere zur Erfassung 
der geistigen Hintergründe für den Erzlihlenden, machen das Buch werl· 
ooll und erwünscht für jedes Haus, in dem man oon der plidagogischen 

Bedeutung der Märchen wetp. 

Therese Schröer 

1\us Briefen und Blättern 
Mit einer Einführung von C. S. Picht und einer Lebensskizze 

über Therese Schröer 
150 S., Rosa-Indiava-Einband mit Lederschild, Deutsch-Japan, RM. 3.20 

Briefe einer idealen Freundschaft aus dem Herzen einer deutschen Frau 
und Qeistesschülerln Qoethes. 

ORIENT-OCCIDENT-VERLJ\G 
STUTTGJ\RT DEN Hl\1\G LONDON 

Geschäftsstelle: Stultgart, Haus des Deutschtums 



11berese Scbröer 

Ober praktische Kindererziehung 
Herausgegeben von Dr. Caroline v. Heydebrand 

Ganzleinwand RM. 4.80 

Der Sonne Licht 
Lesebuch der Freien Waldorfschule für das zweite 

und dritte Schuljahr 

(Gedichte, Volkslieder, Märchen, 
Fabeln und Sentenzen) 

Herausgegeben von Dr. Caroline v. Heydebrand 
Mit 9 kilnsUerischen Zeichnungen von Kindem der Schule 

Halbleinwand RM. 8.-

Soeben erschienen 
in der Sammlung: 

Lesehefte der Freien Waldorfschule 
Französische Reihe 

111 
Gilberle Perier 

Vie de Blaise Pascal 
Mit Photographie der Totenmaske 

Im J\nhang Erklärungen und Wörterverzeichnis · Broschiert RM. 1.50 

WJ\LDORFSCHULSPIELZEUG UND VERL/\G 
STUTTG/\RT 



Der Gesellschaft !Ur die Päda2'oglk Rudoll Stelners ln 
Deutschland haben sich die laigenden Schulen und Institute 
angeschlossen: 

Die freie Waldorfschule in Stuttgarl, 
Die freie Goetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Rudol!-Steiner-Schule in Essen-Ruhr, 
Die Rudoll-Steiner-Schule in Hannover, 
Die Freie Schule, Berlin, 
Die Heil- und Erziehungsinstitute für seelenpnegebedürflige 

Kinder Lauenstein und Zwälzen, 
ferner die folgenden Vereine, die sich die Förderung einer 
Schule 1\nlhroposophischer Päda~ogik zur 1\ul~tabe gemacht haben 
oder die Begründung einer solchen Schule anstreben: 

Der Verein für ein freies Schulwesen t W aldorlschulverein) 
E. V. Slullgart 

Der Verein Freie Goelheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Rudoii-Sieiner-Schulv~rein Essen-Ruhr, 
Der Rudoii-Steiner-Schulverein Hannover, 
Der Verein Freie Schule Berlin, 
Der Verein Freie Schule Nürnberg, 
Der Verein Freie Schule Breslau, 
Verein lreie Schule Dresden. 

Die Gesellschaft für die Pädagogik 
Rudolf Steiners in Deutschland 

betrachtet als grundlegende 1\usgan~spunkle ihres \/irkens die lolgendun 
als Buch erschienenen 1\rbeih:n Ru doll Steiners: 

Die Erziehung des Klodes vom Gesichtspunkte der Gela· 
teswlssenschalt. 10.-19. Tausend. Pnllosophlacb- Rnthroposophlacber 
V~rla&, Dornach bel Buel 19ZI, Sl Solt~n Puls brosch. RM. 1.-

Der LehrerKurs Dr. RudoU Stelners Im Goetheanum 1921. 
Wieder&abe d~r Vortrago Rudoll Stelners durch 1\lr>erl Sl<llon und Woll•r Jo· 
baoou Sleln. Pbllosophl•ch-1\dmroposopblscher Verlag, Dornach 19l2. 137 Sollen 

Prcl• ~teb. RM. 4.-

ln PlusiUhrung der DretgllederunJ! des sozialen Organla· 
MUS.Pbllosophl•ch-1\nlroposophlscher V.:rla11, Dornach lqzo. Enthlll u. andorcm 
auch o1ae 1\nlabl/\ulslltza Uber PoldaJIOgill. Preis brosch. RM. I.SO,I!eb. RHI. z.-

Dle Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen 
des Erzlebens. Pbilosophl5cb-l\nlhroposopblscber Ver1e11. Dornach bol 
Baael, !926. n Selten • • • , • • • • • • • , , • Prais bro•ch. RM. 2.-

Päda,zoglscher Kurs IUr Schwelzer Lebrer. Bench••• voa 
.1\ibarl StaUun, Vorlllg dar Freien WoJdorlscbula, S!UIIf!arl, 1926, 0 Sel,u, 

Preis broscb. RM. L-

Neu: aee:enwl.rtlges Geistesleben und Erziehung. Oralzehn 
Vortrllge gehellon aul dem I. Internationalen Sommerkurs ln llkley ,Yorkshlro) 
vom '· bi• 1 ~- 1\ustutl 19l1, Pb.llosopbiscb-1\nlhroposophlscher Verlal!, Dornach 
bei Basel, 1927, 221 Seltea • • • • • , • • • • , • Prell brosch. RM. 4.80 

Pille Rechte, insbesondere das der Uebersetzung, vorbehalten 

Für die Schrillleitung verantwortlich 
Dr. C. v. Heydebrand, Stullgarl 

Druc• voa Eueen Ha:rdl GmbH., Slull111111, Lange Slrllllo 18 
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