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Sprechübungen: 

Pädagogisches Seminar. 
1 3. B e s p r e c h u n g. 

Klipp plapp 
Plick glick 
Klingt 
Klapper richtig 
Knatternd trappend: 
Rossegetrippel. 

Herr St. versucht, den Begriff der Fläche für 9jährige Kinder anschaulich zu 
gestalten. (Quadrate zum Messen von anderen, größeren, quadratischen Flächen 
ausschneiden lassen, Schablonieren.) 

Rudolf Steiner: Es ist gut begreiflich zu machen, daß, wenn man 
3 m als Länge einer Quadratseite hat, dann die Fläche 9 qm ist, aber 
damit bleiben wir immer in der Sphäre, welche aus solchen anschau· 
liehen Stücken das Ganze zusammensetzt, und es wird trotzdem sehr 
schwierig sein, da eine richtige Vorstellung der Fläche hervorzurufen. 
Gemeint habe ich: Wie geht man richtig vor und in welches Lebens· 
alter kann solch ein Vorgehen fallen, um tatsächlich herauszubekom· 
men, daß die Fläche Fläche ist und Fläche wird, wenn man die Länge 
mit der Breite multipliziert. Wie kommt man dazu, diesen Begriff der 
Fläche heim Kinde hervorzurufen? Es hängt davon ab, wo man diesen 
Unterricht über die Fläche hineinfallen läßt. Da muß gesagt werden: 
Es ist nicht gut, den Unterricht über die Fläche dorthin fallen zu 
lassen, wo man noch nicht die Buchstabenrechnung durchgenommen 
hat. Wir können den Unterricht über die Fläche rationell erst vor· 
nehmen, wenn wir schon die Buchstabenrechnung vorgenommen haben. 
So ist die Antwort: Wir warten mit dem Unterricht, bis wir die Buch· 
stabenrechnung vorgenommen haben. 
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Und nun weiter die Frage: Wie bringen Sie es dahin, daß Sie mit 
den Kindern übergehen von der gewöhnlichen Zifferrechnung zur Buch
stabenrechnung? Ich will Sie darauf leiten, und dann führen Sie es 
weiter aus. Sie müssen, ehe Sie zur Buchstabenrechnung übergehen, 
doch schon mit den Kindern die Zinsrechnungen durchgemacht haben: 
Zinsen sind gleich Kapital mal Prozent, mal Zeit, dividiert durch 100. 

Zinsen = 
Kapital • Prozeut • Zeit 

IOU 

Z= 

Sie gehen, um zu dieser Formel zu kommen, von gewöhnlichen Zahleu 
aus, und das Kind begreift verhältnismäßig leicht, was das Kapital ist, 
welches die Prozente sind, welches die Zeit ist usw. 

Also diesen Vorgang werden Sie dem Kinde klarzumachen versuchen 
und sich überzeugen, daß die Kinder in ihrer Mehrheit die Sache be
griffen haben. Und von da würden Sie zur obigen Formel übergehen 
und immer darauf sehen, daß Regel hineinkommt. 

K ist Kapital, P ist Prozent, T ist Zeit, Z ist Zins. Dann ist das oben 
angegebene eine Formel, die ich mir bloß als Grundformel merke. 
Dadurch habe ich schon den ersten Schritt gemacht zu.m Übergang zur 
Buchstabenrechnung. Wenn das Kind nun diese Formel hat, so braucht 
es nur die Zahl in diese Formel einzusetzen, und es muß immer das 
Richtige herauskommen. 

Haben Sie die dann daraus abgeleitete Formel: K = Z ~ 100 
so 

T·P 
können Sie sich mnemotechnisch merken, daß Sie die drei Buchstaben 
K, P, T beliebig miteinander vertauschen können, so daß sich folgend .. 
Möglichkeiten ergeben: 

z. 100 
T=- --

K·P 
P= 

z . 100 

K·T 

Auf diese Weise haben wir dem Kimle Kapitalrechnung beigebracht 
und jetzt können wir übergehen zum Buchstabenrechnen. Sie könneu 
ruhig sagen: Wir haben gelernt: 

Eine Summe 25 war gleich 8 mehr 7 mehr 5 mehr 5 

25 = 8 + 7 + 5 + 5. 

Das hat das Kind einmal begriffen. Jetzt, uachdem Sie ihm das aus
einandergesetzt haben, können Sie ihm sagen: Da (statt 25) kann aber 

534 



auch eine andere Summe stehen, und da (statt ß, 7, 5, 5) können andere 
Zahlen stehen, so daß wir auch sagen können, da stiinde irgendeine 
Zahl. So stiinde da z. B. s, eiue Summe, und da stünde d + b + c + c; 
aber, wenn an Stelle der ersten 5 c stünde, so muß es auch an Stelle 
der zweiten 5 stehen. Gerade so, wie ich an StelJe von beliebigem 
Kapital K einsetze, setze ich an dieser Stelle den Buchstaben c ein. Nach. 
dem Sie in einem konkreten Fall den Übergang von der Zahl zum Buch
staben gezeigt haben, können Sie nun auch den Begriff des Multiplizie
rens entwickeln und aus dem Konkreten 9 · 9, a · a entwickeln oder 
a · 2, können entwickeln a · b usw. Also das würde der Weg sein, au~ 
den Zahlenrechnungen überzugehen zur Buchstabenrechnung und au!' 
dieser zur Flächenberechnung. 

Aufgabe für morgen: Zinsenrechnung, recht geistreich einleuchtend 
für Kinder entwickeln mit dem, was dazu gehört. Umkehrung: Prozent-, 
Zeit-, Kapitalreclmung, dann von da aus entwickeln, wie man Diskont
•·echnung beleuchtet, dann, wie man dem Kinde beibringt Rabatt- und 
Emballage und wie man ihm beibringt den Begriff eines Wechsels. 
Das gehört hinein in das 12. und 13. Jahr, so daß es für das ganze Leben 
bleibt, sonst wird es immer wieder vergessen. _Man kann es ja in ein
facher Weise nehmen, aber in dieses Alter gehört es hinein (Zinses
zinsrechnung gehört nicht in diese Jahre hinein). Wenn jemand dies 
ordentlich kann, dann kann er die Methodik des ganzen Rechnens. 

Nun würde ich bitten, daU wir auf die anderen Fragen eingehen*; 
denn auch da ist wichtig, daU Sie die Kiuder durch Rechnungstelleu 
zur Geistesgegenwart anregen. 

Es folgen die Ausführungen einzelner Kursteilnehme.r. Frl. L. schlägt die E1·· 
richtung eines kleinen Verkaufsstandes vor mit Früchten, Kutoffeln usw., wobei die 
Kinder einkaufen, verkaufen, bezahlen, überhaupt selbständig alle• hercchnt'n 
1nüssen. 

Rudolf Steiner: Es ist gut, darauf zu bestehen, daU derjenige, dem 
man eine Rechnung gegeben hat, sie auch wirklich löst und daß mau 
keinen andern für ihn eintreten läBt. 

Herr St. führt unter amlt'rem zwei Fälle an: 

I. Zeit- und Streckenhcrechnung, Wt'llll Lokomotiven mit ve•·sl·hieden großem 
Radumfang gegeben sind; 

2. Aufgaben mit Voll- und Auslaufenlassen von Gefäßen mit versl'hieden weiter 
Ausßußröh1·e. 

,. Siehe »Pädagogisches Seminar«, 12. Bespredmug. 7. Jalu·g., Heft 5 dieser Zl·il
schrift. 
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Rudolf Steiner erzählt, daß Gauß als 6jähriger Knabe einmal zu fol
gender Lösung gekommen ist: Gestellt war die Aufgabe, die Zahlen 
von 1-100 zu addieren. Gaul3 überlegte sich, daß es vorteilhaft und 
einfacher sei, um schnell zu dem H.esultat zu kommen, die gleichen 
Zahlen nochmals zu nehmen, sie aber so zu der ersten Reihe von 1 bia 
100 anzuordnen, daß man die erste Reihe wie gewöhnlich von link,; 
nach rechts geschrieben 1, 2, 3, 4, 5 ..... 100 sich vorsteilen könne, 
darunter aber dann in umgekehrter Anordnung die zweite H.eihe 100, 
99, 98, 97, 96 ..... 1, so daß zu stehen komme unter die 1 die 100, 
unter die 2 die 99, unter die 3 die 98. Dann ergäben jedesmal die 
beiden untereinanderstehenden Zahlen addiert die Summe 101. Diese 
Summe müsse 100mal genommen werden, ergibt 10100, und müsse dann 
nur noch, weil man darin ja zweimal die Zahlen von 1 bis 100 addiert 
hat (einmal vorwärts, einmal rückwärts), halbiert werden, ergibt 5050. 
So löste Gauß zum nicht geringen Erstaunen seines Lehrers damals in1 
Kopfe die gestellte Aufgabe. 

Herr M. gibt noch ein weiteres Beispiel zur Veranschaulichung von Hechnungen 
mit Maßen. 

Rudolf Steiner: Sie können mit dem gestrigen Beispiel zur Praxis 

übergehen, wenn Sie sagen: Ich habe einen Eilboten fortgeschickt mit 
einem Botenbrief. Der Brief ist gegenstandslos geworden. Ich muß einen 
andern Boten fortschicken. Wie schnell muß der weiterkommen, un1 
noch vorher anzukommen, ehe der Brief sein Unheil angerichtet hat? 
Wenigstens annähernd soll das Kind das berechnen können. Das ist gut 
für das Kind. 

Ein Teilnehmer weist auf Fel.tlerreclmwtgen hin. 

Rudolj Steiner: Solche Fehlerrechnungen sind überhaupt sehr üblich. 
Es ist üblich, daß man gleich die Fehler miteinrechnet. In einem Punktt: 
wird heute eine solche .Fehlerrechnung gemacht, und diese wird einmal 

korrigiert werden müssen: Als K.opernikus sein System aufgestellt hat, 
stellte er drei Lehrsätze auf. Würde man alle drei benützen, um den 
\V eg der Erde durch den Weltenraum zu skizzieren, so würde man eine 
ganz andere Bewegung bekommen, als sie jetzt von unseren Astronomen 

angenommen und auf unseren Schulen gelehrt wird. Diese elliptische 
Bewegung wird nur dadurch möglich, daß man den dritten Lehrsatz 
unberücksichtigt läßt. Zu diesem Zwecke setzt man auch Fehler in 
Rechnung; durch die Bessel'schen Gleichungen werden jedes Jahr 
Fehler eingesetzt für das, was in der Wirklichkeit nicht stimmt. 
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Worin würden Sie alJe die.~e Berechnungen (das Au!'laufen von 
Flüsaigkeiten, durch kleine Löcher langsam, durch g:roße schnell, 
Maschinen mit verschieden großen Rädern usw.) anslanfen laR!'en? 

Antwort: Sie würden am besten den Kindern die Uhr erklären i.n 
ihren verschiedenen Gestalten als Pendeluhr, Ta!'chenuhr usw. 

Auf gaben für morj!en: l. Ein geschichtliches Thema zu hellandeln 
nacb dem früber gegebenen Musterbeispiel 

2. Behandlung von irgendeinem Thema aus der alJgemeinen Natur 
(Auf- und Untergang der Sonne, Jahreszeiten), das Ihnen naheliegt. 
Es kommt darauf an, die Unterrichtsmethode gehend zu machen. 

3. über die Prinzipien des Musikalischen im allerersten Schuljahr. 
4. Wie ist Poetisches zu gestalten im Englischen und Französi~<che-n? 

(Wie ist den Kindern das Empfinden des Poetischen in der englischen 
nn d französischen Snrache beizubringen?) 

5. Wie ist es möglich, dem Kinde beizubringen den Begriff 
der Ellipse, 
der Hyperbel, 
des Kreises, 
der Lemniskate 

und den Begriff des geometrischen Ortes? (Das alles ist den Kindf'fn 
beizubringen nnmittelbar, hevor sie die Schule verlassen.) 

6. Irgend etwas von der Gestaltung des Weltengebäudes darzustellen. 

Rudolf Steiners Pädal!ol!ik und die Forderungen 
der Gegenwart. 

Die nachfolgenden Ausführungen ergeben sich aus gemeinsamen Besprechungen 
in der Lehrersehaft. Wir möchten sie unseren Lesern vorlegen. Die Srhriftleitung. 

»Fiir einen naturgemäßen Unterricht und eine natur· 
gemäße Erziehung kann natürlich immer mu· die Frage 
sein: Erreicht der Mensch denjenigen sozialen Ansrhluß 
im Leben, der durch die Menschennatur selbst J?:efordert 
wird?« Rudolf Steiner. 

Wer den Zusammenbruch im Jahre 1919 miterlebt hatte und etwas 
von Tatkraft und Verantwortungsgefühl in sich fühlte, dem· war es 
klar, daß nur eine Erneuerung aus den Tiefenkräften des deutschen 
Volkes zur Befreiung aus der geistigen, sozialen und wirtschaftlichen 
Not führen konnte. Die Gedanken des Materialismus hatten die Willens
kräfte gelähmt. Die neue Jugend mußte die Möglichkeit bekommen, 
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eine bessere Zeit heraufzuführen, .~ie durfte nicht in diesen alten Ge
danken erzogen werden. Die gesunden Willenskräfte sollten aufgerufen, 
(lie Hindernisse beseitigt werden, die sich der Entwicklung der Pf'r
sönlichkeit entgegenstellten, Menschen sollteu heranwachsen, welche da'l 
Streben nach Freiheit vereinen mit dem Gefühl tiefen, verantwortlichen 
Verbundenseins mit ihrer Umwelt. 

Aus solchen Erwägungen, in dem Streben, das Seinige zur Erneuerung 
Deutschlands beizutragen, trat der Be!!ründer der \V aldorfschule, Dr. 
h. c. Emil Molt, an Rudolf Steiner heran, und bat ihn, den Lehrern und 
Kindern dieser Schule aus der Wirklichkeit des Geistes das zu geben, 
was ihnen Kraft und Mut, Klarheit und Begeisterung für ihre schwere 
Lebensaufgabe verleihen konnte. 

So war der Impuls zur Gründung der Waldorfschule dem innigen Mit
fühlen der deutschen Not entsprungen und aus dem festen Vertrauen 
zu den helfenden Geistesmächten, deren Wirken uns Rudolf Steiner 
offenbarte. 

Und das Leben versagte diesem, von Mut und Vertrauen getragenen 
Versuche seine Bestätigung nicht. Die Stuttgarter Waldorfschule hatte 
kaum einige Jahre bestanden, da wurden nicht nur in einer Anzahl 
1leutscher Städte, sondern auch in einer Reihe fremder Staaten (Eng
land, Skandinavien, Holland, U.S.A., Ungam, Schweiz) solche Schulen 
~egriindet, welche, jede in ihrer Eigenart und der Art des betreffenden 
Volkes angemessen, die Fruchtbarkeit der Erziehungskunst Rudolf Stei
ncrs bewiesen. 

Immer wieder konnte man erleben, wie die Keime, welche in Rudolf 
Steincrs pädago!!:ischen Ratschlägen ruhen, zur Entwicklung gebracht, 
gerade das als Frucht ergeben, was das heutige Leben braucht. Gar 
manche neue Anforderungen traten an die Schulen heran nnd stet.s 
erwies es sich bei erneuter Vertiefung in sein Werk, daß Steiner auch 
hier den rechten Weg gewiesen hatte. 

Sein Werk, wenn auch nur den Kräften schwacher Menschen anver
traut, hat die Prüfung durch das Lehen bestanden; wer es aber unter
nimmt, im Sinne dieses Werkes zu arbeiten, der steht ständig in der 
Prüfung. 

Seit der Gründung der ersten Schule, die in Rudolf Steincrs Sinne 
arbeiten will, haben sich die Verhältnisse weitgehend und tiefgreifend 
geändert. Neue Anforderungen treten an den Schüler heran und damit 
auch an die Schule. Diesen, vom Leben selbst gestelJten Forderungen 
kann diese nur dann gerecht werden, wenn sie immer mehr von Rudolf 
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SteinerB erzieherischen Ratschlägen in die Tat umsetzt uud nicht hloß 
bei dem stehen bleibt, was er schon hei Lebzeiten eingerichtet hat. Will 
eine solche Schule ihrem Gründungsimpuls treu bleiben, so muß sie 
auch solches verwirklichen, zu dem Rudolf Steiner nur noch die An
regung gehen konnte. Die Verantwortung für sein Werk gebietet, Ein
kehr und Umschau zu halten, mutig weiterzuschreiten, aber jeden . 
Schritt zu prüfen in Selbsterkenntnis und mit offenem Blick für die 
Wirklichkeit des Lebens, die dem Lehrer in den Kindern, in den Eltern 
und im ganzen Weltgeschehen täglich entgegentritt. 

Die äußeren Verhältnisse haben sich so entwickelt, daß es für die 
jungen Menschen, welche die Schule verlassen, immer schwerer wird, 
einen sogen. Beruf, überhaupt einen fruchtbaren Weg ins Leben zu 
finden. Auf der einen Seite wird dies durch die wirtschaftliche Not be
wirkt, auf der anderen durch die Unsicherheit, welche heute in man• 
eben Berufen über die zu fordernde Vorbildung herrscht. 

Blickte man noch vor ganz kurzer Zeit wie gebannt auf das Abitur 
wie auf einen Zauberschlüssel, der das Tor zur sicheren Versorgung 
öffnet, so ist heute der Wert dieses mit so vielen Opfern zu erringenden 
Zeugnisses vielfach in Frage gestellt. Es wäre aber hijchst gefährlich 
für den allgemeinen Stand unserer Kultur, wenn die Frage der Er
langung eines solchen Zeugnisses verwechselt würde mit der Erwerbung 
einer höheren Bildunl!. Sollen die kulturellen Errungenschaften ver
gangener Jahrhunderte nicht in Frage gestellt, so11 die Aneignung der 
zur Bewältigung der Gegenwartsaufgaben erforderlichen Fähigkeiten 
erreicht werden, dann ist es Gebot. Wege zu finden, auf denen einer 
möglichst großen Zahl von Volksgenossen eine gründliche, geistgetra
gene Bildung vermittelt werden kann, ganz unabhängig davon, welchen 
Beruf jemand später ausüben will. Bildung ist eine allgemein mensch
liche Angelegenheit, nicht nur Sache der Vorbereitung auf einen Beruf. 
Wir dürfen sagen: im deutschen Kulturkreis ist sie Pflicht! Denn ge
rade vom deutschen Volk erwartet heute die Welt ein Beispiel, wie man 
äußere Not mit Würde tragen kann, ohne im geistigen Fortschreiten 
stehenzubleiben oder gar zurückzusinken. Der Mensch kann durch Er
eignisse, über die er keine Gewalt hat, in äußere Not gestoßen werden, 
aber keine Macht der Welt kann das zur Selbsterkenntnis erwachte 
Menschen-Ich daran hindern, an sich selbst zu arbeiten und damit sei
nem Volke und durch dieses dem Geiste der Menschheit zu dienen. 

Im Hinblick auf dieses hohe Ziel war die Waldorfschule von Anbe-
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ginn dahin bemüht, möglichst vielen Kindern ohne Rücksicht auf die 
äußeren Verhältnisse des Elternhauses, eine möglichst gute Bildung, ein 
möglichst langes Verbleiben an der Schule zu ermöglichen. Die bloße 
Aneignung von Wissensstoff ist aber noch keine Bildung, zur Bildun~ 
gehört auch ein Können, ein mehr künstlerisches Element. 

Gerade die wirkungsvolle Pflege dieser Seite der Erziehung spielt 
aber in der Erziehungskunst Rudolf Steiners eine bedeutungsvolle Rolle. 
Die Schule muß den Kindern seihstverständlich gute Kenntnisse bei· 
bringen; wenn es aber eine richtige Schule ist, so werden die Kinder 
durch die Art und Weise, wie sie sich diese Kenntnisse erwerben, tüch
tige Menschen. 

Das Aneignen von bloßem Wissen macht einsam, während es wün· 
~chenswert ist, daß solche Menschen aus unseren Schulen hervorgehen, 
denen es freudiges Bedürfnis ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und 
mit denen andere auch gen1e zusammenarbeiten. Dazu gehört Charak
ter und ein gesunder Blick für das Leben. Wohl sind jedem Menschen 
Grenzen seiner Begabung gesetzt, aber wenn der Schulbetrieb die gei~ti. 
gen, seelischen und Ieihlichen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt, 
und wenn künstlerische und praktische Betätigung das Lernen richtig 
unterstützt, können gar manche Hindernisse der Entwicklung beseitigt 
werden. Denn das Künstlerische, im Unterricht erlebt, mit den Händen 
geübt, stärkt die sittlichen Kräfte, das Zusammenwirken der Kenntnisse 
mit demjenigen, was sich der junge Mensch durch handwerkliche, durch 
handfertigliehe Tätigkeit aneignet, weitet und vertieft den Sinn für das 

Leben. 
Bis zum 14. Lebensjahr ist die Erziehun~ ganz auf das Kind selbst 

gerichtet, auf die Entwicklung, die es durchmacht und die gegen das 
15. Lebensjahr als Ergebnis eine gesunde, ausgeglichene Seelenhaltung 
anstrebt. Nach diesem Lebensabschnitt beginnt für den heranwachsen· 
den jungen Menschen die Zeit, wo f"r sich mit der Welt auseinander· 
setzen, mit seinen Mitmenschen zusammenfinden muß bis zur gemein· 
samen Arbeit um das tägliche Brot. 

Gar viele, schwere Fragen stellt dieses Alter an die jungen Menschen, 
ihre Eltern und ihre Lehrer. 

Vor allem die eine: Kann die Zeit bis zum 18.-19. Lehensjahr noch 
der weiteren Ausbildung in der Schule gewidmet werden, oder muß 
jetzt schon eine Fachausbildung für einen bestimmten Beruf beginnen? 
Damit ist aber auch im letzteren Falle die schicksalsschwere Frage der 
Berufswahl verknüpft. 
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Gerade sie ist in den letzten Jahren immer 11chwieriger geworden. 
Gar oft fühlt sich ein junger Mensch zu einem Beruf hingezogen, fih 
den entweder die Ausbildungsmöglichkeiten nicht erreichbar oder diP 
Aussichten auf ein Fortkommen sehr ungünstig sind. Aber wie schwer 
ist es schon allein, in diesem zarten Alter sich klar darüber zu werden, 
ob das, was als Hinneigunl! zu einem Berufe sich zeigt, wirklich mit 
den Fähi~Zkeiten des Kindes verbunden ist, oder ob es vorübergehend<' 
Wünsche sind, hervorgerufen durch starke, äußere Eindrücke. 

Richtet man sein Augenmerk nicht allein auf die Aussichten für einP 
materielle Versorgunl!- so berechtigt die Vorsorge in dieser Richtuni! 
auch ist -, dann steht man vor der bangen Frage: was wird dem heran
wacheenden Menschen im reiferen Alter an inneren Kräften fehlen. 
wenn er sich jetzt schon ganz der notwendigerweise einseitigen, beson
deren Berufsausbildung widmen muß. 

Stellt man aber die Frage von der Berufsseite her, so ist es klar, 
daß eine gründliche allgemeine Bildung die beste Grundlage für 
jeden Beruf bietet, unbeschadet der Tatsache, daß der Beruf immer 
etwas fiir eich Abgeschlossenes, eine sogen. Spezialität, ist. Unser öffent
liches Leben würde fürwahr anders au..oosehen, wenn sich recht viele 
Menschen soviel Bildun~ angeeignet hätten, daß es ihnen von ihrer Spe
zialität aus immer möglich wäre, verständnisvoll auf recht viele Ge
biete hinzublicken. Darauf hat auch Rudolf Steiner eindringlich hin
gewiesen. Das ist aber etwas ganz anderes als der heute so verbreitete 
Dilettantismus, dem gerade die richtige Verbindung mit dem Leben 
fehlt. 

Rudolf Steiner stellte es als ein Ziel hin, »daß nie der Faden ab
reißt zu einer allgemein menschlichen Betrachtung, daß man nie im 
Spezialistentum untergeht, trotzdem man in der Spezialität seinen Mann 
stellen kann. Das erfordert allerding8 ein viel aktiveres Leben, als es 
heute vielfach beliebt ist«. 

An der Waldorfschule sollen die Schüler im Alter von 15-18 Jahren 
die stärkende, tragende Kraft eines solchen aktiven Lebem an sich er
fahren, dann wird es ihnen ein Lebensbedürfnis sein, es nach dem Ver
Jassen der Schule fortzusetzen. Wer aber so lebt, der nimmt dann alles, 
was an ihn herankommt, so seelenkräftig auf, daß er daran lernt und 
auch im reiferen Alter im steten Lernen nie aufhört, als Mensch zu 
wachsen. 

Viele Eltern sehen dies ein, sie müssen sich aber angesichts der 
schwierigen äußeren Verhältnisse fragen, ob denn auf diese Weise nicht 
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doch zuviel Zeit auf die »allgemeine Bildung« verwendet wird im 
Verhältnis zur eigentlichen Vorbereitung auf einen besonderen Berui. 
Rudolf Steiner machte schon zur Zeit der Gründun~ der Waldorfschule 
darauf aufmerksam, »wie ökonomi~ch man mit der Fachausbilduni! 
dann, wenn die Spezialitäten beginnen, vorgehen könnte, wenn man auf 
allgemeingebildete Menschen wirken kann«. Heute gehen l!erade große 
Betriebe und auch Einzelpersön 'ichkeiten vielfach dazu iiber, junl!e 
Menschen mit abgeschlossener Mittelschulhildun~ (das Abitur spielt 
hier keine Rolle) als Lehrlinl!e zu nehmen und machen dabei gutf' 
Erfahrungen, trotzdem diese jungen Leute von Schulen kommen, welche 
in rein wissenschaftlicher Richtunl! arbeiten und daher auf die Vor
bereitung für das praktische Lehen eil!cntlich keine Rücksicht nehmen. 

Aufgabe einer Schule, weicht> den Forderungen der Gegenwart ge
nÜ!!:en will, ist es, die ~etzten drei Schuljahre so zu gestalten, daß einet·· 
seits an der Erarbeitung einer allgemeinen Bildung weiter gearbeitet 
wird, andrerseits noch eine solche Betätigung der Schüler hinzutritt, 
welche sie befähigt, sich nach Verlassen der Schule besser und schneller 
in einen praktischen Beruf einzuleben. 

Es wird also notwendig eine Erweiterung der Bildung nach dem »All
gemein Praktischen« eintreten zu lassen. Damit ist aber nicht gemeint, 
daß etwa doch für besondere Berufe mit der Ausbildung begonnen 
Wf"rden soll, denn das wäre Erziehung zum Dilettantismus. Es wird sich 
vor allem darum handeln, solche Fertigkeiten zu erlernen, deren An
wendung Sache der häuslichen Betätil!ung in einem etwas erweiterten 
Sinne ist. Geschicklichkeit und allgemeines praktisches Verständnis für 
rlie Arbeit sollen die Ergebnisse dieser Art (]er Betätigung sein. Doch 
sollte dies nicht zu äußerlich genommen werden. Steiner sagte hierzu: 
»Nicht daß man diese oder jene Schachteln fabriziert hat, oder dieses 
oder jenes Buch eingebunden hat, ist wesentlich. eondern daß man die 
Verrichtungen gemacht hat, die dazu gehüren. daß man diese be
stimmten Empfindungen und Denkproze~se durchgemacht hat«*). Dann 
ist auch zu hoffen, daß gerade solche jungen Menschen sich bewähreu 
werden, weil ihnen der tätige Sinn für die Aufgaben des Lebens ge
weckt worden ist. Vielleicht kann sogar in manchen Berufen mit einer 
Abkürzun~ der Lehrzeit gerechnet werden. 

Auf diese Weise kann nämlich die heute so nötige, durch den über
triebenen Intellektualismus verkümmerte Willensbildung gefördert wer-

'') Siehe: R. Steinl'r, Pädagogisehet· Kurs für Sehweizer Lehrer, gehalten im 
April 1923, 7. Vortrag, ahgedrul'kt in: Die Mensl'hcnschule, VII. Jaht·gung, Heft 12. 
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den. Hierzu trä11:t die wache Belätil!llll~ der Willenskräfte in dPn künst· 
lerischen und in den praktischen FächPrn besonders bei. 

Durch die Erweiterunl! der Bildunl!,sgrundlage nach dem Praktischen 
hin werden die .jungen Menschen auch befähigt, sich besser darüber 
klar zu werden, welcher Beruf fiir sie der richtige ist; es ist ihnen .ia 
Zeit gelassen, dies!' Wahl in einem Alter zn treffen, in welchem sie 
gegenüber dem 14. Lehensjahre :ochon eine l!:rößere Klarheit über sich 
selbst gewonnen haben könnPn. Aber auch wenn dann die Wahl de;: 
Berufes sich nach einiger Zeit als verfehlt herausstellen soJlte. so wird 
ein solch!'r Mensch es Jeicl1ter haben, mit Erfolg den Beruf zu wechseln. 

Ei'! ist heute immer .~chwieril!:er, üherhanpt in einem Beruf Beschäf• 
tigunl! zu finden. Eine immer wachsende Zahl von Menschen wird sich 
in irgendeiner Form wieder der Bebanunl!: des Bodens zuwenden. Viele 
werden Gartenban oder Landwirtschaft als eigentlichen Beruf ergreifen. 

Manche andere werden darauf angewiesen sein, sich einen TeiJ ihre;: 
Lebensunterhaltes durch Bebauung eines eigenen Gartens zu erarbeiten. 
Auf ierlen FaJI wird die Beziehung zu Grund und Boden in den näch
sten Jahren l!:erade in Deutschland eine stei!!:ende Bedeutung gewinnen. 

Wichtig ist auch die Frage der Siedlnng. Gerade sie steHt aber mensch· 
lieh die größten Anforderungen. Der Siedler muß nicht nur allerhand 
ordentlich können, es treten anch menschliche Forderungen an ihn her· 
an, die e1· nur erfiilJen kann, wPnn er einen gesunden Blick für das 
Leben und ein waches Verantwortungsgefühl ansgebildet hat. Dann kann 
wohl eine solche Persi)nlichkeit für .ieflc Siedlung von Nutzen sein, wenn 
sie handwerkliches Können mit geistigem Streben verbindet, die Fähig· 
keit, iibera11 zuzugreifen mit dem mitfühlenden Verständni" für mensch· 
liehe Schwieri~Zkeiten, wenn sie ein Beispiel dafür kein kann. daß man 
sich auch unter äußerlich harten Verhältnissen menschlich und kuJ
tnrelJ weiter entwickeln kann. 

Ein solches Beispiel erwartet aher angesichts der für die ganzf' Be
völkenm~Z der Erde immer härter werdenden Zeiten die heutige Kultur· 
weh vom deutschen Volke, und so ist die Aufgabe, vor welche die 
Waldorfschule sich heute vom Leben gesteHt sieht, im besonderen Sinne 
eine deutsche. In weithlickendPr Voraussicht hat Rudolf Steiner auch 
die Hilfe gegeben und seine helfende Hand, so oft von weiten Kreisen 
:turiickgewiesen, -soJltc hier ergriffen werden. 

Versucht man sich in die Seelenlage des jnngen Menschen hineinzu
füblen, so darf eines nicht unerwähnt hleihe!l· Wem, ohne daß fii.r ihn 
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ein Hochschulstudium in Betracht käme, die Möglichkeit gegeben ist. 
bis zum 18. Lebensjahre die Schule zu besuchen, dem bleibt daa he
drückende Gefühl erspart, welches im späteren Lehen so tiefe soziale 
Gegensätze schafft: Tch muß von der Schule fort, aber die andern dür
fen noch bleiben. 

Dr. Steiner hat öfters davon gesprochen, daß für die mehr wissen
schaftlich Interessierten einerseits, für die zu anderer Art der Betätigun~ 
Hinneigenden andererseits, gewisse pädagogische Forderungen bestehen, 
welche dazu führen, daß an der Schule Einrichtungen und Maßnahmen 
für diese beiden Gruppen getroffen werden. 

Für die mehr wissenschaftlich Interessierten hat Dr. Steiner im Hin= 
blick auf das Abitur Ergänzungen zum ursprünglichen Lehrplan der 
Waldorfschule gegeben und dieser ergänzte Plan wurde für aJle Schüler 
durchgeführt. Zu den mehr wissenschaftlich Interessierten zählen aber 
nicht bloß die Abiturienten, sondern eben jene Schüler, welche sich als 
Grundlage für einen zukünftigen Beruf eine möglichst weitgehende all
gemein-wissenschaftliche Bildung wünschen. Für diese wäre an der 
bisherigen Führung der Klassen nichts zu ändern. Für die andern soll
ten zu dem ursprünglichen Lehrplan eine besondere Art von Ergän
zungen eintreten. über die Art dieser Ergänzungen sagte Dr. Steiner: 
Zu lehren wird sein auf der Altersstufe vom 15.-18. Jahr, aber in ver· 
nünftiger ökonomischer Weise, alles dasjenige, was sich auf die Be
handlung des Ackerbaues, Gewerbes, der Industrie, des Handels he
zieht. 

Wenn also im folgenden von einer ganzen Reihe von Einzelheiten 
zu sprechen sein wird, so werden doch im Sinne der an der W aldod
schule geübten Pädagogik alle diese Einzelheiten auf die umfassende 
Erziehung des ganzen Menschen hingeordnet sein. 

Das Lehen ist viel reicher, viel mannigfaltiger, als daß mit der bloßen 
Einteilung in etwa zwei Gruppen schon etwas geleistet wäre. Deshalb 
handelt es sich weniger um eine Teilung als um die mannigfaltigen 
Möglichkeiten, welche geschaffen werden sollen. 

Die wichtigsten Fälle werden also sein: 

1. Die Abiturienten und solche, die, wie gesagt, als Grundlage für 
ihren späteren Beruf eine mehr wissenschaftliche Ausbildung verlangen. 
Für diese wird der Unterricht in der bisherigen Weise weitergeführt. 

Für die folgenden Gruppen ist der Unterricht so einzuteilen, daß die 
theoretischen Fächer sämtlich in den Vormittagsstunden behandelt wer
den und dadurch der ganze Nachmittag für praktische und künst-
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lerische Betätigung frei wird. Die erforderliche Zeit wird freigemacht 
durch den Fortfall von Latein. Griechisch und Französisch (Englisch 
wird dafür mehr gepflegt). 

Eine zweite Gruppe werden diejenigen bilden, welche die spezielle 
Berufswahl zwar bis nach dem Abschluß der 12. Klasse verschoben 
haben, aber entschlossen sind, einen mehr praktischen Beruf zu er
greifen. :Für sie gilt der Lehrplan mit den neu einzuführenden Er
gänzungen nach dem »Allgemein Praktischen«. 

Die dritte Gruppe bilden solche Schüler, welche sich schon für einen 
bestimmten Beruf entschlossen haben, aber doch nicht auf die allge
meine Bildung verzichten wollen, welche in der 10. bis 12. Klasse ver
mittelt wird. Sie haben die Möglichkeit, sei es für einen Teil des Jahres, 
sei es für das ganze Jahr, die Nachmittage schon zur Berufsausbildung 
oder doch zu eine~ intensiven Vorbereitung auf den zukünftigen Beruf 
zu verwenden. Dies wird z. B. für solche Schüler wichtig sein, welche 
sich für den Besuch der Musikhochschule vorbereiten und zu diesem 
Zwecke gehörig Zeit zum üben brauchen. 

4. Für eine ganze Zahl hier nicht angeführter Fälle können im Ein
vernehmen von Eltern und Lehrern spezielle Lehrpläne unter Aus
nützung der neu zu schaffenden Möglichkeiten ausgearbeitet werden. 

Im ganzen handelt es sich also darum, nicht etwa etwas abzuänden1, 
was Dr. Steiner geraten hat, sondern die zu ergreifenden Maßnahmen 
stellen Bemühungen dar, es in seinem Sinne immer besser zu machen. 

Es wird nötig sein. einerseits solche praktischen Fächer, welche bis
her nur bis zur 10. Klasse einschließlich gepflegt wurden, in Hinkunh 
in der 11. und 12. Klasse weiterzuführen, andererseits treten neue 
Fächer hinzu, wobei aber der stets die Ausweitung nach dem »Allge
mein Praktischen« als Richtlinie dient. 

Zu den ersteren Fächern gehören Gartenbau und Handarbeit. Außer 
der praktischen Betätigung wären die im Zusammenhang mit dem Gar
tenbau bisher schon in der 10. Klasse gepflegten theoretischen Betrach

tungen auch in der 11. und 12. Klasse fortzusetzen. In der Handarbeit, 
welche- bis zur 10. Klasse für Knaben und Mädchen Pflichtfach-*) 
auch in der ll. und 12. Klasse, jedoch nur für Mädchen weiterzuführen 
wäre, sollen die Schülerinnen lernen, diejenigen Arbeiten, welche allge

mein im Hause gepflegt werden, in sachlich gediegener und geschmack
voller Weise auszuführen. Während bisher im Zusammenhang mit dem 

•) Siehe ~Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule«. Bearheit~t von Caroline 
von Heydehrand. Vedag der Freien Waldorfschule, 1931. 
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Spinnen das Weben nur an Modellen gezeigt wurde, soll nun die Fertig· 
keit zur Herstellung einfacher Gewebe in Leinenbindung erworbeu 
werden. Dem Handwerkunterricht steht dann mehr Zeit zur Verfügung, 
die im Sinne der Angaben Rudolf Steiners ausgenützt werden kann. 
Ebenso wird die Kurzschrift bis in die 12. Klasse hinauf zu üben sein. 

Neu zu behandeln sind: Die Chemie der menschlichen Ernährung 
und im Anschlusse darau praktische ühuugen im Kocheu sowie eine 
Art Wirtschaftslehre, in welcher iubegrift'eu sind: überblick über die 
geschichtliche Entwicklung der Wirtschaft uuter besonderer Berück· 
sichtigw1g der Verhältnisse der Heimatgegend, Wirtschaftsgeographie, 
Grundhegrill'e der Wirtschaft (Geldwesen, Bankwesen usw., der Mensch 
und seine Stellung in der Wirtschaft), Bürgerkunde, praktisches 
Rechnen. 

Mit der Behandlung aller dieser Dinge ist es noch nicht getan. Das 
meiste für den erstrebten Erfolg wird davon abhängen, daß die he
trachtenden Fächer, in lebenswahrer Weise behandelt, den Gesichtskreis 
erweitern, das gesunde Interesse steigern, das Verantwortungsgefühl 
stärken, und daß in den ausübendeu Fächern freudig und wirklich
keitsgemäß gearbeitet wird. Nie Jarf beim Schüler das Gefühl auftreten, 
daß er bloß pädagogisch beschäftigt wird, er muU au seiner Arbeil. 
wenn sie auch im Rahmen der Schule stattfindet, doch erleben, wit> 
durch seine Bemühungen seine Leistungen wachsen w1d damit seih 
Selbstvertrauen, aber als etwas ganz Selbstverständliches auch dit
Freude, sich mit seiner Arbeit in den Kreis seiner Mitmenschen al.• 
vollwertiges Glied hineinstellen zu können. Dazu soH er auch uoch ein 
wirklich tragendes Gruqderlehnis mit auf den Lebensweg nehmen, er 
soll sich im Rückblick auf die Art der Lebensführung in den drei letz
ten Schuljalll'en sagen können: Ich habe praktisch tüchtig gearbeitet, 
wenn es auch uur Vorbereitung füt· s.pälere BerufaarheiL war, und dabei 

habe ich geistig Fortschritte gemacht. Die Erfahrung, daß beides ver
einbar ist, wird dann zu einer Kraft, die Mut und Sicherheit im Lebeus· 
kampf verleiht. Es handelt sich also um eine Erziehung zur Arbeil 
durch die mit Ernst und Hingabe geleistete Arbeit selbst, währenJ 
gleichzeitig die Grundlagen der Bildung gelegt und erweitert werden·=·). 

Für jeden, der sich entschlossen hat, auf eigene Verantwortung dito 

*) Siehe auch: A. Strakosch, »Gefahr und Überwindung, Technik und Erziehung 
als Zeitproblem«. Verlag P. Heitz, Straßburg-Leipzig, 1931. 7. Kapitel: Die Er· 
ziehung nach dem 14. Lebensjaht .. als Grundlage richtiger Weltverbundenheit. 
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Ratschläge Rudolf Steincrs am Leben zu erproben, ist es ein sich stets 
erneuerndes, kraftverleihendes Erlehnis, zu erfahren, wie für jede NoL 
der Zeit in dem Lebenswerke dieses großen Führers und Menschen· 
freundes die Hilfe veranlagt ist, nur muß dies erkannt und seine güti11 
helfende Hand ergriffen werden. 

Das Gute, das auf diese Weise geschaffen wird, ist geeignet, das Ver
trauen zu seinem Werke zu stärken, die Fehler, die ein ihm Nach
strebender begeht, sie können, wach und rückhaltslos erkannt, dessen 
Selbsterkenntnis förderlich sein und ihn so zu einem immer besseren 
Arbeiter an diesem, der ganzen Menschheit dienenden Werke machen 

Zum Jahreslauf. * 
Durch das Leben und Wirken Rudolf Steincrs ist es dem Menschen· 

gemüte möglich geworden, die Bedeutung des Jahreslaufes als Abbild 
des Christuslebens zu erkennen. Das Jahr stellt sich dann dar als der 
immer verkündende Evangelist. 

Im Frühling, im sprießenden Leben, das sich überall regt, fühlen wir 
uns berührt und erquickt in unserem Leiheserlebeu. Im Sommer, wenn 
um die Johannizeit die Natur jauchzt und jubelt, regt sich auch iu 
unseren Lebenskräften die stärkste Freude am Dasein ; im Herbst, wenn 
die Blätter fahlen uud welken, empfindet unser Gemüt sich selbst, es 
fühlt sich stark berührt von der Todesahnung, die aus den Farben de~ 
Herbales wie ein Abglanz eines höheren Lichtes zum Menschen sprichL. 
Im Winter dann, wenn alles Leben und Sprießen vergangen ist, wenn 
Schnee und Kälte auf der Erde ihre Herrschaft ausbreiten, da empfindet 
das Menscheninnere sich selbst. In dieser winterlichen Verlassenheit er
lebt eich das Ich. 

Es schaut hinauf in das Weltall, nm Hilfe zu suchen, da erscheint ihm 
der Stern: »Folge dem Stern!«, so spricht die Stimme des Weltenalls 
wie ein Echo aus dem Gewissen des Menschen. »Folge dem Stern durch 
das ganze Jahr. Bleibe ihm treu, auch dann, wenn er sich um die Oster
zeit in ein Kreuz verwandelt! Endlich strahlt er dir wieder auf und 
geleitet dich in Freud und Leid durch dein Leben.« 

So empfindet die Seele die Sprache des Weltenalls und horcht hin, 
was der Jahreslauf ihr verkündet. 

Januar. Er steht im Zeichen des Doppelkopfes des Janus, der in die 

~) Diese Ausführungen stellen dar eine Zusammenfassung von Leitgedanken, die 
im Laufe der 12 Monate in den religiös .. n und Unt(•rri('htstms[>rachen an die Kinder 
herangebradtt wurden. Die S('hriftleitung. 
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Vergangenheit und in die Zukunft schaut. »Was der Blick in die Ver· 
gangenheit erschaute, ist Weisheil geworden, die in die Zukunft den 
Weg dir weisL 

Im Namen des Herrn, der die untergehende Welt überwindet und 
1lie neue mit deinen Taten aufbauen will, trete hinein in den Lauf des 
Jahres!« 

J anus läßt an J ohannes denken, der das Alte Testament abschloß und 
das Neue eröffnete. Sein Fest, mit dem er die Menschen zur Taufe in 
Jen Jordan treten ließ, ist der 6. Januar. 

Februar. »Sühne und reinige dich, es kommt die Zeit der Verwand
lung. Laß deine Lenden umgürtet sein und deine Lichter brennen!« 

So spricht der Februar zwn Mewchen. Schon in Rom war es der 
Monat der Reinigung, fehruare heißt reinigen, sühnen. Wir folgen 
dem Büßerrufe des Johaones, wn würdig zu werden der Verwandlung! 

März. »Erhebe das Schwert der aufrechten Menschenkraft. Bekämpfe 
die Schlange, die dir den Purpur und das Reich dieser Welt verspricht. 
Bleibe dem Geiste treu, nimm das Kreuz auf dich und folge dem nach, 
der die Welt verwandeln will. Verrate nicht dein Ideal, verkaufe es 
nicht für dreißig Silberlinge!« 

April. »Ecce humu! Erkenne dich als Mensch! Sei treubis in den Tod! 
Empfinde mit in deinem Herzen das Leid der Welt und wirke mit an 
ihrer Erlösung. Steh unter dem Kreuze wie Maria und J ohannes und 
du wir.st den Auferstandenen erblicken!« Wir stehen unter dem Ein
druck der Osterereignise. Mit dem Erlöser wandeln wir den Weg des 
Leidens, seine Schmerzen arbeiten wie ein geheimer Bildhauer an der 
ewigen Gemütsgestalt unseres W eseos, ein unverweslicher Leih wird in 
uns erzeugt, wir werden von moralischen Kräften durchströmt, ein gei
stiges Blut durchpulst uns, das Leid der ganzen Welt wird vo:q uns mit
erlitten. Der große Weltenzimmermann, der im Zeichen der Welten-
11\athematik des Kreuzes den neuen Menschen gestaltet, pflanzt die Auf
erstehungskraft in alle Menschenseelen hinein. Daa ist die Oster
stimmung. 

Mai. »Wandle dem Auferstandenen entgegen. Maria Magdalena und 
J ohannes und Petrus gingen dir voraus. Siehe, er ist der Gärtner, der 
Auferstandene, er schaufelt die ganze Erde um!« 

}uni. »Erkenne, daß die Wurzel deines Wesens im Geiste entspringt 
und bleibe Mensch in der verlockenden Gewalt der Natur. Erlöse den 
Prometheus, der am Kaukasus augeschmiedet ist, verbrenne mit J ohan
uesmut die Kohle in dir!c 
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Im Evangelium lesen wir dazu die Stelle: In meines Vaters Haus siml 
\iele Wohnungen und ich gehe hin, euch diese zu bereiten. 

Die geistigen Heimatgründe unseres Wesens waren im Begriffe zu 
entschwinden, der Mensch hätte die Verhindung zu ihnen nicht mehr 
gefunden. Durch die Tat des Erlösers auf Golgatha wurden die Men. 
schenseelen mit dem ewigen Geistesgrunde neu verhu~1den. 

Juli. Lerne die Welt erkennen, erlebe der Sonne Licht in den Blüte11 
und Früchten, im goldenen Korn, das dem Himmel entgegenreifL Se1 
dankbar, daß die schenkende Kraft des Weltenalls so gütig für dich 
sorgt.« 

August. »Diene dem Herrn! Lobpreise seine Herrlichkeit, die in allen 
Offenbamugsformen der Welt sich kundgibt. Sein Name sei geheiligt!« 

Wir werden erinnert an Menschengröße und an die Größe Gottes, 
wir denken an Hiob, an die Großen der Welt. Der Mensch kann steigen 
und fallen, was immer auch geschehen mag, alles liegt in Gottes Hand. 

Der Mensch wandelt in der Welt, er lebt in der Pracht des Sommers. 
Die Gnade Christi begleitet ihn. Er fühlt, daß er geprüft wird, daß 
Geistesaugen ihn betrachten. Wem wird er die Ehre gehen, sich oder 
dem Herrn? So ist der Monat August ein Monat der mächtigen Pracht 
und Prüfung! »Wem gibst du die Ehre? Gib Gott die Ehre, sein Namt: 
sei gepriesen!« Das führt schon hinüber in den September, in welchem 
Monat der Erzengel Michael festlich gefeiert wird. Er hat am Anfang 
der Welt die hochmütigen Engel gestürzt, die nur sich und nicht Gott 
tlie Ehre gaben; das ist der Monat der Sichtung. Spreu und Weizen 
werden gesondert. 

Der September spricht. »Die Ernte ist hereingebracht. Trage auch du 
all das, was du erlebt und was die Welt dir gegeben, in deiner Erinne
nmg dankbar zum Himmel hinauf! Draußen welken die Blumen, die 
Schönheit versinkt, in dir kann das Wesen von allem weiter leben, wenn 
du dich dankbar all des erinnerst, was dich und deine Sinne beglückte.« 
Hebe empor das Brot! 

Die Ernte ist ein gedeckter Tisch, der Herr ist der Gastgeber. Der 
Mensch empfindet sich nicht würdig, zum Tisch des Herrn zu gehen. 
»Sich einer Aufgabe gegenüber nicht gewachsen fühlen und dennoch 
mutvoH die Aufgabe auf sich nehmen«, so ähnlich sprach einmal Rudolf 
Steiner, »das ist die rechte Gesinnung, die die Kräfte zum Wachsen 
bringt.« In wahrer Demut, das ist im Sinne Rudolf Steincrs die Sehn· 
sucht nach Vollkommenheit, schreitet der Mensch hin zum Erzengel 
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Michael, dem Prüfer der Ernte. In dieser Sehnsucht nach Vollkommen
heit erwirbt der .Mensch die Würdigkeit, zum '!isch des Herrn zu gehen. 

Wer die Gaben der Erde in solcher Gesinnung aufgenommen, dati er 
dabei in Dankbarkeit der .Erde und aller Naturreiche dac11te, wandelt 
die .t.:rdennahrung iu Geist. Die so geistgewordene Gabe der t.:rde wird 
zum Opferhcht, das aus den Menschenseeien in die Gotteswelt strahlt. 
Das ist 1.he Ernte, die als Frucht aus den Menschen hervorgeht. 

Der Mensch empfindet dem .Erntep1·üfer Michael gegenüber aus 
seinem Gewissen die .Fragen ertönen: "liast du die hrde und ihre }(eiche 
richtig und würdig gebraucht!' 0 Men.sch, verantworte dich!« 

Die wahre Danknarkeit gegenüber aHem, was uns Mensch sein 1ä1.lt, 
hilft dazu, vor Jem Emle-.ttichter bestehen zu können und als \Veizeu 
gewertet zu werden.-

Uktuber. »lieue empor den Wein! Erhebe den Kelch! 
Das neue B.ut kreist in dir! Achte altes Lebende, wie es Franziskw 

getan, verleile die Ernte, die Gaben der Natur, dati alle Brüder, die der 
Ernte hedurfen, satt wer<J.en. Denke an die 5 Hrote, 2 Fische und die 
~vuU Mann. Sonne im Herzen sei deine Liehe, mit der du der Not 
Jeiner Mümeuscnen <J.eukst.« U1e :=,teruenchore des Himmels freueu sid1 
der 12 Opferkörbe, die durch die Liebeskraft den Menschen in die 
Ewigkeit strahlen. 

f'tluvember. »,t;utzünde dein Öl und gedenke der leiblos im GeisLr:: 
Lehenden und besinne dich, was du dem Wirken der vor dir Lebenden 
verdankst. Denke daran, daß wir al.e einst Geist werden und darum 
im »~toff der hrde« wandeln! Aus dem Geiste ist alles entstanden und 
alles wird wieder Geist. Lebe so, daß dein Wandeln und Handeln teil· 
haftig werde der verklärten Welt.« 

Viele von unseren MitmeDBchen haben am Anfang des Jahres dae 
Feld bebaut und den Acker bestellt, die Ernte sahen sie nimmer. Es seJ 
ihnen bereitet ein Brot aus dem Mehl ihrer Saat, der Kelch gereicht 
aus dem letzten Herbst, es leuchte ihnen opfernd das Öl der letzten 
Ernte! 

Dezember. »Nun kommt die Zeit der langen Nächte. Es ist kalt ge· 
worden. W eizcn, Wein und Öl hat die Erde uns gegeben, Brot hohen wir 
empor, Wein haben wir gereicht, das Öl entzündet. Wir treten ein in die 
dunkle Krypta des Winters und warten auf die Gehurt des Lichtes. 
Unsere Erwnrtung und Sehnsucht steigt wie Maria zum Himmel empor 
und bringt das Sternenkind zur Erde. Unser Ich wird zur Krippe und 
.o.immt das Himmels-Licht-Kind auf.<t 
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V ergils Wesen und Weg. 
Maria Röschl. 

Rom war auf italischem Boden erblüht. Der alte Italiker war Land
mann, sorgender Pfleger der Haustiere und der nährenden Erden
früchte. 

Während sich Rom zur Weltmacht emporschwang, hatte es sich zu
nächst widerstrebend, dann aber in vollen Zügen die Früchte der alt
orientalischen Kulturen, die griechische Weisheit, griechische Kunst zu 
eigen gemacht. Und Vergil lebte in einer Zeit, da diese griechische 
Weisheit und Kunst hinüberreifte ins Übersüße, Übervolle - in die 
Dekadenz. Die Menschheit hatte um Geistes- und Kulturschätze ge
rungen, halte sie erlangt. Nun besaß sie diese Schätze ruhevoll. Die 
weitere Zielsicht war noch nicht da. Es stagnierte. Mit spitzen Fingern 
begann man in den Schätzen zu wählen: aus den Weisheitswegen der 
verschiedenen Philosophenschulen des Griechentums wurde für per· 
sönlichen Gebrauch hier die Ethik, dort die Kosmologie herausgenom· 
men. Von hier dies, von dort jenes. Der Eklektizismus begann. Im poli
tischen Leben tobte noch der Bürgerkrieg zwischen den Triumvirn, im 
Privatleben suchte man nicht mehr, man richtete sich ein auf lebens· 
kundigen Genuß. Und so nannte sich ein Dichter des späteren augustei
schen Hofes mit selbstsicherer Prägnanz "ein Schweinchen aus der 
Herde des Epikur«. Der Unterton dieser Selbstschilderung, die ein 
klarer, charaktervoller Römer hiermit von sich gibt, charakterisiert 
besser als lange Ausführungen die sittliche Entspannung jener Zeit: 
Rom begann zu schwelgen. 

Die Dichtung der jüngeren Generation spiegelt das deutlich. Leiden
schaftlich durchbricht sie die traditionelle Form, drängt aber hin zum 
Raffinement. 

Da erklingen zuerst in den Deklamationsahenden der literarischen 
Salons, dann aber öffentlich in den Aufführungen des Theaters ganz 
fremde Töne: Verse aus dem Leben der Hirten, ländliche Dichtungen 
voll zarter Beobachtungen und Miterleben.s der Natur. Trotz litera· 
rischer scharfer Opposition wird ihr Verfasser immer beliebter, und 
bald konnte es vorkommen, daß das Volk, wenn diese Verse im Theater 
ertönten, sich erhob und dem gerade a·nwesenden Dichter eine Ver
ehrung bekundete, wie es sie sonst nur dem Augustus erwies*). 

Der Dichter dieser Gesänge war Publius Vergilius Maro. Sein 

•) Tacitue de orat. 13. 
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Wesen, das so ganz anders hereintönte in die damalige Kultur Roms, ist 
in fernende Ft·emdheit gehül1t, wenn er unter den vornehmen Römern 
auftaucht. Er ist auch kein Sohn der Tiberstadt. Den Altar seines 
Atriums umgaben keine laugen Reihen von Ahnenmasken. Er stammte 
aus dem gallischen - also ursprünglich keltischen Andes bei Mantua. 
Sein Vater war Bauer, der sich ein kleines Gütchen erwarb und es zu 
einigem Wohlstand brachte. So stammte Vergil nicht von römischen 
Staatsmännern und Kriegern ab, sondern vom bäuerlichen Stamm der 
alten Italiker, hatte vielleicht keltischen Einschlag. Unter Herden und 
Obstpllauzungen wuchs das Kind auf. Seine Gehurt ist von Legenden 
umwoben: Kurz bevor Magia Polla den Knaben zur Welt brachte, 
träumte sie, sie gebäre einen Lorbeer-Ast. Kaum berührte er den Boden, 
da wurde er zu einer riesigen Steineiche, deren Krone von Früchten 
und Blüten schimmerte. Das Kind kam zur Welt mit eiuem so stillcu 
und milden Gesichlchen, daß man gleich Besonderes voraussagte über 
die Bedeutung seines Wesens. So ließ denn der Bauer seineu Ältesten 
studieren, er schickte Üm nach Cremona, dann nach Mailand, später 
nach Rom und Neapel. Neapel war damals eine Stätte durchaus grie
chischer Bildung. Hier lernte der junge Vergil die griechischen Philo
sophen und Dichter kennen, hier soll er sich mit Mathematik, Natur
wissenschaften und medizinischen Studien beschäftigt haben. Mit etwa 
'27 Jahren kehrte er auf sein väterliches Gut zurück. Schon in seiner 
Jugend hatte er idyllische Dichtungen geschrieben. Er war vertraut 
mit dem Wehen und Wachsen in der Natur. Jetzt beginnt er Hirteu
lieder im Stil des Theokrit, die so ganz aus der Stille seines ländlichen 
Lebens erwachsen. 

Doch als Octaviau seinen Veteranen die Güter der norditalischen 
Bevölket·ung verteilt, damit nach Abschluß des Bürgerkrieges Unruhen 
unter den demobilisierten Soldaten verhindert werden, wird auch Ver
gils Gut eingefordert. Der Fürsprache des Asinius Pollio verdankt er 
es, daß Octavian ihm sein Stück Erde zurückgibt. Den überströmenden 
Dank kleidet er in seine Hirtenlieder ein, die nunmehr Beziehung zu 
realen Ereignissen bekommen. So wandelt er den altbekannten Typus 
der griechischen Hirtenidylle. Seine Lieder werden Ausdruck von Er
lebtem, die Gestalten werden dem Römer interessant. Die ländliche 
Stimmuug, der innere Friede bringt jenen neuen Ton in die römische 
Literatur, der den bäuerlichen Dichter mit einem Male so beliebt 
machte. Denn die Gunst des breiten Publikums verdankte Vergil nur 
seinen ländlichen Gedichten. Die Aeneis blieb ja unvollendet. Nach 
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semem Tode veröffentlicht, brachte sie ihm nur posthumen Ruhm. Was 
aber zn seinen Lebzeiten bekannt wurde, das war die Auswahl von zehn 
1-Iirtenliedern, Buco1ica oder Eclogae genannt, ~md die vier Bücher 
Georl(ica"). Diese ländlichen Gedichte machten ihn so beliebt, daß die 
Menschen sich zusammenscharten, wenn er sich auf der Straße zeigte. 
Und er, der ganz selten in Rom weilte, floh scheu ins nächste Haus, um 
~ich den Blicken der Menschen zu entziehen. 

Denn scheu war er und ungeschickt im prickelnden, plänkelnden 
Gespräch der römischen Gastmähler. Etwas Scheues, Ungeschicktes be
hielt er in seiner Erscheinun~. Er wird uns geschildert als große, hagere 
Gestalt, mit dunkler Hautfarbe, bäuerlichen Gesichtszügen. Seine Toga 
war nicht nach römischer Sitte sorgsam in elegante Falten gelegt, und 
seine Schuhe schlotterten lose um seine Fiiße. Er hob sich ab in den 
Salons seiner vornehmen Freunde, wenn er an ihren Lese- und Dekla
mationsahenden teilnahm. Er hob sich überhaupt ab vom römischen 
Milieu: Ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, unter denen sich 
clie rhetorische Begabung besonders entwickelte, versagte er das eine 
einzige Mal, da er sich als Anwalt und Redner versuchte, vo11stäJldi~. 
Als verstandesgemäß geschärfte Waffe stand ihm das Wort gar nicht 
zur Verfügung. Wurde er von Freunden scherzend angegriffen, dann 
schoß ihm das Blut ins Gesicht, und wenn ihm nicht andere zu Hilfe 
kamen, verließ er schweigend den Raum. Die Spottlust und Schärfe der 
Römer ging ihm völlig ab. Güte und Milde war .der Grundzug seines 
Wesens. Und als er durch die Freigebigkeit seiner Freunde, die sich 
nm seine zarte, stets gefährdete Gesundheit sorgten, Haus und Garten 
iu Rom und Landgüter in Campanimi und Sizilien besaß, als er ein 
sehr vermögender Mann geworden war, da staml all sein Besitz seinen 
Freunden in einem solchen Ausmaß zur Verfügung, daß er oft den Ein· 
druck eines Menschen machte, der überhaupt nichts sein nennt. Denn 
nichts sah er als sein persönliches Eigentum an, sondern alles war für 
alle, wie er sich ausdrii.ckte.Und so wurde er der Mittelpunkt von Men
sclten, die untereinander völlig wesensverschieden waren nnd sich oft 
gar nicht freundschaftlich gegenüberstanden. Ihm aber waren sie alle 
durch seine Giite tief verbunden. 

Und wie er sich so gar nicht hineinfügte in das römische Treiben, 
so fügte sich sein innerliches Erleben schwer dem menschlichen Worte. 

'') Geo~go• ye W{})'OS bezeichnet im Griechischen den, der die Enle hcarheilc!, 
den Landmann .. »Georgica« besagt als Titel: E~fahrungen aus dct· Lamlwirt:wlwfl, 
Bauernkunde. 
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Flossen einem Ovid die Verse nnr so aus der Feder (quidquid temp· 
tabam scribere, veraus erat), so feilte und modelte Vergil an seinen 
Worten und Versen mit tiefster Smgfalt, so daß er später als der 
repräsentative Meister der lateinischen Kunstform galt. Des Morgeus 
schrieb er eine ganze Flut von Versen nieder, abends standen nur noch 
ganz wenige davon da. Es ist, als hätte es diesen Geist eine schmerz· 
volle Überwindung gekostet, sein Wesen aus seiner göttersuchenden 
Naturverbundenheit in die römischen Lebensformen und sein Erleben 
in das maßvoH gf'fügte Wort hin einzuengen. Denn hinter seinen oft 
ganz schlichten Worten steht die sinnende Lebensweisheit eines Men· 
sehen, der die tiefstionersten Geheimnisse der griechischen Philosophia 
in sich belebt hatte*). Das empfand Horaz, wenn er seinen Freund 
schildert und mit den Worten schließt: » ... doch ein Freund, doch 
ein mächtiger Geist hielt unter der schlichten Gestalt sich versteckt.« 

Diese schlichte Gestalt trat als Fremdling in den lebensfrohen, lasziven 
Kreis von Dichtern und Staatsmännern Roms. So innig eich ihm seine 
Freunde verbanden, so blieb er doch ein Gast in ihren Kreisen und 
in seinem eigenen römischen Hause auf dem Esquilin. Am liebsten 
weilte er auf seinem Gute bei Neapel oder in Sizilien. Dort lebte er in 
ländlicher Umgebung seiner Kunst und seinen Naturstudien. Man kann 
ihm zwar namhafte Vorbilder, ja - äußerlich betrachtet- fast wört· 
liehe Entlehnungen nachweisen, dennoch sind seine Verse über den 
Landbau in Worte geströmtes, eigenes Wissen, eigenes Erleben der 
Naturkräfte und ihrer göttlichen Größe. Er lebt und webt im Odem der 
Mutter Erde. Seine liebevolle, zarte Seele umhüllt die Kreatur und 
lauscht in ihre Lebensgeheimnisse hinein. Und er lauscht tief hinein, bis 
ihm im Weben der Erdenwachstumskräfte geistige Zusammenhänge, 
Weltgeheimnisse aufleuchten. Das zeigt besonders seine Darstellung des 
Bienenlebens (Georgica IV), mit dem er freilich sehr vertraut war, 
denn schon sein Vater hat sich als Imker betätigt. Er schreibt da: 

Solche Zeichen und Proben bewogen gar manchen zu sagen, 
Göttlichen Geistes sei teil das Volk der Bienen. Des We1tal1s 
Lebenskräfte ragten in sie. Denn die Gottheit durchwehe 

•) Vgl. Marrobius. Er sagt in ~einen Saturnalien (V. 22), daß derjenige Verg~l 
nicht voll verstehen l<ann, der nicht in vollen Zügen grie1·hische Weisheit in si~I. 

aufgenommen hat. Denn Vergil habe unendlich viel aus dem Allerheiligsten det 
griechischen Lehre (a pcnitissim'• l.raecorum doctrina) in seine Werke l1erüher· 
genommen. 
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Meerestiefen und Länder der Erde und Weiten de" Himmels. 
Dorther schöpfen flie Herden, da~; wilfle Getier nnd die Menschen, 
JP-rles hei seiner Geburt den zarten Odem des LehP-m. 
Dallin kehrt auch alle~ zurück. der VE-rwesung entflohen. 
Tod, für dich ist kein Platz im Wehal1. denn lebend enb:rhwingt .•ich 
Alles zum Reigen der Sterne und unter die Veste des Himmels. 

Hier spricht Vergil als Priester der Musen. So nennt er eich auch 
selbst in einem bedeutungsvollen Abschnitte des zweiten Buches (Geor
gica II 475-495 und ff.). Hält man als Mensch unseres technischen, 
erdensicheren Zeitalters nichts von den oft so deutlichen Hinweisen 
antiker Zeugnisse auf intime geistige Schulung, auf Mvsterienwege, 
dann müssen einem diese Verse als ein Gefüge von patheti~chen Phrasen 
erscheinen. Höchstens findet man in den oft zitierten Worten »felix. qui 
potuit rerum cognoscere causas ... « eine Verherrlichung der Philo
sophie Epicurs. Und doch öffnet uns gerade dieser AbEchnitt einen 
tiefen Blick in Vergile ei11:entliches Wesen. Man muß dann a'lerdingd 
das usuell gewordene Bild des gelehrten, stubenhockenden Vergi], das 
stubenhockende Betrachtun,e:sweise erzeugt hat, verbannen und den 
liebevollen, dem Erdengetriebe gegenüber scheuen Fremdling sich vor 
Augen stellen, man muß die lateinischen Worte niclit von vornherein 
als Phrasen nehmen, sondern ihren stimmungtra,e:enden Bildwert stark 
in sich wirken lassen. Dann allerdings kann sich Vergils Bild beleben. 
Dann steht vor uns ein innig Suchender, der seine GottEehnsucht in 
sich fühlt wie eine glühende Liebeslanze, wie Wundmal~ einbrennende 
Lichtstrahlen aus jener Wel~ wo diese glühende Hingabe an die durch
gottete Natur und ihre Wunder urständet und von wo sie hernieder
brennt zu alten Heiden und - Jahrhunderte später zu einem Francis
cus, dem Sänger des Sonnengesanges, und zu anderen. Denn diese Stim· 
mung liegt in den einfachen lateinischen Worten, mit denen Vergil 
hier seine Seelenverfassung charakterisiert: » ... sacra fero ingenti 
percussus amore ... «,sagt er von sich. Percussus heißt_durchbohrt, von 
einer lanzenartigen W afl'e sehrend durchdrungen. Erlebt man diese 
lateinischen Worte in ihrem vol'en Bildwerte, dann lassen sie uns eine 
Franciscus-hafte Innigkeit und Hingabe erfühlen. Und diese Innigkeit 
und Hingabe ist das Hauptmerkmal der Gestalt des Vergil. 

Mit großer Klarheit steht ihm an qer erwähnten Stelle der innere 
Weg des Menschen vor Augen. Er charakterisiert ihn in seiner not
wendigen Wandlung: 
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Felix, qui potuit rerum cognoscere causas, 
atque metus omnis et inexorabile fatum 
subiecit pedibus strepitnmqne Acherontis avari. 

(Selig, wem es gelang, den Urgrund der Dinge zu erkennen, der jeg
liche Furcht überwand und das unerbittliche Schicksal, indem er lebend 
den gierig tosenden Acheron überschritt. Georgica II, 474 ff., 490 ff.). 
Dieses aber waren die Ziele der großen Mysterien, des Mysten, der 
durch strenge Schulung seines Bewußtseins erlebend vordrang bis zn 
den großen, zu den unteren Göttern, die Leben und Tod und Schicksal 
gestalten. Er lernt dann den Kreislauf der Gestirne kennen, die Kräfte, 
die die Erde erbeben machen, die das Meer aufwühlen und die Sonnen
bahn bestimmen (Vers 476 ff.). 

Doch Vergil fühlt, es könnte ihn »das frostig werdende Blut« hin
dern., diesem Gebiete zu nahen. Dann müßte er diesem hohen Ziele 
entsagen, aber dann will er untertauchen im Naturerleben, seine Schön
heiten genießen, Äcker und Bäume pflegen, um so die ländlichen Götter 
zu erkennen, den Pan und den greisen Silvanus und die Chöre der 
Nymphen, die in den Elementen weben. Dieser Weg führt nicht mehr 
zu den großen Göttern, aber er führt zu den elementarischen Kräften, 
die in der Wachstumssphäre der Natur wirken und weben, er läßt 
diese Kräfte wesenhaft vor die Seele des Menschen treten. Und diesen 
Weg beschreibt Vergil in seinen Georgica, er lPbt ihn in seiner länd
lichen Zurückgezogenheit und stellt ihn dar in seinen Versen. 

Das ist die Bedeutung die.~P.~ Gedichtes. Das erkannten damals die
jenigen, die um solche Zusammenhänge noch wußten. Und nur daraus 
kann man sich das merkwürdige Verhalten des Augustus erklären: 
Kaum zurückgekehrt aus der Schlacht bei Actium, in der er um sein 
Lebensziel, um die Herrschaft über das Römerreich gerunl!en haue, 
ließ er sich zu Atellae vier Tage lang, ohne zu unterbrechen, diese 
Dichtung vorlesen. Wenn Vergils Stimme versagte, mußte ihn der 
Reichskanzler Maecenas ablö;en, bis Augustus das ganze Werk kennen· 
~elernt hatte. Er wußte richtig einzuschätzen, was Vergil hier geleistet 
hatte. In den Georgica lag vor Augustus, in künstlerische Form geprä~t, 
der letzte Hinweis auf einen Schulungsweg, den Macrohins als Schnlunl! 
nach urältester Griechenart bezeichnet. Denn er nennt Vergil einen 
nach uralt-griechischer Weise geschulten Dichter*). Und um 500 n. Chr. 

'') Poetam antiquissimo more Graecorum doctum: Sat. V. 18. 
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wagt es der Mythograph Fulgentius nicht mehr, in seinem Vergil-Kom
mentar an die Erklärun[r der Georgica heranzugehen. Denn an diese Ge
heinmisse zu rühren -so sagt er - bringe die größten Gefahren. 

Diesen Weg zu den unteren Göttern wollte ja auch Augustus gehen*"). 
Doch vermochte er es nicht, es in der reinen Weise des Vergil zu 

vollbrin!!en. Daraus folgt die verschiedene Auswirkung beider Persön
lichkeiten im Zusammenhang mit dem nahenden Christentum. 

Ja, Horaz sprach wahr: ein erhabener Geist barg sich in Vergils 
schlichter Gestalt. Bedeutsam und eigenartig ragt sein Wesen herein in 
Roms Kultur. Die lyrischen Gedichte der neurömischen Dichterschule 
muten einen im Vergleich zu Vergils Art an wie feiner. Facettschliff, 
auf dem Eros als Dämon der Liehe seine Farben auffunkeln läßt; 

Wodurch dieses Eigenartige bedingt war, ertasten wir, wenn wir den 
W cg Vergils seiner Ursprungsrichtung nach suchen. Es wird sich nicht 
darum handeln, festzustellen, wen er »nachgeahmt« hat. Der Begriff 
der Nachahmung auf diesem Gebiete und seine moralische Wertung 
macht im Laufe der Menschheitskultur auch seine Wandlunr,en durch 
und irreführend ist es, hierin unseren jeLzigen Maßstab an ~lie Alten 
anzulegen. Aber hinhorchen kann man, aus welcher Richtung der 
Grundton kommt, der in den Bueolica anklingt und in den Georgica 
so mächtig anschwillt. Lauscht man hin, so findet man iiher den sizi
lischen Hirtensänger Theocrit hin zu Resiod aus Askra. Und als 
askraeisches Lied bezeichnet ja Vergil selbst seine vier Bücher über 
den Landbau. 

Hesiod ist der große Lehrer dieser ver?ilschen Richtun!!, die bisher 
in der Dichtkunst Roms nicht vertreten war. Gewiß, Vergil schrieb 
auch ein Heldenepos, die Aeneis. Aber es ist wohl bekannt, daß er dies 
erst auf wiederhohes Drängen des Augustus getan hat. Es war nicht 
seine Muse, die Helden und Kämpfe besang. Und so hat er denn auch 
in der Aeneis nicht eine Nachahmung Horncrs gebracht, wie eine Be
urteilung, die nicht auf den religiösen Untergrund zurückgreifen will, 
leicht annehmen kann. In Wesenstiefen liegt der Unterschied zwischen 
dem Sang von Achil1 und Odysseus und dem Sang von Aeneas*). 

Will man diesen Wesensunterschied erfassen, dann gilt es freilich. 
weit zurückzugreifen, zurück bis auf die GegenüberstelJung der Dich· 
tungsweise, die die Griechen ~elbst in dem Gegensatz zwischen Hesiod 

*) Vgl. Adelhheid Content »Die Geheimnisse der Aeneis« (Oie Drei X, 9). 
*''') Vgl. meine Skizze »Vergil als Christuskünder« II. Imperator Augustus (Ui:· 

Drei, Januar 1931). 
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und Homer empfanden. Die Schule der homerischen Rhapsoden ver
herrlichte den Zorn der Götter und Menschen, Kampf- und Kriegs
taten, Helden und Könige. Königsweisheit und ihre Taten sind der ln
halt dieser Epen. Die Schicksale des Odvsseus werden dargestellt, der 
um inneres Wissen ringt, fragend in die Welt der Toten vordrin~t, um 
seine Seele zu retten, Penelope, das ewig Weibliche in ihm, wiederzu
gewinnen. In den homerischen Dichtungen haben wir den Weisheitspol 
der orientalischen Kultur in dichterische Bilder geprägt, wenn der 
~öttersohn AchilJes, der Schauende, der Repräsentant einer früheren 
göttlicheren Stufe der Menscheit, hinstirbt und der kluge, listige, der 
denkende Odys.seus Achills Waffen als Kampfpreis davonträgt. Schauen 
wandelt sich in Denken. Das ist der notwendige Weg der Menschheits
entwicklung. Und dieses Denken muß sich durch unsägliche Mühsale 
hindurchringen, wenn es noch das Göttliche im Menschen finden will. 
Das ist der Sang von der Vermenschlichung der W eishcit, von Streit, 
Kampf und Taten der Könige, der uns in der homerischen Schule ent
gegentritt. 

Hesiod dagegen spricht gleich einleitend in seinen »Werken und 
Tagen« von zwei Arten der Eris, der menschlichen Willenserregung. 
Die eine Eris richtet eich auf Kampf und Krieg. Nur Trauer bringt sie 
den Menschen. Das ist die Art der Könige und Helden. Dieses Streben 
ehrt man zwar, weil es die Götter, die die Entwicklung der Menschen 
lenken, so gebieten. Doch Liebe bringt man ihm nicht entgegen. Die 
andere Eris ist viel älter. Sie hat ihren Ursprung noch in der tiefdunkeln 
Nacht des Weltenanfange. Ihr hat die Gottheit das Wurzelgebiet der 
Erde zugewiesen. Weit fördernder ist sie für den Menschen. Sie lehrt 
so~ar faule Hände, sich zu rühren, zu pflügen, zu säen, das Gehöft zu 
bestellen, damit der Nachbar einen nicht überflügle. Dieses Streben 
nützt und frommt den Menschen. 

Nun liegt in den ersten vierzig bis fünfzig Versen der »Werke und 
Tage«*) Hesiods deutlich ausgesprochen der tiefere Gegensatz, der diese 
Richtung der Resiodischen Poesie von der homerischen trennt. Freilich 
neigt das logisch pointierte Denken unserer Zeit dazu, nach Lachmann
seher Methode schon in diesem Anfan~ eine lose Sammlung abj!;erillse
ner Sprichwörter zu sehen, ein willkürliches Gefüge ethischer Winke, 
die nun eben so aneinandergereiht sind und moralisch-religiösen Inhalt 
an den Leser herantragen sollen. Wenn aber das verbindende Band für 

•) Hesiods :~>Werke und Tage« sind ebenso wie Vergils »Ländliche Gedichte« 
(Georgica) in der Reclam·Ausgabe in deutscher Übersetzung erschienen. 
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uns heute nicht so ganz an der Oberfläche liegt, heißt das, daß ee nicht 
da ist? Der alte Grieche dachte etwas andere als wir. Sein Denken war 
noch nicht so logisch abstrakt - zumal nicht in der Zeit des Resiod 
im 8. Jahrhundert vor Christus. Es verlief mehr nach Art des Bilder· 
wehens sinnvoller Träume. 

Versucht man so heranzugehen an diese alte ·Dichtung, dann führt 
ein ganz klares Band durch den Anfang der »Werke und Tage«. Und 
auf den Anfang dieser Dichtung allein will ich hit~r eingehen. Resiod 
spricht von den beiden Arten der Eris. Die ältere, wertvollere, führt 
wohl auch zu einem Kampf, aber zu einem fördernden Wettstreit, der 
um Leistungen eifert zwischen Menschen gleichen Tuns. So neidet -
wie es dort heißt - der Töpfer dem Töpfer und der Zimmermann 
dem Zimmermann, der Bettler dem Bettler und der Sänger dem Sänger. 
Hier aber waltet immerhin die 'aya-81) lers der gute Eifer, nicht der, 
der mit den Königen und dem Zank und Krieg zusammenhängt. Vor 
dem möge sich Perses, so wendet sich Resiod an seinen Bruder, hüten. 
Diese schlechte Eris reicht bis auf die Marktplätze herein im poli
tischen Gezänk der Bürger und bis ins Tun der ungerechten Richter, 
der ungerechten »Könige«, die wohl Bestechungsgeschenke verschlingen 
möchten (ÖwQorp~yovs), aber sie zeigen nur, wie töricht sie sind. Denn 
sie wissen nicht, um wieviel wertvoller die Hälfte gegenüber dem 
Ganzen sein kann. Sie wissen nicht, welche Schätze die Malve birgt 
und die Asphodeloslilie. Hier berühren wir schon etwas von jener 
Weisheit, die die Hirten hüteten, das Wiesen um die besonderen Kräfte 
der Pflanzen, das 01'lotaQ, das Labsal, das solch ein Kraut in sich birgt. 
Und ganz folgerichtig in der hiermit beschrittenen Richtung fährt 
er fort: 

»Denn es halten die Götter dem Menschen das Leben verborgen.« 
ßtos ist hier Lehen, Lebenskraft, Macht über die Lebensvorgänge 
(nicht wie gewöhnlich verdeutscht wird »Lebensmittel«). »Denn aJlzu
Ieicht«, fährt Resiod fort, »würdest du dir sonst in einem Tage soviel 
verschaffen, daß du ein Jahr lang genug hättest und untätig sein 
könntest. Schnell wiirdest du das Steuerruder in den Rauchfang hän
gen und die Stiere und Maultiere ruhig im Stalle stehen lassen.« 

Also die Macht über die Lehensvorgänge haben die Götter dem 
Menschen entzogen. Sie haben ihn aus dem Paradiese vertrieben, wo 
der Baum der Erkenntnis und des Lebens stand. (So drückt dieselbe 
Tatsache der alte Hebräer aus.) Im Schweiße seines Angesichtes muß 
er sein Brot hauen. Wie er das macht, wie er zu ringen hat um das 
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ihm verborgene Leben, das ist Inhalt der Resiodischen Dichtung. Zn 
clen Wurzeltiefen der Erde führt die Eris hinab, die hier besungen 
wirr!. Sie lehrt, wie der Bauet· Feld und Garten, Vieh und Haus zu 
he«teHen hat, wann und wen gut zu heiraten ist. Die Geheimnis.se de..; 
Monr1cnjahres lehrt sie, längst entschwnndenes Wissen über den Zu· 
sammcnhan1~ zwischen Mondphasen und dem Geschlecht der erzeugten 
Lebeweseu klingt hier wieder auf. Die Zusammenhänge zwischen 
Sternenhimmel und Erdenvorgängen werden aufgezeigt. Diese Eri~ 

weiht den Menschen ein in die Lebenssphäre der Mutter Erde. Das 
ist hesiodische Schule. Die großen chthonischen Götter sind die Götter 
fle•· he~iodischen Dichtung, jene göttlichen Wesen, für die das Opfer· 
hlnt nicht nuf erhabene Altäre ( ßw,twt) gesprengt wurde, sondern für 
!lie man es in tiefe Gruben (ßo{}[Jot), rinnen ließ, die sich in die leben· 
dige Erde senkten. Vor allem ist es Demeter-Kore, die Mutter der 
Götter nml Menschen. Ihr Heiligtum stand: als geheimnisumwobener 
Tempel der Demeter Kabiria in Boeotien, der Heimat des Hesiod. 
Und die Boeoter schrieben die »Werke und Tage« ihres Resiod auf 
Bleitafeln und bewahrten sie treu noch im zweiten J aluhundert nach 
Christus. Doch den einleitenden Hymnus an Zeus, den Führer der 
oberen Götter, bczeiclmeten sie als unecht und ließen ihn weg. Und 
sie erzählten viel von der Größe des Hesiod, daß er bedeutender und 
wahrer sei a1,s Homer, ja daß er den Homer im Wettgesang besiegt 
habe. 

Das ist der Urgegensatz, den die Menschen zwischen diesen beiden 
Dichterschulen wirkend erlebten. Die homerische Schule prägte in 
ihren Dichtungen den Übergang vom alten Schauen (Achill) zum Den
ken (Odysseus). Sie besingt das Erkenntnis- und Weisheitsstreben der 
Könige. Resiod weiß noch um den Übergang von einst tätiger Be
herrschung der Lebenskräfte und besingt die Weisheit der Hirten, die 
dem verhüllten Lehensgeheimnisse nachlauschen. Darum 

felix, qui potuit rerum cognoscere c aus a s ..... 

Vergil ist nicht Sänger der Königsweisheit, nicht Verherrlicher von 
Kriegstaten wie die bbherigen Dichter der Römer. Er, den der Mythos 
oder das Schicksal im Graben zur Welt kommen läßt*), er ist Diener 
und Prieater der geheimnisvollen Lebensmächte, der Götter des Lebens 
und der Liebe; und mit der Hingabe, die jene Liebe gibt, die nichta 
zu tun hat mit dem dämonisch gewordenen Eros des damaligen Rom~, 

*) Donatus, vita Vergili. 
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geht Vergil den Geheimnissen des Lebens nach. Er lebt auf seineu 
Landgütern mit den Pflanzen, die er dann mit meisterhaft knappen 
Zügen in seinen Liedern hinn1alt; er kennt das Leben der Tiere, die 
er schildert, er kennt die Bienen und ihr verborgenes Leben. Er lebt 
und webt in der kraftenden Lebenswelt der Mutter Erde. Darwn ver
größert sich einem sein Bild, je mehr man sich in sein Wesen vertieft. 
Es weitet sich in dieser Wachstumssphäre der Erde. Es weitet sich 
schimmernd über das ganze Land der alten Italiker. Groß und fremd 
steht es über dem Rom der beginnenden Kaiserzeit. Diese Zeit vermag 
es nicht in sich zu bergen, und in den eleganten Salons der vornehmen 
Römer mit ihren Rezitations- und Deklamationsahenden keru1en ihu 
nur die, die ähnliches Wissen anstreben. Es kennt ihn sein alter Freund 
Asinius Pollio, es kennen ihn Maecenas und Augustus: Sie wissen um 
seinen Wert. Sie schätzen und lieben ihn. Die Eintagsfliegen unter den 
»Dichtern« Roma fallen über ihn her voll Spott und Tadel. Er fragt 
nicht danach, geht ruhig seinen Weg weiter. Er dichtet im präg

nantesten Sinne dieses Wortes Hirtenweisheit, die in ihm in das 
römische Geistesleben hineinragt. Diese Weisheit, entsprungen in den 
ältesten Entwicklw1gszeiten der vom Orient herkommenden Mittel
meerkultur, verschwand wie ein unterirdisch strömender Fluß. Aber 
sie lebte. Sie wirkte in Schulungsstätten, deren Weg besonders em~t 
und streng war. Er war- je weiter die Zeit vorrückte, desto schwerer 
gangbar. Denn er war gebunden an Lebensreinheit. So wird es ver
ständlich, warum das instinktive Erfassen der Nachwelt Vergil den 
Beinamen »Parthenias« gab - »der jungfräulich Reine«. 

Und wenn Vergil diesen Bildungsweg der ältesten Griechen ging, 
der mit der ganzen Wachstumssphäre der Erde in so innige Beziehung 
brachte, in so tiefe Geheimnisse des Lebens vordrang, dann mußte er 
auch mit dem Zentralsten des griechischen Mysterienwissens in Be
rührung kommen. Er mußte auch erfahren von dem X(!1](JIIOS, dem 
Christus, dem Sonnengeist, der sich mit dem Erdenleihe vereinigen 

sollte, aus Lichteshöhen in die Tiefe der Stoffeswelt vordringend. Er 
mußte wissen, daß mit diesem Ereignis ein neues Weltalter herauf
kam und der Keim gelegt wurde zu einer W audlung des Meuscheu, 

1lie ihn schließlich nach langen Entwicklungsbahnen wieder in dit:s 

Paradies, ins goldene Zeitalter, hineinführen sollte. Das wird sein, wenu 
der Mensch durch innere Entwicklung wieder -selbsterlebte, schaue_nde 
Verhindung mit der Welt des Geistes, des lebendig Göttlichen, sich 
errungen haben wird. Dieses goldene Zeitalter wird nicht ein Schlaraf-
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f enland der Genießer sein, sondern es wird, wie Vergil in der vierten 
Edoge darstellt, die Lehenssphäre dem Menschen wieder untertan sein. 
Daher werden die Pflanzen ohne besondere Pflege (nullo cultu Vs. 18) 
gedeihen, die Tiere von selbst ihren Ertrag dem Menschen als ihrem 
Lebensgebieter darbringen. Die Erde wird sich wandeln und mit ihr 
der Mensch. Er wird die Erde und ihre Geschöpfe anders sehen, er 
wird sie in ihren seelischen Farben erblicken. Solche Erlebnisse deutet 
Vergil in der IV. Ecloge Vs. 18---45 an".*). 

Aus diesem inneren Weg Vergil.s heraus ist es verständlich, daß er 
eine Christuspl"Ophezeiung bringen konnte. Ja, er lebte mitten in dem 
schwelgenden Rom in seinem eigenen Wesen schon den Geist der Milde 
und Liehe dar, mit deren göttlichem Träger er zwar nicht in seinem 
Erdenlehen zusammentraf, denn er starb ja im Jahre 19 v. Chr., wohl 
aber durch sein Einweihungswissen verbunden war, durch jene peni
tissima doctrina Graecorum. Darum konnte er den Weg der Toten so 
genau beschreiben im VI. Gesang der Aeneis. Und wenn er an die 
früheren Darstellungen desselben Themas bei Homer (XI. Gesang der 
Odyssee) oder in den anderen Katahaseis gemahnt, so brauchen wir 
nicht Vergil als gelehrten Kompilator aufzufassen. Diese Darstellungen 
gingen eben auf dieselbe Quelle zurück, auf Einweihungsinhalte und 
Einweihungserlchnisse. Mit Recht spricht der feinsinnige Vergilforscher 
Eduard Norden in seiner Erklärung des VI. Buches der Aeneis") 
»sind diese Gesichtspunkte zutreffend, dann gewinnen Berührungen 
zwischen Vergil und diesen späten Apokalypsen für unsere Quellen
analyse einen objektiven Wert, iruofern als dadurch bewiesen wird, 
daß die betreffenden Motive Vergils nicht von ihm erfunden, sondern 
einer Überlieferung entnommen sind, die schon zu seiner Zeit eine 
gewisse Konstanz und Verbindlichkeit gehabt zu haben scheint«. Diese 
Überlieferung war eben jene uralte Geisteslehre der Griechen, die zu
gleich Geistesführung war, denn sie war auch damals noch - sofern 
es sich um ernste Formen dieses Weges handelte - nur denen zu· 
gänglich, die ihren Weg mit Einsatz ihrer Wesensart und Wesen"
wandlung betreten wollten. Und daß Vergil nicht nur Wissen über· 
nommen hatte, zeigt ein genaueres Studium seines Lehens und Cha
rakters. Die wenigen erhaltenen Bruchstücke an Nachrichten über 
dieses Dichterlehen vereinigen sich zu einem sprechenden Ganzen, 

*) Seite 8. 
**) Vgl. meine Besprechung der IV. Ecloge im Dezemberheft der :.Drei4: 1930. 
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wenn man gewillt ist, sie auf dem Hintergrunde jener Tatsache zu 
lesen, daß es eine solche Geisteslehre gab*). 

So stehen um die Wende unserer Zeitrechnung zwei machtvolle Ge
stalten da: Der Imperator Augustus und der vates**) Vergilius. Beide 
Wissende, beide den schweren Weg auch zu den Leberumächten 
suchend. Doch Augustus wird erfaßt von dem Geist, der zur· Ver
gangenheit schwelgend zurückblickt. Überholtes All-Ägypterhaftes stellt 
er hin und schafft in dem prw1kvollen religiösen Formwesen Roms 
etwas, was keineswegs unterging mit dem Cäsarentum. Es lebte fort
und die Form erfüllte sich später mit einem anderen religiösen Geiste: 
das päpstliche Christentum trat mit seinem Wehrnachtstreben das 
Erbe des Imperium Romanum an. Vergil dagegen, der Etrusker, wie 
ihn Phokas nennt, erhebt sich aus der italischen Unterschicht der römi
schen Kultur in einer Zeit, da das echte alte Römerturn erstirbt. Nicht 
die Worte seiner Hirtengesänge allein, die im Theater ertönten, son
dern die lebensnahe reine Geistigkeit, die dahinter stand, machte das 
römische Volk aufjubeln beim Hören dieser Gedichte. Es sprach ja aus 
Vergils Versen der Friede, den die Welt nicht geben kann, nach dem 
sich aber der in Bürgerkriegen erschöpfte Römer sehnte. Die Weit 
sehnte sich danach. 

Ob man nun noch annehmen mag, daJj Vergil seine Hirtenlieder und 
seine Georgica nur »auf Anraten« des Pollio oder Maecenas geschrie
ben habe? Aus seines Wesens Tiefen, aus dem Weg seines Geistes er
wuchsen diese Dichtungen. Gottnähe sang er dem zerbröckelnden Rom. 
Selbst wenn er die IV. Ecloge nicht geschrieben hätte, so sprach doch 
in seinen Gesängen jene Sehnsucht nach innerem Frieden, die später 
Sklaven und vornehmste Römer in die dunklen Gäuge der Katakomben 
hinuntersteigen ließ. 

So nahe also die Verbindung zwiSchen Augustus Wld Vergil war 
gerade durch die Hinwendung zu den tiefsten Formen des Einweihungs
weges, so verschieden wurde durch ihre Wesenart das Ergebnis ihres 
Weges. Augustus half, die sakrale Basis des ewig währenden Imperium 
Romanum zu schaffen, er gab der Macht für Jahrhunderte, Jahr
tausende Stütze in der Mittelpunktstadt der Welt. Vergil lebte sittlich 
gegründete Liebe. Innerlich wahr charakterisieren ihn die Worte des 
mittelalterlichen Spieles von den klugen Jungfrauen: 

*) V gl. Rudolf Steiner :~>Das Christentum als mystische Tatsache«. 
**) vates ist eine Bezeichnung für den Dichter, die ihn als den Seher charakterisiert 
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Vates Maro gentilium 
do Christo testimonium. 

Ich, Maro, der geist-schauende 
Dichter der Heiden, 

lege Zeugnis ab fiir Christus. 

Denn er legt mit seinem ganzen Wesen Zeugnis ab von dem, der das 
Gesetz der Liebe in die Menschheit brachte, von dem es später heißt : 
Er sprach: »Ein neu Gebot gehe ich euch, daU ihr euch untereinander 
liehet, wie ich euch geliebt habe, auf daß auch ihr einander liehet. 
Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr 
Liebe untereinander habt.« 

Nicht die intellektuelle Oberflächenströmung weltmännischer Bil
dung, wohl aber das junge, reine Christentum, das sich noch in den 
Katakomben barg, bewahrte <las Andenken des Sehers Vergilius. So 
konnte seine Gestalt im 12. J ahrhw1dert wieder auftauchen. Konrad von 
Querfurt, der Kanzler Heinrichs des VI., berichtet ll94 an seine Kloster
brüder in Hildesheim''), wie IC'hendig er das Andenken Vergil.s in Neapel 
antraf. Von da ab lebt er in Legenden und Volksbüchern auf. Doch 
nicht als Dichter, sondern als Heiler, als gütiger Magier, der den Men
schen dieser südlicl1en Gegend Hut und Heilung angedeihen läßt, wenn 
s.ie von den dämonisch gewordenen Tiefenkräften der Vesuvlandschaft 
ergriffen zu werden drohen. Es ist, als könnten sich die Menschen der 
damaligen Zeit dieses liehevoll-milde Wesen einer solchen Persönlich
keit nicht anders denken in seinem Leben nach dem Tode, als weiter
wirkend in der Sphäre der Lehenskräfte, hütend und heilend. So wird 
Vergil, bevor die Literatur diesen Stoff ergreift, besonders in seiner 
Lieblingsstadt Neapel in der Erinnerung getragen. Ohne daß man die 
Veranlassung genau feststellen könnte, taucht dieses Bild Vergils am 
Ende des 12. Jahrhunderts auf, zu einer Zeit und in einer Landschaft, 
in die man auch die Wirksamkeit eines anderen Magiers verlegte, des 
Klingsor. Vergleicht man die mittelalterliche Gestalt des »Zauberers 
Vergil« mit Klingsor, dann erscheint er geradezu als der durchchristete 
Gegner und Bekämpfer der Klingsorkräfte, als Klingsors Gegenpart. 

Während dieses Bild des guten Zauberers Vergil in den novellisti
schen Ausklängen den ersten Darstellungen gegenüber allmählich ver
flachte, so ersteht er nochmals in seiner emsten Größe als der geistige 
Fiihrer Dantes in der Welt der Toten. Sieht man Vergils Wesen uud 

'') Abgedruckt in Lcibnitii Scriptores rcrum Brunsvicenium. tom 2, p. 695. V gl. 
l{oth »Der Zauherer Vcrgil« in Pfeiffers Germonia 1859 und meinen Aufsatz ···Vergil 
as a herald of Christ« in der englischen »Anthroposophy« 1930, vol. 5. 
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Weg auf dem Hintergrunde des Einweihungswissens, dann wird uns der 
Danteeehe Vergil, der »süße Vater«, der »weise Führer«, der ihm »die 
Tiefen enthüllt«, zu einem wahreren Bilde des alten Römers, als es 
die verschiedenen literarischen nnd patriotischen Feiern des 20. Jahr
hunderts aufflimmern ließen, da man am 15. Oktober 1931 das Zwei
jahrtausend-Fest seiner Geburt feiern wollte. 

Menschenkind und Erdenraum.* 
Gedanken zum Erdkunde-Unterricht von Alexander Strak o s c h. 

So führt alles, was mit Geschichte zu tun hat, in die Zeit hinein, 
was mit Erdkunde zu tun hat in den Raum. Letztere wird meist in 
erster Linie als etwas angesehen, was man sich gedächtnismäßig aneignen 
muß, was aber menschlich nicht viel Bedeutung hat, höchstens viel
leicht praktisch. Und doch liegt gerade bei der Erdkunde die heut~ 
von so vielen Seiten gesuchte Möglichkeit bei. der Aneignung des Lehr
stoffes nicht nur zu unterrichten, sondern auch zu erziehen. Der Erd· 
kunde-Unterricht beginnt also nicht bei der Beschreibung von mehr 
oder weniger entfernten Ländern. Schon in den er.'!ten Schuljahren, 
wo für solche Dinge noch kein Verständnis da ist, weil die nächste 
Umgebung viel zu starke Eindrücke vermittelt, kann man manches, 
was aus ihr kommt, so erörtern, daß es im Sinne eines solchen Unter· 
richtes wirken kann. Die Erziehung hat bei diesem Lebensalter die 
Aufgabe, das Seelische des Kindes zu wecken; das wird in gesunder 
Weise unterstützt, wenn das Kind angeleitet wird, sich selbst mit der 
Umgebung zu verbinden. 

Durch die Einflüsse des Materialismus haben wir vielfach verlernt, 
Gefühle und Empfindungen mit Gedanken und Beobachtungen frucht· 
har zu verbinden. Die Schule brachte dem Kinde den Lehrstoff ge
dankenmäßig bei, Gefühl und Phantasie wurden nicht bewußt gepflegt, 
sie mußten außerhalb des Unterrichtes nach Betätigung suchen. Eiu 
gutes Elternhaus konnte hier viel ausgleichen und ergänzen; wo e3 
fehlte, da begann schon in jungen Jahren moralische Haltlosigkeit, die 
auch durch Religionsunterricht nicht genügend Halt bekam. Die Kunst 
(les Erziehers muß es verstehen, die reinen, gesunden Gefühle des Kin-

*) Siehe die vorangehende Nummer der Zeitschrift, 7. Jahrgang, Heft 5, De· 
zemher 1933. 
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des zu erhalten, sie weiter zu entwickeln, indem es das Kind mit seinen 
Gefühlen in seine Umgebung, in den Raum, und schließlich in den 
Kreis seiner Mitmenschen sich hineinleben läßt. Man sollte nicht durch 
zu verstandesmäßigen Unterricht auseinanderreißen, was man dann 
nicht mehr richtig vereinen kann: Denken, Fühlen, Wollen. 

Der heutige Erwachsene kann sich aber oft schwer vorstellen, worin 
das eigentlich besteht, mit Empfindungen in den Raum hineingehen. 
Mit Schwärmerei, die an sich ungesund ist, hat das gewiß nichts zu tun. 

Manchmal hat aber auch ein heutiger Erwachsener das Glück, daß 
ihm das Leben Augenblicke bringt, in denen er sich gleichsam dabei 
ertappt, daß er mit wahrer Unbefangenheit fühlend in den Raum hin
eingeht. Jemand kommt zur rechten 1 ahreszeit aufs Land und erblickt 
einen pflügenden Bauern. Wenn er so ein rechter, blasierter Städter ist, 
kommt ihm zu allererst so der Gedanke: »Na, das ist aber eine lang
weilige Arbeit, das wäre nichts für mich.« Aber unwillkürlich bleibt 
er stehen und schaut zu . . . und schaut noch immer zu. Der Pflüger 
entfernt sich, ganz am Ende des Feldes kehrt er um. Der Gaul setzt 
sorgsam die Füße, um nicht in den Furchen zu stolpern; endlich sind 
Tier und Pflug wieder in der Richtung, der Pflugschar wird mit kräf
tiger Hand in die Erde gedrückt und weiter geht es die Furchen ent
lang. Erst schneidet das Eisen mit der Schärfe in den Boden ein, eine 
Scholle hebt sich langsam, gleitet an dem blitzenden Eisen entlang und 
wird, von der schönen Wölbung gewendet, sorgsam zur Seite gelegt. 
So wird Scholle auf Scholle liebevoll der Sonne zugekehrt. Was im 
Dunkeln der Erde gelegen hatte, genießt jetzt das helle Licht, was zu 
oberst gelegen und Frucht getragen hatte, darf nun im Dunkel ruhen. 
Stoppeln und Wurzeln, dem Lebensprozeß entfallen, werden wieder zu 
Erde und nähren neuen Samen, der ihnen bald anvertraut wird, wenn 
Sonne, Wind und Wasser die Scholle noch gelockert und zum Bette 
bereitet haben. - Noch immer steht der Beschauer da. Der Pflüger 
wendet jetzt in seiner Nähe, das Roß schnaubt, die Ketten klirren, mit 
unbeweglichem Gesicht schreitet der Lenker weiter. Hier und da er
scheinen auf den C!unklen, fast speckig glänzenden Schollen helle 
Flecken, Würmer, die an das ihnen fremde Licht befördert werden; 
die Krähen lassen sie sich gut schmecken. Und so geht es immer wieder 
den Acker hinauf, hinunter. 

Endlich reißt sich der Städter los, zieht die Uhr, das Zeichen der UD· 

belebten Zeit, und wundert sich, daß man sooo lange einer so eintönigen 
Beschäftigung zuschauen kann. Sein Verstand, auf den er sich wohl 
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viel zu gute tut, hat ihn sicher nicht veranlaßt, so lange hier zu stehen. 
Er war wieder wie ein Kind geworden, das fühlend die Welt erlebt. 
Wie der Mensch die Erde dem Sonnenstrahl öffnet, auf daß sie neue 
Kraft des Früchte-Tragens empfange, wie Pflanze und Tier mit Sonne 
und Mensch zusammenwirken, in diesem himmlisch-irdischen Kräfte
weben hatte er darin gestanden, hier nagte nicht das Ticken der Uhr 
tlem Leben Sekunde für Sekunde weg, hier waren Mensch, Pflanze und 
Tier liebend aufgenommen in den belebenden Rhythmus der Natur. 

Solche Erf ahrungeu kann mancher machen; sie zeigen ihm, was e~ 
heißt, in den Raum, von Empfindungen begleitet, hineinzugehen. W eniJ 
der Lehrer das imstande ist, wird ihm das Kind freudig folgen und es 
kann die Stärkung empfangen, die es in einem heiklen Punkte seiner 
Entwicklung hrauchL 

Rudolf Steiner weist auf die Tatsache hin daß für das noch nichl 
intellektuell gewordene Kind Welt und Kind eins sind, alles ist ihm 
lebendig und auch an sich einheitlich: der Hund, die Blume, der Stein 
usw. Im zehnten Lehensjahr setzt dann die Unterschiedlichkeit ein, die 
Welt zerfällt für den nun erwachten Verstand in eine bedrängende 
Fiille von Einzelheiten, von Unterschiedlichkeiten. 

War es vorher freudig aufnehmend gestimmt gegenüber der Welt, 
die sich ihm nicht nur in klar zu überblickender Einheitlichkeit, son
dern auch von beseligender Schönheit erfüllt darbot, so erlebt es jetzt 
eine bedrückende Zeit. Der unbekümmerte Glanz der Augen dämpft 
sich, sie blicken ernster und fragend in die Welt, die sich im Erleben 
so gewandelt hat. Dennoch besteht ein tiefgehender Unterschied zwi
schen ihm und dem Erwachsenen. Der übermäßig vorherrschende ln
lellekt des Erwachsenen möchte auf alle Fragen schnell Antworten 
haben. Solche Antworten können aber doch nur den Kopf befriedigen. 
Sie würden niemals dem Kinde geben können, was es braucht. Es wi11 
sich in seiner gesunden, noch nicht verdorbenen, noch auf das Ganze 
gehenden Einstellung zur Welt die Antwort vom Leben gehen lassen. 
Oieses menschliche Leben ist aber ein wunderbares einheitliches Ganze, 
wenn man es nur recht anzuschauen lernt. Das wußte man noch, als 
Hölderlin sang: 

»Die Linien des Lebens sind verschieden, 
Wie Wege sind und wie der Berge Grenzen, 
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen, 
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.« 
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Für das unverdorbene Kind ist der Strom des Lebens eine Wirklich
keit, aus ihm will es sich die Antworten holen, mit denen man leben 
kann, die nicht nur für Augenblicke den Kopf befriedigen und dann 
Anlaß zu stets sich erneuernder Fragepein werden. Wer Antworten er
wartet, mit denen er leben kann, der muß auch mit seinen Fragen leben 
wollen, das aber tut das Kind. Es lebt mit Feinen Fragen, seine Seele 
wächst, indem sie offene Fragen durch das Leben trägt. Immer wieder 
stehen sie vor ihm und vertrauensvoll hinblickend auf die Autorität 
des Erwachsenen hringt es sie immer wieder an ihn heran. Wenn der 
dann etwa einmal sagt: aber das habe ich dir doch schon mehrmals 
beantwortet, dann kann ihm ein erstaunter Blick des Kindes zeigen, 
wie weltfremd er in diesem Momente dem Kinde erscheint. 

Was das Kind vom Lehrer erwartet, damit es seinen Weg in die 
Welt kraftvoll gehen kann, das spricht Rudolf Steiner mit den Worten 
aus: »Wie das Leben vor dem Erwachsenen, so soll der Lehrer vor 
dem Kinde stehen.« Die Welt, die für das Kind in Einzelheiten zer
fällt, .sie soll im mitfühlenden Wissen des Lehrers wie in einer Art 
Wiedervereinigung vor ihm .stehen. 

Die Unterschiedlichkeiten, die es jetzt erst gewahr wird, bereiten 
ihm Schwierigkeiten. Es ahmt den Erwachsenen nicht mehr nach, es 
möchte recht viel von ihm erfahren können. 

Mit all seinen unzähligen Fragen wendet es sich immer wieder an 
den Lehrer. Es ist gut für die Entwicklung des Kindes, wenn es mit 
Ehrfurcht zu ihm aufblicken kann. Die beruht aber nicht darauf, daß 
er gescheit ist, sondern darauf, daß das Kind sich liebevoll und weise 
geleitet fühlt, wenn es daran geht, mit seiner innigen Empfindung sich 
in seinem Erdenraum, in seinem Lebensraum, wie man auch sagt, um
zusehen und zurechtzufinden. Nur wenn es immer wieder erfahren 
kann, daß auch der Lehrer die Welt nicht nur kennt, sondern auch 
fühlend - dazu gehört das künstlerische Empfinden - mit ihr lebt, 
nur dann wird aus der Ehrfurcht mit dem Heranwachsen des Kinde.; 
Vertrauen, welches nach dem vierzehnten Jahre eine lebensgemäße 
Verbindung zum Lehrer schafft. 

Blicken wir im folgenden auf die Ratschläg-e, die Rudolf Steiner den 
Lehrern gegeben hat"", so können wir das Kind auf seinem Wege in den 
Raum hinein begleiten. 

Zunächst" lernen die Kinder aus eigener Anschauung die Umgebung 

(') Siehe hiezu den von Dr. Caroline von Heydebrand bearbeiteten Lehrplan der 
Freien Waldorfschule, in deren Verlag erschienen. 
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ihres W ohnorteB kennen, sie sehen, wie die Menschen da Iehen unJ 
arbeiten. Da tritt aber notwendigerweise ganz von selbst die geschicht
liche Betrachtung hinzu, indem erzählt wird, wie die eine oder die 
andere hier ausgeübte Industrie entstanden ist, wie z. B. die Kultur de> 
Weinstockes in der Umgebung Stuttgarts von römischen Soldaten ein
geführt worden ist. So entsteht in einer ganz schlichten Heimatkunde 
ein lebendiges Bild des Erdenraumes um das Kind herum. Dazu ge
hören aber seihstverständlich Pflanzen, Tiere, Menschen, Wasser, Erde, 
Luft, Sonne, Mond und Sterne. Sie alle bilden f'ine Einheit, denn die »Mut
ter Erde« ist in Wahrheit ein lebendiges We8en, Leben spendend dem, 
was auf ihr lebt, Lehen empfangend aus den Himmelssphären, in denen 
sie schwebend wandelt. Sie ist nicht eine tote Schlacke wie der Mond, 
und so ein Unterschied sollte von Anfang an in lebendigster Art ge
macht werden, sonst fehlt dem Gemütslehen des Kindes etwas und daa 
macht sich - nach einem Ausspruche Rudc.lf Steiners - in reiferem 
Alter geltend als Mangel an Mitgefühl, also als sozialer Defekt. Eigent
lich zeigt die gewisst·nhafte Betrachtung jedes Lehrfaches, daß es ein 
Hilfsmittel zur Begründung von sozialer Grundeinstellung ist, aber 
materialistisch unterrichten und daneben soziale Moral predigen, da.-; 
gibt keine tragfähige Grundlage für den Lebensweg. 

Nun tritt aber im Praktischen die Ford~rung auf, daß die Kinder 
eine Landkarte nicht nur »lesen« können, sondern daß ihnen beim An
blick einer solchen die dargestellte Gegend lebendig bildhaft vor die 
Seele tritt. Dieser Forderung zu genügen und dabei immer, auch wäh
rend man das Verständnis für die Landkarte erarbeitet, im lebendigen 
Raumempfinden bleibt, ist eine dankbare, aber keineswegs leichte Auf
gabe. 

Wie heim Lesen- und Schreibenlernen handelt es sich auch hier dar
um, den Kindern etwas beizubringen, was die Erwachsenen als Über
einkunft unter sich abgemacht haben, nennt man doch die Figuren, 
welche Bäume, Felder, Wiesen, Kreuze, Kirchen, Dörfer, Städte usw. 
bezeichnen, »conventionelle Zeichen«. Aber mit der bloßen Aneignung 
ist es nicht getan, die lebhafte Vorstellungskraft des Kindes soll dabei 
nicht herahgestimmt, sondern im Gegenteil, aufgerufen werden, damit 
sie in gesunder Weise auch in das Lebensalter des überwiegenden Ver
standes übergeführt werde. 

Man kann also Ausflüge in die nähere Um~ehung machen*, auf denen 

*) Anmerkung: Solche Ausflüge sollten nicht den Charakter der nn manchen 
Orten üblichen Lehrgänge tragen. Die Kinder sollen sich an der Natur erfreuen und 
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die Kinder recht frisch alles beobachten: die Sonne, die eben über 
jenem Hügel aufgegangen ist und uns zur Rechten bleibt; der eine 
Hang des Tales, den wir hin abschreiten, ist mit Wald bedeckt, jenseib 
des Flusses ziehen sich die Terrassen der Weinberge den Hang hinauf. 
im Talgrund sind Wiesen und auch Felder. Wir erfrischen uns an der 
Kühle des Waldes, wir erfreuen uns an der Blütenpracht der Wiesen, 
wir blicken mit Achtung und Interesse auf die in den Feldern nnd 
Weingärten arbeitenden Menschen. Alle die8e schönen Eindrücke tra
gen Lehrer und Kinder dann durch den Schlaf hindurch. 

Am nächsten Morgen, im Schulzimmer, überschaut man den ge
machten Weg und erinnert sich gemeinsam an alles Schöne, das man 
r;esehen. Und nun kommen ganz von selbst ungezählte Fragen, und wa.; 
der Lehrer darauf antwortet, was er dann von sich aus an die Beant
wortung anschließt, das nehmen die Kinder lebhaft auf, es befriedigt 
doch deren seelische Bedürfnisse, welche in den Fragen zum Ausdruck 
kommen. Voraussetzung ist selbstverständlich, daß die Antworten nicht 
abstrakt sind, sondern dem Kinc!e angemessen. 

Dann kann der Lehrer unter allgemeiner Spannung einen Bogen 
schwarzen Papieres entrollen, der so groß ist wie die große, schwarze 
Tafel, die im Schulzimmer hängt. »Darauf wollen wir den Weg zeich
nen, den wir gestern gernacht haben«, und dann wird der Bogen mit 
Reißnägeln - auf dem Fußboden befestigt, und sofort tritt die Frage 
auf: »Wie kann man denn den langen, großen Weg auf so einen kleinen 
Bogen Papier zeichnen?« - »Die Erwachsenen machen das so, daß sie 
alles ganz klein zeichnen und sich dann an der Hand dieser kleinen 
(vereinfachten) Zeichnung vorstellen wie es im Großen aus~ieht. Wir 
wollen es aber so einteilen, daß einerseits wirklich unser Weg auf dem 
Bogen Platz findet, andererseits soll nicht zuviel davon leer bleiben.« 
Um dafür einen Anhaltspunkt zu finden, 'ergleieben wir die Länge 

ihre Schönheit bewundern. Ein nicht >verkopftes« Kind bemerkt in der Natur von 
selbst viel mehr, als ihm selbst ein sehr gründlicher Schulmeister zeigen kann. Steiner 
rät auch davon ab, die Natur zur Schulstube zu machen. Versucht der Lehrt>r es 
.Iurch seine Autorität, die Kinder zum Zuhören zu bringen, so sind sie entweder 
ungeduldig oder sie machen dumme Gesichter, um so dümmere, je gescheiter si<'h 
der Lehrer dünkt. Es gibt natürlich auch ziemlich wenig interessierte Kinder, denen 
man zu einer näheren Verbindung mit der Natur nachhelfen muß. Da hat z. B. der 
etwas stumpfe Fritz einen lebhafteren Freund Hans; letzterer hat dem Lehrer eben 
eine besonders schöne Blume gebracht. Dieser sagt nun zu Fritz: »Sieh einmal, wus 
rür eine schöne Blume Hans mir gebracht hat.« Die Gefühle, welche Fritz mit Hans 
und dem Lehrer verbinden, beleben dann Fritzens etwas stumpfes Empfinden. 
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der Brücke mit der wohlbekannten Länge des Schulzimmers. (In un
auffäl1iger Weise hat man sich am Vortage bei der Brücke aufgehalten, 
die Kinder· sind wohl auch mehr als einma: darüber hin und her ge
gangen, so daß sie nicht nur ein optischer Eindruck ist, sondern ein 
Raumerlebnis, an dem der ganze Körper beteiligt war.) 

Auf Genauigkeit kommt es hier gar nicht so an, man muß vielmehr 
darauf achten, daß wirklich an körperliche Erlebnisse, also an Willens
akte, die von lebhaften Gefühlen begleitet sind, angeknüpft wird*. Die 
Brücke ist also so tmd so viele Schritte (aus begreiflichen Gründen 
noch nicht Meter) lang. Wenn aber der ganze Spaziergang auf dem 
schwarzen Bogen Platz finden soll, dürfen wir hier nur ganz kleine 
Schritte einzeichnen; deshalb machen wir an einer Ecke einen Strich 
und tragen darauf auf, wie lange 1 Schritt ist, wie lange 10, 100 Schritte 
sind. Hierauf versucht man ganz beiläufig, die in Betracht kommenden 
Strecken aus der gemeinsamen Erinnerung festzustellen, es wird sich 
hierbei aber eher um Verhältniszahlen handeln; das Ergebnis darf ja 
nicht sein, daß die Kinder beim nächsten Ausflug Schritte zählen, statt 
sich an der Natur zu erfreuen. 

Hinzu kommt die Orientierung nach den Himmelsrichtungen, den 
Gang der Sonne haben wir auf dem Spaziergang beobachtet, er ist in 
Beziehung auf das Schulzimmer auch bekannt. So kann·man nach und 
nach unter Anwendung der »conventionellen Zeichen«, die den Kin· 
dern meist Freude machen - denn sie können da etwas genau so 
machen wie die Erwachsenen -, eine Art einfachste Landkarte ent· 
werfen, die eine naturwahre Orientierung hat. Die Kinder stehen um 
dieses Blatt herum und machen sich diese Orientierung klar. 

Und jetzt kommt der große ·Moment. Jedt-r geht an seinen Platz in 
die Bank zurück und es entsteht die Frage: wie hängen wir nun da~ 
Blatt an der Tafel auf, damit es jeder sehen kann, um es in sein Heft 
einzuzeichnen., Wenn es nicht mehr waagrecht liegt, hat e.s die Ver· 

*) A n m e r k u n g: Wenn die Kinder skh dann dem 14. Lebensjahr nähern, ist 
es zur Entwicklung des Raumgefühles gut, wenn sie kleinere Längen richtig schätzen 
lerneu, indem sie die Schätzung immer durch Abschreiten nachprüfen. Sie sollen 
sich auch über die Größe von charakteristischen Längen ihrer Umgebung im klaren 
sein, z. B. Länge des Schulhauses, Maße des Schulhofes, bekannte Straßen und Plätze 
der Heimatstadt. Selbst in den Oberklassen ist es vorteilhafter, immer mit Raumvor· 
stellungen zu charakterisieren als mit bloß auswendig zu lernenden Zahlen. Rechnet 
man z. B. aus, daß eine Lokomotive für eine bestimmte Strecke 100 t Kohlen braucht, 
so wird man auch sich klarmachcn, wie lang, breit und hoch ein Haufen Kohlen sein 
muß, der 100 t enthält. 
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bindung mit den Himmelsrichtungen verloren. Da erfahren die Kinder, 
daß die Erwachsenen über die ganze Erde hin sich geeinigt haben, 
derartige Blätter in der uns Erwachsenen wohlbekannten Art so auf
zuhängen, daß immer oben Norden ist usw. 

Auf diese Weise haben sich die Kinder die Landkarte aus ihreu 
Erlebnissen aufgebaut, die sie so gewonnen haben, daß sie immer be
wußter ihren Körper durch den Raum trag-en. Der Lehrer hat nicht 
schöne Erinnerungen verstandesmäßig zerpfhickt, sondern an ursprüng
liche Erlebnisse angeknüpft. Die Verhindtmg des ganzen Menschen, 
nicht bloß des Kopfes, mit dem Erdenraum ist weiter fortgeschritten. 

Der Hausbau. 
C. v. Heydehrand. 

In der 3. Klasse (8-9jährige Schüler) wurde der Haushau und die 
mit ihm zusammenhängenden Handwerke besprochen. Gesten und 
Rhythmus der Arbeitsbewegung wurden dabei besonders betont und 
von den Kindern ausgeführt. Daraus entstand das kleine Spiel, bei dem 
es auf stark rhythmisches Sprechen, begleitet von entsprechenden Kör
perbewegungen, ankommt. 

Die Arbeiter ziehen vor ihren Arbeitsort: 
Wenn ich komm' vor meinen Ort, 
Sankt Michael, der steht schon dort, 
Er tut lehren mich und weisen, 
Wo ich soll ansetzen 
Meinen Schlägel und das Eisen. 

(Bergmannslied aus Böhmen) 

Der Grund wird abgesteckt; die Erdarbeiter schachten den Grund aus 
mit Hacke und Spaten, einige fahren die Erde in Karren weg: 
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Stoßet zu, stoßet zu, 
In die feste Erde, 
Braucht die Kraft, braucht die Kraft, 
Daß die Tiefe werde. 
Steh' ich fest, steh' ich fest, 
Fest auf beiden Beinen, 
Kämpfe ich, kämpfe ich 
Mit den harten Steinen. 



Haus, du sollst gegründet stehn, 
Kann dich auch kein Sturm· umwehn. 

Der Grundstein wird gelegt. Der Stein wird mit Mörtel beworfen: 
Wir legen den Stein in die Erde hinein, 
Wir bitten, er möge gesegnet sein, 
Als Träger des Hauses, das wir nun bauen, 
Auf das die Engel vom Himmel schauen. 
Es werde, es werde, aus Holz und Stein, 
Dem Wahren, dem Guten woll'n wir es weih'n. 

Die Holzfäller fällen das Holz zum Holzbau mit Sägen und Äxten: 
Rit:sch, ratsch, ritsch, ratsch, 
Kreischend knarrt die Säge, 
Krach, bum, krach, bum, 
Ich die Axt bewege. 
Großer Baum, starker Baum, 
Kracht in Stamm und Zweigen, 
Mußt jetzt, Baum, in Todesnot 
Menschenkraft dich neigen. 

Die Flößer flößen das Holz mit langen Stangen Jen Strom hinunter: 
Hoi, ho, hoi, ho, 
Laßt die Balken fahren, 
Wenn der Bergstrom sie erfaßt, 
Mög' uns Gott bewahren. 
Hoi, ho, hoi, ho, 
Stoßt sie ab vnm Rande, 
Gib, du wilder W ogenschwall, 
Daß ich glücklich lande. 

Der GE>birg!'bach bewegt das Räderwerk der Sägemühle: 
Es plätschert das Bächlein vom Berge hernieder, 
Es rauscht auf die Schaufeln, bewegt sie stets. wieder, 
Die Weilen, die Wogen, sie treiben die Mühle, 
Umschänmen, mitgischten das Radwerk mit Kühle. 

In der Sägemühle werden die Stämme zu Brettern zerschnitten: 
Zisch, zisch, sausend fährt die Säge, 
Zisch, zisch, Baumstamm sich bewege, 
Zisch, zisch, schneide glatte Planken, 
Zisch, zisch, Holzhaue darf nicht wanken. 
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Die Steinmetzen im Steinbruch behauen mit Meißel und Fäustel den Steiu: 
Kling, klang, ping, pang, 
Hand am Steinblock walte, 
Meißel, Fäustel helfen mit, 
Daß er Form erhalte. 
Steine, seid ihr noch so fest, 
Gleichmaß müßt ihr finden, 
Einer sich zum andern fügt, 
Mörtel mög' euch binden. 

Zimmerleute und Maurer bauen das Haus auf: 

Zimmer I.: Wir stämmen die hohen Pfähle zum Hau.s. 

Maurer: Die Zwischenrämn' füll'n wir mit Ziegelstein aus. 

Zimmer I.: Wir rüsten die Pfosten für Fenster und Tür. 

Maurer: Wir schleppen schwere Steine herfür. 

Das Richtfest wird gefeiert. Richtspruch ( vou Ludwig Uhland) : 
Das neue Haus ist aufgericht't, 
Gedeckt, gemauert ist es nicht, 
Noch können Regen und Sonnenschein 
Von oben und überall herein. 
Drum rufen wir zum Meister der Welt, 
Er wolle von dem Himmelszelt 
Nur Heil und Segen gießen aus 
Hier über dieses off'ne Haus. 
Zn oberst woll' Er gut Gedeih'n 
In die Kornböden uns verleih 'u, 
In die Stube Fleiß und Frömmigkeit, 
In die Küche Maß und Reinlichkeit, 
Die Fenster und Pforten woll' Er weih'n, 
Daß nichts Unselig's komm' herein 
Und daß aus dieser neuen Tür 
Bald fromme Kindlein springen fiir. 
Nun Maurer decket und mauert aus, 
Der Segen Gottes ist im Haus! 

Die Dachdecker decken das Dach zu: 
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Lustig in höchsten Höh'n 
Könn'n wir den Himmel seh'n, 
Blaut uns herab. 



Regen und Sonnenschein 
Mögen nur draußen sein, 
Dach wehrt sie ab. 
Stürme verschont den Ort, 
Hebt unser Dach nicht fort, 
Dach, sei du Schutz und Schirm, 
Denen, die wohnen drin. 

Die vier Elemente: 

Erde: Erde, ob du wankst und bebst, 
Unser Haus auf Felsen steht. 

Wasser: In W asserwogen, in Wellengewalten 
Mög' Gott unser neues Haus erhalten. 

Stürme: Mögen wilde Stürme weh'n, 
Unser Haus wird doch besteh'n. 

Feuer: Feuer, kannst am Haus nicht zehren, 
Seine Mauern dir's verwehren. 

Alle vier: Vor der Erde Beben, 
Vor Sturmes weben, 
Vor Wassers- und vor Feuersmacht, 
Bewahr' das Haus des Gottes Kraft. 

Wir ziehen in das neue Haus ein: 
Ziehet durch, ziehet durch, 
Durch des Hauses Pforten, 
Schlingt den Kranz, schlingt den Kranz, 
Blumen allerorten. 
1Lretet ein, tretet ein, 
In des Hauses Hallen, 
Mögst du, liebes Erdenhaus, 
Allen wohlgef allen. 

Wir denken an das Himmelshaus und ~ingen: 
Im Himmelreich ein HaUB steht, 
Dahin ein gold'ner Weg geht, 
Die Säulen, die sind Marmorstein, 
Da 1egte tmser Herr hinein 
Die edelsten Gesteine. 
In dieses Haus geht niemand ein, 
Der nicht von allen Sünden rein. 

(Aus den Liedern der Waldorfschule, komp. von P. Baumann) 
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Tessiner Wiegenlied. 
G e o r g v o n d e r V r i n g. 

Schlafe mein Kind - mein Meerwind bist dn 
Und klopfst noch am Riegel. 
Mir fallen schon lange die Augen zu, 
Ich seh' es im· Spiegel. 

Lieber Herr Wind, verlösche mein Licht, 
Denn das Öl ist tener. 
Die Grille weiß auch nicht mehr, was sie spricht 
In ihrem Gemäuer. 

Schlafe mein Meerwind - mein Kind, ruh' aua, 
Denn zart ist dein Leben. 
Und lieber hat es in diesem Haus 
Kein Leben gegeben. 

Buchbesprechungen. 
R u d o I f S t e i n e r wäht·end des Welt

kriegs. Beiträge Rudolf Steincrs zur 
Bewältigung der Aufgaben, die durch 
den Krieg der Welt gestellt wurden. 
Herausgegeben von Dr. Roman Boos. 
(Verlag der Sozialwissenschaftlichl'n 
Vereinigung am Goetheanum, Dor
nach, Schweiz.) 
Immer wieder tauchen entstellende 

und entwürdigende Behauptungen auf, 
die Rudolf Steincrs Wirken als un
deutsch, ja sogar deutsrhfeindlich be· 
zeichnen wollen. 

Wer sich bis ins Einzelne orientieren 
will über das wahre Verhältnis Rudolf 
Steincrs zum Deutschntm, zur Kriegs· 
schuldlüge, zum Problem des Zusam· 
menbruchs 1918, zur sozialen Frnp;e u. a. 
m., der nehme das vor kurzem erschie
nene Buch: Rudolf Steiner während des 
Weltkrieges zur Hand. Der Herausgeber 
Romun Boos schreibt zu Beginn dieses 
Buches, das neben vielen Aufsätzen 
Rudolf Steincrs auch llie beiden wich
tigen Memoranden vom Juni 1917 ent
hält, die Rudolf Stei,ncr den Regierungen 
übermitteln ließ: '>Die in diesem Buch 
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veröffentlichten Dokumente zum Thema 
Rudolf Steiner während des Weltkrieges 
lassen in scharfer Kontur die Gestalt des 
Mannes sichtbar werden, der mit heroi
scher Stärke durch ein langes Leben in· 
Taten und Leiden darum gekämpft hat: 
zum Heil der tragenden Kraft innerhalb 
der Menschheitsgeschichte den deutschen 
Geist zum entscheidenden gestaltenden 
Eingriff ins Geschehen zu bringen.« 

Hans Erhard Lauer: Musik und 
Musiker in anthroposophischer Be
trachtung. (Im Selbstverlug, Wien VII.) 

Huns Erhard Lauer hat in diesem Buch 
verschiedene Aufsätze, denen ursprüng· 
lich Vorträge zugrunde lagen, über das 
W cscn der Musik und über die geistigen 
Bedingungen und Stellungen einzelner 
Musiker zusammengefaßt und sich vor 
allem mit ßeethoven, Schubert und W ag· 
ner beschäftigt. 

Mannigfaltit!;e Erlebnisse und gründ
liche Studien führen den Verfasset zu 
neuen Einsichten in das Wesen der Mu. 
sik, nachdem er sich durch das Studium 
der Anthroposophie RudoU Stei.Ders die 



geistigen Grundlagen errungen und durch 
einschlägige Arbeiten, wie E. Schwebsch: 
Bruckner und Bachs Kunst der Fuge, 
sowie Hermann Beckhs musikästhetische 
Schriften vielerlei Anregungen geholt 
hatte. 

Es bleibt ein großes Verdienst Lauers, 
in klarer und übersichtlicher Darstellung 
den inneren Verlauf der Musikcntwick· 
lung mit der Entwicklung des mensch· 
liehen Bewußtseins klarzulegen. Es wird 
die breitangelegte, durch verschiedene 
Aufsätze reichhaltig gewordene Schrift 
gleichviel den Musikhistoriker zu neuem 
Denken anregen, wie auch den kunst· 
liebend Schaffenden interessieren. 

R i c h a r d K a I' u t z : Kirgisische W an· 
derhirten. Verlag Julius Beltz, Langen· 
salza. 

Unter dem Titel »Raum und Volk« 
erscheint eine erdkundliche Heftreihe 
für die deutsche Jugend, unter Mit· 
wirkung von hervorragenden Geographen 
und Forschungsreisenden herausgegeben 
von Mathias Vol)l;enborn und Severin 
Rüttgers. 

Diese Heftreihe will Mittel zur Erneue· 
rung des erdkundlichen Unterrichts be· 
reitstellen. Der Verlag bemüht sich, in 
den Schülern vor allem Interesse für den 
Raum zu wecken, »so daß der Schüler 
~um geographischen Denken über den 
Raum und seine· Menschen angeregt 
wird«. 

In diesem Sinne unternahm es Prof. 
Dr. Richard Karutz, der namhafte und 
weithin bekannte Ethnologe, über die 
kirgisischen Wanderhirten zu berichten. 

Eine sehr anschauliche, sehr packendr 
und dramatische Schilderung des Wolga· 
gebietes, der Steppe und deren Tiere, 
d.er Kirgisen mit dem Schicksal ihres 
Erdenraumes gibt Prof. Knrutz aus eige· 
nen Reiseerlebnissen mit sinniger Beob· 
achtung. 
~ir finden vorliegende Schrift zur 

Jugendlektüre sehr geeignet und können 
sie sehr empfehlen sowohl dem lnhoh 
wie ourh der Art des Dursteliens noch: 

Aus den persischen K·· · o n 1g s. 
geschichtendes Herodot. 
Verlag der Menschenschule, Basel 
1933, bei Zbinden u. J)ügin. 

C. E n g l e r t · F a y e hat aus dem 
Geschichtswerk Herodots neun persische 
Königsgeschichten übersetzt. Die Über· 
tragung ist philologisch genau, sie bildet 
bis in den Satzbau die Logik der epi· 
sehen Erzählungskunst Herodots nach, 
ohne unsere Muttersprache in eine un· 
richtige Daumenschraube genommen zu 
haben. Der Übersetzer denkt mit diesem 
Heft, das er sich laut in der Schulklasse 
vorgelesen wünscht, einen geeigneten 
Beitrag zu einem gediegenen Lesestoff 
rür die mittleren Klassen zu liefern. 

Georg von der Vring: Da.~ Blumenbuch 
(Lieder). Verlag Wolfgang Jeß in 
Dresden, 1933. 

Wenn in der Kunst das Ursprüng· 
liebste zugleich das Größte ist, so er· 
scheint in der Lyrik das als das Reinste 
und Edelste, was ungebrochen und 
schlicht, kurz und notwendig die echte 
Wiedergeburt des Liedes im Ich eines 
Künstlers ankündigt. 

Auf diesem seltenen Weg, geradlinig 
und einsam, geht Georg von der Vring. 
Schon sein erstes Lyrikbuch, »Verse« 
(Verlag Schünemann in Bremen) legte 
Zeugnis ab, wie stark Vring aus sei
nem norddeutschen Geblüt durch seine 
schlichte Menschlichkeit und starke 
Männlichkeit zum ungezwungen ungc· 
schraubten Gedicht gelangen kann. 

»Das Blumenbuch« nennt Vring seine 
zweite Gedichtsammlung, ein kleines, 
kostbares Herbarium, feingezeichnet, rein 
geschaut, wie jene Dürersche Akelei, die 
als Farbdruck dem Bändchen vorange· 
gehen worden ist. Das Blumenbuch zeigt 
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den gelungen vollendeten Out·chbrudl 
zu einem neuen Lied. 

Es ist nicht die alte, abgesungene 
Volksliedweise irgendeiner Romantik. 
V ring sieht realistisch, aber im HeJlen 
<las Bild. So zeichnet er ab, und was er 
gibt wird RealsymboL Wie zu einem 
:itern, der im Bewußtsein eines Menschen 
neu auf gegangen ist, so singt er: 

»Sei's gesungen! Kehr' ich wieder, 
Bring' ich mehr olo ihn: 
Blauen Flieder, neue Lieder, 
Kranz und Violin.« 

Vring sind wundervolle, eigenste Verse 
gegeben worden, wie das »Nachtlied«, 
»Tessiner Wiegenlied«, »Der Sandmann«, 
»Der Feind« (in manchen früheren 
Anthologien bereits vielfach aufgenom· 
men) ; sie werden, jenseits augenblirk· 
lieber Zeitotrömung, bleiben. 

Wir mö•·hten auf diesen Gedichtband, 
wie aurh auf das übrige Werk von der 
Vrings, der jüngst in der Freien Waldorf· 
s•·hule einen Vorlesungsabend hielt, mit 
Freurle hinweisen. F. L. 

RAPHAEL VON URBINO 

Von W il h e l m K e l b e r 
Zweiter Teil: Römische Werke 

W ilhclm Kelber hat Bill Ende des 
Jahres 1933 den zweiten Teil seiner 
H.aphaelarbeit erscheinen lassen. Beide 
Teile sind jetzt auch in einem Band 
herausgegehen. Die große Anzahl der 
H.aphaeldarstellungen ist damit um ein 
weiteres Stück erweitert und - was 
wichtiger ist - wesentlich vertieft wor· 
den: ein ochönes Zeugnis für die Mög· 
Iiehkeil ein("r iruchtharen DUJ·<"hdringung 
des schwierigen Gebietes kunsthisto· 
rischer Forschung und Darstellung durch 
die Anthroposophie Rudolf Steincrs. 

>Römische Werke« ist der·Titel dieses 
zweiten Bandes. Der Verfasser schildert 

das Schicksal von Raphaels römischem 
Schaffen. Den Bühnenhintergrund für 
diese Tragödie bildet das kaleidoskop· 
artig wechselnde, kaum überschaubare 
macht· und kirchenpolitische Spiel des 
heginnenden Cinquecento, in das immer 
wieder ordnend und befruchtend ein· 
greifen wollen jene Persönlichkeiten, die 
das Erbe des antiken Mysterienwissens 
verwalten. Es sind dies die »edelsten 
Repräsentanten des Humanismus«, welche 
die römische Kirche zur Trägcrin der 
für die Entwicklung notwendigen Im· 
pulse machen wollen. Dies gelingt 
nicht. Und Raphael setzt in den bei• 
den fast unscheinbaren Grisaillen 
(Malereien, die nut· Grau in Grau 
gearbeitet sind) ; in der Stanza della 
segnatura dem Ausgang des Entschei· 
dungskampfes ein erschütterndes Denk· 
mal. Äußerlich stark steht das Papsttum 
nach diesem »Sieg« da. Raphael, der 
Maler des reinen Christentums, steht im 
Dienst der Machtgier eines Julius II. und 
der Eitelkeit Leos X., dessen Unsterb· 
Iiehkeil er sichern soll ~urch seine Kunst. 
Er kann nicht kämpfen und hadern wie 
Michelangelo, der - nur ein paar Wände 
von ihm getrennt - seine ungeheuren . 
Propheten und Sibyllen malt, er kann 
nur immer wieder in seinen Entwürfen 
und Werken retten, was zu retten ist, 
und im übrigen nur da ganz er seihst 
sein, wo der Gedanke des Auftraggeber~ 
nicht objektiv unwahr ist oder wo er 
in freier Tätigkeit seine Irnagination<"u 
irdisch sichtbar machen kann. Hier i.l 
der wahre Raphael, die »Weltmacht«. 

Der Verfasser sichert sich mit seinem 
Buch (die beigegebenen Abhildungeu 
sind sehr gut ausgewählt) den Dank all 
derer, die einen Weg zum tieferen Ver· 
ständnis für Raphael und sein Werk' 
finden wollen. G. H. 

Vom 23. bie 27. März findet in der Freien Waldorfschule eine Erziebunjatataoj 
statt. lntereaeenten werden gebeten, das Verzeichnis der Veranstaltuug~D diea~r 
Tagung bei der Schule einzufordern. Die Lehrer•chaft der Freien J((aldorfachule. 
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Im Sinne der Pädagogik Rudolf Stelners arbeiten in Deutschland 
folgende Schulen: 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart, 
Die Freie Ooetheschule in Hamburg-Wandsbek, 
Die Freie Waldorfschule in Hannover, 
Die Rudolf Steiner-Schule in Berlin, 
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phischer Pädagogik geführten Schule zur Aufgabe gemacht oder streben 
die Begründung einer solchen Schule an: 

Der Verein für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein) 
E. V. Stuttgart, Postscheckkonto Stuttgart 21253 

Der Verein Freie Goetheschule Hamburg-Wandsbek, 
Der Verein zur Förderung der Waldorfschulpädagogik 

Hannover E. V. 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Berlin, 
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Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Breslau, 
Der Rudolf Steiner Schulverein E. V. Dresden, 
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Der Verein Freie Waldorfschule Kassel. 

ln Buchform erschienen bisher folgende pädagogischen Werke Rudolf 
Steiners: 
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ln Ausführung der Dreigliederung des sozialen Organismus. 
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Phil01ophi•eh·AD.lbropoaopbiecber Verlac, Dornach bei ßuc,l 1926. 73 Selten yeq:rifleo 

Pädagogischer Kurs "für Schwelzer Lehrer. Bericb~ea •on Albert saeirea, 
Verlas cler to~reieo Waldod•chule, Stuttgut 1926, 43 Seitea~ • Preie broec:b. }01. -.go 

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung. Drei&eba Vorlrllg• 1ehalleß 
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bio 24. Juli 192,. Pbilooopbioch • Aalbropooopbiaeber Verlas, Dornach bei Bao4! 1112 • 
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Anthroposopblsche Pädagogik und ihre VoraussetzunuPn r:;.. rtr:/P· 
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Von Dr. Rudolf Stelner wurden in den ersten sieben jahrgingen der "Menschen
schule" veröffentlicht: 

A. Kurse: 

Anthroposop~ische Pädagogik und ihre Voraussetzungen. 5 Vorträge Bern 1924. 
jahrg. r. 

Die geistig-seelischen Grundkräfte der Er.t:iehungskunst. 9 Vorträge Oxford 1922. 
jahrg. 1111. 

Pädagogischer Kursus für Lehrer und Lehrerinnen Basels und Umgebung. 
· 14 Vorträge Basel 1920. jahrg. III/IV. 

Pädagogischer Kursus von Torquay. 7 Vorträge Torquay 1924. jahrg. V. 

Weihnachtskurs für Lehrer am üoetheanum in Dornach. 16 Vorträge Dornach 
' Dez.ijan. 1921122. jahrg. V/VII. 

B. Einzel-VortrAge: 

Warum eine anthroposophische Pädagogik? Dornach 1923. jahrg. I. 

Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. München 1908. jahrg. II. 

Lachen und Weinen. Berlin 1910. jahrg. II. 

Der men11chliche Charakter. München_1910. jahrg. 11. 

Der Widersacher des Menschen ·und der Mensch im Menschen wirkend in 
Erziehung und Unterricht. Berlin 1916. Jahrg. V .. 

Pubertät und Jugendalter. 2 Vorträge. Stuttgart 1921 und 1922. jahrg. VI. 

Mit dem Maiheft ds. js. hat die Veröffentlichung begonnen des "Pädagogischen 
Kursus ffir Schwelzer Lehrer", gehalten von Dr. Rudolf Steiner in Dornach, 

15.-22. April 1923. 
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