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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR Pl\DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

JAHRGANG XXXI HEFT 12 DEZEMBER 1967 

SPRÜCHE IN PROSA 

Es wäre nicht der Mühe wert, siebzig Jahre alt zu werden, wenn alle Weisheit 
der Welt Torheit wäre vor Gott. 

Das Tier wird durch seine Organe belehrt; der Mensch belehrt die seinigen 
und beherrscht sie. · 

"Ich glaube einen Gott!" Dies ist ein schönes, löbliches Wort; a:ber Gott aner
kennen, wo und wie er sich offenbare, das ist eigentlich die Seligkeit auf Er·den. 

Kepler sagte: "Mein höchster Wunsch ist, den Gott, den ich im Kußern überall 
finde, auch innerlich, innerhalb meiner gleichermaßen gewahr zu werden." 
Der edle Mann fühlte, sich nicht bewußt, daß eben in dem Augenblicke das 
Göttliche in ihm mit dem Göttlichen des Universums in genauester Verbin
dung stand. 

Wir haben das unabweichliche, täglich zu erneuernde grundernstliche B-e
streben: das Wort mit dem Empfundenen, Geschauten, Gedachten, Erfahrenen, 
Imaginierten, Vernünftigen, möglichst unmittelbar zusammentreffend zu er
fassen. 

Die Kunst ruht auf einer Art religiösem Sinn, auf einem tiefen unerschütter
lichen Ernst: deswegen sie sich auch so gern mit der Religion vereinigt. Die 
Religion bedarf keines Kunstsinnes, sie ruht auf ihrem eigenen Ernst; sie 
verleiht aber auch keinen, so wenig sie Geschmack gibt. 

Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazu 
zu tun hat, und ·die Form ist ein Geheimnis der Meister. 

Entnommen dem soeben als Taschenbuch im Verlag Freies Geistesleben erschienenen 
Bande: "Go e t h e, Sprüche in Prosa, Einleitung und Anmerkungen von Rudolf 
Steiner." Dieser schreibt zu seiner Zusammenstellung: "Ich hoffe, ein Bild der Per
sönlichkeit Goethes, soweit sie sich in diesen Sprüchen darlebt, durch meine Ausgabe 
geliefert zu haben." - Die drei weiteren Bände der Rudolf-Steiner-Taschenbuchaus
gaben, die ~ich besonders als Geschenke zu Weihnachten empfehlen, sind: Nr. 11 Die 
Philosophie der Freiheit I Nr. 12 Kunst und Kunsterkenntnis I Nr. 13 Mein Lebens
gang. 
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GEISTIGE BANDE -

NICHT BLUTSZUSAMMENGEHöRIGKEIT•:· 

Das, was gut wa;r in alten Zeiten, oder besser gesagt, was in der 
Sphäre der guten Geister ·des Lichtes war, das wird abgegeben im letz
ten Drittel,des 19. Jahrhunderts an :die Geister .der Finsternis. So daß 
von da ab die alten Impulse, die sich auf Rassen-, Sta;mmes- nnd Volks
zusammenhänge, auf das Blut gründen, übergehen in die Regierung 
der Geister der Finsternis, daß von da a:b .die Geister rder Finsternis, die 
früher die Rebellen ·der Freiheit waren, den Menschen einzuimpfen be
ginnen, die Ordnungen auf Stammeszusammengehörigkeiten, auf Bluts
bande zu begründen. 

Sie sehen, .definieren kann man nicht. Denn definiert man rdie Geister 
der Finsternis nach ihrer Aufgabe in alten Zeiten, so bekommt man 
gera;de das Gegen teil von dem heraus, was die Geister der F.insternis 
in neuen Zeiten, seit dem letzten Drittel rdes 19. Jahrhunderts, als Auf
gabe haben. ln alten Zeiten hatten die Geister der Finsternis die Auf
gabe, entgegenzuarbeiten den vererbten Merkmalen der Menschen; seit 
dem letzten Drittel .des 19. Jahrhunderts bleiben sie zurück, wollen 
zurückbleiben, wollen die Menschen immer wieder und wiederum hin
weisen, auf ihre Stammes- und Bluts- uDJd Vererbungszusa;mmenhänge 
zu pochen. 

Diese Dinge sind einfach eine Wiedergabe der Wahrheit, aber einer 
Wahrheit, die den Menschen heute im höchsten Grade unbequem ist, 
die rdie Menschen heute nicht hören wollen, denn sie ha;ben sich durch 
Jahrtausende das Pochen auf die Blruts'bande eingeimpft. Und diese 
Gewohnheit la·ssen sie aus Bequemlichkeit ü:bergehen in die Führung 
der Geister der Finsternisse. Und so sehen wir, ·daß gerade :im 19. Jahr
hundert ein Pochen auf Stammes- und Volks- und Rassenzusammen
hänge beginnt, und daß man von diesem Pochen als einem idealistischen 
spricht, während es in Wahrheit der Anfang ist einer Niedergangs
erscheinung der Menschen, .der Menschheit. Denn während alles das
jenige, was auf die Herrschaft des Blutes gebaut war, Fortschritt be
deutete, solange das Blut unter der Herrschaft der Geister des Lichts 
war, bedeutet es unter der Herrschaft ·der Geister der Finsternisse 

• In Fortsetzung der Veröffentlichungen in Heft 3 bis 11 bringt dieses Heft einen Teil des Vortrags 
von Rudolf Steiner vom 26. 10. 1917. Der Abdrudt erfolgt mir Genehmigung der Rudolf Steiner
Nachla.ßverwaltung aus Band Nr. 177 der Gesamtausgabe mit dem Titel .Die spirituellen Hinter- · 
gründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis", Dornach, September/Oktober 1917. 
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Niedergangserscheinung. Im stärksten Maße werden sich die Geister 
der Finsternis anstrengen, wie sie sich früher angestrengt haben, den 
rebellischen Sinn für die Freiheit in die Menschen zu pflanzen, als die 
Vererbungsmerkmale im guten Sinne von den fortschr.ittlichen Geistern 
vererbt wurden, so werden sie sich im äußersten Maße anstrengen in 
den drei folgenden Zeiten ·der MenschheitsentW'ickelung bis zu der ~ro
ß·en Katastrophe, durch die Konservierung der alten Vererbungsmerk
male und der aus der Konservierung dieser Vererbung·smerkmale 
folgenden Gesinnung die notwendigen Niedergangsmerkmale in die 
Menschheit zu bringen. 

Da ist wiederum ein Punkt, an .dem man wachsam sein muß. Und 
insbesondere kann man den gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verstehen, 
wenn man nicht weiß, was für ein Austausch von Funktionen gerade 
im ·letzten Drittel des 19. JaJhrhunderts sich vollzogen hat. Ein Mensch 
noch des 14. Jahrhunderts, der gesprochen hat von dem Ideal der Ras
sen, von dem Ideal der Nationen, der hat gesprochen aus den fort
schreitenden Eigenschaften der menschlichen Entwickelung heraus; ein 
Menrsch, der heute von dem Ideal von Rassen und Nationen und 
StammeszugehörigkeitJen spricht, der spricht von Niedergangsimpulsen 
der Menschheit. Und wenn er in 'diesen sogenannten Idealen glaubt, 
fortschrittliche Ideale vor die Menschheit hinzustellen, so ist das die 
Unwahrheit. Denn durch nichts wird sich •die Menschheit mehr in den 
Niedergang hineinbringen, als wenn sich die Rassen-, Vo1ks- urrd Bluts
ideale fortpflanzen. Durch nichts wird der wirkliche Fortschritt der 
Menschheit mehr aufgehalten als dadurch, daß aus früheren Jahrhun
derten stammende, von luziferisch-abrimanischen Mächten fortkon
servierte Deklamationen herrschen werden üiher die Ideale der Völker, 
während das wirkliche Ideal dasjenige wel.'lden müßte, was in der rein 
geistigen Welt, nicht aus dem Blute heraus, gefunden werden kann. 

Der Christus, der im Laufe ·des 20. Jahrhunderts erscheinen soll, in 
besonderer Form er.scheinen soll, der wird nichts wissen von jenen 
sogenannten Idealen, von denen heute die Menschen deklamieren. Denn 
so wie 'da das Wesen aus der Hierarchie der Archangeloi, das wir als 
Michael bezeichnen, gewissermaßen .der Statthalter Jruhves in früheren 
Zeiten war, wird er sein durch jene Funktionen, die er 1879 übertragen 
erhalten hat, der Statthalter des Christus, .des Christus-Impulses, der 
darauf hinausläuft, an die Stelle der bloß natürlichen Blutsbande gei
stige Bande unter den Menschen zu schaffen. Denn nur durch geistige 
Zusammengehörigkeitsbande wil'd in das Niedergehende, das ganz 
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naturgemäß ist, Fortschreitendes hineinkommen. Ich .sage: das Nieder
gehende ist naturgemäß. Denn geradeso wie ·der Mensch, wenn er ins 
Aher kommt, nicht ein Kind bleiben kann, soil!dern mit .seinem Leib 
in eine absteigende Entwickelung eintritt, so trat auch die ganze Mensch
heit in eine absteigende Entwickelung ein. Wir haben .den vierten Zeit
raum überschritten, wir sind :im fünften darinnen; .der sech·ste und der 
siebente wevden mit dem fünften z.usammen das Alter ·der gegenwär
tigen Weltentwickelung sein. Zu glauben, .daß 'die alten Ideale fort
leben können, ist geradeso gescheit, wie zu glauben, .daß ·der Mensch 
sein ganzes Lehen hindurch buchstabieren lernen soll, weil es dem Kiil!de 
gut ist, buchstabieren zu lernen. Ebenso gescheit wäre es, wenn man in 
der Zukunft davon reden wollte, daß über die Erde hin .eine soziale 
Struktur sich ausbreiten soll auf Grundl.age;der Blutszusammengehörig
keit ,der Völker. Das ist zwar Wilsonianismus, ·das ist a:ber zu gleicher 
Zeit Ahrimanismus, .das ist Geist der Finsterni·s. . 

Es ist gewiß unbequem, osolch eine Wahrheit anzuerkennen; es ist 
bequemer heute, in die Phraseologien, die üher die ganze Erde hin
gehen, .einzustimmen. Aber der Gang der Wirklichkeit geht nicht nach 
Phra:sen, der Gang der Wirklichkeit geht nach wahren Impulsen. Und 
man wif'd nicht im Sinne der Wahrheit umstempeln können ·dasjenige, 
was rur .die fünfte, sechst!e und siebente Periode nicht mehr gültig ist, 
auch wenn man es in ·einer heute für ·die bequeme Menschheit noch 
überzeugungsfähigen Form, in Wilsonsche Weltenprogramme hinein
gießt. 

Es gibt noch genügend Menschen heute, die ·durchaus nicht soweit 
kommen wollen, unabhängig von allen BLutsbanden solche allgemein 
menschlichen Wahrheiten aufzunehmen. Allgemein menschliche Wahr
heiten sind sie, weil sie nicht von .der Erde gekommen ·sind, sondern 
weil sie heruntergeholt sind aus den gei·stigen Welten. Wie furchtbar ist 
d.üe Iteaktion, die heute sich schon vollzieht dadurch, daß eine ganze 
Welt fast sich auflehnt gegen den wirklichen Fortschritt der Menschen, 
indem man in die Phra·se der Befreiung der Vö~ker einkleidet, w:as 
gegen den Strom der Entwickelung geht. Das war immer das Schicrosal 
der Mysterienwahnheiten, daß sie gegen,den Strom der Bequemlichkeit, 
aber mit dem Strom der Entwickelung gehen mußten. Und es wil"d sich 
zeigen, ob wenigstens ein kleiner Kreis von Menschen sich findet, der 
sich unabhängig von allen Blutsvorurteilen aufschwingen kann zu der 
Erkenntnis von .der Phraseologie, die heute über die Erde geht, und 
die nichts anderes bedeutet als ein Aufschließen hinauf an die Ober-
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fläche dessen, was geisci.g sich darstellt als da:s Ereignis vom November 
1879. 

Die Ereignisse der Gegenwart, sie wurden von den eingeweihten 
Geistern aller Nationen vorausgesehen. Sie wurden vorausgesehen und 
voraUJsgesagt, und hingewiesen wurde darauf, wie aus dem Blute der 
Menschen emporsprudeln wird reaiktionärste Gesinnung, weil der 
Glaube herrschen wif'd, daß diese reaktionäre Gesinnung gerade das 
I·dealste ist. Man muß derlei Dinge im großen und kleli.nen beobachten 
können, man muß sich nicht stören lassen von dem, was heute als 
Phrasenurteil durch 'die Welt geht. Man muß sich schon ein wenig auf
schwingen können zum Verständnis .der Zeichen rder Zeit. Gewiß, man 
kann ja den andern Weg wählen, man ka:nn den Weg wählen des Drin
nen-Stehenble~bens in den Blutsvorurteilen: Dann wird man eben sich 
den abwärtsgehenden Strömungen anschließen. Die kommen schon. 
Aber man muß ihnen gegenüber nur in der richtigen Weise wachsam 
sein und ihnen entgegenstellen können, Wias aufwärtsstrebend ist. Denn 
das Abwärtsstrebende kommt von seLber. 

Fühlen muß man, wo das Leben aufsteigt, wo das Leben absteigt. 
Nicht in das törichte Vorurteil soll man verfallen, das Absteigeleben 
zu fliehen: Ich will nichts zu tun ha!ben mit Lu:oifer, ich will nicht's zu 
tun haben mit Ahriman. - Ich hahe oftmals dieses törichte Vorurteil 
gerügt in unseren Betrachtungen, denn ·selbstverstän~dlich muß man mit 
diesen Geistern, die in dem DieniSte der Weltenordnung stehen, rechnen. 
Berücksichtigt ma:n sie nicht, verhält man sich so, daß sie außerhalb 
des Bewußt'seins bleiben, so haben sie eine um so 'Stärkere Macht. Aber 
das, was .in der Menschheit auftritt, wird man nur dann in der richtigen 
Weise beurteilen können, wenn man die großen Gesichtspunkte hat 
über die Impulse des auf- und absteigenden Lebens. Man muß sich da 
nur von Sympathien und Antipathien freihalten. 

Wir ha!ben auf dem Gebiete der Naturwissenschaft der neueren Zeit 
zwei Strömungen her.aufkornrnend, von denen ich di:e eine bezeichnete 
als Goetheanismus, die andere als Darwinismus. Verfolgen Sie meine 
Schriften ganz von Anfang an: Sie wer.den sehen, daß ich niemals die 
ganze tiefgehende Bedeutung ;des Da:rwini,smus verkannt habe. Törichte 
Menschen haben sogar gefunden, wenn ich pro Darwirr geschrieben 
habe, daß ich selber dem Materialismus verfallen gewesen wäre und 
dergleichen. Nun, wir wissen ja, daß ·diese Dinge nicht aus Überzeu
gungen herausstammen, sondern aus ganz anderen Untergründen; und 
diejenigen, tdie solche Dinge vorbringen, wissen am allerbesten, wenn 
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s~e darüber nachdenken, daß sie nicht wahr sind. Aber wenn Sie wirk
lich mcine Scl-wiften verfolgen, so we!'den Sie sehen, daß ich dem Dar
winismus immer gerecht geworden bin, aber eben gerade dadurch ge
recht werden konnte, daß ich ihm entgegengestellt habe Goe1Jheanismus, 
die Auffassung von der Entwickelung des Lebens. Das, was man De
szendenztheorie nennt, auf der einen Seite im Sinne des Darwinismus, 
auf der anderen Seite im Sinne .des Goetheanismus, diese Dinge ver
suchte ich immer miteinander zu verbinden. Warum? Weil im Goethe
anismus die aufsteigende Linie lebt, .das Herausheben ·der organischen 
Entwickelung aus dem bloß physikalischen, physi'Schen Dasein. 

Wie oft habe ich auf •das Gespräch zwischen Goethe und Schiller hin
gewiesen, wo Schiller, als Goenhe ·seine Urpflanze aufzeichnete, sagte: 
D~s ist kcine Empirie, da's ist keine Erfahrung, das ist eine I.dee. - Da 
sagte Goethe: Dann habe ich meine Idee vor Augen!- Weil er überall 
das Geistige sah. Da haben wir eine Entwickelungslehre bei Goethe 
veranlagt, die den Keim in sich trägt, zu •den höchsten Sphären herauf
gehoben zu werden, angewendet zu werden fü.r Seele und Geist. Wenn 
Goethe auch nur für .die organische Entwickelung in der Metamor
phosenlehre den Anfang gemaehrt hat, wir haben die EvoLution des 
Geilstes, zu der ·die Menschheit von diesem fünften nachatlantischen 
Zeitraum an kommen muß, weil der Mensch sich verinnerlicht, wie ich 
es in diesen Betrachtungen ·dargestellt habe. Goetheanismus kann eine 
große Zukunft haben, denn die ganze Anthroposophie liegt ~n seiner 
Linie. Darwinismus betrachtet die physische Entwickelung von der 
physischen Seite her: äußere Impulse, Kampf ums Dasein, Selektion 
usw., und stellt damit die abste1.1bende Entwickelung dar, alles das
jenige, was man finden kann über ·da·s organische Leben, wenn man 
sich den Impulsen überläßt, ·die in früheren Zeiten groß geworden sind. 
Will man Darwin verstehen, so muß man nur synllhetisch zusammen
fassen alle Gesetze, die früher aufgefunden wol"den sind. Will man 
Goethe verstehen, muß man S!i.C:h. aufschwingen zu neuen un!d immer 
neuen Gesetzmäßigkeiten im Dasein. Beides ist notwendig. Der Fehler 
besteht nicht darin, ·daß es einen Darwinismus gibt, oder daß es einen 
Goetheanismus gibt, sondern darin, ·daß die Menschen dem einen oder 
·dem andem, und nicht dem einen und dem andem anhängen wollen. 
Da:s ist es, worauf ·es ankommt. 

Daß •der Mensch immer jünger un!d jünger werde, je älter er wird, 
wenn er seine Seele gut entwickelt, wird in .der Zukunft nur möglich 
sem, wenn er geistige Impulse in !Sich aufnimmt. Nimmt er geistige 
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Impulse in sich auf, dann kann er graue Haaxe bekommen undRunzeln 
und alle möglichen Gebresten: er wil'd jünger und immer jünger, weil 
er ·in ,der Seele jene Impulse aufnimmt, .die er durch die Pforte des 
Todes trägt. Aber wenn man nur mit dem Leibe geht, kann man nicht 
jünger wel'den. Dann erlebt man auch in der Seele alles mit, was der 
Leih lebt. Selbstverständlich kann man s[ch nicht abgewöhnen, grau 
zu wel'den, aber man kann .s.ich eine junge Seele holen aus ·den Quellen 
des spirituellen Lebens für den ergrauten Kopf. So wwd d[e Entwicke
lung .der Menschheit im fünften, sechsten, siebenten Zeitraum im Sinne 
der - verzeihen Sie die merkwürdige Ausdrucksweise - grauhaarigen 
Darwinschen Theorie vor sich gehen. Aber die Menschen werden sich 
holen müssen, damit ·sie durchgehen können durch jene Katastrophe, 
die man mit dem El'dentode vergleichen kann - die Katastrophe der 

· Zukunft-, sie werden ·sich holen müssen die Jugendkraft der Metamor
phosenlehre, der geistigen, der spirituellen Evolutionslehre, die im 
GoetheanismU's li'egt. Die muß durch .die Zukunftskatastrophe durch
getragen wer:den, so wie die verjüngte Seele ·durch die Pforte des Todes 
beim individuellen Menschen getragen wird .... 

Rudolf Steiner 

ZUM MENSCHENKUNDLICHEN LEHRPLAN 

DER WALDORFSCHULE 

Dieser Beitrag wurde der "Erziehungskunst" zum Vorabdruck über
geben; er bildet das 1. Kapitel des Buches von Dr. med. Lotbar Vogel 
"Der dreigliedrige Mensch". Inzwischen liegt das Buch im Buchhandel 
vor: 264 S., 49 Textzeichnungen und 16 Bildtafeln, Lwd. DM 38,-, 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1967. 

Klasse 1-8 

Der Menschenlmndeunterricht nimmt in der Pädagogik Rudolf Stei
ners eine zentrale Stellung ein. Da jedes Unterrichtsgebiet von den 
untersten Klassen bis zumAbschluß ·des zwölften Schuljahres menschen
kundlich begründet ist, so ist es verständlich, daß die Menschenkunde 
als eigenes Unter!lichtsgebiet höchste Bedeutung erlangt, da sie ja in 
allenGebieten den methodischen Ausgangspunkt und das Ziel bestimmt. 
Die Menschenkunde, aus der heraus der Lehrer seinen Stoff ordnet un·d 
gliedert, bildet das Medium, durch das alle Gebiete in ihrer inneren 
Übereinstimmung vom Kinde erlebt werden können, zumal es gerade 
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in der Menschenkunde den Schlüs·sel erhält, durch den es sich jedes Ge
biet, das den Menschen wngibt, aufzuschließen vermag. 

In den ersten beiden Schuljahren gliedert .sich freilich noch keine 
Menschenkunde aus dem Lernen des Kindes heraus. Alle Arbeitsgebiete 
bilden noch miteinander eine Einheit, .die ·Stark von der kosmischen 
Erlebniskraft des Kleinkindes durchdrungen ..sein darf. Märchen, Legen
den und Fabeln ·sind es, die alles Einzelne miteinander zu innerer Ein
heit verschmelzen. Aber gerad~ die Märchenwelt mit ihren kosmischen 
Beziehungen (Sternenwanderung,Geburts..:und Lebensmythos) darf als 
mythische Menschenkunde angesprochen werden, die Fabel als mär
chenhafte Psycholog~e, die Legende als Schilderung eines geistigen Men
schenbildes. 

Im vierten Schuljahr, also mit dem Übergang vom neunten zum 
zelmten Lebensjahr, beginnt der eigentliche Naturkundeunterricht, un:d 
zwar im Zeichen der Menschenkunde. Die Menschenkunde erbringt die 
r·ichtige Vorbereitung für alle naturgeschichtlichen Gebiete1• Gleich am 
Anfang soll das Kind erleben: «D~:r. .. M~n~s.hß~li;>~F ~~-t~fl!!r...gjpfe.Lund_ 
die Einheit der Naturre~<:ll~>>, .. iii--1hm finden sie ihre Steigerung und 
~vollendung:-.. -----~~"'" ,, ___ , ___ · ·· ' -

Rudolf Steiner erwartet hier, daß der Lehrer mit höchstem Nach
druck -die <&ichEgkeit des Menschen ~.:..a.lb_4~g~m:~n_J1(7eltord
nung» darstellt. B~rdwser .... :Öarstellung geht Rudolf Steiner sofort auf 
di:eGestalt des Menschen, auf 1die Dreigliederung zu. Er weist darauf 
hin, daß man das Kind aufmerksam machen soll auf die Hauptgliede
rung ·des Menschen in 

Kopf 
Rumpf 
G1iedmaßen. 

Dabei soll mehr auf .die ä1-J.ß..~r_e Erscheinung, auf die äußere Form Rück
sicht genommen werde-n. Aufb~uend auf dem vorher gepflegten For
menzeichnen kann für .das Hauptsächlichste in der Menschenform eine 
Vorstellung davon hervorgerufen werden, daß ·der Kopf kugelförmig 
ist. Das ruft dann zu gleicher Zeit Gefühls- und Willenselemente wach. 
Dadurch erlebt das Kind den Kopf von der künstlerischen Empfindung 
her als Kugel.- Dann soll in dem Kinde die Vorstellung hervorgerufen 
werden, daß ·der Rumpf gewissermaßen ein Fragment des Kopfes ist. -
Für die Gliedmaßen soll dann .die Vorstellung geweckt werden, daß 
sie von außen in den Rumpf eingesetzt erscheinen. 
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Es ist wohl selbstverständlich, 1daß ·diese Dreigliederung in Kopf, 
Rumpf und Gliedmaßen in dieser fast symbolisch anmutenden Verein
fachung nur auf dem Hintergrund gründlicher Studien über die drei
gliedrige Organisation des Menschen dargestellt werden darf. Denn 
diese Gliederung sollte nie als eine bloße Dreiteilung mißverstanden 
werden, sondern muß mit den Erfahrungen über ·die Funktionen des 
Sinnes-Nervensystems, des rhythmischen Systems und des Stoffwechsel
Gliedmaßensystems erfüllt ·sein, wüe sie durch Rudolf Steiner immer 
wieder dargestellt wurden. Für das Kind aber ist .die Einführung in die 
Naturkunde durchdieses einfache BiLd ·des Menschen aufs bedeutsamste 
eröffnet. 

Das Erlebnis ·des Kündes wird dann vom Menschenbild ausgehend 
durch die Natur:reiche, durch Tier- und Pflanzenreich bis zum Mineral
reich herabgeführt. 

Das 'in dieser Weise zusammengefaßte Naturerleben führt von hier 
aus wieder zum Menschen herauf, zunächst in einer allgemeinen, um
fassenden Form in der ~esundheits- un'd Ernährungsle_hre des .si~b~n
ten Schuljahrs. Diese ~~-~dE~itslehre ;ist ~~-;-~IT~- Funktionslehre 
'Tbei der man an dlie hyg~entische Medi2J.in ·des Griechentums denken 
kann), sie berührt gerade noch die Physiologie, macht aber halt vor 
der Anatornie2• 

Der Lehrplan der Menschenkunde erfährt dann im achten Schuljahr 
einen ersten Abschluß, indem der Schüler jetzt scho;;- ~orläu:figes 
Bild des Menschen a:ls einer Ganzheit im harmonischen Zusammen
Wiirken ·der _9rgansyste_rg~.erhalten kann. 

Klasse 9-12 

Mit dem neunten Schuljahr beginnt im Aufbau der Waldorfschule 
ein in sich geschlossener, menschenkundlieh begründeter vierjähriger 
Zyklus, der der organischen und seeHsch-geistigen Entwicklung des 
jungen Menschen ot Eintritt der Erdenreife entspricht3• 

Während sich im Heranwachsenden im Wachstumsprozeß der Organe, 
in der Verdichtung und Minerahlsierung des Knochengerüsts, in der 
Vertiefung 1der Atmung bis zur Umstimmung der Stimmbänder und 
der Spannungsverhäl tnisse,innerer und äußererBewegungsorgane (Stoff
wechsel und Ernährungsa;rgaruismus, Gliedmaßen-Muskelsystem) die 
Reife vollzieht, wobei gleichzeitig ein seelisch bewußteres Sinnesorgan
Leben einsetzt, bietet auch der Unterricht jetzt für diese physisch-seeli
schen Organprozesse das ordnend harmonisierende übungsfeld. 
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Die Eurythmie betont für dieses Lebensalter in der Dreiheit ihrer 
Kunstelemente (Charakter, Gefühl und Bewegung) ·den in die Ich
Organisation des Menschen eingreifenden «Charakter», während Ge
fühl und Bewegung vorübergehend zurücktreten können. 

In den gymna~stischeri Übungen or.itt ·das «Schwereerlebnä.s» •dieses Al
ters und die Überwindung der Schwere in den Mittelpunkt :der Übungen. 

Der Kunstunterricht behandelt ·ebenfalls vorwiegend das Körper
und Raumerleben in der bildenden Kunst, beginnend mit ·der Plastik 
der .Agypter uiJid Griechen, weitergeführt in Pla:stik und Malerei der 
Renaissance bis zur Entwicklung ·der nordischen Kunst in Hell und 
Dunkel. 

D~e Erdkunde schildert in der Behandlung der Geb~rg.sforma,oionen 
den «Knochenbau der Evde». 

So wird .der Unterricht des neun.ten Schuljahres fast :durchgängig aus 
den Elementen des Raum-undKörpererlebens gestaltet. Dieses Erleben 
gipfelt im Menschenkundeunterr·icht seLbst in der Behandlung des Kno
chenskeletts in seiner statlischen und mechanisch-körperlichen Gesetz
mäßigkeit (Gelenkmechamk, Hebel, Gewicht, Bewegungsmechanik) 
und in .der Behandlung der Sinnesorgane als physischer, physikalisch
gesetzmäßiger Organisation (Refraktion, Schall). 

Der Lehrplan ergibt also im ganzen - was dem inneren Wesen des 
Pubertätsgeschehens im Organismus entspricht- das Erlebnis der phy
·sischen Welt und des phySli.schen Menschen. 

Gleichwieeinelängere,einseitigeübungdesHell-Dunkel,dea-Schwarz
Weiß-Technik im künstlerischen Unterricht der Vierzehn-, Fünfzehn
jährigen ein entschiedenes, seelisches, ja bi's •ins Leibliche wirkendes 
Bedürfnis zu einer Neueroberung der Farbe und der «flüssigen» Mal
weise weckt, so legt auch ·die entschieden einseitige Behandlung phy
sisch-mecha•nischer Zusammenhänge im Unterrichtsgeschehen den Grund 
fü·r ein neues Bedürfnis, die W:eltgegenstände in ihren umfassenden 
Lebenszusammenhängen kennenzulernen. Nach der <<verarmenden, 
kausal-hegriffliehen Hell-Dun!kel-Ma:nier» der verschiedenen repräsen
tativen Unterrichtsgebiete, die den Re~feprozeß therapeutisch begleitet, 
darf nun eine lebensvolle, farbig bewegte Weltansicht folgen. 

In diesem Sinne ist der Menschen!kundeunterricht der zehntenKlasse 
vorbildlich für den ganzen Lehrplan dieser Altersstufe. Der Mensch 
wird in der Ganzheit seiner dynamisch flüssigen Leiblichkeit behandelt. 
Der «·Flüssigkeitsmensch» ist am meisten der Mensch der äther.ischen 
Organisation (Lehenslevb). 
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Im strömenden, fließenden Leben oder inneren Organe erscheint ·der 
Lebensleib am unmitte~barsten in Phänomenen, die in zarter Weise die 
seelischen Impulse in allen rhythmischen Vorgängen aufnehmen, bei 
denen Spannung und Lösung, Systole und Diastole, Formung und Auf
lösung aufeinander folgen, w.üe im Wechselgeschehen von Tag und 
Nacht, Sommer und Winter, Schlafen und Wachen, Einatmung und 
Ausatmung usw. Alle diese rhytlunischen Ereignisse des Natur- und 
Organlebens haben ·ihre Grundlage in der strömenden Matrix, in die 
sich ·die Seelendynamik hineinformt und wieder herauszulösen vermag. 
Am .deutlichsten we!lden uns 'diese Wechselfunktionen in Freude und 
Schmerz, in Mut und Angst, in Lust und Unlust als die Wirkung seel-i
scher Kräfte bewußt, die nief in die Leiblichkeit gestaltend, föl"demd, 
aber auch hemmend oder sogar zerstörend einzugreifen vermögen. 

Die Thematik des Herzens, des Blutkreislaufes und der Atmung er
füllen am vollkommensten diese Lehrplanaufgaben, welche nach der 
Formulierung Caroline von Heydebrands4 für .dieses Lebensalter lauten: 
«In der Antlhropologie werden Organe und Organve11nichtungen im 
Zusammenhang mit Seelisch-Gerstigern geschiLdert.» 

Im Umkreis des Herzens sin·d alle übrigen Organe (Lunge, Leber, 
Milz, Niere), wenn Wlir sie auf ihre jeweils cha:raJkteristische Durch
blutJung, auf ihre innere Gefäßstruktur (Angioarchitektonik) hin be
trachten, Metamorphosen des BlutkreislaJUfs. Für jedes Oligan, für jede 
K!reislaufmetamorphose, die wir in ihm antreffen, ist der seelisch-gei
stige Organbezug herauszuarbeiten; nur so ist das Organ aLs ein Zen
trum besonderer Kräfte ~m Organismus verständlich. 

Auch in den übrig.en Hauptepochen des zehnten Schuljahres wird die 
Welt vorwiegen.d von ätherischen Vorgängen her geschildert. Hier ist 
es besonders wieder die Erdkunde, die, nun mit dem Thema «die Erde 
als Ganzheit», vorwiegend strömende, bewegte Prozesse beharndelt, die 
die Erde als einen lebendigen Le~b erscheinen lassen. Die Schollen
bewegung der Kontinente, die Meeresströmungen, Wasserkreisläufe 
und Mäander, die Wetterbil1dung, Wolken und Luftbewegung, dies 
alles regt im jungen Menschen wiederum auf das mannigfaltigste das 
Erlebnis lebendig-ätherischer und seelischer Kräfte an5• 

Der Lehrplan .des dften Schuljahres führt zu einer weiteren, höheren 
Erlebnis·stufe. Durch alle Unterrichtsgebiete hindurch z.ieht das Erlebnis 
einer selbständig·en Geist-Seelenwelt, der sich der junge Mensch inner
lich aufzuschließen vermag. 

Diese innere Seelenwelt findet vor allem .durch die ausführl·iche Be-
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handlung des Parzivalepos Pflege und Nahrung. Das Menschenwesen 
wird hier durch die verschiedensten Stufen seelenhafl:er Erlebnisse bis 
zur höchsten und gei·.911igsten Liebe heraufgeführt (Jeschute, Sigune, 
KondvU.ramur), und Parzival erscheint zuletzt auf der höchsten Stufe 
als Gralskönig, als der siegreiche Herr -der Seelenwelten. 

U7ets der Planeten Bahn umzirkt, 
Wohin ihr Glanz sich nur erstreckt, 
Dem bist zum Herrscher dze erwirkt; 
So weit ist dir dein Ziel gesteckt. 
Der Gral gewähret alles Dir. 

Wolfram v. Eschenbach 

In gleichem Sinne ·entwickelt der Lehrplan auf dem Fdde der Bio
logie für dieses Lebensalter eine neue, höhere Stufe der «Menschen
kunde» 'durch ·die Vermittlung des weiten Geist-Seelenerlebni:sses in der 
Polarität, 'die sich in den Unterrichtsgebieten Astronomie und Mikro-

. skopie eröffnet. Beide Gebiete führen den Menschen in eine Welt kos
mischer Gesta:ltungskräfl:e, ·chle .im größten wie im kleinsten Maßstab 
walten und .die als Gesetzes- und Formgeistigkeit den jungen Menschen 
unmittetbar zu einer seelischen Kultur führen können. 

Wenn die Menschenkunde über niedere Botanik und Zoologie nun 
unter besonderer Betrachtung organischer Mikrostrukturen ·des mensch
lichen Organismus behandelt wir,d, dann gewinnen wir für dieses zu
nächst ·spezielle Geb~et wieder den vollen Bedeutungswert, wenn wir 
erkennen, daß in Form un1d Gestaltbildung im Menschen wi'e in Ein
zellern (Foraminiferen, Radiolarien, Algen usw.) kosmlisch-astrale 
Kräfte unmittelbar anschauLich zum Erlebnis kommen. 

über das seelische Erleben und die Entwicklung seelisch-geistiger 
Kräfte in der elften Klasse führt der LehrpLan des zwölften Schuljah
res noch hinaus, indem durch alle Gebiete hindurch ein erstes Icherleb
nis vermittelt werden kann. Hier wer.den 'dem Geschichtsunterricht, 
dem Sozialkundeunterricht und dem Kunstunterricht dlie gewichtigsten 
Aufgaben gestellt, die a,uch von der Mat!hematik und ·der Naturkunde 
im allgemeinen gestützt werden. 

Wie die Menschenkunde jetzt zur Darstellung der Ichnatur herauf
geführt werden kann, ist besonders bedeutungsvoll. Dar.in steht der 
Lehrplan der zwölften Kla:sse in •einem polaren Verhältnis zum Men
schenkundeunterrücht .der neunten mit der Betrachtung der physischen 
Gesetze des Leibeslebens, Le~besnatur und Ich.Jgestalt stehen einander 
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gegenüber. Die Menschenkundeepoche der zwölften Klasse kann in 
diesem Sinne unter dem Motto des Okenschen Wortes odarg.estellt wer
den: «Die Tierwelt ist eigentlich der auseinandergelegte ganze Mensch0• 

Der «Kuppelbau» des Waldorflehrplanes schLießt süch für die Men
schenkunde dann zusammen, wenn es gelingt, den Tierkreis morpho
logüsch durch alle Formen und Bildungen so zu verfolgen, daß die 
Gestalt des Menschen in der «Kreismitte» als J,deen- und Freiheits
wesen, als Ichgest~lt geistig erlebt w.i.r1d. Dies geschieht um so deut
licher, je mehr es gelingt, den Menschen im «Tierkreis» gleichsam inter
vallisch auszusparen7, ihn als die beziehungsreichste Kraft in der Mitte 
des Seins zu erleben. Die Geistgestalt ·des Menschen erscheint, wenn 
auch-,dieser Altersstufe gemäß- immer noch mehr empfindungsmäßig, 
als der wahre Pantokrator 1n ~der Natur, der bei herannahender Ich
geburt um das einundzwanzigste Lebensjahr immer bewußter erlebt 
werden kann. 

Innerhalb .der Polarität ·des neunten und zwölften Schuljahres steht 
der Lehrplan ·des zehnten und elften Schuljahres, der, wie wir zeigten, 
vorwiegend Funktionen des ätherischen und ,astJrali:schen Organgesche
hens beinhaltet. Bei,de Klassen bilden also eine echte Mitte zwischen 
dem lehrplanmäßigen Erlebnis des physischen Geschehens und der er
sten empfindnngsmäßigen Ichwahrnehmung. 

Zwischen. ätherischem Leben untd astralisch-seelischer Formkraft er
scheint als Steigerung innerhalb des Ganzen der Rhythmus. Die rhyth
mischen Lebensfunktionen der Organe stehen in ihren fließenden, pul
sierenden und atmenden Wechselströmen im Mittelpunkt der Arbeit. 
Der Rhythmus schafft in seinem Wechselleben für jede Entwicklung ~m 
Organischen den Freiheitsraum zu Steigerungen auf höhereSeins·stufen, 
er erzeugt jene Wendeprozesse, in denen sich die Metamorphosen ver
wirklichen. 

Aus dem Lehrplan der v·i'er oberen Klassen geht also schon das Bild 
des dreigliedrigen Menschen in voller methodischer Konsequenz hervor. 

Es ist ·das Ziel der Darstellnng, das leibliche und seelisch-geistige 
Wechselleben, soweit wie es lin unseren Kräften steht, von materia
listisch-mechanischen Vorstellungen zu befreien, die falsche Empfin
dnngen und Schlüsse da wecken, wo das Erlebnis des geistigen Wirkens 
in ·der Gestalt nn·d 'ID der Funktion des Organlebens wahrgenommen 
werden sollte als Grundlage eines zur Freiheit veraniagten Menschen
tums. Wenn wir den am Lehrplan gernachten Unterrichtserfahrungen 
unmittelbar aJUch in der Darstellung dieser Arbeit folgen, so erhalten 
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W'lr, wie ich hoffe, ein Ergebnis, das aus der Menscherukunde heraus für 
künfl:ige Menschenkundearbeit tim Studium und in der Unterrichts
vorbereitung fruchtbar sein wird. 

Dr. med. Lothar Vogel 

ANMERKUNGEN 

1 Rudolf Steiner 'Spricht dies ausdrücklich im 7. Vortrag von "Methodisch
Didaktisches" aus: "Da ist es von großer Bedeutung zu wissen, daß man 
das, was im naturgeschichtlichen Unterricht im Kinde bewirkt werden soll, 
gründlich verdirbt, wenn man nicht im naturgeschichtlichen Unterricht 
beginnt mit der A·useinandersetzung über den eigentlichen Menschen ... 
Das Wenige, das man dem Kinde vom Menschen beibringen kann, das 
bringe man ihm als Vorbereitung für allen anderen natmrgeschichdichen 
Unterricht bei." 
Im Menschen haben wir eine Synuhese aller drei Naturreiche. Rudolf Stei
ner legt großen Wert darauf, daß in dem Kinde ein Gefühl für diese 
Stellung des Menschen in der Natur gewedtt wird, daß ihm durch die 
Darstellun:g die Wichtigkeit des Menschen innerhalb der Weltordnung zum 
Erlebnis gebracht wird. "Sie wenden es aufmerksam machen auf die 
Hauptgliederung des Menschen in Kopf, Rumpf und Gliedmaßen." 
Es folgt nun eine charakteristische B·eschreibung .der gestaltlieh-en Differen
zierung von Kopf, Rumpf und Gliedmaßen als Grundlage späteren Ver
ständnisses der Dreigliederung unter Berüd~sichtigung wesentlicher Funk
tionen. 
In vielen anderen Kursen hat Rudolf Steiner noch von der Bedeutung der 
Menschenkunde im Zusammenhamg mit den Naturreichen, besonders mit 
·dem Pflanzen- und Tierreich gesprochen (Basel 1920, Domach 1921/22, 
Oxford 1922, Torquay 1924; vgl. E. A. K:arl Stodrmeyer, Rudolf Steiners 
Lehrplan für die Waldorfschulen). Wenn auch bei diesen Lehrplanangaben 
R:udolf Steiner den Einsatz der Menschenkunde zeitlich gegenüber der 
Pflanzenkunde und Tierkunde gelegentlich variiert, so tb1eibt doch die 
grundsätzliche Bedeutung derseLben immer vorherrschend. Der ganze hier 
in Betracht kommende Fmgenkreis ist in dem Buch "Tierform und Men
schengeist, erste Tier- ·und Mensch·enkunde in der Pädagogik Rudolf Stei
ners" von Gerbert Grohma= behandelt. 

2 V:gl. Caroline von HeY'debrand: "Vom Lehrplan der Freien Waldorf
schule", siebente urud achte Kla·sse. 

3 Die pädagogisch-menschenkundliehen Grundlagen für die Erziehungsarbeit 
in .diesem Lebensalter hat RUJdolf Steiner im sog. "Pädagogischen Er.gän
zungS'kurs" mitgeteilt. 

4 Noch viele Beispiele könnten hier angegeben werden, die wir uns aber 
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an ·dieser Stelle sparen müssen. Nur ·auf die besondere Möglichkeit der 
Darstellung der Mineralogie möchte ich noch hinweisen, die nach Behand
lung von Lauge-, Säure- und Salzbildung ebenfalls zum Erlebnis bringen 
kann, ·daß alles fest Erscheinende aus flüssigen, ja dem Lehen seLbst ent
stammenden Prozessen hervorgegangen ist. 

5 Vgl. Dr. E. Kolisko: Gedanken zur anthroposophischen Tierkunde, in 
"Gäa-Sophia", Dornach 1926. 

6 Der junge Mensch sollte vor dem 21. Lebensjahr nur an Ideen ;,heran
geführt" werden, di:e Ideen se1bst muß er nach erlangter geistiger Mündig
keit selber finden, nur so gelangt er zu schöpferi\Schem Lebenseirnsatz. 

DIE IRRATIONALEN ZAHLEN 

Pädagogische Gestaltung einer mathematischen Unterrichtsepoche 
im neunten Schuljahr einer Waldorfschule, 2. Teil 

Nachdem man mit den pythagoreischen Zahlentria:den abgeschlossen 
hat, ohne jedoch .deren ganze Fülle arus der Gnomonfigur herausgeholt 
zu haben, kann man einen weiteren Unterrichtshöhepunkt mit der Ent
deckung der irrationa:len Zahlen erklimmen. Daß der pythagoreische 
Lehrsatz fü.r alle rechtwinkligen Dreiecke gilt, war schon eine ·im sie
benten Schuljahr mit Hilfe der Geometrie errungene Erkenntnits. Zwar 
wurde ihr Beweis von .dem Philosophen Arthur Schopenhauer wegen 
ihrer geringeren Evidenz (Oberzeugungskraft) als Mausefallenhewei<s 
ge.r:ingschätzig abgetan. Er ließ das Höchstmaß an Evidenz nur für das 
gleichschenklig-rechtwirrldige Dreieck gelten, dem es allerdings ohne 
Zweifel innewohnt: 

X 
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Die umstehende F.igur liefert die Gleä.chnng: 

x 2 12 + 12 

1 + 1 
2 

X J/Z 

Vl = 1 ist zu klein, V4 = 2 zu groß; daher liegt x zwischen 1 und 2. 
Obiicherweise macht man alsdannden vergeblichen Versuch, VZ als auf
gehende Dezimalzahl zu ermitt!eln: 

'V2Iiegt zwischen 

" 
" 
" 
" 
" 

1,4 
1,41 
1,414 
1,4142 
1,41421 
1,414213 

und 1,5 
1,42 
1,415 
1,4143 
1,41422 
1,414214 

...... in :infiniturn 

Auch ·der V ersuch, J/2 in die Form einer unendlichen periodischen De-
2limalzahl ü'herzuführen, mißlingt. Denn eine solcheläßt sich stets in einen 

gewöhnlichen BruchE. verwandeln, dessen Zähler p und dessen Nenner q 
q 2 

keinen gemeinsamen Tei:ler aufweisen. Dann müßte ja 2 = p 
2 

sein, was 
q 

ein offenkundiger Widerspruch ist. Zahlen, deren Verhältnis zur Ein-

heit genau angehbar ist, heiß;en rational. J/l gehört nicht ZU ihnen, ist 
irrational. 

Die Errechnung der Quadrate der J/2 einengenden Dezimalzahlen 
sowie die Überführung unendiicher periodischer Dezimalzahlen in ge
wöhnliche Brüche befestigen tin ·den Schülern eines 9. Schuljahres die 
Sicherheit im Umgang mit der Zahl. Diese wächst noch dmch die Ein
beZJiehung der unendlti.chen periodischen Kettenbrüche als Ausdruck 
irraoionaler Zahlen. Ihnen liegt die Universalformel zugrunde: 
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Va2 + b = a + _b_----=_ 
2a + _b_----=_ 

b 
2a + b 

2a + -2a-+-. -...... in infinitum, 



deren leichter Beweis am Schluß dieses Aufsatzes zu finden ist. Für 
a = 1 und b = 1 wird daraus 

-v2 = 1 + -
1
--

2 J + 1 
I -,--],---

21+2/+ 1 
-----:~--

2 i + ...... in mfinirtum. 

Die Schüler sind nunmehr ·in der Lage, VZ näJherungsweise nacheinander 
in eine gesetzmäßige Reihe von gewöhnlichen Brüchen zu verwandeln, 
wenn sie die Entwickelung hinter den gestrichelten Li:nien abbrechen. 
Es er~ibt sich ihnen die Reihe 1 3/2 7/5 17/12 41129 
(Was es mit diesen Näherungsbrüchen auf sich hat, möge der Leser auf 
den ersten fünf Seiten des 10. Kapitels meines Pythagorasbuches ZUT 

Kenntnis nehmen.) 
Man darf 'der Frage der Schüler nicht ausweichen, ob alle diese müh

samen Betrachtungen bloß denker[schen, a!her keinen praktischen Wert 
haben. Unsere Jugend ist heute l';O aJUJf das Praktische verses'sen, daß sie 
allem abhold ist, was bloß in Gedanke und Gefühl steckenbleibt, und 
so wird sie auch wissen woHen, wo denn ein solches Rätselgebilde wie 
v'2 draußen im Leben vorkommt. Man braucht da nicht lange zu suchen. 
Denn die Anwendung liegt im 
sog. DIN-Format ~reifbar vor 
der Na·se. Man W1ill einen Brief 
ja immer so falten können, daß 
der gefaltete B11ief die gleiche 
Form behält wie der ungefal
tete. Das 'ist nur mit Hilfe eines 
Rechtecks von folgender Ge
staltmög1ich (ve~rgleiche diene
benstehende Figur): X 

1 

1 
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Soll die Form des Rechtecks beim Zusanunenfalt:en auf .die Hälfte er
halten ble~ben, so muß ja die Proportion gelten: 

1 

X 

x2 
2 
x2 

X 

X 
X = 2 

X 
1 

2 

1 

2 

vz 

1 

1 

Bei v'2 handelt ·es sich um daJS Verhältnis zwcier Längen, der Hypo
tenuse zur Kathete eines gleichschenkligen rechtwinkligen Dreiecks 
oder, was auf .dasselbe hinauskommt, der QuadratJdiagonale zur Qua
dratseite. Beide Längen erweisen sich als maßfremd im Gegensatz etwa 
zum ägyptJischen Dreieck, des.sen drei Seiten maßv;erwandt smd. Hier 
begründet z. B. dü:e Länge 1 :die Maßverwandt:schaft, dort existiert kein 
solches gemeinsames Maß, wie klein man es auch wählen möge. Nicht 
die Breite .eines Haares oder eines Seidenfadens vermag für .beide Län
gen zum Ziele ZIU führen. Sonst würde ihr Verhältnis rational ausfallen 
müssen. Statt von einer Maßv.erwandtJschaft und einer Maßfremdheit 
spricht man auch von der Kommensura:büität und der Inkommensura
brlität, besser noch von einer Symmetrie und einer Asymmetrie, da die 
Entdeckung des Irrationalen eine Ruhmestat der altgriechischen Gei
stigkeit gewesen i!st (A-sym-metrie = Nicht-miteinan1der-Meßbarkeit). 

Gegen Ende des sechsten vorchristlichen' Jahrhunderts gelang es Py
thagoras, seine von ihm bisher verfochtene These von ·der Allgewalt 
der Logoi, worunter er nur •die Verhältnisse zweier ganzer Zahlen ver
stand, durch die Entdeckung eines Alogon, eben des Verhältnisses der 
Hypotenuse zur Kathete eines gleichschenk1ig-rechtwinkligen Dreiecks, 
zu erschüttern. Um seine bi•sherige Überzeugung nicht preisgeben zu 
müssen, auf welche sich seine Lehre von der Harmonie ·der Welten 
gründete, ließ er die Geometrie des gleichschenklig-rechtwinkligen Drei
ecks auf sich beruhen und schloß ·das an ihm entJdeckte Alogon von der 
Würde, eine-Zahl zu sein, aUIS. Hier liegt, wie der französische Forscher 
Tannery mit Recht bemerkt, un veritable scanda:llog;i.que vor, der sich 
auf die Dauer nicht aufrechterhalten ließ. Am Bilde des einfachsten 
rechten Winkels, desj.enigen mit gleich langen Schenkeln, zerbrach die 
seitheri:ge Logoslehre und brachte rdas pythagoreische Weltgebäude zum 
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Einsturz. Im Leben und Forschen der beteiligten Pythagoreer muß die 
Enudeckung ·eines Nichtlogos eine wahrhafte Erkenntnistragödie be
wirkt haben. Ihnen mag angesichts der Unerreichbarkeit des Verhält
nisses zwischen Kathete Wld Hypotenuse das mythische Bild von Tan
talus vor Augen getreten sem, der, in der Unterwelt weilend, 1m Wasser 
stand, ohne aus der vor ähm zutiickweichenden Woge seinen Durst 
löschen Wld ohne mit :den über 1hm hängenden verlockenden Fruchten, 
die sich vor seinem danach langenden Arm zurückbogen, seinen Hunger 
stillen zu können. 

Die legitime Zulassung des entdeckten Alogon zur Welterklärung 
vollzog sich :dann auch rund hWldert Jahre später bei Platon (427 bis 
347). In der von ihm gegtiindeten Akademie heißt es bedeutsam: 

"Kein UnkWldiger der Geometrie trete Wlter mein Dach." 
Sie und im weiteren Sinne die Mathematik überhaupt war für ihn 

eine Vo11schule des Denkens tin der unter seinem Lehrer Sokrates ge
pflegten Dialektik. Platon beruft sich gern auf die Mathematik, um 
klarzumachen, .daß exakte Schlüsse möglich sind nicht bloß über die 
Dinge, welche man sieht und hört, sondern mch ü.ber ideale Objekte, 
die nur in Gedanken ex.isiieren. So hat die Frage der Inkommensura
bilität ausschließlich Sinn für gedachte Strecken, bei :denen einen das 
bloße Vorstellen im Suich läßt und bloß noch da·s Denken weiterhilft. 
Hier mündet es in Platons Ideenlehre ein. Die Ideen sind :das wahrhaft 
Seiende, nicht die mit den Sinnen wahrnehmbaren Dinge. Man kann 
die Ideen manchmal in begnadeten Augenblicken erblicken durch die 
Erinnerung an die Zeit, in denen die Seele bei Gott im Reiche der Wahr
heit weilte. Aber erst muß man den Wahn der Sinne durch angestrengtes 
Denken überwunden haben. 

Man kann sich fre1lich fmgen, ob solche Gedankengänge nicht schon 
für ein 9. Schuljahr zu hoch sinrd. Aber es ist mindestens nicht umsonst 
für einige Schüler, zu gewahren, ·daß die Rätselfragen des Daseins auch 
in .die Mathematik hineinspi·elen. 

Die mit der Enuded~Wlg eines Alogon voltbrachte Geistestat wu1.1de 
um die Wende vom fünften zum VJierten vorch·ristlichen Jahrhundert 
das große Gesprächsthema in der um die platonische Akademie grup
pieruen gebildeten Welt. So unterhält sich in Platons Dialog "Gesetze" 
ein Athener, mit dem Platon wohl sich selbst meint, mitseinem Freunde 
Kleinias: 
Athener: In beZJug auf ·die MessWlgen alles dessen, was Länge hat, 
herrscht unter allen Menschen eine tief wurZ:elnde lächerliche und 
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schimpfliche UnwEssenheit. Ich selbst habe erst spät von dieser Sache 
Kenntnis bekommen, und mein Erstaunen über unsere Rückständigkeit 
in dieser Beziehung war kein geringes. Sie schien mir eher für Schweine 
als für Menschen am Platz, und ich schämte rn:ich daher nicht nur über 
mich, sondern über alle Hellenen. . 
Kleinias: Weshalb .denn eigentlich? So sage doch, was du meinst! 
Athener: Du weißt doch wohl, w,a·s Länge ist. Bist du nun nicht der 
Meinung, daß Länge gegen Lä:nge ihrer Natur nach meßbar sei? 
Kleinias: Unbedingt. 
Athener: Wenn dies aber tatsächlich nur bei ein,igen der Fall ist, bei 
anderen aber jede Möglichkeit dazu ausgeschlossen ist, während du es 
bei allen für möglich hältst, w;i·e steht es dann mit deiner Auffassung 
der Sache? 
Kleinias: Offenbar schlecht. 
Athener: Wenn es Fälle gibt, wo dies unter keinen Umständen möglich 
ist, während, wie gesagt, wir Hellenen alle es für möglich halten, müs
sen wir uns dann nicht ·in ilhrer al'ler Namen schämen und zu ihnen 
sagen: Ihr trefflichen HeHenen, das ist einer von jen·en Fällen, wo, wie 
wir sagten, .da-s Nichtwissen schimpflich ist, ~ährend das Wissen noch 
keineswegs Anspruch auf :besonderes Loh gibt, da es sich doch bloß um 
das Notwendige handelt. Arußeridem gibt es noch andere, damit ver
wandte Dinge, .bei denen wir uns vielfach in irrigen Anschauungen 
bewegen, .die mirt: den genannten verschwistert sind, nämlich die eigent
lichen Gründe der Meßbarkeit und der Nichtmeßbarkeit. Denn ·dar
uber muß man unbedingt zu vöHiger Klarheit kommen, wenn man 
nicht ein erbärmlicher Wicht sein will. 

Plato hatte guten Gnmd, ·sich so deZJidiert über ·dieses Thema zu 
äußern. Er war nach ·seinem eigenen Eingeständnis erst spät durch sei
nen jungen Freund Theätet ·dariiber informiert worden, daß dessen 
Lehrer Theodoros von Kyrene das Irrationale li'ber das des Quadrats 
hinaus erweitert hatte. Davon macht in dem nad1 Theätet benannten 
Dialog dieser .dem Gesprächspartner So,krates Mitteilung: 

"Unser Theodoros entwarf uns eine Zeichnung von Qua:draten und 
wies für .die Quadrate von drei Quadratfuß tmd von fünf Qua•dratfuß 
Inhalt nach, daß sie an Seitenlänge nicht kommensurabel sind dem 
Quadrat von e i n e m Quadratfuß Inhalt, un·d so nahm er jedes ein
zelne vor bi·s zu dem von si·ehzehn Qua~dratfuß. Damit ließ er es zu
fällig genug sein." 

In diesen Sätzen ist aho ·das Qua·drat von z w e i Quadratfuß Inhalt 
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als etwas von Pythagoras her längst Gewußtes nicht noch !besonders 
genannt. Die Erweiterung über dieses urphänomenale Irrationale hin
aus geschieht echt griechi:sch an Hand von Geometrie, indem schritt
weise Flächen von drei bis siebzehn Quadratfuß aufgesucht werden. 
Diesen Flächen würden in unserer heutigen Schreibweise Seitenlängen 
von V3, 114, VS, ... 1117 Fuß zugehören. In meinem jahrzehnte
langen Mathematikunterricht habe ich von jeher bei Behandlung .der 
Wurzellehre, schon ehe ich von dem Vorkommen .des Problems bei 
Theodoros wußte, von einer Figur Gebrauch gemacht, die von mir den 
Namen Wur.zelschnecke erhielt. Sie hat folgendes Aussehen: 

Errichtet man über jeder -der vom Zentrum ausstrahlenden aufein
ander folgenden Hypotenusen in Gedanken .das Quadrat, so nimmt 
dessen Fläche von einer Hypotenuse zur nächsten immer um die Flä
cheneinheit zu, so .daß sämtliche QuaJdmtflächen kommensurabel sirrd, 
wogegen das gleiche von den Quadratseiten nur in .den Sonderfällen 
114, 119, 1116, gilt. Alle anderen Quadratseiten sind inkommensurabel 
oder Aloga. 

Nachdem wir, Lehrer und Schüler, bei Pythago,ras und Platon lange 
zu Gast geweilt haben, bringen wir uns zum Bewußtsein, daß zum 
Wesen des Wurzelziehens da's IrratJionalsein gehört. Es gibt zwar eine 
R:eihe von Wurzeln, welche rational sind.. Aber sie stellen eine ver-
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schwi.DJdende Minor.ität vor. In immer größeren Zwischenräumen taucht 
verloren eine einzelne rationale Wurzel innerhalb einer wachsenden 
Zaihl irrationaler Wurzeln auf. Unter ihnen treten wie Königinnen y2, 
V3 und VS auf. Ihre Darstellung als unendlicher per1o,discher Ketten
bruch wurde bisher nur auf v'2 beschränkt. Abschließend möge man 
auch dlie beiden anderen Wurzeln so darstellen mit Hilfe der Formel 

Ya2 + b = a + _b_~b-
2a + b 

2a + 2a + ...... ' 
deren Beweis noch aussteht. 

V3 a=1 b=2 

V3 = 1 + _2_-----=-
2 + _2_--:-_ 

VS a=2 b=1 

1"5=2+-1--
4 + _1 __ _ 

2 + _2 __ _ 
2 + ..... 

4 + --:-1 __ _ 

4 + ..... 

Die angenäherten Dezimalwerte sind dem gegenüber auswendig zu 
lernen: 

2 = 1,41421 .... . 
3 = 1,73205 .... . 
5 = 2,23606 .... . 

Ihr charalkteristisches Vorkommen an geometr,ischen Gebilden werde 
beherrscht. 

Beweis der Universalformel: 

Man gehe von .der r~chtigen Beziehung aus: Ya2 = a. Vermehrt man 
den Ra,dikanden a 2 um -eine Größe b, so hat dies zur Folge, daß a um 
eine noch unbekannte Größe x wächst: 

Va2 + b = .a + x 

a2 + b = a2 + 2 · a · x + x2 

b = 2 · :a · x + x2 

b = x · (2a + x) 

b 
x= 

2a + x 
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b 

2a+ _b __ _ 
2a + x 

b 
b 

2a + ---:b-
2a+---

2a + x 

b 
b 

2a + b 
2a + .--- . 1 _.c._~ 

2a + ..... m Illlllltum 

Va2 + b = a + b 
b 

2a + b 
2a + --- . In:fi . 2a + ..... m rutum 

Ernst BindeZ 

NIKOLAUS, DER WUNDERTKTER 

Eine byzantinische Legende von Alexei Remisow 

Siebenhundert Jahre nach seinem Tode, als schon der Name Nikolaus an
gerufen wurde an allen Enden der Erde - Maria und Nikolaus, •das sind ja 
die vornehmsten Namen!- da war viel •geschehen in .der weiten Welt, aber 
von Myra in Ly.k.ien wal'en nrur noch Ruinen da, und selbst der Name Myra 
lebte nur noch .in dem Namen ·des Wundertäters, -des Heiligen. 

* 
Zur Zeit des Kaisers Alexander Komnenos hatte ·der Erzbischof von Bari, 

Ursus, eine Vrsion: ·es erschien ·ihm der WUll!dertäter Nikolau~ und verkün
dete, ·er erwähle sich einen anderen Ort der Ruhe: nicht My.ra, sondern die 
Sta!dt Bari am Monte Gargano, dem Ber.ge des Erzengel Michael. Ursus reiste 
nach Rom und offenbarte sich dort dem Papst. Und .der P.apst Urban segnete 
ihn, ·damit er die Reliquien aus Myra in Lykien überführe nach Bari. 

Drei Schiffe, mit W.eizen beladen, fruhren aus, - von Bari nach Antiochien. 
Auf den Schiffen waren zweiundsiebzig Menschen. Aber das waren gar nicht 
Kaufleute, und in Antiochien kam es ·gar nicht an: Seeleute waren es- Ma
trosen aus Bari. Und an ~hrer Spitze stand -der Priesber Lupus, a;ber ihr 
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feuriger Inspirator war ein sechzehnjähriger Jüngling - ein Russe aus Pere
jaslawl - Matwej: er hatte als erster geschworen, und nach ihm auch alle 
anderen: "Ohne die Reliquien des Wundertäters kehren wir nicht zurück nach 
Bari!" 

In Antiochien ·erfuhren die Seefahrer, daß veneti!anische Schiffe angekom
men ·seien, und auf den Schiffen nicht wirkliche Kaufleute, und ihre Absicht 
die gleiche: sie wollten die Reliqiuen nehmen und aus Myra auf den Lido 
nach Venedig überführen, -sie verkauften nichts, sondern gingen durch die 
Läden und schauten sich allerlei Instrumente an. Und sie erfuhren noch 
mehr - die V enetianer selbst hatten sich verplappert, - daß in M yra alles 
zerstört ·sei und .die Bewohner in die Berge geflüchtet, ruber in ·dem Zions
kloster nur noch vier Mönche übriggeblieben seien. 

Als sie das Getreide verkauft und Waren eingekauft hatten, - gleichviel 
was ihnen gerade in die Hände kam, - fuhren die Barier von Antiochien fort 
und landeten in Andriaki. In Antiochien hatten sie zwei Jerusalem-Pilger 
mit sich genommen- einen Griechen und einen Franzosen; diese unschuldigen 
"Ausländer" -schickten sie nach Myra zum Auskundschaften, - und jene be
stätigten dann auch, daß es sich wirklich so verhielte, wie es die Venetianer 
in Antiochien gesagt hatten. 

Und dann .gingen siebenundvierzig Mamn mit W1affen von den Schiffen. 
Sie ·gingen durch .die Stadt wie durch eine Wüste - kein Stein lag auf dem 
andern. Auch das Kloster war zerstört, nur die Kirche stand noch .da. Als 
ihre Schritte auf den Steinen stampften, kamen vier alte Mönche hervorge
krochen: sie waren erfreut - la11!ge schon war niemand mehr zum Anbeten 
gekommen, der Weg war verödet, man brachte auch keine Spenden mehr -
und sie führten sie in die Kirche. 

In der Kirche gab es eine marmorne Platte mit .einer Öffnung, .durch diese 
sammelten die Mönche auf der flachen Hand .den Chrisam-Tau, und die 
Pilger trugen an alle Bn:den .der Erde - den "Chrisam vom Grabe ·des wun
dertätigen Nikolaus". 

Lupus fragte die Mönche aus, wo die Öffnung sei, ob der Leib w.irklich 
dort ruhe, oder an ·einer anderen Stelle? Und durch das Ausfragen begriffen 
die Mönche, daß die Sache nicht .gut stand, und fingen an, ohne direkt zu ant
worten, allerlei FäUe zu erzählen -.gedachten •auch des Kaisers Basilius, wel
cher die AJbsicht geha:bt 'hatte, den Sar:g des Wundertäters nach Konstanti
nopel zu bringen:- Aufheben konnte man ihn zwar, a!ber mit keiner Gewalt 
konnte man ihn zur Tür hinaustragen. Der Heilige läßt das nicht zu! 

Lupus sagte:- Wir sind ,gekommen, den Willen des Heiligen zu erfüllen.
Und er erzä:hlte von der VisiGn, die der Erzbischof Ursus von Bari gehabt 
hatte. Und um im Frieden zu enden, bot er je hundert Soldi von jedem 
Schiff. 

Da stürzten die Mönche zu den Türen wie die Mä·use. Aber die hinter den 
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Türen geblieben waren, um aufzup~sen, die fingen alle ab und führten 
sie gebunden zurück in die Kirche. Dort war ,auf eine Säule ein Gläschen mit 
Chrisam ,gelegt wor,den. Durch ,das Stampfen der Schritte fiel das Gläschen 
zu !Boden, a'ber ,erstaunlicherweise war es heil geblieben - ruicht zerschlagen! 
Und darin sahen 'sie das Zeichen: Der Wille des Wundertäters ist unbeugsam! 

Matwej stürzte sich mit einem Rievolver auf einen der Mönche: entweder 
werde er i'hn töten, oder er möge sagen, wo die Reliquien sind? - Dort, wo 
·der Chri&am ist, sagte der Mönch. 

Da na,hm Matwej eine Brechstange und schlug •gegen die Marmorplatte. 
Und der Schlag war 'SO stark - lauter klein,e Stücke ,gab's, aber unter ihnen 
war Erde. Man fing an zu gra:ben und es zeigte 'sich: ein weißer Sarkophag. 
Man grub ihn bis zur Hälfte aus. Matwej ,g11iff abermals nach der Brech
stange und schlug gegen den Deckel, und plötzlich erfüllte ein Wohlgeruch 
die Kirche, un:d weit nach Andriaki ward er vom .A!hendwind hingetragen zu 
den Schiffen: so stark war .der Chrisam. 

In dem OhPisam schw:ammen die Knochen. Einen nach dem andern fischt 
Matwej heraus und reichte 'Sie Lupus. So wurden alle gesammelt :bis auf den 
letzten, es fehlte nur noch der Kopf. Und Matwej sprang in den Sa11kophag 
hinein, fischte ihn heraus und erhob ihn hoch über seinen Kopf. 

Das war jetzt alles. Sie wickelten es in Leinwarud und steckten es in ein 
Tönnchen. - Sie wollten noch das wunderwirkende HeiligenJbild nehmen, 
doch mußten sie davon a:bla:ssen. Das Heiligenbild ließ sich nicht abnehmen. 

Sie befreiten ·die Mönche. Lupus hob das Tönnchen auf seine Schultern, 
und die siebenundvierzig gingen zur Kirche hinaus und auf demselben Wege 
zum Hafen. 

:~ 

Unter der Führung des Johannes Vitalis, des Sohnes de5 Dogen Michael 
von Venedig, und mit dem Bischof Heinrich ,aon der Spitze fUhr die venetia
nrsche Flotte aus, um ,das Heilige Land zu erober:n. Ihr Eifer war so groß, ihr 
Enuhusiasmus so heiß, :daß s~e sich mit glühendem Eifer das Zeichen des 
Kr;euzes in ,den Le~b brannten- die Kreuzträger. 

Nachdem sie in Rhodos überwintert hatten, fu:hren sie nach Andria:ki und 
begaJben sich nach Myra. 

Myra lag verwüstet •da, und in dem Zion:skloster begrüßten sie die vier 
Mönche, führten sie zu dem z,el'StÖrten Sarkophag:- Zehn Jahre sind es her, 
- saguen sie, - da kamen die Barier und nahmen einen Teil. Nehmt ihr das 
übrige. 

A:ber in dem Sarkophag war nichts als Wasser und öl. Die Mönche be
trogen! Und da fing man an, mit Brecheisen die Fließen zu zerschlagen und 
die Wände zu 'stürzen- man mühte sich Tag unJd Nacht. 

Einer der Mönche sagte unter der Folter aus, ,daß im Anbau Johaonnes des 
Tälufers unuer dem Altar ein Grab wäre: dort liege Nikolaus Akoalisos, der 
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Oheim des ErZJbischofs Nikolaus von Myra in Lykien, ·der Mönch wollte 
sagen: Artemios - aber vor Schmerzen rief er: Theodos. -Man kehrte den 
Altar um - und unter ihm war etwas: da stand ein Sarkophag. Doch als man 
ihn zerschlug, sa:h man: drei Zypressensärge, in z.weien lagen Knochen, a:ber 
der dritte- war leer. 

Ein 31Ilderer Mönch sagte aus unter .der Folter: er wüßte von nichts, er 
ha:be nur bemerkt, daß am Nikolaus-Tag die Handlung nicht am Altar, son
dern vor dem wunderwirkenden Heiligenbild gehalten werde. Und dies 
führte auf den Gedanken, den Boden unter dem Bild auf:wheben. 

Die ganze Kirche war mit zerschlagenen Stücken übersät -man mußte auf
räumen. Al~ der Platz unter dem Heiligenbild freigelegt war und man die 
Steinplatte aufhob, spürte man sofo.rt Wohlgeruch. Es wur.de gegraben -
und das war sehr schwer: unter einer Schicht El"de fand &ich eine gläserne 
feste Masse und unter dem Glas eine Schicht aus harziger Substanz und noch 
tiefer harziges Zypressenholz. Als man den Zypressendeckel aufhob, lagen da 
Knochen: ·auf ·dem Kopf war noch die Erzhischofshaube, in .der Hand ein 
grüner Palmenzweig und an der Harud das kaiserliche Säegel UJn:d ausgehauen 
die Inschrift: 

- Hier ruhet Nikolaus der Große -
'berühmt durch Wundertaten 
zu Lande und zu Wasser. 

Die Kreuzfahrer trugen ·die .drei Zypressensärge heraus und auf ö·dem 
Wege zu ihren Schi:ffien. 

Doch kaum waren die Venetianer abgefahren, da erschienen in Myra die 
Genuesen. Sie fanden eine Wüste. Und die Mönche sagten zu ihnen - vier 
Mönche:- Verzeihet, ihr seid zu spät gekommen. 

Und es war wahr: nur Steine lagen über Steinen- sonst nichts! 
So fuhren die Genuesen nach Haus und nahmen nur mit, was ihnen geradP. 

in die Hände fiel: Sand, Steinehen und Heidehaut - wunderwirkendes! -
vom Grab des Wundertäters von Myra in Lykien. 

* 
Aber als sein Körper im Chrisam-Sarg auf dem Meer schwamm, - leuch

vend und das Meer heiligend - als drei schwarze Schiffe von Bari und drei 
blaue von Venedig i•hn nach dem Westen führten in die lateinischen Länder, 
da erhob er sich im Geiste über die Erde, und da:s geflügelte Licht der Erz
engel öffnete ihm weit :den W e·g ~n die •göttlichen Höhen. 

Hoch erhoben über die Erde, segneue er sie- sie, die wie ein dunkles Wa~ser 
dahinfloß, glitzernd, - er segnete sie - ihr schmachteilJdes Los, das man so 
nicht verlassen darf. 

Und .als er sie gesegnet hatte, lließ er sich nieder zur Erde. 
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Er ging nach Norden - 'lllld ·das Licht des Arehangelos folgte ihm nach mit 
seinem Flügelschlage. - Stürmisch war die Nacht. Wie mit Krallen war das 
Meer zerwühlt. Schiff-e warf es herum: es sprach ·die stumme Nacht - es wird 
sie ·ertränken! Die Verlassenen flehten um Hilfe- verschone! Und als es hell 
wurde, war alles still - alles beruhigt. Irgendein Vöglein flatterte von der 
Welle daher auf das Steuer und vom Steuer auf den Ohrisamsarg, und flog 
immer hin und her- und zwitscherte: bat es um etwas oder sang es ein Preis
lied? 

Auf den Spuren, den Merksteinehen des Apostels Andreas ging er hinaus 
nach Rußland. 

In der Kriegsschar des kbtes Daniel, als sie zurüdiliam vom Heiligen 
Land - wie sollte mam dessen nid1t gedenken: da holte uns auf dem Weg 
ein Greis ein, grau war er, in Basrsmuhen, mit ein-em Sta!b in der Hand. Der 
Weg war mühsam -und .das Wetter arudrend- und Wölfe heulten in der 
Steppe, -sie ·dachten, sie wür.den nicht mehr nam Hause kommen- aber er: 
es kam vor, daß bei Regenwetter sein Bart naß war, er seLbst aber irgend 
etwas zusammenlegte, ein Feuer a,nmachte oder ·einen Beutel fl.idrte, - er 
machte nur ·so mit .dem Mrund- das W'asser vom Schnurrbart fort: "Das tut 
nichts - sagte er dann immer, - Freunde, Gott ist barmherzig, wir pilgern 
schon noch bis nach Haus!" Urrd so sagte er rdies- da wurden alle wie·der zu
versichtlich, und eine Last fiel von i!hren Schultern: "Nikolaus- der Gnaden
reiche!" 

In jener Zeit reiste auch ·der Mönch Maurice, ein Irlä,nder, von der Bruder
schaft des heiligen Petrus, a.us Kiew von,dem Fürsten Swatopolk mit Geschen
ken nach Regerr.>~burg, - um eine Kirche zu Ehren des iheiligen J a:kob zu baruen, 
eine russische Opfergabe! Da holte ihn jemand im Waid ein. Der Mönch 
hatte Mitleid mit dem Pilger und setzte ihn auf den Wagen, - auf dem 
Wagen waren kostbare Felle zusammengelegt. Es war Nacht und die Reise 
gefähr1ich - da war man dankbar dem guten Merrschen, ·denn so ist man nicht 
furchtsam. Sie kamen ins Gespräch miteinander. Der Pilger eilte nach Var
aJngeville: dort war ein Unglüdr geschehen, ein Gastwirt hatte .drei Kinder 
zu sich ·gelodn, sie getötet und zerstüdtdt, .gesalzen in ein Fäßchen gelegt -
"sieben Jahre sind schon -darüber hingegangen ... ·.man muß nun helfen". 
Und als der Pilger gesagt hatte, er wer:de "helfen"- und daß die umgebrach
ten Kinder wieder auf der Erde leben werden, da umstrahlte ihn ein leben
sprießendes Frühlingslicht. Und der Mönch sah - da:s war ein jugendlicher 
Bischof! - und dieses Licht kam aus ·der Güte unrd Barmherzigkeit seiner 
Worte. 

In ·dieser Art kannte man ihn ~n Pharroa, in P.atara und in Myra, so steht 
er auch in der Kathedrale in Ohartres ganz im Lichte der Barmherzigkeit, die 
aus warmer gütiger Seele ·strömt in die um Hilfe bittende .frierende Seele -
"Saint Nicolas eveque de Myre!" 
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Und in einer Frühlingsnacht, im Getöse des Ozeans, leuchteten auf aus der 
Finsternis .die dreizehn Ritter - leuchtend wie ·die Sterne - König Arthus nnd 
die &itter: ihr Weg führt über Chartres -.auf Modena- ·zu derri Monte Gar-
gano, dem Berg des Erzeng.els, nach Bari. Deutsch von W. Ruhtenberg 

SANKT BAREARA 

Zum Festtag der Nothelferin am 4. Dezember'' 

Vor langer Zeit lebte im P·erserland ·ein König. J;:r hatte eine einzige Toch
ter, die hieß Barhara. Ihre Mutter war gestorben, als Bal'bara noch ein kleines 
Kind war. Von ihrem Vater, der ·sie sehr lieb hatte, wurde sie in Strenge er
zogen. (So wuchs sie zu einer schönen J ungfl'au heran.) 

Einmal, an ihrem Geburtsta·g zur Winterzeit, ging sie Zllliil Grab ihrer 
Mutter und betete . .Es war ein kalter nebliger Mar.gen. Der el'Ste Schnee 
deckte die Erde zu. über das Grab breit·ete ein Kirschbaum ·seine Aste, weil 
die tote Königin die weißen Blüten und die roten Früchte g·eliebt hatte. Nun 
waren die Zweige kahl, und kein Vogel ließ sein Lied hören. "Schenk mir 
ein Zw;eiglein", sagte Bal.'bara, "ich will es gut behüten." Mit leichter Hand 
brach sie einen Zweig und barg ihn unter ihrem Mantel. 

Als sie heimging, stand ihr Vauer am Tor und wartete auf sie. Zum ersten
mal erkannte er, wie schön ·sie war. Da sagte er zu sich selbst: "Sie ist mein 
kostbarster Besivz. Ich will sie für mich allein behalten und mit niemand tei
len. Kein fremdes Auge soll ·sie •erblicken. Er führte sie in ein Gemach seines 
Schlosses, das la;g hoch oben im Turm.Cnorthin ließ er alles bringen, was sie 
brauchte: Tisch und Bett, Tücher un•d Bilder, Kleider und ·edlen Schmuck, 
Wein und Brot.J Die Tür ließ er fest verschließen, und nur ein vertrauter 
alter Diener hatte Zugang. So war Barbara ihres Vaten Gefangene gewor-den. 

Als sie allein war, sah sie sich in ihrer Woihnung um. Sie fand einen Krug 
mit frischem Wa'sser und stellte .den KirschenZJWeig hinein.(Das Turmgernach 
hatte dr.ei Fen~t~r, eins nach Osten, eins nach Westen und eins nach Süden. 
Barbara trug.~da~ ·.~'fe.iglein ia:mner dort hin, wo die Sonne schien, morgens 
nach Osten, _,TI·ittii,gs_..ri·äi:h Sü•den, abends nach Westen. Zur Nacht stellte sie 
es an den O{eri;_ir{:a'~m das ·Feuer unter der Asche glühte. 

: ·"'='·r· '.: ·J. ·••. • • 

Wenn··es.,411Il'.~e~.wul1de, sah Barbara d~e Sterne a:rn Himmel aufleuchten, 
im Norde~{~(Slld~n; im Osten und Westen. Dann vergaß sie, daß sie eine 
Gefangene::,w~r.~:Und ihr·e Gedanken wanderten mit den Sternen. Sie lernte 
sie alle k~-;m~h, ihre Bilder und ihren Umgang; sie unterschied sie in ihrem 
blauen, roten und g.rünen Feuer.unrd nannte sie bei Namen. Ihre Seele wurde 
immer freier, und keine Gewalt konnte sie zwingen.} 

• Erzählt nach einem alten Martyrologium, herausgegeben von Wilhelm Löhe im Verlag Gottfried 
Löhe, Nürnberg 1868. 
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Als ·die Zeit .der heiHgen Nächte herankam, wurden die braunen Knospen 
am Kirschenzweig grün, und in der Ohristnacht blühten sie auf(Ein silberner 
Schimmer und ein zarter Mandeldufl: erfüllten das Gemach. Da freute sich 
Barbara und war nicht mehr einsam. 

Ihr Vater ·hielt sie im Turm gefangen, so Lange sie lebte. Als sie gestorben 
war, trug der Kirschbaum auf ihrer Mutter Grab reife Früchte, ·die waren 
süß und rot, und die Steme leuchteten in der Nacht mit starkem Schein. Ihv 
zu Ehren hrechen die Menschen an ihl'lem Namenstag, dem vierten Dezember, 
die Ba11ba11azwei•ge. Weihnachten blühen sie auf. 

Um den Kirschbaum weht der Wind, 
Schnee stiebt von den Zweigen, 
aber warte nur, mein Kind, 
Wunder will steh zeigen. 
Im Verborgenen steigt der Safi 
in den stillen Tagen, 
jedes Zweiglein spürt die Krafi 
und will Blüten tragen. 

M arianne Garff 

Melodie Reiner Garff 

#y r r J r r p ' r F J J d h 
Um den Kirschbaum weht der Wmd, Schnee stiebt von den Zweigen, 

I 
J J J 

aber warte nur, mein Kind, Wunder will sich zeigen. 

VON NEUEN BÜCHERN 

DER GROBE KNECHT 

Wenn jemand fragte, wer von ·den Fian1 .am .besten aussähe und die ange
nehmste Sprach.e führte, so war die Antwort leicht: es war Dermatt O'Divna. 
Un1d wenn ·einer f11agte, wer in den d11ei Fähnlein .der häßlichste und im Reden 
unverschämteste war, so war die Antwort ebenfalls leicht: .es war Conan 

1 Angehöriger einer Kriegerschar, die im Dienst der irischen Könige stand. 
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Kahlkopf. Es war ein Schauspiel, zwei solche Gesvalten nebeneinander zu 
sehen: den stattlichen Dennott und den scheel blickenden Conan. 

Aber nicht wenn die weißen Schilde an ihren Schultern hingen und die 
Helme auf dem Kopf saßen, fiel die Ungleichheit auf, die sogar die Hunde 
und Pferde aufschauen und scharf blicken ließ. Es war ·erst, wenn die Fian 
ihre neun Monate Dienst beim König von Irland albgestattet hatten, nach 
Muster· auf Hirschjagd zogen und ihr Lager in Knockany aufschlugen. Sie 
zogen dorthin nach dem Herbstmonat, die ·drei Fähnlein mit ihren Pferden, 
Hunden und Knechten. In einem ;gewissen Ja:hr bestellte Finn Conan zum 
Lagermeister und Dermatt z,um Jrugdmeister. 

Als bereits das Bellen der ausgewachsenen Hunde und .das Jaulen der Wel
pen das Lager erfüllte, kam Dennort zu Finn und berichtete, ein unheimlich 
aussehender Bursche sei auf dem Weg zum Lager. 

"Wenn sein Aussehen nicht seine Stimme widerlegt", sprach Finn, "muß er 
ein a:uslän:discher Bursche sein." Er meinte .dies, weil sie jetzt eine grobe, 
lärmend grölende Stimme hörten. 

Hereingetorkelt kam ein brummelnrder Kerl, der ein stolperndes Pferd 
führte. Sein Brustkasten war so breit wie ein Scheunentor, rund ein paar 
dicke haarige Knie zeigten sich runter seinem Rock; er war breitmäulig und 
zahnlückig, rund sein Kopf war so zottig wie .ein WolfsfelL Einen eisenbe
schlagenen Knüppel hielt er in der Hand, mit dem schlug er beständig ·auf die 
Flanke seines Gaules ein; es gab ein Geräusch, ·das klang wie der Wind, der 
ein Segel herunterreißt. Man konnte die Rippen .des Rosses ·durch .die räu
dige Haut sehen. Es war ein langes Roß, oder vielmehr eine la111ge Mähre mit 
einem Rüdren wie der First .eines Hauses. Die Fian, ·die herumstanden, mein
ten, daß beim nächsten Schlag mit dem eisenbeschla~genen Knüppel die Mähre 
auf ,dem Rasen zusammerubrechen müsse. 

Und dann starud das edle Paar da, da:s Halfter schleifte am Boden, der 
Kerl hielt in der einen Hand den eisenbeschlagenen Knüppel, während er 
sich mit der anderen am Hinterkopf kratzte; die M~hre ließ den Kopf zu 
Boden häng.en. 

"Du bist Finn MacCul", grölte er und beugte das Knie vordem Führer der 
Fian. "Und du bist Conan", sagte er zu dem kahlköpfigen, scheeläugigen 
Lagermeister, "weil du bei ·dem Ausse-hen kein aruderer sein kannst als 
Conan." 

"Was möchtest du, Lausekerl?" brüllte Conan. 
"Es g.eht mir :um eine Anstellu11!g in eurer Fian", erwiderte der Kerl. "Das 

heißt, wenn ich herausbringen kann, was für einen Lohn ·ihr einem Burschen 
wie mir z·ahlt." 

"Bringst du einen Pferdeknecht mit?" fl"agte Finn. 
"Pferdekruecht?" entg·egruete der Kerl, "hätte ich einen Pfel"deknecht, 

mrüßt·e er ja ·einen Bissen von allem abbekommen, w.as ü.ch. zru ressen erhielte. 
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Glaub mir nur, Finn", fügte er hinzu ·und klopfl:e sich auf den Magen, "ich 
verfüge über einen Appetit, der mir nicht erlaubt, irgend j-emand irgend etwas 
abzugeben. Ich bin ein Fomorier, daß du es nur weißt", fuhr er fort. "Und 
wir Fomorier kommen auch ohne Pfe1:1de1knechte aus. Und •was meine Mähre 
hier angeht, so ist sie ein gutartiges Biestehen und ich h1rube sie gern unter 
meiner .eigenen Fuchtel." 

Damit hob er das Seil auf und hielt die Mähre so, als ob er Angst hätte, 
einer der Fian wolle sie irhm wegnehmen. Die Treiber und Spürer standen 
herum und hielten die Hunde an .den Leinen; alle aber starrten die lange 
Mähre an, die den Kopf hängen ließ und den fremdländisch aussehenden 
Kerl, der sie hielt. Die Mähre keuchte schwer, und ihr Kopf senkte sich noch 
tiefer. 

"Wer bist du?" fragte Finn. 

"Ich bin im Osten und Westen, Sütden und No1:1den aUgemach bekannt als 
der grdbe Knecht", antwortete er. "Oder wenn .du willst, als der klobige 
Knecht oder auch der klotzige Knecht. Man nennt mich ISO, weil ich meine 
eigene Auffassung habe, und keinem Meister ist es je gelungen, sie zu ändern. 
Und ihr", sprach er weiter zu Finn und ·den übrigen Fian, ·die eben aus ihren 
La·uJbihütten traten, "laßt euch ja nicht einfallen, mich Sachen tun zu lassen, 
die ich nicht tun mag." 

"Wollen wir den groben Knecht als Lagerhüter anstellen?" fragte Finn 
die herumstehenden Krieger. 

Die Jagdhunde bellten, und ·die drei Fähnlein fühlten sich in rechter Jagd
laune, geradeso wie Finn selbst auch "Ja, ja!" riefen sie, "nimm ihn als 
Knecht auf." 

"Conan", befahl Finn, "bringe die Mähre .des Knechtes auf den Weide
platz. Und du, O'Divna", sprach er weiter, "halte .dein Horn bereit und· 
blase zur besten Jagd, die je auf Knockany stattfand." 

Conan trieb unter Schimpfwarren gegen jedermann die knollige, knie
schlotternde Mähre mit dem langen Rüdten auf den W eideplr.ttz, und ·der 
grobe Knecht tollte mit seinem Knüppel als Sprun1gstange herum, wie es 
schien, außer sich vor Freude, daß er einre Anstellung bei den Fian von Irland 
erhalten ·hatte. Das war ein Anblick, ·der bei allen die Hoffnung auf die Jagd 
am Knodmny auslöschte. Nur einer vergaß sie nicht: das w·ar Dermott, der 
dastJand mit dem Horn in der Hand und darauf ):>rannte, es zu blasen. 

"Ist es nicht toll, daß ich den ka:hlköpfigen Conan als Pferdeknecht für mich 
habe", johlte der Kerl, wie er so mit seinem Knüppel herumhüpfl:e. Die 
Pferde auf dem Weideplatz hoben die Köpfe und schnauften, als die ver
schoppte Mähre zu ihnen gebracht wurde. Es war offenba;r, daß sie noch nie 
etwas Ahnliebes wie sie geseth·en hatten. Als Conan das Seil losließ, stand Slie 
mit hängendem Kopf, als o:b sie im nächsten Augenblick stelhenden Fußes tot 
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umfallen müßte. Die edlen Renner und Jagdpferde der Führer der Fian 
kamen im Kreise rum ~ie heran. 

Da fuhr plötzlich -die Mähre ·des Knechtes mit den Hin~etibeinen aus und 
traf ein P.fe11d, das Keltia ·gehörte, mitten auf die Kinnlaide und warf es seit
lings zu Boden. Dann -raste es kreischend uilld ausschlagend zwischen den 
anderen Pferden durch, hiß .da,s eine und schlug das andere, die Hunde bell
ten, 'die Männer briillten und schrien, diie Pferde wieherten, rund alle über
tönte die Mähre des groben Knechtes mit ihrem keuchenden Schnaufen. Finn 
rief Cona:n einen Befehl zu, Conan sprang nach dem Seil und zerrte die 
Mähre aus dem Weidefeld heraus. 

"Mögest .du so klobig und knieschlotternd werden wie sie, Finn!" sagte 
Conan, "weil du den Kerl und ·das B~est unter uns -aufgenommen hast." 

"Leg ja nicht Hand an meine Mähre!" knurrte .der Knecht. "Ja nicht, 
Conan!" 

Conan schwang sich auf den Rücken der Mähre. "Ich will sie hier heraus
reiten", rief er. Aber d.ie Mähre legte sich nieder mit Conan auf ·ihrem Rük
ken, und nicht um alle Stöße, die er ihr versetzte, wollte sie wieder auf. Mit 
den Händen auf die Schenkel gestützt, standen die Fian rda und lachten 
Conan aus, der krampfhaft -die lange Mähre mit ·den Beinen umklammerte. 
Alle lachten, a:ußer Dermott, ·der mit dem Horn in .der Hand bereitstand. 

"Sie ist schwerere Gewichte als dich gewöhnt, Männlein!" grölte der 
Knecht. "Wenn noch einige der Jungens ·ihren Rücken besteigen, wil"d sie 
schnell genug aufstehen." 

Einer rund noch einer der Fian snieg.en auf den Rücluen 'der Mähre. Schließ
lich drängten 9ich dreizehn hinter Con'an K:a~hlkopf hinauf. Plötzlich stram
pelte sich die Mähre auf die Füße, und alle lachten noch lauter als zuvor, als 
sie so viele auf di~em langen Rücken •sitzen salhen, .die sich an ihrer Mähne 
uilld aneinander festklammerten. Sie stolperte ein hißchen vo!!Wärts und der 
Anblick war so komisch, d•aß die Spürerund Treiber ·und Knechte -des Lagers 
den Fian ins Gesicht lachoen. 

"Ha! Bines will ich auf keinen Fall die Fian von Irland tun lassen, und das 
ist, meine Mähre verspotten", grölte der grobe Knecht. "Dafür bin ich nicht 
hierhevgekornmen. Ich will weg, ja, ·das will ich, und meine Mähre w:ill ich 
mitnehmen. Und das wird allen eht,en•hafl:en Fomorien eine Lehre sein, sich 
nie mehr irgende~nem Pack von Iren zu verdingen." 

Mit dem Knüppel in der Han:d stapfte •der K.necl1t -davon und zog grölend 
vor seiner stolpernden Mähre her. Er schritt schnell aus -und ·die Mähre ging 
ebenfalls etwa-s schneller. Er fiel in einen ordentlichen Trrub 'WI.d sie tat des
gleichen. 

"Und .d-as ist alles, was ·ich von .den Fian ·enhalten 1habe", schrie er zu ihnen 
zurück. "Hohn und Spott! Nicht einmal eine rechte Mahlzeit!" 
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"Wir vertun einen schönen Morgen, Finn", sprach Dermott und fuchtelte 
mit dem Horn. Alle drei Fähnlein waren nun im Feld, und die Hunde konn
ten kaum zuriiclt!gehalten werden. Droben war ein Hirsch auf dem Berg, und 
sie wußten es. Aber Conan schrie vom Rücken der Mähre hertiJb: 

"Wir können nicht herunter! Kommt und haltet ·die Mähre an!" 

Der grobe Knecht fing an zu rennen, und ·ilie Mähre mit ·den vierzehn 
Männern auf dem Rücken rannte ebenfalls. 

Im Rennen WUI."de sie mehr und mehr zu einem Kampfroß, zu einem edlen 
Renner; ·da waren keine Löcher meihr in ·ihren Flanken; ihr Haupt ging in 
die Höhe, und sie sah schließlich nicht nur wie ein großes, sondern auch wie 
ein ~apferes, stattliches Roß aus. 

,,Die Pest soll dich treffen, Flinn!" schrie Conan. "Warum rührst du dicl1 
nicht! Oder möchtest du uns im NachbarLand sehen, hevor du .dich in Bewe-
gung setzest?" . 

Der grobe Knecht warf seinen Knüppel weg, stemmte die Arme in die 
Seiten und begann zu rennen. Die Mähre streckte die Beline und lief schneller 
und schneller, die Vierzehn smaukelten auf ihrem Rücl{en herum. 

Conan gab ein lautes Ge~brüll von sich. 
"Was für ein Hauptm'ann bist du eigentlim, F:inn MacCul, daß du deine 

Leute vor deinen AUJgen entführen läßt?" 

"Auf zur Befreiung!" rief Finn. 
"Befreiung!" rief Dermott. 

"Befreiung, Befreiung!" erscholl es von allen anderen. Mit Finn an der 
Spitze liefen sie alle hinter der Mähr:e 'll.Il!d dem groben Knecht her. In Sen
kungen hinab und Höhen hinauf lief die Mähre, der Knecht voraus, die Fian 
hinterdrein. Einer der Fian, der daJbei gestanden war, als die Vierzehn die 
Mä!hr,e bestiegen, vermochte mit ihr Schritt zu halten: rdas war Liagan, der 
SehneHäuf er. 

Finn und die anderen hielten durch und rasten wie sie nie Z:Uvor gerast 
waren. Mit einer Jagd hatten sie gerechnet, aber es w.urde eine Hetzjagd. 
Hier und da .et'blicl{ten sie ihr Wild vor sich, wenn die Mähre gerade einen 
Abhang erklomm oder einen Fluß durchschwamm. Kein Hirsch hatte sie 
je so weit gehetzt wie ·diese Mäihre, und sie •eilte .immer weiter ... 

Von Padraic ColHm, dem irischen Dichter, vielen unserer Leser durch sein 
Buch "Der Königssohn von Irland" gut bekannt, ist eine neue Sammlung von 
Heldensagen aus dem alten Irland erschienen: "Prinz Suivne" (übersetzt von 
Konrad Sandkühler, mit Illustrationen von 'Walther Roggenkamp, 196 Seiten, 
Leinen DM 13,80, erschienen im Verlag Freies Geistesleben). Mit dem vor
angehenden Abschnitt aus der Sage "Der grobe Knecht" möchten wir auf 
dieses hervorragende fugendbuch aufmerksam machen. 
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DAS TRAUMLIED VOM OLA V ASTESON 

Neu aus dem Altnorwegischen übertragen von Dan Lindholm, Noten, 
12 ganzseitige Steinschnitte, 66 Doppelseiten in chinesischer Blockbin
dung,Format 12X24 cm,DM 16,50, Verlag Urachhaus),_Stuttgart 1967. 

Die einzigartige Bedeutung, die das Traumlied vom Olav Astesan unter 
allen Gesängen und Überlieferungen Norwegens besitzt, kann so zusammen
g·efaßt we1'den: es durchbricht den Schleier der Naturmystik mit geistiger 
Elementargewalt und schildert - zwar bildhaft einfach erzählt - reale gei
stige Erlebnisse, die zu einer Christusbegegnung führen, der hinter dem tätigen 
Erzengel Michael auftaucht. Olav Astesan schläft am Heiligen Abend ein und 
erwacht erst, nachdem die Heiligen Nächte vorübergezogen sind am Tage 
des Christerscheinungsfestes, am 6. Januar. Er reitet nun zur Kirche und 
singt in der Kirchentür von seinen Erlebnissen. Selbst der Pfarrer am Altar 
vergißt seine "Litanei" und lauscht ihm. Auch heute muß sein Lied gesungen 
werden, und so ist es ein besonderes Verdienst der Herausgeber, die alten 
volkstümlichen Noten dieser neuen und würdigen Ausgabe beigegeben zu 
haben. Wird es gesungen, beispielsweise in der Weihnachtszeit im Familien
kreis oder in einer größeren Gesellschaft, so beginnt es zu leben und zieht 
die Menschen in seinen Bann wie eh und je. Die Steinschnitt-Imaginationen 
von Walther Roggenkamp stimmen das Gemüt nachdenklich-spirituell, sie 
scheinen aus der Substanz des Liedes erschaffen. 

Die erste wesentliche Übertragung des Traumliedes stammt von Rudolf 
Steiner. Im Hause der Mutter des neuen Obersetzers lernte er es kennen, erbat 
eine einfache Prosaübersetzung und formte ,danach seine freie Übertragung. 
Aus seiner geisteswissenschaftlichen Forschung konnte er auch mitteilen, daß 
dieses Lied, von dem bekanntlich nur ein Bruchteil des ursp1iinglichen Ori
ginals von den letzten Sängern der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch 
erinnert wurde, aus dem 4. Jahrhundert stammt. Es schildert im Stil des 
Volksliedes, aber mit überraschender Transparenz, den Einweihungsweg und 
die Erlebhisse eines norwegischen Eingeweihten, dessen Namen viele getragen 
ha,ben, auch Olav der Heilige, der König der Christianisierung Norwegens. 

Niemand konnte berufener sein als Dan Lindholm, der die Gespräche 
Rudolf Steiners mit seiner Mutter treu bewahrt hat, eine neue (nach Trümm
ler dritte) Übertragung vorzulegen, die Ehrfurcht vor dem spirituellen Gehalt 
des Liedes besitzt und nicht nur als Dichtung anzusehen ist. Die herbe Sprache 
des Volkes der Bauern und Seefahrer zeigt- wie durch die Risse einer alten 
Holzschnittarbeit - den Hintergrund, der golden hindurchglänzt. 

Dieses Buch ist ein Geschenk zur Weihnacht für alle, die in der Zeit der 
Heiligen Nächte sich feiertäglich "beschäftigen" wollen, die in kleinerem und 
größerem Kreise das festlich gestimmte Gemüt mit Inhalten zu erfüllen stre
ben, die uns das Weihnachtsfest als den göttlichen Goldgrund unseres Men
scherrwerdens zeigen. Helmut von Kügelgen 
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MYSTERIENERZIEHUNG DURCH DIE GERMANISCHE 
MYTHOLOGIE 

Rudolf Meyer: Nordische Apokalypse. 252 S., 8 Bildtafeln, Ln. 
DM 17,-, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1967. 

"Wie mit grausamer Wollust zerreißt Loki, der immerhin durch ein Welt
zeitalter im Bunde mit den Asen gewirkt hat, die letzten Bande ... Sein 
Sarkasmus (in den Zankreden der "Lokesana") kennt keine Grenzen. Die 
Weltentragik in ihren unauflöslichen Verflechtungen, wie sie die nordischen 
Lehrer anzuschauen vermögen, ist größer, als daß sie ein Menschenherz noch 
in vollem Ernste erleben könnte. Die Dichtung muß zum Mittel der Parodie 
greifen ... Man hatangesichtssolcher tiefen Verstrickungen, in die die Asen
schöpfung hereingeraten ist, vom "Sündenfall der Asen" gesprochen. Aber 
menschliche Schuldbegriffe versagen gegenüber dieser Tragödie. Man sollte 
vom Wflgnis der Asen reden. Es sind kühne Würfe, Entwürfe, durch die sie 
die Schöpfung Mensch ins Dasein riefen. Dieses Wagnis brachte Unerwartetes 
mit sich. Es rief den Widerstand von Gegenwelten auf. Solcher Einsatz for
derte Opfer. Unbeirrbar jedoch halten die Asen an ihrer Zielsetzung fest, 
auch wenn sie selbst dadurch in Schuldverkettungen gegenüber anderen Mäch
ten geraten. Die Asen verlassen den Menschen nicht, den sie zur lchheit her
anzubilden suchen ... Die Rechtfertigung eines solchen Einsatzes und aller 
Weltverhängnisse, die sich im Schöpfungsgange aufgestaut haben, kann nur 
der freie Mensch sein ... -Es ergibt sich die Para,doxie, daß Thor mit dem 
Werkzeug, das ihm Loki vermittelte (dem Hammer Mjölnir), die Ausgebur
ten Lokis zu bekämpfen vermag. So wi·derspruchsvoll ist die Welt angeordnet, 
aus der sich die Menschenschöpfung ins Dasein ringt! 

Was aber ist jener Hammer, mit dem Thor so mutvoll kämpft und der ihm 
immer wieder in die Hand zurückkehrt, wenn er ihn auswirft? -" 

Meyer wirft wie diese viele Fragen auf und beantwortet sie. Das Rätsel 
des Germanenturns wird aus der Edda als einer Inspirations-Urkunde ent
wirrt. Wenn ein Kapitel die Oberschrift trägt "Von Odin zu Buddha", so 
mag die Weite des Blid{es deutlich werden, mit dem Meyer die germanische 
Mythologie als eine Weltenerziehung .des Menschen anschaut. Sein Erkennt
nisschlüsselist die Vertrautheit mit der Apokalypse des Johannes, in der Un
tergang und Neuschöpfung, fortwirkende Urbilder und Zukunftsvisionen 
ebenfalls zusammengeschlossen sind. Die germanische und die biblische Apo
kalypse erhellen sich gegenseitig in ihren großartigen Bildern. 

In neuem Licht erscheint das Rätsel ·des Bösen, die Götterdämmerung und 
die Widarwirksamkeit in einem michaeliseben Zeitalter. Die Mysterien des 
Grals und der neue Äon der Wiederkunft der Götter, das neue Geistschauen, 
wie es in der wissenschaftlichen Bewußtheit der Anthroposophie Rudolf Stei
ners veranlagt ist, treten hervor. So kann das Buch Meyers den Leser zutiefst 
mit der großartigen Bilderwelt der germanischen Göttermythologie verbin-
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den und zugleich den Standort eines christlichen Bewußtseins in der Gegen
wart und für die nächste und weitere Zukunft beschreiben. Einblick in die 

·Welt- und Mysteriengeschichte, Belebung einer christlichen Weltschau in der 
Gegenwart, eine mutvolle, zum Willen sprechende Empfindung für die Gei
stesführung der Menschheit gehen von Meyers Werk aus. 

Gerd Aasenklee 

GERMANISCHE GöTTER- UND HELDENSAGEN 
DEUTSCHE RITTERSAGEN DES MITTELALTERS 

Germanische Helden- und Göttersagen nach Schalk-Wägner, ausge
wählt und neu bearbeitet von Richard-"Walther Reme. Illustriert und 
ausgestaltet von Wc!g. 288 S., Pappb. DM 5,95, Ln. 7,80. -Deutsche 
Rittersagen (des Mittelalters) nach Schalk-Wägner, ausgewählt und neu 
bearbeitet von Richard-"Walther Reme. 288 S., DM 6,90, Ln. DM 8,90. 
Einband und Textzeichnungen von Wc!g. Beide Bände im Weichert 
Verlag, Hannover 1-966/67. 

Der Bearbeiter Richard-Walther Rem6 hat den beiden schön ausgestatteten 
Bänden eine innere Linie gegeben, die seine Vertrautheit mit einem Stoff
plan für Kinder und Jugendliche verrät, der den inneren Entwicklungsbedin
gungen und -bedürfnissen des Heranwachsenden Rechnung tragen soll. Auch 
die Erzählweise, die Form, in der sich die Sagen darbieten, verraten den tie
feren Blick für die Seele-ernährende Kraft der mythologischen Bilder. Die 
Spannung, mit der sich der dramatische Stoff liest, entbehrt weitgehend der 
Intellektualität, mit der heute vielfach .die Bearbeiter modernisieren, erklären 
und· damit die wirkenden Bilder banalisieren und stören. Man kann diese 
Sammlungen mit Freude den Waldorfschülern als "Hausschatz" in ihre ent
stehenden Bibliotheken schenken und jedem empfehlen, der diese Seelen
nahrung seinen Kindern zu bescheren wünscht. - Der billige Preis, das feste, 
auftragende Papier, das das Buch so stattlich macht, die schlichten, die Phan
tasie nicht festlegenden Illustrationen, kurz die Art der Herausgabe sind ·dem 
Verlage zu danken. 

Zur Orientierung: Der erste Band enthält ein Kapitel Göttersagen, das in 
großem Bogen von der Weltschöpfung, den Bildern und Taten der wesent
lichen Götter zur Götterdämmerung hinführt. Nibelungensage, Wieland der 
Schmied, Ditrich von Bern und seine Gesellen sind die ausgewählten Helden
sagen. - Der zweite Band gibt in eindrudrsvollen Zusammenfassungen: 
Roland, Herzog Ernst, Parzival, Lohengrin, Tristan und Isolde, Robert der 
Teufel, Der gute Gerhard, Genoveva und die Haimonskinder. 

Mit Erwartung sieht man den beiden Bänden Griechischer Helden-· und 
Göttersagen entgegen. 

v.K. 

404 



GRIECHISCHE GöTTER- UND HELUENSAGEN 

H. R. Niederhäuser, Von griechischen Göttern und Helden. Mythen 
und Sagen nach den Quellen neu erzählt. 192 S., Pappbd., DM 12,80. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1967. 

Als Niederhäusers "Fremde Länder - Fremde Völker, Einführung in die 
Völkerkunde in Bildern, Mythen und Erzählungen" herauskam, fand seine 
Erzählkunst ein erstaunliches Echo in weitesten Schul- und Erzieherkreisen. 
Die "sprachliche Meisterschaft", die "exakte und zugleich ehrfürchtige Dar
stellung", das Vermitteln von Bildern, die in der Phantasie fortleben, statt 
abstrakter Begriffe, wurden gerühmt. Der erfahrene Erzieher und Lehrer 
hob hervor, daß dieses Buch sich zugleich zum Vorlesen wie zum selbständigen 
Lesen der Kinder und Jugendlichen eignet. In schönster Weise, so kann man 
zusammenfassen, wurde die langjährige Erfahrung des Autors als Klassen
lehrer an der Züricher Rudolf Steiner-Schule sichtbar: aus dem eigenen Er
zählen vor den Kindern seiner Klasse ist das Buch als eine reife Frucht der 
Übung des Waldorflehrers, des um die geistigen Hintergründe seiner Unter
richtsstoffebemühten Erziehers entstanden (auch Verlag Freies Geistesleben). 

Das gleiche gilt nun für seine Sammlung der wichtigsten griechischen Göt
ter- und Heldensagen. Noch einmal geht Niederhäuser auf die Quellen zu
rüde und schöpft seine moderne, "heilig-nüchterne" Sprad1e aus .dem Wesen 
des Mythos selbst. Auch die Auswahl ist so getroffen, daß der Leser von 
einem großen Strom erfaßt wird, der ihn von dem Schöpfungsmythos nach 
der Resiodsehen "Theogonie" aus der Götternähe in die Tragik und irdische 
Verstrickung der Heroen und Götter führt. Neben dem strahlenden Sonnen
licht der griechischen Landschaft, der siegreichen Heiterkeit aus der Stärke der 
Schicksalserfüllung steht der tiefe, be-drückende Schatten des Versagens im 
Übermut, in der Selbstsucht, durch Schicksalsblindheit. So folgen auf den 
Schöpfungsmythos - die Sagen von Prometheus, von der großen Flut (Deu
kalion und Pyrrha), von Apollon, Demeter und Persephoneia, Dionysos, 
Orpheus, Tantalos, Perseus, J asons Argonautenfahrt, Herakles, Theseus, Dai
dalos und Ikaros, ödipus. Der versöhnliche Ausklang der Sammlung ist die 
Ion-Erzählung. Sie schließt: "Der herrliche Sohn des Apollo erneuerte den 
Glanz des alten Königsgeschled1tes der Erechthiden, das schon am Erlöschen 
gewesen war. Unter seiner Herrschaft stieg nun Athen zur Land und Meer 
beherrschenden Stadt empor und nach Ion wurde der volkreiche Stamm, der 
sich bis weit auf die Inseln und an die Küste Asiens verbreitete, die Ionier 
genannt." So wird am Schluß das Interesse, ja die freudige Spannung geweckt, 
mehr von dem zu lesen und zu hören, was von diesem Griechenvolk und seiner 
Geschichte zu erfahren ist. Die erschütternde Größe der vorausgegangenen 
Bilder aber läßt die Ahnung erstehen, wie tief die Wurzeln unserer Geistes
geschichte in Griechenland gegründet sind. 
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Auch wer schon einen Band der Schwabschen Sagen des Klassischen Alter
tums besitzt oder gar eine Bearbeitung, die vom Geist der Jahrhundertwende 
oder vom Ungeist des Entmythologisierens der alten Urkunden geprägt ist, 
wird mit Gewinn diesen Band in die Hand nehmen. Er ist geeignet, das Inter
esse der Kinder und Jugendlichen an einem Quell der Bildung zu erwecken 
oder neu zu beleben. 

v.K. 

DER UNBEKANNTE GOTT UND ELEUSIS 

Herman von Skerst: Der Unbekannte Gott. Griechische Mysterien
schau und christliche Erfüllung. 148 S., 19 Tafelbilder, 12 Textzeich
nungen. Ln. 19,80 DM. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1967. 

Wer selber auf den Trümmern von Eleusis stand, angerührt von der Stille 
der Stätte inmitten einer immer mehr der lauten Zivilisation sich öffnenden 
Umgebung, kann die Rätselfragen nicht aus dem Herzen verlieren, die diese 
zentrale Mysterienstätte Griechenlands an ihn gerichtet hat. Seit wenigen 
Monaten steht ein noch unveröffentlichtes Modell der gesamten Anlage im 
kleinen Museum. Der erste Eindruck ist die ernste Ordnung der Bezirke. Der 
Ankömmling von der 22 km langen Heiligen Straße, die Eleusis mit der 
Akropolis von Athen verbunden hat, kann erst nach der rechten Vovbereitung 
auf den Empfang immer tiefer wirkender Wahrheiten in das eigentliche Hei
ligtum vordringen. 

Skerst geht nicht nur den Ausgrabungen und den Aussagen der Überreste 
nach; er verfolgt mit seiner Darstellung das Ziel, eine innere Wahrnehmung 
durch die Verarbeitung von vielfähigstem Material sichtbar, aussprechbar zu 
machen: Auch die Götter Griechenlands bereiteten auf das zentrale Geschichts
mysterium vor, auf das Christusereignis. Paulus findet ·den Altar des den 
Griechen "unbekannten Gottes", er hat an die edelste griechische Mysterien
strömung anknüpfen können, als er auf dem Areopag aussprach: "Was ihr 
unwissend verehrt, das verkündige ich euch."- Immer weiter spannt Skerst 
seinen Bogen, umgreif!: in den Schlußkapiteln auch noch die Mysterien von 
Ephesos, die Einwirkung des Arabertums, die Entstehung der Konstantirri
schen Kirche, Altirland und den Ausblidc auf ein joharineisches Christentum 
in der Zukunft. So trägt er geistige Grundsteine aus der Vergangenheit zusam
men, belebt mit Eindringlichkeit das Bild des Wirkens der Mysterienstätte 
Eleusis, um schließlich in der Gegenwart und für die Gegenwart dem "Un
bekannten Gott" einen Altar zu errichten, an dem Christuserkenntnis ver
kündet wird - für heute und morgen. 

Der Verlag hat das Buch mit guten, aufschlußreichen Textzeichnungen un·d 
Bildtafeln hervorragend ausgestattet. 

v.K. 

406 



MARCHEN, MYTHEN: DAS GESICHT DER VOLKER 

Auf der Suche nach Lektüre und Erzählstoff, der zu Weihnachten geschenkt 
werden kann, aber nicht für den Augenblick nur gemeint ist, sondern blei
bende, fortwirkende Bedeutung zu erlangen vermag, stößt man auf die um
fangreiche Sammhmg des Erich Röth-Verlages: Gesicht der Völker. In dieser 
Reihe wird der Jugendliche nicht nur, sondern auch der anspruchsvolle Er
wachsene -bleibende Freunde finden, die aus nah und fern so vom Menschsein 
erzählen, daß man ein neties Bewußtsein seiner selbst gewinnt - Bücher, die 
einem Begleiter werden - Menschen, die fortan das eigene Leben berei
chern- Mythen, Legenden und Märchen, die einen mit den geistigen Wurzeln 
der Völker verbinden. 

Der Verlag legt uns nicht ein schönes, ein literarisch modernisiertes Erzähl
gut der Völker vor, sondern stellt die Völker in kennzeichnenden Erzählun
gen so vor, daß geistige Begegnungen entstehen. Das feinere Ohr wird schon 
durch die unterschiedliche Art des Erzählens in die Charakteristik der fremden 
Völker eingeführt, was durch die sachkundigen Einleitungen über Land und 
Volk verstärkt wird. Dieses Bemühen spiegelt sich auch in den Schutzum
schlägen, die nicht einem einfühlenden Vorstellen eines deutschen Graphikers 
übergeben wurden, sondern der jeweiligen Volkskunst entnommen sind. Da
durch soll von vornherein die "ambiente", die Stimmnug des anderen Volkes 
angeregt werden. 

Die Texte aus dem außereuropäischen Bereich überwiegen, weil nicht das 
schon Bekannte neu zusammengestellt, sondern - wo irgend angängig -
unmittelbar aus dem "Volksmund", aus mündlicher Überlieferung geschöpft 
wird. Die Herausgeber sind jeweils bedeutende Wissenschaftler, die meist im 
Lande selbst gesammelt und geforscht haben und vielfach "in letzter Minute" 
aufnahmen, was als untergehende Tradition noch in unsere Tage hereinragt. 
Das gilt besonders für die Bände aus Tibet (Himmelsstier und Gletscherlöwe, 
Mythen und Sagen, gesammelt von Prof. Dr. Hermanns), Feuerland (Nord
wind-Südwind, Mythen der Feuerlandindianer, gesammelt von Prof. Dr. 
Gusinde), Alaska (Der gefrorene Pfad, Mythen, Märchen und Legenden der 
Eskimos, gesammelt von Dr. Dr. Himmelheber), A/rilea (von Prof. Dr. Kohl
Larsen gesammelt'e Mythen, Sagen, Märchen und Tiergeschichten aus der 
Serengetisteppe: Das Elefantenspiel und das Zauberhorn sowie aus Ostafrika: 
Der Hase mit den Schuhen, Tiergeschichten; Das Kürbisungeheuer, Riesen
geschichten; Schwarzer Eulenspiegel; Perlenbaum. - Mythen, Märchen und 
Fabeln von der Elfenbeinküste, gesammelt von Prof. Dr. Himmelheber: Aura 
Poku), Vietnam (Die ReiskugeL Märchen, Sagen und Fabeln). 

Unter den europäischen Sammlungen, die schwer zugängliche, im Deutschen 
noch unveröffentlichte oder besonders gewichtige Erzählungen bringen, sei 
besonders auf die Finnischen Volksmärchen (Das weiße, das schwarze und das 
feuerrote Meer, gesammelt von dem "finnischen Grimm" Eero Salmelainen 
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und Kaarle Krohn, dem bedeutenden Märchenforscher) hingewiesen. Die ein
zigartige Kraft .des finnischen Märchens hat - neben den Gehrüdem Grimm 
und ihren Nachfolgern in Deutschland - Finnland zu einem international 
bedeutenden Zentrum der Märchenforschung werden lassen. 

Zuletzt sei noch auf die Lebensgeschichte des Indianers Don C. Talayesva 
(Sonnenhäuptling sitzende Rispe) hingewiesen. Keine gewöhnliche Autobio
graphie und nicht nur durch .die völkerkundlichen Details interessant, handelt 
es sich hier um die Schilderung einer mutterrechtliehen Welt, die noch ganz 
und gar von religiöser Stimmung erfüllt ist. Das erschütternde Erlebnis der 
eigenen Todesfahrt führt den mit dem Leben des Weißen Mannes vertrauten 
Häuptling zurüdc zu den Göttern und Dämonen seiner indianischen Ver
gangenheit und öffnet ihm den Mund, von seiner Welt zu erzählen, ehe sie 
vollends in die moderne Zivilisation hinein erstirbt. 25 Fotoaufnahmen unter
streichen den Dokumentarwert dieser Lebensgeschichte, die in der geistig
religiösen Tiefendimension etwas Tröstliches erlangt, die Stimmung eines 
farbenmächtigen Sonnenunterganges. 

v.K. 

BKMS'CHEN 

Kaethe Wolf-Gumbold: Bäms'chen. Vorder- und Hintergründe eines 
Erdenlebens mit Versen und Briefen von Friedrich Wolf. 104 S., 
Pappband, DM 9.80, Mellinger Verlag, Stuttgart 1.966. 

Kaenhe Wolf-Gumhold, Innenarchitektin, Volkshochschul-Dozentin für 
Kunst und Literatur und später Priesterin der Ohristengemeinscha:A:, wurde 
durch ihre Biographie über William Blake weitet"en Kreisen bekannt 'f. Der 
Arzt-Dichter Professor Friedrich Wolf ·erwarb als 11heaterschriftsteller und 
durch sein drei'bändiges Gedichtwerk eünen klangvollen Namen. Nach schidc
salhafter Begegnung begründeten beide als junge Menschen einen Freund
schaftsbund, den sie wenige Jahre nachher durch eine Kri~gsehe besiegelten. 
Friedrich Wolf und Kaet!he Wolf-Gumbold sind verstorben, aber in Bäms'chen 
lebt eine Auswahl ihrer Briefe und Verse aus dem ersten Weltkrieg fort. 

Friedrich Wolf stand als Arzt an der Wesvfront, als seine junge Frau in 
Wendenschloß bei Berlün ~hrem Töchterchen, Johanna- Bäms'chen, das Leben 
schenkte. Dieser Briefwechsel spiegelt das reine Glüdc eines jnngen Eltern
paares, welches das Heranna;hen seines Kindes aus geistigen Höhen wie eine 
"Lichtgestalt" erschaune, und das bewußt tei.lruirnmt an dem göttlichen Wun
der einer Menschwerdung. Ein Ariadnefaden fü:hrt durch das Labyrinth 
erahnter, erlebter und edüllter Harmonien im Schicksalsweben dieser drei 
Menschen!kinder. Wenn wf .einem kleinen Zipfelchen unseres Erdenraumes 
eine Spiegelung der geistigen Welt im Bilde sichtbar wurde, so geschah es hier. 

* Erschienen im Verlag Freies Gdstesleben, Stuttgart. 
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Der verstorbene Heilpädagoge Dr. Karl König hat mit seinem kleinen, 
wichtigen Werk "Die ersten drei Jahre des Kindes"* auf wissenschaftlicher 
Grundlage und mit dem Bliick eines anthroposophisch geschulten Arztes einen 
Schlüssel geschmiedet zu den verschlossenen Kammern der Geistwelt. Behut
sam öffnet er sie und gewährt einen Einblick in diese heiligen Hallen. Wir 
erleben dort, was Kaethe Wolf-Gumbold täglich und stündlich mit Staunen 
und in suiller Bhrfurcht erlauscht: das weisheitsvolle Walten thoher Mächte 
aus dem Reich der Hi·erarchien. Sie formen an der Leibesgestalt des werden
den Menschenkindes; sie öffnen ihm Auge und Ohr und erwecken seine 
Sinne. Sie lassen es seine Umwelt ertasten und die Erde unter seine Füße 
nehmen. Sie schenken ihm das Wunderwerk der menschlichen Sprache. - So 
will das Bäms'chen-Buch gelesen und verstanden werden. Junge Mütter und 
Väter, Paten und Freunde der kleinen Kinder erleben am Rande des Alltags 
eine Zauberwelt, die leise ihre lichtdurchfluteten Schätze ausbreitet. 

Die Mutter erinnert ·im Rückblick den Vater im Felde an ein gemeinsames 
Erlebnis "vor der Sixtina in Dresden". "Man sieht nur das Kind! Darin 
liegt ·die Offenbarung allen Madonnentums." - "Vor den Augen eines sol
chen kleinen Wesens heißt es ganz anders bestehen, wenn es Dich so voller 
Reinheit durch·schaut und Du stehst davor wie vor einem Rätsel, das viel 
wertvoller zu lösen ist als Du selbst." (S. 41.) Und indem sie ·sich dem stillen 
Zauber ungezählter Lebensregungen ihres Kindes hingibt, findet sie die 
Worte: "Da kommt einem erst zu Bewußtsein, daß dies kleine Lebewesen 
ein selbständiger Mensch ist." S~e tastet mit feinem Spürsinn jede Stufe dieses 
Mensch-Werdens ab, und wie ein ·sich übersprudelnder Quell fließen ihre 
Beobachtungen in die Feder, um dem Vater zu berichten. Dieser jubelt im 
Echo: " ... ein Mensch!" Und seine singende, klingende Seele findet die 
Bäms'chen-Verse für sein Kind. Immer neue Kosenamen .gibt er dem 
"Schlängelein" und "Fröschchen", und mit "Ringelreihen" erbaut er ihm 
se~n kleines Reich. Da scheinen Sonn' und !Mond und Sterne; die Wolken 
ziehen .dahin. Der blaue Himmel winkt durch·s Blätterdach, unter dem des 
Kindleins Wiege •steiht. Die im Winde baumelnden Blättchen und die Hälm
chen im Grase grüßen es, und das Vöglein zwitschert im Nest. - Di:e Mutter 
malt für den Vater im Felde das Spielzeug-Getier, und er bevölkert in Ver
sen das Reich seiner Tochter mit diesen fröhlichen Genossen ihres Spiels: 

Das Bäh:bäh:böckchen reitet stolz 
Mit Pumpelchen .durchs Tannenholz, 
Sind heut - der Teufel soll es holen -
Bei Bäiru~'chen zur Audienz befohlen ... 

Mit lebendiger Geste singt die Mutter diese lwtigen Verse ihrem Bäms'
c.hen vo-r, und Bäms'chen lacht und freut sich, oder es horcht sti:ll und ernst 
und nümmt die ganze Welt in sein Herz hinein. "Wenn man sein Kind lieb 
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hat, muß man selber wie d.ie Kindlein sein", schreibt der Vater in die Hei
mat; "das ist meinem Empfinden nach für uns selber nicht nur eine Er
holung, ·sondern ein großer Ge.Wiinn." 

Wie stehen wir Erwachsenen heute vor der .göttlichen OffenbaJrung eines 
kleinen Menschenwesens? Drohen ihm nicht vielerlei Gefahren, und :findet es 
immer eine ir.dische Heimat?- Wie werden wir ·se~ber wieder "wie die Kind
lein"? Die kleine Sammlung ,;Bäms'chen" der Briefe und Verse von Kaethe 
Wolf-Gumbold und Friedrich Wolf erteilt uns eine Antwort auf ·diese F.rage. 
Widnige Umständehaiben ihr lange verwehrt, in dieser Form zu erscheinen, 
bis S<ie mit ihrem Glanz ·die zerrissene Wolkendecke durchdringen konnte. 
Nun sind diese liebenswürdigen Gedichte und ·Br~efe da mit ihren "Ringel
reihen", und unsere Kinder jubeln und tanzen, singen und springen, weil sie 
ihnen ihr Kinderland vergolden. ]ulie Bredtmann 

FORMEN DER SCHULVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ 

Heinz Kloß: Formen der Schulverwaltung in der Schweiz. 166 S., 
brosch. DM 19,-, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart. 

Prof. Dr. Adolf Gasser von der Baseler Universität begrüßte das Buch 
von Heinz Kloß mit der Erwartung, daß es sich auf die Zukunft des Schul
wesens und der pädagogischen Forschung auswirken würde: "Wegen der 
Originalität seiner Schau und ungeachtet des Widerspruchs, den sie da und 
dort auslösen dürfte, werden von seinem Buch mit Sicherheit äußerst frucht
bare, nach meinem Dafürhalten sogar bahnbrechende wissenschaftliche Wir
kungen ausgehen." Für die Schweiz mag das sogar in gewissem Umfang 
zutreffen. Man hat das übersichtliche und alle freiheitlichen Ordnungen unter
streichende Buch besprochen, beachtet, genutzt. Für Deutschland, das in seinem 
staatlich gebundenen Denken beharrt und Eltern-Laien-Initiativen nücht 
wirklich schätzt und aufbringt, gilt das Gegenteil: das Buch wurde tot
geschwiegen - seine anregenden Beispiele sind nicht einmal in Erwägung 
gezogen worden. Mit einem Schlagwort von Helmut Bedter: Die Frage "Wer 
bezahlt die kulturelle Freiheit?", die vom Grundgesetz theoretisch garantiert 
wird, ist nicht beantwortet! Vor allem deshalb nicht, weil für die genossen
schaftliche Verwurzelung der Institutionen der Erziehung (und des Staates!) 
in Deutschland der Wille fehlt. So lehrreich die Formen in der Lehrerwahl, 
in der kommunalen genossenschaftlichen Schule auch sein mögen - sie erwek
ken als Beispiel nur Enthusiasmus und Nacheiferung, wenn das genossen
schaftliche Element als eine Vorstufe d·er Dreigliederung in der sozialen Struk
tur, ja in den alltäglichen Lebensformen in Erscheinung tritt. 

Ohne diesen Enthusiasmus erscheinen die Fragen der Schulverwaltung lang
weilig, während sie - zusammen mit der Auswirkung des indivi4uellen 
Menschen auf seine persönlichen Handhabungen, seine Qualitäts- und Per-
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sönlichkeitsentfaltung in der Methodenfreiheit - zum geistigen Lebensblut 
einer freien Schulgemeinde gehören. Aus den Lebensformen, in denen Schüler, 
Lehrer und Eltern bis in die Finanzierung der Schule und bis in die Anerken
nung der schöpferischen Freiheit des Lehrers zusammen leben, entsteht jenes 
unwägbare Empfinden der Verantwortung, mit dem sich Eltern dann nicht 
nur der Schule, sondern auch anderen Institutionen der "zerbeamteten" Kom
mune gegenüber verhalten- entsteht die Verantwortung des Lehrers, voller 
Erwartung .des Neuen, was seine Kinder in die soziale Zukunft tragen wollen, 
auf die Jugend hinzublicken- entsteht letzten Endes jene Liebe des Schülers 
zu seiner Arbeit in der Schule und später im Beruf, jene Liebe, die zur Pflicht
liebe wird, zur Liebe zur Pflicht. 

Verantwortlichkeit, die nicht aus Schulzielen und aus abstrakten Program
men, sondern aus lebendiger, liebevoller Menschlichkeit kommt, aus dem 
Miteinanderleben und -tragen, - diese Verantwortlichkeit kann das Buch 
von Kloß stärken. Darum sei es nicht nur zur Lektüre empfohlen, sondern 
für den praktischen Tatendrang jener, die mit dem Ideal eines freien Geistes
lebens konkrete Lebens- und Verwaltungsformen verbunden sehen müssen. 

Helmut von Kügelgen 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

20 JAHRE FREIE WALDORFSCHULE ULM 

Ein Jubiläum so zu gestalten, daß etwas von dem inneren Leben .der Schule 
in die Umwelt strahlt, ist eine besonders wichtige, aber auch schwere Aufgabe; 
kann man doch nicht ohne weiteres erwarten, daß die Umwelt die rechten 
Maßstäbe für das pädagogische Geschehen findet. Um so erfreulicher ist es, 
daß es der Ulmer Schule gelang, überaus positive Resonanz weithin zu finden. 

Aus der Vielzahl von Veranstaltungen seien zwei herausgegriffen, weil 
sie in besonderem Maße als Wagnisse bezeichnet werden können. Die eine 
war die Aufführung von Schillers "Br.aut von Messina" durch die 12. Klasse. 
Dieses Trauerspiel mit Chören stellt an die Darsteller außergewöhnliche An
forderungen; wollte doch Schiller "antikische Götterlehre und christliche 
Religion" verschmelzen und so die griechische Tragödie in neuer Form er
stehen lassen.- Von ·der Presse wurden der Darstellung "Mut und Verlangen 
nach gestalterischer Größe" bestätigt und in den Spielern sogar "vielverspre
chende Talente" gesehen. "Durch Verknappung an Gestik, Aussparung des 
Dekors, durch ungebrochene Farbklänge in den Kostümen hatte man auf 
geschickte Weise Schillers freier Fabel den Resonanzboden für ihren sprach
lichen Eigenton bereitet", heißt es weiter. Besonders wesentlich ist, daß die 
intensive sprachliche Arbeit, die das pädagogische Hauptanliegen der In
szenierung war, herausgehört, anerkannt, ja als "Genuß" empfunden wurde. 

Der andere gewagte Schritt in die Öffentlichkeit war eine dreiwöchige Aus
stellung von Schülerarbeiten aus dem künstlerischen Unterricht in Räumen 
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des städtischen Rathauses. Gerade hier lag die Gefahr nahe, daß die von 
außen Herankommenden nur "Kunstwerke" suchen und auf die pädago
gischen Aspekte nicht genügend eingehen würden. Um dem vorzubeugen, 
machten der Kunsterzieher und andere Lehrer der Schule regelmäßig Füh
rungen durch die gesamte Ausstellung, und auch zu den übl'igen Zeiten stand 
stets ein Lehrer für Auskünfte bereit. Dieses Vorgehen bewährte sich glänzend. 
Die beachtlich hohe Zahl von Besuchern (gegen 2000) war fast durchwegs 
voller Anerkennung, ja Bewunderung für das Geleistete. "Man ist erstaunt 
über ·die Souveränität schülerischen Schaffens, wie es wohl nur die Gemein
schaR:, durch gegenseitige Anregung gefördert, erreichen läßt. Wird das Kind 
schon durch Aufsuchen und farbliches Nachempfinden der Natur nahe an die 
Lebenszusammenhänge herangeführt, so ist letztes Ziel, den Unterricht an 
den Menschen anzuschließen. Die starke Verinnerlichung in den Porträts der 
12. Klasse, die selbständige Umsetzung trotz unverkennbarer Vorbilder, 
geben der Pädagogik volle Bestätigung", lautet eine Pressestimme. Besonders 
die durch "Schichten" erzielte Farbkrafl: der Malereien erweckte immer wie
der Erstaunen. So kam es vor, daß Künstler und Kunsterzieher allen Ernstes 
fragten, ob sie diese Malweise einmal im Rahmen des Unterrichtes miterleben 
und mitlernen dürfl:en. Natürlich tauchten auch fragende und kritische Stim
men auf, doch konnten sie in lebhafl:en Diskussionen ofl: befriedigt, ja ins 
Gegenteil verwandelt werden, und vielfach führten die Gespräche tiefer in 
die Waldorfpädagogik und ihre geistigen Grundlagen hinein. 

Das sich im ganzen nach außen zeigende Bild kann kaum besser ausgespro
chen werden als in der überschrifl: eines Presseberichtes: In dieser Schule weht 
ein frischer Wind. H. Bauer 

(Aus Zeitungs berichten) 

"Zwei J a~hrzehnte erfolgreicher Erziehurugsarbeit im Sinne der Pädagogik 
Rudolf Steiners. Für die Schulleitung Anlaß genug, um wieder einmal die 
Öffentlichkeit auf Methoden und Ziele .dieser Schulgattung hinzuweisen. So 
konnte sich die Bevölkerung am Samstagabend bei einem Vortl'ag von Ernst 
Weißert, Stuttgart, über die "Waldorfschul-Pädagogik und -ihre Bedeutung 
in der Gegenwart" -informieren lassen. Am nächsten Tag wurde im Ulmer 
Ratha:us eine AussteUung von Schülerarbeiten ·eröffnet. 

Aquarelle, Kohlez·eichnungen, PLastiken •aus verschiedenen Materialien, 
teils von beachtlichem künstlerischem Niveau, sind bis zum 8. Oktober zu 
besichtigen. Ein Querschnitt aus dem künstlerisch-handwerklichen Unterricht 
der Waldorfschule. Dabei ging es Fritz Weitmann, .dem Kunsterz·ieher der 
Waldorfschule, ·heim Zusammenstellen gar nicht so sehr darum, .die hand
werklich perfektesten, die künst1eriscb. a:usgewogensten Stücke aneinanderzu
reihen. V·ielmehr soll dem Betrachter vor Augen geführt werden, wie prak
tisch vom Kindergartenalter an künstlerische Begabungen geweckt und ge
fördert werden können ... " 
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ARBEITSTAGUNG FÜR LEIERSPIELER 1967 

Während der Osterferien fand in der Frankfurter Waldorfschule eme 
"Arbeitstagung für Leierspieler, veranstaltet von dem Kreis der lehrenden 
Leierspieler aus Deutschland, Holland, Schweden und der Schweiz" statt. Sie 
wandte sich an alle, ·die im gegenwärtigen Musikleben die Verwendung der 
Leier für sinnvoll halten. Es handelte sich dabei um einen ersten Versuch dieser 
Art. Der Verlauf der Arbeit und das Echo der Anwesenden rechtfertigen, ja 
verlangen eine Fortsetzung. 

Die Anforderungen, die an die Veranstalter gestellt wurden, waren hoch. 
Hatten sich ·doch Teilnehmer aller musikalischen Kenntnis- und Fertigkeits
stufen versammelt, vom Berufsmusiker bis zum Anfänger. Es bildeten aber 
auch nicht die Technik des Leierspiels oder Musiktheorie den Tenor der Ta
gung, sondern es trat das in den Vordergrund, was dem Menschen schlechthin, 
unabhängig von seiner Vorbildung, heute vor allem als Aufgabe und Möglich
keit in der Musik entgegentritt: das Hinlauschen auf den Ton, auf das Inter
vall, auf das Erklingen und Verklingen. !Bald stellte es sich heraus, daß dieses 
Lauschen eine beträchtliche innere Aktivität erfordert. Nun wur.de darauf 
hingearbeitet, ·den einzelnen Ton auch ebenso bewußt hervorzubringen. Es 
handelte sich also besonders um die Beschäftigung mit dem Musikalischen an 
sich, fast könnte man sagen: mit dem Wesen der Musik. Von dieser Seite her 
konnte in den verschiedenen Gruppen auf differenziertem technischem Niveau 
das Musizieren in einer ganz ungewohnten Art in Angriff genommen werden. 

Wir sammelten dabei viele Erfahrungen. Die Leier eignet sich in ganz her
vorragendem Maße für dieses im heutigen Musikerleben neue und durchaus 
intime Erringen der Tonwelt, und zwar sowohl im Orchester wie auch beim 
Einzelspieler im "privaten Kämmerlein". Ihr Klang ist beruhigend, fesselt 
nicht, und erleichtert dadurch das nachspürende Lauschen. Er ist nicht eigent
lich brillant, aber er läßt die Kräfte frei, die zum Ergreifen des eigentlich 
Musikalischen benötigt werden. Man könnte auch sagen. Er ist seiner Eigenart 
nach geeignet, uns zu lehren, die Musik in zunehmendem Maße objektiver 
zu erfahren und zu gestalten. 

Daß sich die Leier auf pädagogischem und ·besonders heilpädagogischem 
Felde bewährt hat, ist schon in weiteren Kreisen bekannt; aber etWras anderes 
kann und sollte von möglichst vielen Menschen neu erfahren werden. Die 
Leier bedeutet, wenn sie richtig angewendet wird, ein Therapeutikum für den 
einzelnen gegen viele geistig-seelische Abbaukräfte unserer Zivilisation. Jeder 
kann schon in wenigen Freizeitminuten reich von ihr beschenkt wer.den. Die 
Tagung war eine ausgezeichnete Gelegenheit, das "richtige Anwenden" mehr 
und mehr zu lernen. 

Neben den Kursleitern, die sich in der fundamentalen Kleinarbeit um uns 
bemühten, waren dabei besonders hilfreich die Senioren Edmund Pracht und 
W. Lothar Gärtner, denen wir ja das Entstehen der Leier zu danken haben, 
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und Dr. Knierim, von dem die Initiative zu dieser Tagung ausgegangen ist. 
Wir haben intensiv miteinander gearbeitet. Das hat uns spürbar zu einem 
"Kreis" verbunden. Nun gehen wir an unsere "Hausaufgaben", die sich jeder 
selbst in seiner Art stellen wird. Wir wollen sie - wie die gemeinsame Ar
beit- verrichten in dem realen "Geiste des Miteinander-fleißig-Seins". 

1Volfgang Sobainsky 

HEILEURYTHMIE-AUSBILDUNG 

Mitteilung der medizinischen Sektion am Goetheanum 

Die Praxis der Heileurythmie hat gezeigt, .daß gute eury~hmische Ausbil
dung sich mit med:izinischen Kenntnissen und praktischen Erfahrungen am 
kranken Menschen in der Ausbildung vereinen müssen. 

Diese Erfahrung liegt dem am 16. Ma!i 1967 begonnenen Ausbildungskurs 
für Heileurythmisten zugrunde. Die Teilnehmer dieses Kurses werden, 
neben einem intensiven Eruben der Heileurythrnie, sich die notwendigen 
Kenntnisse 'in den medizinischen Fächern erwerben und einen ersten Kontakt 
mit Patienten und kranken Killdem bekommen. Es werden 3 x 6 Wochen
Epochen (jährlich) von üb- und Lehrkursen stattfinden. Abwechselnd damit 
können Praktika in bestimmten Kliniken und heilp~dagogischen Instituten 
durchgeführt wel.'1den. 

Frau Niederhäuser-.de Jaager hat sich bereit gefunden, die Heileuryth
mie-St·unden zu übernehmen. Die medizinischen Fächer werden von Ärzten 
der Bewegung betreut. (Für .die erste Epoche haben sich Dr. W. Holtzapfel, 
Dr. Klimm und Dr. Sattler zur Verfügung gestellt.) Der Stundenplan ent
hält a:ußel.'1dem noch Eurythmie-ObstUIJJden, Musik, therapeutisches Malen, 
Plastizieren und Sprachgestaltung (epochenweise). 

Der nächste Kurs ist vom 8. Jannar bis 17. Februar geplant. 
NäJhere Auskunft kann bei Fräulein Julie Wallerstein, Kinderheim Son

nerrhof, Ch- 4144 Arlesheim, Tel. 061 I 82 65 _34, eingeholt werden. 

Für die Sektion: Dr. med. M. Kirchner-Bockholt 

BÜCHER DES VERLAGES FREIES GEISTESLEBEN 

Der diesem Heft beiliegende Prospekt des Verlages Freies Geistesleben sei 
der besonderen Aufmerksamkeit empfohlen! Er berät den Leser bei seiner 
Auswahl von Weihnachtsgeschenken oder bei der Wahl von Büchern für sein 
eigenes Studium. 

Diesem Heft liegen je zwei Prospekte der Buchhandlung Freies Geistesleben, Stutt
gart, - "Was braucht das kleine Kind?" und "Ergänzung zum Sonderverzeichnis 
Kinder- und Jugendbücher" - und des Verlags Freies Geistesleben, Stuttgart, -
"Bücher zum Schenken" und Bestellkarte - sowie ein Prospekt des Verlags DIE 
KOMMENDEN, Freiburg, bei. 
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NEUERSCHEINUNG 

Otto Neeracher 

FLORENZ t'l 
DAS REICH DES OBERSINNLICHEN IN 

KUNSTWERKEN DES SPli.TMITTELALTERS 
UND DER FROHRENAISSANCE 

120 Seiten, 37 Zeichnungen von Kunstwerken, 
8 Schemata 

Inl>alt: Baptisterium: Reidt .der Hierord1ien I Die 
Malerei in ihrer gesdtichtlic:hen Entwicklung I S. 
Croce: Roumerlebnis und Persönlidtkeit (Cimobue, 
Giotto) I S. Mario Novello: Stufen der Einwei
hung I Astrologie I S. Marco: Fra Angelico und 
das Sternengeheimnis I Die platonische Akademie 
von Florenz I Uffizien: Vergeistigung des Sinnli
chen I Gesdtic:htlidte Entwicklung der Plostik I Lo~
gia dei Lanzi: Werdegong der Mensdtheit I Medi
ceer-Gröber S. Lorenzo: Dos übersinnliche Men
sdtenbild I Pieta im Dom Florenz: Christus im 
Menschen. Preis Fr./DM 16,-. 

AUF GEISTESPFADEN 
GRIECHENLANDS 

(Arc:hoeoi.-Kunsthist.-geisteswissensdtafl:l. Führer) 
Das Buch enthält eine oußerordentlidte Fülle gei
steswissensdtafl:lidter wie kunstgesc:hid~tlicher Hin
weise. 

Hildegard Gerbert in .Die Drei", Nr. 3, 1967 
Die Götter- und Heroen-Tempelstätten kommen in 
diesem erstaunlichen Buch zu einer ganz ungewöhn
lidten Aufleuchtung. .Basler Woche", Nr. !5, 1967 
Preis Fr./DM 23,80 

ALB AN-VERLAG 
St. Albon-Anlage 16, 4000 DASEL 

Neuerscheinung 

Heinz Müller 

LEIERN 
ber i'irbeitl'gemcinrchnft 

EDMUND PRJ'iCHT 
unb 

LOTHJ'iR Gi'i.RTNER 

W. LOTHl\R Gl\RTNER 
1'iTELIER FUR LElERD}I;U 

KONSTJ\NZ / JtB. 
POSTFACH 905, TEL. 617 85 

Von der heilenden Kraft des Wortes 
und der Rhythmen 
Die Zeugnissprüche in der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
"Menschenkunde und Erziehung" Band 22 
120 Seiten, englisch broschiert DM 9,80. 

Zurückblickend auf eine 42jährige Tätigkeit in dem geliebten Beruf als Lehrer 
an der Rudolf Steiner-Schule in Hamburg-Wandsbek, zu der Rudolf Steiner ihn 
1923 geschickt hatte, berichtet der Autor hier von seinen Erfahrungen mit den 
Zeugnissprüchen der Waldorfpädogogik. Seine frühere Liebe galt dem Wort 
und im täglichen Unterricht lernte er es als weckende oder behutsam lenkende 
Kraft kennen und es dem Temperament des jeweiligen Kindes entsprechend 
gebrauchen. Aus der Fülle eines 42jährigen Klassenlehrerdaseins sind hier eine 
Vielzahl von Zeugnissprüchen als Beispiel und Anregung angeführt. 
Inhalt: Was sind Zeugnissprüche und wie verwendet man sie im Unterricht? -
Von den Rhythmen und ihrer Anwendung - Der Atem als heilender Faktor -
Von den Vokalen und ihren heilenden Wirkungen - Wie wirken Wiederholun
gen?- Vom Wirken der Konsonanten- Beispiele und Anregungen für die Gestal
tung von Zeugnissprüchen. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Das Wielandfenster in Heidenheim - Die Wielandsage 
52 Seiten Text, 16 Schwarzweiß- und 5 Farbbilder. Glanzkaschierter Pappband, 
6,50 DM. 

Der Band bringt großformatige Aufnahmen des ausdrucksstarken Fensters von 
Walther Roggenkamp und Willern Westbroek einen einführenden Text von 
Dr. Maria Lehrs-Roeschl, eine subtile Nacherzähfung der alten Wielandsage von 
Erika Beltle und abschließend eine kurze Studie über die Technik des Glasschliffs, 
mit der sich - auf Entwürfen Dr. Rudolf Steiners aufbauend - neue Möglichkeiten 
künstlerischen Gesteliens eröffnet haben. 

Ein schönes Weihnachtsgeschenk 

VERLAG DER BUCHHANDLUNG MEUER • 792 HEIDENHEIM • POSTFACH 7 

Die Legende 

von den Heiligen 

Drei Königen 

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

Holle 
Vollkorn-Kindernahrung 

Erhältlich in 
Apotheken, Drogerien 
und Reformhäusern. 
Gratismuster und 
Ernährungsplan durch 
Holle-Nährmittel KG 
4144 Arlesheim/Schweiz 
7943 Ertingen/Deutschland 

gibt gesunde Säuglinge. Sie 
kräftigt ohne aufzuschwemmen 
und macht widerstandsfähig 
gegen Erkältungen und andere 
Störungen. Kinderkrankheiten 
werden leichter überwunden. 

Für die Holle-Vollkorn-Kinder
nahrung wird biologisch 
gezogenes Getreide verwendet, 
das ohne chemische Spritzmittel 
und Kunstdünger angebaut ist. 



Dan Lindholm, der in Oslo tätige Waldorflehrer, bringt mit seiner Klasse alljährlich das 
Traumlied ZIIT Aufführung. Im Cbor vorgetragen, offenbart sich die tiefe Spiritualität dieses 
wundervollen Liedes. Bei dieser neuen Obertragung wurde besondere,· Wert darauf gelegt, 
daß der Liedtext nach den überlic/etten alten Melodien gesungen werden kann. 

DAS TRAUMLIED 
0 

VOM OLAV ASTESON 
Neu aus dem Altnorwegischen übertragen 
von Dan Lindholm, Steinschnitte von Wal
ther Roggenkamp. 
66 Doppelseiten nach Art der chinesischen 
Blockbindung, 12 ganzseitige Steinschnitte, 
Noten, mehrfarbiger Umschlag, Format 
21X24 cm, DM 16,50. 
Inhalt: Herkunft und Schicksal des Traum
liedes · Das Traumlied in deutscher Sprache · 
Zur Singweise des Traumliedes · Noten · 
Das Traumlied in norwegischer Sprache. 
Als im vorigen Jahrhundert das Traumlied 
aufgefunden wurde, hatte es in Gefahr ge
standen, völlig der Vergessenheit anbeimzu
fallen. Nur Teile des ursprünglich sehr um
fangreichen Liedes waren den meist hoch
betagten Sängern und Sängerinnen noch in 
Erinnerung geblieben. Ihre Eltern oder Groß
eltern, so versicherten sie, hätten alle noch 
mehr Strophen gewußt, vielleicht ein paar 
hundert! Es war ein Glück, daß M. B. Land-

stad - ein Pfarrer im Herzen Südnorwegens 
- eine Frau fand, die immerhin etwa drei
ßig Strophen kannte, welche auch die Haupt
züge eines Zusammenbanges zeigen. Die 
Veröffentlichungen des Traumliedes durch 
Landstad und andere verhalfen in der zwei
ten Hälfl:e des vorigen Jahrhunderts dem 
Lied zu einer Wiedergeburt. Künstler und 
Wissenschafl:ler bahnten ihm die Wege, so 
daß es nicht nur bei kulturell Interessierten 
Eingang fand. Die erste freie Übertragung 
des Traumliedes in die deutsche Sprache 
stammt von Rudolf Steiner, der es 1910 bei 
einem Besuch in Oslo kennenlernte. 
Unter den nordischen Volksliedern finden 
sich viele, die von Naturmystik durchwoben 
sind. Es handelt sich in ihnen immer wieder 
um geistig-geheimnisvolle Wesen und Ge
schehnisse. Der eigentliche Kern bleibt dabei 
zumeist hinter dem mythisch-sagenhafl:en 
Schleier verborgen; wie traumhafl: tauchen 
die Bilder aus unbewußten Tiefen auf. Dies 
ist beim Traumlied aber gerade nicht der 
Fall. Hier bildet der Traum gewissermaßen 
nur den Eingang zu Erlebnissen, die sich 
freilich bildhafl: offenbaren, aber völlig real 
sind. 
In diesem unvergleichlich eindrucksvollen 
Lied wird erzählt, daß Olav Asteson am 
Weihnachtsabend in einen tiefen Schlaf ver
sinkt und erst am dreizehnten Tag- Christi 
Erscheinungstag - aufwacht. Er reitet dann 
zur Kirche, um dem dort versammelten 
Volk seinen Traum zu künden. 
Zunächst zieht an ihm vorbei, was Men
schenseelen erfahren müssen als Folgen ih
rer Verfehlungen im Erdenleben. Wahre 
Höllenerlebnisse sind es, die sein Mitgefühl 
erregen. Zum Schluß - schon naht der Au
genblick seines Erwachens - stürmt von 
Norden, aus der frostig-finsteren Welten
ecke, eine Höllenjagd heran: Grutte Grau
bart, der Höllenfürst, an der Spitze einer 
lärmenden Schar. Aber auch von Süden 
kommt ein Zug, still und ruhevoll. Voran 
auf weißem Pferd reitet St. Michael - an 
Jesu Christi Seite. Seine Lure hält er im 
Arm. Bald führt er sie zum Munde und bläst 
hinein, daß die ganze Welt aufhorcht -
denn schon ist der Tag gekommen, an dem 
alle Seelen gewogen werden. 
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