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Zur Eröffnung des neuen Schuljahres
Aus einer Ansprache
Liebe Schüler und Schülerinnen I
Die Gründung unserer Schule war ein großes Fest, und jedes Jahr, wenn
die neuen Erstklißler in die Schule hereinkommen, ist es wie eine leise Wiederholung dieses Gründungsfestes. Zu diesem großen Schulgeburtstag, der im
Jahre 1919 stattgefunden hat, waren von Rudolf Steiner unter anderen ganz
besondere Gäste geladen. Sie sind immer aufs neue geladen, wenn die Sechs.
bis Siebenjährigen ihren Schulgeburtstag feiern. Es sind gute Geister de.r
Schule, die man wie im Märchen zwölf Feen nennen könnte. Im Laufe der
zwölf Schuljahre kommt eine nach der andern, um den Kindern ihre Gaben
darzureichen.
Die erste Fee kommt in die erste Klasse, und was sie schenkt, sagt sie mit
Worten des Märchens: Es war einmal ...
Im zweiten Schuljahr kommt eine Fee und bringt den Kindern ein Lesebuch.
Die dritte Fee sagt zu dem Kinde: Sieh, du wohnst in einem Hause, fühle
dich wohl darin und vergiß auch nicht hinauszuschauen. Die Drittkläßler
lernen hier von Hausbau und Feldbestellung, aber auch vom Bau eines Satzes,
dem Haus der Gedanken.
Die vierte Fee fordert auf: Lerne teilen l rechnen geübt und das zweistimmige Singen.

Mit Freude wird das Bruch-

Die fünfte Fee bringt Gaben, die mit Licht und Finsternis zusammenhängen. Alle Schüler, die die fünfte Klasse schon hinter sich haben, erinnern
sich an Pflanzenkunde und an den ersten Geschichtsunterricht.
Die sechste Fee bringt lauter Werkzeuge mit: Spaten und Schaufel, Säge
und Raspel, Zirkel und Lineal.
Die siebente Fee bringt Antworten auf die Frage: Was schafft im Innern,
wirkt im Außern? - Die erste Olemie, Geschichte der Entdeckungen und
Erfindungen, die Mechanik des Rades und vieles mehr,
Die achte Fee sagt: Sieh, deine Welt! In sie bist du hineingestellt. - Sie
spricht von zwei Seiten der Welt, von einer, die den Menschen aufnimmt,
ihn zur Freudigkeit stimmt, und einer andern, die ihn bisweilen allei.o liißt.
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Die neunte Fee zeigt diese Welt noch einmal, aber auf andere Weise.
Innere :Kraft und freudige Hingabe zur Betrachtung der Schönheit sind ihre
Gaben. Von der Dampfmaschine bis zum beglückenden Wahrnehmen der
bildhaften Kunst reicht ihr Gebiet.
Die Zehnte spricht von den Geheimnissen der Form.
Die Elfte führt ins Innerste des Menschenwesens. Sie zeigt, wie dieses
durch das Zusammenwirken der umgebenden Welt seine Lebenskräfte erhält.
Die zwölfte Fee führt aus diesem Menschen-Innersten wieder heraus und
spricht: "Uberblicke die Welt und sieh das höchste der Schöpfung, den
Menschen." Die Gaben der Feen sind gute Wünsche, die, wenn man recht fleißig mitarbeitet und alles recht tief in sich hineinnimmt, später im Leben in Erfüllung gehen. Wie im Märchen kommt aber auch in unsere Schule eine ungeladene Fee, eine dreizehnte. Wer die Gaben der zwölf guten Feen in richtiger Weise aufgenommen hat, der braucht sich vor ihr nicht zu fürchten. Aus
ihnen erwächst die Kraft, die die Menschenseele aus den Folgen des Spindelstiches wieder zu neuem Leben erweckt.
Nehmt die Gaben der Feen als immer neue Aufgaben eures jungen Lebens
und packt sie frisch und kräftig an I
DeBBecker, Stuttgart 1957.

Aus einer Ansprache an ehemalige Schüler
der Waldorfschule
Liebe junge Freunde I Ich begrüße Sie im Namen der Lehrerschaft unserer
Schule recht herzlich zu Ihrer diesjährigen Zusammenkunft. Wir freuen uns,
daß viele von Ihnen weder Zeit noch Mühe gescheut haben, zu dieser Veranstaltung zu kommen, und wir freuen uns ganz besonders, wenn auf diesen
Zusammenkünften immer mehr erreicht werden wird, daß sie ein Abbild der
ganzen sozialen Struktur unseres Volkes im kleinen darstellen, so wie die
Schule selbst es ja immer anstrebt. Alle, alle sollten kommen, die jemals tiefer
mit dem Leben unserer Schule in Berührung kamen, gleichviel an welchen
Platz sie das Leben nachher gestellt hat.
Ich weiß, in vielen von Ihnen lebt die Frage: Was haben wir denn eigentlich miteinander zu tun 7 Die Antworten, die Sie sich darauf geben, fallen
naturgemäß je nach Standpunkt, Alter und Lebenserfahrung, von denen .aus
Sie die Antwort versuchen, verschieden aus, aber in einem, scheint mir, könnten Sie alle einer Auffassung werden: Das haben Sie miteinander zu tun, daß
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Sie alle das Glück gehabt haben, in frühen Jahren ein neues Bild vom Menschen kennengelernt zu haben, das darauf wartet, in jedem von ihnen herausgearbeitet zu werden. Das haben Sie miteinander zu tun, daß Sie eine
Lebensgemeinschaft werden können, die in jedem anderen dieser Gemeinschaft den Mitstreiter sieht um die Verwirklichung dieses neuen Bildes vom
Menschen im Leben. Treu und unerschütterlich zu diesem Menschenbild zu
stehen, das Sie einmal gesehen haben, das ist Ihr Ben1f, neben Ihrem Geschäft, das Sie sonst haben mögen. Sich gegenseitig Antrieb, Mut und Begeisterung für die Verwirklichung dieser Aufgabe zu geben, ffu- Augenblicke, wo
Sie allein auf Posten stehen und Ihre Seele gegenüber den Anstürmen von
außen erlahmen möchte, das könnte schon ein hohes und wertvolles Ziel dieser Zusammenkünfte sein, neben all den anderen Aufgaben, die sich entwicklungsgemäß noch sonst ergeben werden. Darum erzählen Sie sich gegenseitig und uns recht viel von Ihrem Leben, Ihren Kämpfen und hoffentlich
auch von Ihren Si~gen, die Ihnen das Schicksal gebracht hat. Erstarken Sie
einer an dem Mut und der Kraft des andern, und gehen Sie dann neugekräftigt hinaus an den Platz, an den das Leben Sie stellt.
Und noch eines lassen Sie mich Ihnen sagen: Ich weiß, daß Sie in Ihrem
Streben sich Vorbilder suchen, Vorbilder sehen möchten, an die Sie sich unbedingt halten können, die all die hohen Forderungen erfüllen, wie sie sich
aus einer vertieften Kenntnis des Menschenwesens ergeben. Und Sie sind vielleicht enttäuscht, entmutigt, ja auch verzweifelt, wo Sie glauben, anderes wahrnehmen zu müssen. Aber wenn Menschen Sie enttäuschen, dann verlieren .Sie
bitte nicht die Sache I Gehen Sie zurück zu den Quellen, und Sie werden nie
enttäuscht, entmutigt oder verzweifelt sein können. Höchstens könnten Sie
daraus den Antrieb holen, für sich selbst etwas besser machen zu wollep, als
Sie es irgendwo nach Ihrer Meinung ungenügend verwirklicht zu sehen glauben. Aber Sie werden dabei eine Erfahrung machen: In dem Maße, als Sie
selbst fortschreiten in der Vertiefung Ihrer geistigen Erkenntnis, wird Ihnen
auch Verständnis werden können für das, was um Sie herum geschieht, und
auch das früher sinnlos Erscheinende kann seinen Sinn in einem größeren
Zusammenhange finden.
Chri1toph Boy, Stuttgart, Oktober 1930.

67

Plauderei über den Rechenunterricht
Unter den Betätigungen des menschlichen Geistes nimmt das Rechnen eine
Sonderstellung ein; es kann auch von einer Maschine ausgeführt werden.
Wäre dies auch für alle anderen Geistesbetätigungen möglich, so hätte
La Mettrie mit der Anschauung, welche er in seiner vor nunmehr 200 Jahren
erschienenen Schrift "L'homm.e machine" vertrat, recht. Ja, von den Rechenmaschinen aus gesehen, erweist sich der rechnende Mensch als eine kümmerliche, mit allen möglichen Konstruktionsfehlern behaftete Vorstufe, die
in bezug auf die Rechengeschwindigkeit und die Irrtumsfreiheit ihrem maschinellen Nebenbuhler hoffnungslos unterlegen ist, wobei jedoch das Paradoxon besteht, daß ohne dep. Kümmerling Mensch der ungleich vollkommenere Apparat niemals hätte entstehen können. Zwischen letzterem und seinem
ihm unterlegenen Erzeuger ließe sich das folgende Gespräch denken:
Du hast mich zwar ins Dasein gerufen, wofür ich dir einigen Dank schulde.
Aber sei dir dabei bewußt, daß du nunmehr mein Diener, mein Bediener
geworden bist! Meine ungeheure Uberlegenheit über dich verdanke ich dem
Umstande, daß ich ein völlig seelenloses Wesen bin, wogegen du in falscher
Selbsteinschätzung meinst, in deiner Seele etwas zu besitzen, das dich vor
mir auszeichnet. Wirf all dein Seelenhaftes über Bord, und du wirst mir
ebenbürtig werden.
Was könnte der so angesprochene Mensch dem über ihn triumphierenden
Apparat erwidern 7 Er könnte ihm vorhalten, daß es gerade auserlesene
Exemplare der Gattung homo sapiens waren, welche als die Väter der Rechenmaschine zu gelten haben, auserlesen dadurch, daß sie über die so iibel
beleumdete Seele Allertiefstes zu sagen gewußt haben, so daß ihre Idee
einer Rechenmaschine nur wie eine einsame unwirtliche Insel aus dem Meere
ihres schöpferischen Gesamtwerkes herausragte. Ja, sie wwren so konsequent, daß sie neben dem einer Maschine anzuvertrauenden Rechnen ein
anderes Rechnen pflegten und gelten ließen, welches sich ein seelenvolles
menschliches Antlitz bewahrte. Ich möchte dir arrogantem Maschinenmenschen auch die Namen derjenigen ne.men, welche ich meine, obwohl dir
jedes Organ dafür fehlt, ihre Verdienste zu würdigen. Die erste einfache
Addiermaschine wurde von Pascal im Jahre 1652 erfunden. Er Wllll' damals
erst 29 Jahre alt und starb schon mit 39 Jahren, nachdem er in seinen
"Pensees sur la religion" über die Mysterien der menschlichen Seele nachgedacht hatte. Fünf Jahre nach Pascals Tode, im Jahre 1667, schuf Leibniz
die erste Multipliziermaschine als erst Einundzw8ii1Zigjähriger. Seinem gei-
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stigen Auge stellten sieh die Welt und der Mensch als ein System individu-l
eller Krafteinheiten, sogenannter Monaden, dar, an deren Spitze Gott als
die oberste aller Monaden stand. Was sie in der großen Welt schafft, wird
von der menschlichen Seele als der Zentralmonade des Menschenwesens
nachgeahmt. Leibniz wurde ja. ebenfalls noch verhältnismäßig jung, der
Entdecker der Differential- und Integralrechnung und hat dann im Alter,
als Sechsnndsechzigjähriger, in einem Briefe an den Kaiserlich Russischen
Justizrat Goldbrach die denkwürdigen Sätze geschrieben:
"Die Musik ist eine verborgene arithmetische Obung der Seele, die dabei
nicht weiß, daß sie mit Zahlen umgeht. Denn vieles tut sie in Gestalt von
unmerklichen Auffassungen, was sie mit klarer Auffassung nicht bemerken
kann. Es irren nämlich diejenigen, welche meinen, daß nichts in der Seele
geschehen könne, dessen sie nicht selbst bewußt sei. Daher bemerkt die Seele,
obschon sie nicht erkennt, daß sie rechnend tätig ist, dennoch die Wirkung
dieses unmerklichen Zahlenbildens entweder als ein daraus hervorgehendes
Wohlbehagen bei Zusammenklängen (in consonantiis) oder als ein Unbehagen bei Auseinanderklängen (in dissonantiis)."
Nicht bloß dies I Er schrieb der menschlichen Seele, sofern sie das nabewußt bleibende Rechnen in Gestalt der Musik übt, dabei nur die Fähigkeit
zu, mit den Primzahlen 2, 3 und 5 intervallbildend umgehen zu können,
und wagte die Behauptung, daß wir auch die Primzahl 7 in unsere Intervallwahrnehmung einbeziehen könnten, wenn unser Auffassungsvermögen nur
um ein Geringes verfeinert würde. Seine Betrachtungen krönte er mit der
Vermutung, daß höher begabte, irgendwo im Weltenraum wohnende Wesen,
also Engelwesen, sich vielleicht einer Musik erfreuen, deren Proportionen auf
noch über die Zahl 7 hinausliegenden Primzahlen fußen. Von den irrationn·len Zahlen glaubte er, daß sie für sich nicht geeignet seien, der menschlichen
Seele zu gefallen.
Mit diesen Worten spricht sich Leibniz als einer der Väter der Rechenmaschine in einer Tiefe aus, der gegenüber die in jede solche Maschine hineingeheimnißte Intelligenz nur an der Oberfläche bleibt. Am Wunder der
Primzahlen und ihres Hineinleuchtens in die menschliche Seele hat keine
solche Maschinenkonstruktion teil, am allerwenigsten das Monstrum der
jüngsten elektronischen Rechenapparatur, die gleichsam nur die Schreibweise
der Zahlen mit den Ziffern 0 und 1 zu bewältigen vermag.
Gerade gegenüber den Ansprüchen einer durch den Triumphzug des maschinellen Rechnens bedrohlich gewordenen Verödung des menschlichen Seelenlebens gilt es, dem Rechenunterricht in der Schule alles das einzuverleiben, was den menschlichen Geist vor dem Abgleiten in das bloße Mechanischwerden bewahrt. Der Lehrer selber stimme sich für den Rechenunter-
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riebt musikalisch, besonders vor den Kindern des Volksschulalters, an welche
noch aller Unterricht nur durch das Medium des Seelischen mit Erfolg herangetragen werden kann. Wie die Musik als reine Seelenkunst wahrhaftig
ein im erlebenden Gefühl traumhaft bewußt gewordenes Rechnen ist, so darf
auch das ins helle Bewußtsein hinaufgehobene Rechnen der musikalischen
Tönung nicht entraten. Das Wort Ton ist ein aus dem Griechischen stammendes Lehnwort und heißt nichts ·weiter wie Spannung. Allein schon, wenn
im Rechenunterricht auf einen klugen Wechsel von Spannung und Entspannung gesehen wird, wenn er nicht in monotoner Langweiligkeit abrollt,
nimmt er ein musikalisches Element in sich auf. Aber das Hineintauchen in
Musikalität muß darüber hinaus noch konkretere Gestalt annehmen. Was
bildet denn die leibliche Grundlage alles seelischen Erleheus 7 Es sind die
rhythmischen Prozesse, welche einesteils im Ein- und Ausatmen, anderenteils
im pulsierenden Blute walten. Mit Seelischem den Rechenunterricht durchdringen, heißt, diese Prozesse im kindlichen Menschen berücksichtigen.
Wie man dem gerecht werden kann, sei an Beispielen verdeutlicht:
Man stehe vor der Aufgabe, mit den Kindern eines vierten oder fünften
Schuljahres Bruchrechnung zu treiben. Dabei lasse man es sich nicht entgehen, die engen Bezüge gerade dieses Rechnens zum zeitlichen Ablauf eines
einfachen Liedes ins rechte Licht zu rücken. Legen wir etwa das Liedehen
zugrunde.

Kommt und laßt uns tanzen, springen,
·kommt und laßt uns fröhlich sein!

Die Sprachmelodie nötigt uns, den '/c-Takt zu unterlegen und innerhalb
desselben gleichsam den trochäischen Versfuß lang - kurz durch aufeinanderfolgende Halbe und Viertel wiederzugeben:
Kommt und / laßt uns / tan-zen / sprin-gen /
kommt und / laßt uns / fröh-lich / sein!
Oder man nehme die Anfangsstrophen des Schillersehen Hymnus an die
Freude:
Freude schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Beethoven vertont sie im 4. Satz seiner 9. Symphonie zuerst im '/rTakt,
dann im weiteren Verlaufe abgewwndelt im '/,-Takt. Man halte dagegen die
scheußliche, der Sprachmelodie widersprechende Rhythmik desselben Textes
in dem bekannten Studentenliede. Der Anwendung des empfohlenen Verfahrens steht ein weiter Spielraum offen.
Von der menschlichen Sinneslehre her gesehen, ist der Umgang mit der
Zahl stark mit dem sogenannten Bewegungssinn verknüpft. Dieser Sinn ist
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an die Spannung und Entspannung der Muskulatur gebunden. Der Mediziner
spricht daher mit Recht vom Muskeltonus. Das Schlaffwerden der Muskeln
ist das Zeichen des entweichenden Lebens. Von da her betrachtet, ist das
Stillsitzen der Kinder gerade im Rechenunterricht eine wahre Folter. Hier
ist allergrößte Lebendigkeit am Platze, die eine ungezwungene Körpe,rhaltung zur Voraussetzung hat. Die Kinder zappeln förmlich, wenn sie beim
Rechnen ganz dabei sind, und wenn es so zugeht, dann ist es pädagogisch
richtig. Mit gefaltenen Händen dasitzen zu müssen und nur durch Armaufheben kundtun zu dürfen, daß man eine Kopfrechenaufgabe herausbekommen
hat, mag für einen inspizierenden Schulrat eindrucksvoll sein, das Zeichen
einer besonderen Lebendigkeit des Rechenunterrichts ist es nicht.
Rudolf Steiner fordert von allem Unterricht besonders in den Volksschuljahren, daß er künstlerisch durchblutet sei. Davon ist auch der Rechenunterricht nicht ausgenommen. "Wir müssen Seelisches lehren im Rechnen", hat
er in einem seiner Vorträge ausgesprochen. Was nicht zur Seele des Menschen spricht, kann nicht den Anspruch auf künstlerische Gestaltung erheben. Sie allein bewahrt den heranwachsenden Menschen davor, einmal ein
kalter, seelenloser, maschinenhalt funktionierender Rechner zu werden.

Ermt BindeZ

Was ist mehr?
Die Siebenjährige gibt dem Vater ein Rätsel auf:
"Hört, ihr Herm, und laßt euch sagen,
unsre Gloc.k hat Eins geschlagen I
Eins ist allein der ewige Gott,
der uns trägt aus aller Not!"

So haben die Kinder in der Sohule gesungen. Auch im Rechenunter:richt
hörtc sie, daß die Eins das Vollkommene, das Ganze ist, das sich in dieMehrheit teilt. Es hat auf sie tiefen Eind,ruc,k gemacht, und sie hat sich damit beschäftigt. Da wir nun des Abends oft Rätsel lösen und erfinden, so
scpwingt ihre Phantasie noch w6iter, wenn sie vor dem Einschlafen mit sich
allein ist, und sie hat das folgende Rätsel ausgedacht:
"Was ist mehr: Eins, Tausend oder Unzählbar?"
Ich tue ihr den Gefallen zn antworten: "Unzählbar".
"Falsc,hl Eins, denn Eins ist Gott, und Gott ist die ganze Welt. Tausend,
das sind die reic.hen Leute, und unzählbar sind die gewöhnlichen Leute."
Paul Baumann, au1 "Da1 Kind spricht"
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Vom ersten Bruchrechnen
Kaum ein anderes Gebiet ist so sehr Prüfstein der pädagogischen Verantwortung, wie gerade das Rechnen. Ist es doch berufen, das "reine Denken"l
vorzubereiten, ja einzuleiten, denn es vermag als Mathematik die Hülle der
Sprache abzustreifen und sich der Welt der Ideen unmittelbar zu verbmden.
Andererseits ist es ständig der Gefahr ausgesetzt, zur Maschinerie zu entarten, in der lediglich Quantitäten gelten, an denen der Mensch nur noch ein
egoistisches Interesse haben kann.
Gelingt es dem Lehrer, den Ubergang vom anschaulichen und an die Alltagssprache gebundenen Denken zum reinen Denken der Mathematik Schritt
für Schritt phantasievoll und wachsam h~rzustellen, so gibt es dem heranwachsenden Kinde das kostbarste Gut mit auf den Lebensweg: den Keim zur
freien Persönlichkeit.
Ein bedeutsamer Schritt auf diesem Wege ist mit der Einführung der
Bruchrechnung 2 vorzunehmen, im 4. Schuljahr nach dem Lehrplan der
Freien Waldorfschulen.
Wie wichtig sind da solche Nuancen, wie di~ allmähliche Wandlung in der
Schreibung der Brüche, die Ernst Bindei anregt 2: von (z. B.) 2/3 zu, 2/3 und
schließlich
Aber ein solcher Hinweis wird nur dann fruchtbar, wenn er
vom Lehrer selbst recht empfunden wird und so in seine Sprechweisr einfließen kann. Kommt doch der Sprache im Rechenunterricht keine geringere
Verantwortung zu, als etwa in einer Erzählstunde. Sie soll dem Kinde den
vertrauensvollen Mut erhalten, sich den Rechenprozessen hinzugeben, auch
wenn es sich dabei immer mehr von der Anschauung entfernen muß.

f.

Schon ein so einfacher Prozeß, wie er in der Rechnung 1 : 3 = 1/s gegeben
ist, muß sprachlich sorgsam eingeführt werden, denn mit der Formulierung
"Eins geteilt durch drei ist ein Drittel" ist es nicht getan; unbewußt könnte
sich das Kind fragen: "Wo sind denn die beiden anderen Drittel geblieben,
wenn bloß 1/8 übrig bleibt?", und schon hat es etwas von seiner Sicherheit
eingebüßt I Sagt man aber zunächst: "Eins geteilt unter Dreien gibt jedem
ein Drittel", so kann auch jedes Kind zuv~rsichtlich folgen.

So wird man anfänglich jede Bruchaufgabe sprachlich lebensnahe formulieren müssen. Das gilt in hohem Maße auch für das Multiplizieren und
1

Vgl. Rudolf Steiner "Philosophie der Freiheit".
Es sei auch hier auf die grundlegenden Ausführungen von Ernst Bindei "Die
Anfänge der Bruchrechnung" (in "Zur Pädag. R. Steiners", 3. Jhg., Heft 3j4:,
Sept. 29) verwiesen, die viele unersetzliche Anregungen bieten.
2
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Dividieren von Brüchen, das hier noch nicht behandelt werden s<~ll. Spiiter
kann dann zur formelgemäßen, mehr abstrukten Sprechweise übergegangen
werden, wenn die Klasse sich in die Prozesse der Bruchrechnung eingelebt
hat. Es ist ein pädagogischer Schritt, vergleichbar der Abwandlung der
Bruchstriche, von der die Rede war. Unterläßt man solche Schritte, so werden gerade sinnenbegabte Kinder nicht in die Geistesfreiheit des Rechnens
hineinfinden können, während mehr intellektuell veranlagte nicht die nötige
Verwurzelung mit der Erde erfahren.
Diesen wird besonders auch das rhythmische Element helfen können. Man
kann sie etwa, während das Erweitern und Kürzen der Brüche geübt wird,
einzeln oder im Chor der Klasse sprechen lassen: "lf2=2/4 =8/8 ='/~···"
(und hierdurch auch das 1 x 1 wiederholen!). Manche Kinder werden aber solch
eine Ubung "verschlafen" haben, auch wenn ihr Mund wacker mitgeredet hat;
sie vermögen immer noch nicht, lf2 zu erweitern, 4/ 8 zu kürzen! Sie haben die
rhythmischen Worte nicht mit den "hellen Wurzeln des Denkens" durchspannen und sich einverleibt - eine Gefahr bei allem Chorsprechen l Jetzt
helfe die Kraft, die Gesetz und Freiheit so warm vereint: der Humor.
Die versartige Verbindung soll nur andeuten, wie man wieder in Fluß
kommen kann:
Für lf2 gib 2 /~,
oder auch s;,,
besser noch 'Ia.
wenn du willst 5/1o
und sogar 8/ 12 ;
willst du aber 7/ 14,
besser noch 8/ 18 ,
oder auch 0/ 18 geben,
SO gib ruhig 10 /zoo

denn sie sind das gleiche wert
wie 0/ 18,
wie 8/ 18 ,
wie 7/11.1
wie 8/ 11,
wie 5floo
wie '/8 ,
wie 3 / 8,
wie 1 /,,
oder wie lf2l"

Man wird leicht erkennen, wie hier durch die "rhetorische Brücke" das
Denken angelockt wird, mitzuspielen. Wenn es gelingt, den Kindern im Rechnen Qualitätserlebnisse zu vermitteln, so wird immer etwas von dem geistigen Hintergrunde hir.durchscheinen.
Schon die ersten Stammbrüche sollten solche Erlebnisse wecken: Wie ganz
anders gibt sich lf2, der Urbruch, 3 als 1/ 4 , in dem wieder etwas von der
Gestalt der Einheit aufleben kann I Man spricht ja nicht von einem "Stadtviertel", um vorwiegend Quantitatives auszudrücken, so.ndern um anzudeus Nie ist die halbierte Fläche der ganzen geometrisch ähnlich!
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ten, daß im Teile die Gestalt des Ganzen wiederkehrt. (Als es noch echte
"Stadtviertel" gab, waren sie Städtchen in der Stadt!)
Und wieder einen anderen Erfahrungsbereich erschließt die Drittelung. Das
können die Kinder erlebeq, wenn sie etwa einen Papierstreifen in Drittel falten: wie es hin- nnd herspielen muß, bis die drei Abschnitte zur Deckung
kommen!
Es liegt auf der Hand, daß man die Brüche durch Körper- und Flächenteilungen anschaulich macht, wie es stets geschehen ist. Recht benutzt, wird
das Bild die einmal nötige Abstraktion nicht verhindern, sondern in die richtigen Bohnen lenken.
Sicherlich ist die "Teilung des Brotes" ein guter Auftakt, der ein feierliches Gepräge haben kann. Doch sollte man nicht zu lange bei diesem Bild
verweilen. Man wird auch die Kinder quälen, wenn man immer wieder Kreise
in Sektoren, oder Rechtecke in kleinere Rechtecke zerlegt, denn sie können
darin nicht mehr die Gestalt erleben,
Viel Freude aber bereitet es einer Klasse, wenn sie, freihändig zeichnend,
einfache, regelmäßige Figu~en 10 teilen darf, daß ein schönes und gleichzeitig übersichtliches Bild entsteht. Das kann mit dem Quadrat, besonders
aber bei der Viertelung des gleichseitigen Dreiecks, geschehen.

Fig. 1

Fig. 2

Schon die Grundfigur erweckt das Staunen der Kinder: Ja, wirklich, das
Dreieck ist geviertelt! (Sie hatten es beim Zeichnen eigentlich nicht erwartet.) Eine neue vergnügliche Entdeckung: Das eine Dreiecksviertel steht auf
dem Kopf! Die Klasse fühlt sich angeregt, weiter an der Zeichnung zu schaffen. Die Mitte bleibt ausgespart, wenige Striche gliedern die Außenviertel in
Sechzehntel, und wieder die Außenfelder in Vierundsechzigstel usw.
Es wird mit diesem kurzen Bericht nicht beabsichtigt, einen "epochemachenden" Plan zu geben; es kann sich nur um Ergänzungen bereits bewährter Anregungen handeln, und sicherlich könnte man noch in ganz anderer Weise das qualitative Erleben im Bruchrechnen erstehen lassen.
Das soll abschließend ein Beispiel aus der Heimatkunde zeigen. Es war die
Windrose durchgenommen worden. Jetzt, im Rechnen, wurde den Kindern
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deutlich: Zwischen den vier Grundrichtungen liegt immer ein Viertelkreis 1
Und die Frage beschäftigt uns: Welcher Kreisabschnitt liegt zwischen 0 und
NO? oder: zwischen 0 und SSO? (in beiden Kreisrichtungenl) usw. Von
diesen Rechnungen könnte zur Gradeinteilung des Kreises und zu entJoachim llein
sprechenden Bruchrechnungen übergegangen werden.

Eurythmie und Geometrie
Das Geometrische spielt in der Eurythmie eine wichtige RoHe und steht
neben den Stabübungen von der 1. bis 12. Klasse an erster Stelle. Da i!!t
z. B. eine 1. Klasse in musikalischem Gleichschritt in den Eurythmie-Saal
hereingekommen, und alle bilden zu Anfang der Stunde einen Kreis, den
man durch Ergreifen der Hände in eine schöne sonnenrunde Form bringt.
An den Hinden sich haltend, schreiten die Kinder nach Musik vier Schritte
herein und vier Schritte hinaus, wodurch sich der Kreis zusammenzieht
und wieder erweitert. Man achtet darauf, daß es keine Ecken oder Einstülpungen gibt, und daß jeder auf einem geraden Weg läuft. Hat die Klasse
dieses am Anfang und Ende jeder Eurythmie-Stunde ein ganzes Jahr geübt,
so bringt eine 2. Klasse es schon iertig, ohne sich an den Händen zu fassen
eine solche Form zu laufen und nicht in einer Geraden zurückzugehen,
sondern in einem spitzen Winkel nach hinten wieder zu dem großen Kreis
zu finden. Diese Ubung, bei der die Kinder lernen, gerade Wege vor und
zurück zu gehen, einen Winkel zu laufen, immer aus dem gemeinsamen
Kreis heraus, gibt ein selbstverständliches Gemeinschaftserleben.
Nun gilt es - schon für den Erstkläßler - auch ganz allein einmal eine
Form zu laufen. Am schönsten ist es, mit der ein- und auswinkelnden Spirale
anzufangen. Ich erzähle eine Geschichte von einer Schnecke, die wir tief
drinnen in ihrem Schneckenhause besuchen wollen, wo hinein sie gekrochen
ist, weil es draußen regnet. Nachdem wir uns mit ihr unterhalten haben,
kriechen wir wieder heraus, weil die Sonne inzwischen vom Himmel leuchtet. Das reizende Gedicht von Hedwig Diestel: "Ist die Schnecke wohl zu
Haus?" wurde dazu rezitiert, oder ich ließ mit Musik langsam und schnell,
laut und leise herein- und hinauslaufen. Große Freude bringt folgender
Stundenabschluß: alle Kinder fassen sich an und laufen das sogenannte
"große Schneckenhaus"; dabei wird dasjenige Kind, welches die Spirale
anführen darf, viel beneidet, da es als erstes im Ionern der Schnecke ankommt. Immer kleiner werdend und schließlich gebückt gehen alle hinein
in die Form, um dann jubelnd wieder herauszufinden I Die Allerletzten
müssen sich festhalten, damit das "große Schneckenhaus" nicht entzweigeht!

76

Dieses Zusammenziehen, wie ein Sich-Abschließen von der Außenwelt, dem
Schmerze gleich, und sein Gegenbild, das Sich-Hinwenden zur Außenwelt,
gelöst und befreit, wie es bei der Freude der Fall ist. Diese beiden Zustände spiegeln sich in künstlerisch formender Weise in der Spiral-Dbung.
Und der werdende Mensch soll nun lernen, wenn er diese zwei Pole im
Wechsel ausführt, das schöne Maß zwischen Schmerz und Freude herzustellen, die harmonische Mitte, um ein richtiges Verhältnis zur Umwelt
zu bekommen.
Eine andere Ubung, bei der schnell nacheinander ein gerader Weg mit
einer Ellipse verbunden wird, ist diese: "Wir suchen uns - wir leben uns
ganz nah."
Wir beginnen alle vier mit einem Vierecksweg: "wir suchen uns", bieg$\
ein in die Ellipse zur gegenüberliegenden Seite: "wir Iehen uns", um unS!
dann auf einer Geraden in der Mitte zu finden und wieder an den Eckpunkt
zurüc_kzuschwingen: "ganz nah". Eine innere und äußere Lebendigkeit kann
dadurch entwickelt werden.

Im weiteren Verlauf des Unterrichtes wird die Acht eine Rolle spielem,
die in Variationen bis in die 12. Klasse geübt wird. Hierbei steht jeder
Schüler zum Mittelpunkt des großen Kreises gewendet und beginnt die
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Acht von unten nach der rechten Seite, t am besten mit einem Rhythmus: zwei kurze Schritte, ein langer Schritt. Obwohl jedes für sich die
Acht abläuft, muß es sehr darauf achten, seinen rechten und linken Na.chbarn in gleichgroßen Schritten mitzunehmen. Sind alle im Schnittpunkt
der Lemniskate angekommen, so ist der Gesamtkreis etwas kleiner geworden, vorne entsteht ein ganz kleiner Kreis. Nach Ahschreitung der Form
wandern alle in dem äußeren Kreis weiter, um dann wieder mit einer neuen
Acht zu beginnen. Die Lemniskate, in dieser Acht erüht, wirkt als ein gemeinschaftsförderndes Element in der Klasse. Ich lasse sie fast jede Stunde
mehrere Male ausführen.
Von der Mittelstufe an werden nun die Vielecke geübt: Drei-, Vier-,
Fünf-, Sechs-, Sieben- und Achtecke, die eine noch größere Konzentration
und schnellere Auffassungsfähigkeit erfordern. Ein Beispiel dafür: Beim
Dreieck stehen drei Kinder an den Eckpunkten. Mit den angegebenen Schritten soll jeder Schüler ganz exakt seinen geraden Weg abschreiten, den Körper dabei in der jeweiligen Richtung wenden und dazu einen Laut gestalten.
Läuft jeder nacheinander seinen Weg allein, dann muß er sich so an seinem
Endpunkt aufstellen, daß der Nächste richtig weiterlaufen kann. Er darf also
nicht gedankenlos seine Form abschreiten. Bei dem Erlihcn dieser geometrischen Formen herrscht immer eine Art ,,mathematische Stimmung". Jeder

76

will seinen Weg exakt und schön laufen. Was sonst Lineal, Zirkel und Bleistift mit der Hand tun, ist nun in die Handhabung der Glieder übergegangen, in die Arme, die Füße, in den ganzen Menschen.
Hat das Kind in der 6. Klasse erstmalig die Geometrieepoche, so wird der
Eurythmie-Lehrer ganz besonders mit dem Klassenlehrer zusammenarbeiten,
um in dieser Zeit die Geometrie durch die Eurythmie zu vertiefen und dem
ganzen Menschen einzuprägen, gehört doch die Geometrie-Epoche zum Schönsten in der 6. Klasse. Was ist es immer für ein Erlebnis, wenn die Kinder
in der Eurythmiestunde die Sechsecke und Sechssterne laufen dürfen, die
sie schon durch die anderen Unterrichtsfächer kennen!
Die Vielecke werden in den nächsten Klassen so weitergeführt, daß Bewegungen und Verwandlungen im Raume entstehen. Nach dem Absehreiten
einer geometrischen Form löst sich diese durch entsprechende Ubergangsschritte auf, um sich an einem andern Ort im Raume zu neuer Aufstellung
und neuem Beginnen zusammenzufinden. Diese Verwandlungen lieben die
Kinder sehr, können sie doch daran ihre schnelle Umstellungsfähigkeit erproben. Auch Gedichte können auf diese Weise gestellt werden. Das Abschreiten eines Vierecks z. B. für eine vierzeilige Strophe, die Auflösung und
den Ubergang benutzt man als Auftakt zur nächsten Strophe.
Zum Schluß sei aus der Vielfalt der geometrischen Figuren noch das
Fünfeck erwähnt. Ich führte es stets so ein, daß ein Kind sich mit ausgebreiteten Armen und etwas gespreizten Beinen auf die Erde legen mußte.
Dann durften die Kinder an die Stellen, wo die Hände, die Füße und der
Kopf auflagen, Kreuze zeichnen, die sie durch Linien miteinander verbanden. Was für ein staunendes Erlebnis brach da auf: der Mensch ist ja em
Fünfsternl Mit diesem Erkennen waren die Kinder so beschäftigt, daß sie
eine Zeitlang beim Abschreiten der Form riefen: Ich bin der Kopf, ich bin
die rechte Hand, je nachdem, wo sie nun gerade im Fünfeck standen.
Alle diese Formen sich in der Eurythmie zu erarbeiten, gibt den Kindern
Sicherheit und Zielsetzung für ihr eigenes Leben, richtet sie innerlich auf,
stärkt ihren Willen und erzieht sie zur Geistesgegenwart.
Ich bekam einmal in die 10. Klasse einen neuen Schüler. Er war ein ausgezeichneter Mathematiker und schrieb die besten Arbeiten. Als er in der
ersten Eurythmiestunde ein Dreieck abschreiten sollte, wußte er gar nicht,
wo und wie beginnen. Die anderen Schüler waren fassungslos. In dieser
Stunde erkannten die größeren Kinder ersbnalig, was die Geometrie im Zusammenhang mit der Eurythmie bedeuten kann.
Irmentraut Sal:z:mann
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Zeugnissprüche
Der Felsen wanket niclzt in Wind und Wogenbrau•;
Er ruhet fest in &ich und hält die Stiirme au&.
Der Baum biegt &ich im Sturm und hält ihm dennoch &tand;
Er hat die Wurzeln tief in& Erdenreich ge&andt.
Lang&am und &tetig &teigt der rechte Wander&mann
Mit &icherem, 1tarkem Schritt den &teilen Berg hinan.
Au&gezogen, da• größte Reich der Welt zu beherr&ehen,
War ein Held; und er fand - schaue und &taune - sich &elbst.
Steine, Pflanzen und Tiere dienen menachlichem Leben,
Engeln dienet der Men&ch, wenn er in /Jiebe erlcennt.
Nur der lernende Men&ch erlöst da& Lied au& den Dingen,
Da& vom Himmel einst fiel und auf der Erde verklang.
Sonnen&trahlen erwecken lichtvoll wärmend die Erde;
Geiste.uonne in mir weckt mich zur liebenden Tat.
Lauschend lern ich die Dinge neu und tiefer ver&tehen;
Drum &ei &tille, mein Mund! Lausche in Stille, mein Herz..
Marla Chr. Dennlog

Die folgenden Zeugnissprüche enthalten neben dem, was für das einzelne Kind
gemeint ist, auch einen Hinweis auf die Zeiten des Verbes.

Die Zeiten
Du
Du
Du
Die

bi&t - o fiihl die fluchtige Gegenwart im Handeln/
wir&t - die Zukunft ruft, du &oll&t in ihr dich wandeln.
war&t - und &chau&t gewordene Vergangenheit in dir,
Weisheit, Wiin&chen, Wollen weckt - &chöpf Kraft au8 ihr/

Gegenwart
Pfeilge&chwind &chon vorbei,
gleich dem Blitz in der Nacht,
&tiirmt da& Werden im Nu
in den Abgrund der Zeit.
Bi1t du wach und bereit,
pack&t im Augenblick :.u,
•chenkt da& Herz. dir die Macht,
voller Leben :.u 1ein.

78

Zukunft
Ich werde wandern,
werde auch da& Ziel erreichen,
will nicht den andern,
die &chwächlich zögern, gleichen.
Wenn Not e• fordert, werde ich verweilen,
nicht an dem Bruder achtlo& voriibereilen.
So wird da& eigne Wollen
und wa& andre brauchen,
&o werden Wun&ch und Sollen
ein& in da& andre tauchen.

Perfekt
Ich hab e• getan
nun i&t e• abgeachlos&en und vollendet.
I1t e& mißraten, ist'& geglückt?
So wie man reifen Samen pflilckt,
damit er &terbend neue Keime •endet,
&o ruft Erinnerung, wa1 einmal ward,
zu mahnender, zu innerlicher Gegenwart.
Ich habe e1 getan
jetzt achaue ich e• an.

Strömende Vergangenheit
Leise l01te &ich vom nachtumfangnen Ufer
un&er Boot und glitt durch achwarze Wellen.
Käuzchen, der geheimnisvolle Rufer,
brach daa Schweigen. Fernher acholl der Hunde Bellen.
Lange &tand im flüuigen Blei dea alten Strome&
unarea Nachen& •tille, mählich achwindend' Spur Blinkend apiegelte der Schein de• Sternendomeil
einen zweiten Himmel, ach, und täu11cht' ihn nur.
Nach dem Ufer, nach den Sternen schau auf Deinen Weg zurack:
Erdentaten - Himmeluegen mi&chen Schein und Sein in dein Ge1chick.

Pluaquamperfekt
Ich hatte im Walde gelebt,
war Freund den Tieren und Bäumen
und dem übermütigen Schäumen
dea Bächlein& gewe1en.
Nun aoll ich in Bilchern leaen,
11oll nimmer die Sorgfalt veraäumen,
und mit Helden und Rittern träumen,
wie man Maß und Tugend erltrebt.
Die Alten achon hatten zwei Wege gekannt,
hatten Natur sie und Geilt genannt.
Jetzt lerne von beiden meine achaffende Hand.

Vollendung in der Zukunft
"Wenn lange ich gerudert haben werde,
gelandet bin am Ziel, auf neuer Erde ..."
So male ich mir Zukunft au• im Augenblick,
beden/,e •ie, ala wär' 1ie achon vollendet,
damit sie meinem Herzen Einaicht •endet;
mit l'orbedachtem Handeln lenk ich mein Geachick.
Helmut von KDgelgen.
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Lesestück über den Hamster
Wenn man von jemandem sagt, er sei ein Hamster, so will man damit
zum Ausdruck bringen, daß er von den Trieben und Gewohnheiten des Tieres
gleichen Namens besessen sei. Uberall denkt er zunächst nur an sich selbst,
daß er nur möglichst viel an sich bringen und es nach Hause schleppen könne.
Daß andere auch etwas haben müssen, daran denkt er zu allerletzt. Der
wirkliche Hamster macht es ebenso. Darum ist er denn auch ein ungeselliges,
zänkisches Tier. Aber weil er eben ein Tier und kein Mensch ist, sollte man
ihm darob auch nicht zu böse sein. Was er treibt,- und wie er sich verhlilt,
gehört zu seiner natürlichen Gewohnheit, ohne die er einfach nicht leben
könnte. Wie verständig, ja klug er dabei zu Werke geht, und wie fleißig er
ist, das soll eben hier beschrieben werden. Ein Hamster muß hamstern und
kann nicht anders, selbst wenn er es wollte. Seine ganze Lebensweise wie
auch sein Körperbau sind demgemäß eingerichtet, was man ja von einem
menschlichen Hamster nicht eben sagen kann. Betrachten wir also, wie sich
einer benehmen muß, wie er beschaffen sein muß und sich einrichtet, wenn
er ein Meister im Hamstern sein will!

Im Herbste, wenn sich auf den Feldern die Ähren bräunen, packt ihn die
Sammelwut, denn er weiß wohl, daß jetzt die Gelegenheit gekommen ist,
für die Zeit vorzusorgen, während welcher er in seinem Bau unter der Erde
ausbarren muß. Selbst im Frühling gibt es da über der Erde noch nicht hinreichend Nahrung für ihn, höchstens grüne Triebe und junge Halme. Zur
Erntezeit aber geht er sammelwütig in die Kornfelder, biegt die Halme um
oder beißt sie durch, so daß sie umfallen. Dann packt er die Ahren flink
und geschickt mit seinen Vorderpfötchen, dreht sie, zieht sie durchs Maul,
holt so die Körner heraus und stopft sie bebende in seine großen Backen._.
taschen. Erst wenn diese dick und voll sind, wird der kurze Heimweg angetreten, denn ein Hamster wohnt ja meistens gleich mitten in den Kornfeldern darin, wie wenn er sie selbst bestellt hätte.
Der Hamster ist ja auch nicht etwa ein flinker Läufer, der leicht weite
Strecken zurücklegen könnte. Er muß mit seinen kurzen Beinen und dem
fast kriechenden Gange, bei welchem der Bauch bis auf die Erde reicht,
geradezu unbeholfen genannt werden. Mit solchen Beinen kann man sich
zwar in den Gängen unter der Erde trefflich fortbewegen, über der Erde aber
muß man immer auf der Hut sein, daß einen nicht etwa unterwegs jemand
erwischt. Wird darum ein Hamster mit vollgepackten Backentaschen auf dem
Heimwege überrascht, so streift er mit den PfötcheJ:!. schleunigst die Backen-
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taschen aus. Je nachdem, setzt er sich auch nur auf die Hinterpfötchen,
macht Männchen und prüft zunächst, wie groß die Gefahr ist.
So sind die Hamster im Herbste in rastloser Tätigkeit, bis die Ernte eingebracht ist. Betrachten wir aber zunächst, wie ein Hamster es anfängt, wenn
er seinen Bau gräbt. Er scharrt ihn mit seinen eigenen Füßen. An den Hinterfüßen sind fünf Zehen, vorn sind es nur deren vier, weil die fünfte zur
Daumenwarze umgebildet ist.
Zuerst wird ein schräg nach unten verlaufender Gang, das Schlupfloch
gegraben. Rasch scharren die Vorderfüßchen, während der Kopf immer tiefer
nach unten sinkt. Der Gang verläuft nicht in schnurgerader Richtung, sondern in unregelmäßigen Bogen. In der Tiefe wird er dann zur Wohn- oder
Nestkammer erweitert. Die herausgeworfene Erde bleibt einfach draußen vor
dem Loche liegen. Dann wird von der Wohnkammer aus das Falloch senkrecht nach oben angelegt. Es hat seinen Namen daher, daß sich der Hamster später von oben da hinein fallen läßt oder hineinstürzt. Oft werden
auch mehrere Fallöcher gegraben, und weil sie von unten nach oben gegraben werden, liegt vor den Ausgängen oder, besser gesagt, Eingängen auch
keine herausgeworfene Erde. Die Zugänge zu den Vorratskammern werden
zuletzt in verschiedener Richtung von der Wohnkammer aus gescharrt.
Wie man sich schon denken kann, eignet sich keineswegs etwa jeder Boden
gleich gut für einen Hamsterbau. Zunächst sind Wiesen und Wälder ungeeignet, auch darf der Boden nicht steinig oder gar felsig sein. Ist er zu
locker oder sandig, so müßten die Höhlen in sich zusammenfallen. Daß
feuchter od~r gar sumpfiger Boden kein Ort für Hamsterwohnungen sein
kann, ist selbstverständli(}h. So ist für den Hamster nicht allein die·
Nahrung dafür bestimmend, wo er leben kann, denn der Bau und seine Einrichtung ist für ihn sozusagen die andere Hälfte seiner DaseinsbedingÜngen.
Treffen aber geeigneter Boden und günstige Nahrung zusammen, flugs sind
die Hamster da und machen sich breit. Ihr Gebiet reicht von den Vogescn
bis zum Ural. Besonders viele Hamster kamen immer in Thüringen vo.r.
Sie sind eigentlich Steppentiere und richten sich in den Getreidefeldern
nur deshalb häuslich ein, weil sie diese eben als Steppe betrachten.
Der Fallgang kann die Tiefe von ein bis zwei Metern haben. Je nach
Alter und Größe der Bewohner hat er fünf bis acht Zentimeter Durchmesser.
Da der Hamster immer nur in einer Richtung, nämlich von oben nach unten hindurchrutscht oder -fällt, werden die Wände mit der Zeit wie poliert,
und wenn sie nicht mehr glänzen, kann man sicher sein, daß der Bau verlassen ist.
Auch an dem Unrat, der sich mit der Zeit vor dem Schlupfloche ansam.melt, kann man sehen, ob noch jemand im Bau wohnt. Ist, was herausge-
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worfen wurde, schon verschimmelt, so ist gewiß kein Hamster mehr da,
denn sonst müßten frische Abfille darüber liegen.
Hamster sind die ungeselligsten Tiere, die man sich nur denken kann.
Jeder ist ängstlich besorgt, daß ein anderer ihm seine Beute streitig machen
könnte. Darum zanken und streiten und beißen sie sich, wo sie sich nur
irgend begegnen. Ja sie fressen sich sogar gegenseitig auf, wie es bekanntlich auch die Hamster unter den Menschen am liebsten täten. Hören wir
nur, welches Zeugnis unserem Hamsterlein von Forschern ausgestellt wird,
die ihn gut beobachtet haben. Er sei unverträglich, so heißt es, boshaft u.nd
zänkisch. Nein, wer sich so gebärdet, kann doch unmöglich zusammen mit
anderen in einer Höhle wohnen. Z()rn beherrscht das ganze Wesen des Hamsters, und im Zorne knurrt er tief und hohl, knirscht mit den Zähnen und
schlägt sie ungemein heftig aufeinander. Das ist nun allerdings nicht gerade
die Beschreibung eines liebenswürdigen Tieres. Dabei wird der Hamster aber
auch als herzhaft, ja tapfer geschildert. Vor dem Kampfe wetzt er sich die
Zähne, und nicht nur Hunde, selbst Menschen springt er mutig an. Es mag
nicht gerade eine Freude sein, wenn einem solch ein Wüterich plötzlich an
den Kleidern hängt. An Pferden beißt er sich ebenfalls fest und läßt nicht
eher los, bis man ihn totgeschlagen hat.
Sollen wir nun aber auch die schlimmen Feinde des Hamsters beim Namen nennen, so ist es zunächst Meister Reinecke, der Fuchs. Daß auch
Hunde nicht gerade zu den Hamsterfreunden gehören, ist ja selbstverständlich. Aus der Luft drohen durch Raubvögel mancherlei Gefahren. Da Hamster vorwiegend Nachttiere sind, haben sie auch die Eulen stets zu fürchten.
Ein ganz besonders gefährlicher Feind aber ist der Iltis, weil er zu den
wenigen gehört, die dem Hamster bis in seine Gllnge hinein folgen können.
Womöglich richtet sich dann der Räuber in den bequemen Gängen des
Hamsters selbst gemütlich ein. Die Gefahren, denen der Hamster ausgesetzt
ist, sind groß, ja, der Feinde viele. Gut, daß er dafür auch so viele Junge
zur Welt bringt!
Wer nun etwa glauben ·sollte, daß der Hamster ein reiner Pflanzenfresser
sei, der irrt sich sehr. Sagt man ihm doch nach, daß er Mäuse noch lieber
als Körner fresse. Maikäfer sind ihm jederzeit willkommen, und wehe dem
Vöglein, das sich erwischen läßt( Daß ein Hamster sogar den anderen auffrißt, wurde schon erwähnt. Da ist die Bezeichnung "Allesfraß" für den
Hamster denn doch noch eine sehr höfliche Bezeichnung I
Die Weibchen müssen, wenn sie bauen, natürlich auch gleich mit an ihre
Jungen denken, deren zweimal im Jahre, nämlich im Mai und Juli 6 bis
18 zur Welt kommen. So muß mehr Raum ansgescharrt werden. Hamsterkinder kommen blind zur Welt und öffnen die Augen erst nach acht bis
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neun Tagen. Sobald aber die zuerst zärtlich geliebten so groß geworden sind,
daß sie sich ihre Nahrung selbst suchen können, werden sie von der Mutter
fortgejagt und sogar gebissen, wenn sie wieder in ihre Kinderstube zurück
möchten.
Der Hamster hat ein sehr schönes, dreifarbiges Fell mit gelber, weißer
und schwarzer Zeichnung. Oben hat er ein lichtes Graugelb, die Schnauze,
sowie Augen und Halsband sind rotbraun. Der Mund ist weißlich, und auf
jeder Kopfseite ist ein gelber Backenfleck. Auf der Stirn läuft ein schwarzer Streifen, die Füße aber sind weiß. Ist es nicht -eine merkwürdige Naturtatsache, daß ein Tier, welches in Höhlen wohnt und meist bei Nacht auf
Nahrungsuche ausgeht, so auffällig bunt gezeichnet ist? Als Seltenheiten
kommen auch zuweilen ganz schwarze oder ganz weiße Hamster vor. So ist
dem bösartigen Griesgram in seinem begehrten Pelze eine rechte Geißel
auferlegt. Würde er nicht schon deshalb ausgegraben und getötet, weil er
auf den Feldern so großen Schaden anrichtet, so doch deshalb, weil ihm
der Mensch sein wertvolles Gewand ausziehen möchte. Dieser Pelz ist aber
auch das einzig Nützliche, das ein Hamster a.n sich hat.
Die Ohren sind sozusagen große Mäuseohren, denn auch der Hamster ist
ein Nagetier. Der Schwanz ist sehr klein. Wie ungeschickt das Tier mit se.i~
nen kurzen Beinen und dem Leibe, der doch bis auf den Erdboden reicht,
auch zunächst aussehen mag - ein flinker Läufer oder gewandter Springer,
wie manche seiner Verwandten, ist er gewiß nicht -, so bewegt er sich dennoch in seinen Gängen meisterhaft. Ja, er ist für sein unterirdisches Leben
geschaffen, und über der Erde ist er beinahe ein Fremdling. Seine
Nagezähne sind besonders groß, seine dunklen Augen groß und schön.
Werfen wir nun schließlich noch einen Blick in das Innere einer Hamsterwohnung, um nachzusehen, was denn dort eigentlich getrieben wird. Sie
ist in Wohn- oder Nestkammer und die Vorratskammern getrennt. Wieviele
Vorratskammern ein Hamster anlegt, das hängt von seinem Alter ab. Junge
haben nur eine einzige; alte Rammler - so nennt man die Männchen legen meist vier bis fünf an. Was darin aufgehoben wird, ist gestohlenes Gut.
Getreide und Körner jeder Art werden gesammelt und gespeichert, und sie
werden so fest zusammengedrückt, daß Hamstergräber sie manchmal nur
mit eisernen Werkzeugen auseinanderkratzen können. In kleinen Kammern,
wie sie junge Hamster anlegen, finden sich meist 1 bis 3 Pfund Vorräte, in
den drei bis fünf großen Kammern alter Männchen dagegen 10 bis 12 Pfund.
Außer Getreidekörnern werden auch Erbsen, Wicken, Saubohnen und andere
Früchte gesammelt, je nachdem, wie die Gelegenheit es bietet. Es schadet
auch nichts, wenn die Vorräte während der ersten Frühlingsmonate etwa
anfangen zu keimen. Dann werden eben die jungen Triebe als willkommene
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Abwechslung mit verspeist. Eine Regel in der Anordnung der verschiedenen
Feldfrüchte in den Kammern gibt es nicht. Wenn sie getrennt liegen, so
nur dann, weil sie nacheinander geerntet worden sind. Trotzdem ist die Ordnung und Sauberkeit im Bau um so erstaunlicher, als es darin doch stockfinster ist. Da wird wohl aber auch das Näschen gute Dienste leisten.
Wozu braucht denn nun der Hamster die vielen Vorräte überhaupt? Möge
er sich doch einfach hinlegen und schlafen, wenn er die Eingänge zugemacht hat! Wer schläft, hat keinen Hunger. Aber das tut eben der Hamster
nicht sogleich, wenn er sich auch im Oktober in seine dunkle Einsamkeit
zurückzieht. Dann verstopft er zunächst alle Zugänge von oben bis unten
sehr fest und verbringt nun sein Dasein in völlig abgeschlossener Höhle. Was
er wohl von jetzt an die Wochen, bis er einschläft, dort unten träumen mag?
Das kann man nicht wissen, aber er schläft nicht, so viel ist sicher. Wenn
man ihn nämlich Wochen später wieder ausgräbt, ist er noch immer wach.
Und da muß er natürlich auch seine Nahrung haben. Gräbt man ihn aber
mitten im Winter aus, so schläft er fest und braucht Stunden, um allmählich zu sich zu kommen. Ja er muß sehr tief geschlafen haben! Die Bluttemperatur ist dann auf 4 bis 5 Grad gesunken. Also hat der Hamster um
diese Zeit fast überhaupt keine eigene Blutwärme mehr.
Wie man ·einen Hamster, der im tiefsten Winterschlafe liegt, vorfindet,
wenn man ihn ausgräbt, hat ein Naturforscher schon vor 150 Jahren sehr
anschaulich beschrieben. Das Nest habe die Größe einer Ochsenblase, so heißt
es, und sei voll von zartestem Stroh, das nur aus den Scheiden der Halme bestehe und sich fast wie Seide anfühlen lasse. Es umgebe um u·nd um den
daraufliegenden Hamster. Dieser liegt, so wird weiter berichtet, auf der Seite,
hat den Kopf unter den Bauch gezogen, welchen die Vorderfüße umfassen,
und die hinteren liegen über der Schnauze beisammen. In dieser Stellung
bringt er seine Erstarrung zu. Er ist so rein wie gewaschen, und alle Haare,
besonders die Barthaare, liegen in der schönsten Ordnung. Die Hamster
sind steif, ihre Glieder sind schwer zu beugen, und wenn man sie gebogen
hat, fallen sie wie bei toten Tieren aus Schnellkraft wieder in die vorige
Lage. Sie sind eiskalt anzufühlen, die Augen sind geschlossen. Wenn man
sie öffnet, sehen sie hell und klar aus wie bei den lebenden, sie schließen
sich aber von selbst wieder. Man spürt kein Merkmal von Atemholen und
kann das Herzpochen nicht fühlen. Sie scheinen alles Gefühls und aller
Empfindung beraubt zu sein. Kurz, sie stellen ein lebendiges Bildnis des
Todes vor. - So anschaulich hat der Hamsterforscher den Winterschlaf
beschrieben I
Im Bau kommt der Hamster erst Mitte Februar wieder zu sich. Aber er
hat jetzt noch gar keine Lust, die Gänge aufzubrechen und herauszukommen,
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vielmehr führt er zunächst wieder für einige Zeit sein einsames Traumdasein. Mitte März schließlich wandelt ihn die Lust an, doch einmal nachzusehen, wie es da draußen, oben auf der Welt wohl aussehen mag. Da
öffnet er die Gänge. Er blinzelt hinaus, schnuppert mit der Nase in der
Luft und wagt schließlich die ersten prüfenden Schritte.
Hamsterlein, Hamsterlein, wie wird es um dich stehen, wenn wieder Erntezeit gewesen ist7 Draußen sprießen nicht nur frische Halme, auch mancherlei gefährliche Feinde warten auf dich, Hunde, Iltis, schlimme Vögel
aus der Luft und nicht zuletzt der mifAgünstigste von allen, der Mensch.
Aber du mußt es wagen. Zu leben ist dein gutes Recht, wie ja alle anderen
auch leben wollen, selbst der Mensch.
Hamsterlein, Hamsterlein, hast du's bedacht,
eh' du dein Kämmerlein aufgemacht?
Drunten lagst du, in guter Ruh'
deckte dich fein Mutter Erde zu,
und auch die Fülle an Speise daneben
hatte sie dir mit ins Haus gegeben.
Rüste dich wohl, trotz vieler Gefahren
heißt es bald wieder - Schätze bewahren!

Gerbert Grolzmarm
Dieses Lesestück ist ein Vorabdruck aus dem im Laufe des Sommers im Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart, herauskommenden "Lesebuch der Tierkunde, 1. Teil,
13 Tiere".

VON NEUEN B'OCHERN
Ella Young, Kelti&che Mythologie, au& dem Engli1chen über&etzt vo1r llfaria
Chri&tiane Benning. Are-Verlag, AhrweilerjRheinland 1955.
Maria Chri&tiane Benning, Alt-iri&che My&terien und ihre Spiegelung in der
keltischen Mythologie. - Are-Verlag, Al~rweilerjRheinland. Celtica l1 1956.

Der Are-Verlag hat sich ein wirkliches Verdienst damit erworben, daß er sich
zur Aufgabe gemacht hat, die Sagen und Mythen der keltischen Welt in dieser
schönen Form allgemein zugänglich zu machen. In dem ersten Bändchen kommt vor
allem der Mythos zur Geltung. Die keltische Mythologie zeichnet sich durch eine
bis zur Unübersichtlichkeit gehende, üppige Bildersprache aus, in der sich die erstaunte Phantasie eines unbefangenen Lesers zunächst nicht zurechtzufinden vermag.
So wie uns das irische Volk selbst durch eine krause und unerschöpfliche Phantasie ausgezeichnet erscheint, tritt uns auch die altkeltische, vor allem die irische
Götterwelt entgegen. Einer der bedeutendsten französischen Keltologcn Arbois de
Jubainville hat schon vor achtzig Jahren den Versuch unternommen, die keltischen
Götter in Parallele zu den griechischen Göttern zu setzen. Er ist dabei nicht völlig
gescheitert, da ja diese Göttergestalten wirkliche schaffende Wesen darstellen, die
in jedem alten Volke je nach seiner Art und Fähigkeit, in die geistige Welt zu
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schauen, dargestellt wurden. Man muß jedoch sagen, daß die irische Götterwelt
so stark mit dem ewig wechselnden und flutenden Leben der Elemente verbunden
ist, daß die einzelnen Götter niemals in einer einzigen Gestalt erscheinen, sondern
etwas Protheusartiges haben.
Ella Young hat den Versuch gemacht, aus dem ungeheuren Reichtum der irischen
Mythen alle diejenigen herauszusuchen, die mit dem Erschaffen und Gestalten des
Lebens auf der Erde zu tun haben. Man könnte meinen, daß die Iren eine vollausgebildete Kosmologie gehabt hätten, und auch der erste Mythos "Die Bildner der
Erde" deutet darauf hin. Es ist aber so, daß vor allem Irland selbst als Vertreter
der gesamten Erde auftritt und gebildet wird. Und so schließt denn diese schöne
erste Geschichte mit den Worten:
"Das ist ein gutes Werk! riefen alle die De Danaans aus (die schöpferischen
Götter). Wir wollen bleiben und es vollenden. Aber Brigit muß gehen nach Moy
Mell und Tir-na-Moe und Tir-nan-Oge und Tir-fo-Tonn und zu all den anderen
Welten, denn sie ist die Flamme der Freude in einer jeden von ihnen." - "Ja,
ich muß gehen", sagte Drigit. "0 Brigitl" sagte Ogma. "Bevor du gehst, knüpfe
einen Knoten der Erinnerung in den Saum deines Mantels, auf daß du dich immer
an diesen Ort erinnerst. Und sage uns auch, wie wir diesen Ort benennen sollen."
- "Ihr 60llt ihn die Weiße Insel nennen", 5agte Brigit, "und sein anderer Name
8011 sein Insel des Schicksals, und sein anderer Name soll sein Irland." Dannj
knüpfte Ogma einen Knoten der Erinnerung in die Fransen von Brigits Mantel."
Die übrigen Mythen des Buches beschäftigen sich zum größten Teil mit den
riesenhaften Auseinandersetzungen zwischen den guten Lichtgöttern und den bösen
Göttern der Finsternis. Es gibt wohl keine andere Mythologie außer vielleicht der
altindischen, die in so gewaltigen Bildern spricht wie diese irische. Der Kampf
zwischen den \Veltenmächten des Guten und des Bösen kristallisiert sich und kreist
um den Besitz von vier symbolischen Wunderdingen, dem Speer des Sieges, dem
Lichtschwert, dem Kessel der Fülle und dem Stein der Weisheit. Dem finsteren
Volk der Unterwelt, den Fomoriern, gelingt es eine Weile, zwei dieser Dinge
in ihren Besitz zu bekommen und dazu als drittes die Harfe des Dagda, und die
Lichtgötter müssen mit allen Kräften der Verwandlung und Gestaltung diese Schätze
wieder erkämpfen. Der Weltenbildner Dagda hat als Gegenstück einen weisen
mythischen Schmied zu seiner Hilfe auf der Erde. Der Schmied heißt Gobhaun
Saor, er hat einen Sohn, der ebenfalls ein Helfer der Götter ist, und alle diese
Gestalten bekämpfen die dunkle Welt der Fomorier. Die alte Weisheit, daß das
Böse nötig sei, damit das Gute geschehe, verkörpert sich hier in der wunderbaren
Geschichte der Geburt des Sonnenkindes Lugh, der ein Enkel des Königs der
Fomorier ist. Weil nun Lugh die Kraft der Lichtgötter und der finsteren Götter
in sich vereinigt, ist er imstande, das Schicksal der Fomorier zu besiegen, den
Lichtgöttern die Herrschaft auf der Insel zu sichern und die Himmelsg_öttin Brigit
den Friedensgesang anstimmen zu lassen:
"Friede im Himmel,
Friede auf die Erde,
Erde unter dem Himmel,
Kraft einem jeden!"
Auf diese Göttermythen folgt die mythische Sage von der Ankunft der Milesier
in Irland, mit denen eine neue Kulturzeit beginnt. Die Götter sind dann ein wenig
den Erdenmenschen ferner, jedoch halten sie immer noch ihre schützende Hand
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üher sie, obgleich in allen folgenden Erzählungen der Unterton von \Vehmut, Trauer
und Tragik immer stärker wird. Dies ist vor allem der Fall in der wehmutvollen
Geschichte von den Kindern des Lir, die von einer dämonischen Stiefmutter in
Schwäne verwandelt werden und in Ewigkeit als Schwäne das kalte Meer befahren
müssen, bis sie den Klang einer Christenglocke hören und von einem Heiligen erlöst
werden. Zwei Sagen, die mehr den Charakter von Heldensagen haben, beschließen
das schöne Buch. Diese meisterhaft ins Deutsche übertragenen Erzählungen verdienen die weiteste Verbreitung und Verehrung bei jung und alt.

*
Im zweiten Band der Celtica hat die Verfasserio sich ein hohes Ziel gesetzt:
sie will die mythologischen Gestalten und Ereignisse der irischen Vergangenheit im
Lichte der Geisteswissenschaft Rudolf Steincrs darstellen. Mir scheint, ihre BeweiafühMlng ist r.ehr überzeugend. Die mythologischen Bilder spreehen eine andere
Sprache als die unserer Begriffswelt, und es ist nicht unbedingt notwendig für
einen vorurteilslosen Leser, eine Erklärung dieser Bildersprache zu bekommen,
jedoch können unsere begrifflichen Gedanken diese Sprache wohl erfassen, erkennen und verstehen. In der Zeit, aus der die Mythen stammen, wurden Wahrheiten der Weltentstehung und Weltentwicklung in Bildern ausgedrückt, die auf
dem schauenden Erlebnis der Eingeweihten beruhten und in einer ähnlichen \ll'eise
für nicht eingeweihte Hörer bestimmt waren wie die Bildwerke unserer mittelalterlichen Kathedralen für den Beschauer. Es wurden die Tätigkeiten der Götterwesen
berichtet, die die Naturkräfte lenkten und die Welt aufbauten. Genau so wie jede
Sprache eines Volkes die Dinge der Welt und der Seele mit anderen Wörtern wiedergibt wie eine andere Sprache, selbst wenn die gleichen Dinge gemeint sind,
so sieht doch jedes Volk die Dinge von einer anderen Seite an w1d gibt ihnen
infolgedessen andere Namen. So werden auch in den mythologischen Darstellungen
dieselben Prozesse mit anderen Namen und Bildern benannt.
Die Verfasserio stellt dar, wie in der irischen Mythologie vor allem das Wirken
der göttlichen Mächte in den verschiedenen Stufen der ätherischen Welt dargestellt werden. Die Ätherkräfte entwickeln sich eine aus der anderen und werden
in der Weltentwicklung zu harmonischem Zusammenwirken geordnet. Die mythische
Sprache erzählt von der Tätigkeit der göttlichen Wesen. Wie in der biblischen
Schöpfungsgeschichte die Welt durch das Zusammenwirken der Elohim entsteht,
so erzählt die irische Mythologie vom Zusammenwirken von sieben Göttern, die
die Welt bilden, erhalten und gegen die feindseligen Mächte der Finsternis - das
chaotische Leben genannt - verteidigen. Die irische Mythologie ist besonders vielgestaltig und in ihren Gestalten so wandelbar, daß diese protheusartige Verwandlungsfähigkeit der Götterwesen den Mythen ein buntfarbiges und oft schwer zu
ordnendes Leben verleihen. Dies kommt auch in der Betrachtung von M. Chr. Benning
eindrucksvoll zum Vorschein, und es ist reizvoll, ihren konsequenten Ausführtmgen
zu folgen. Es steht ihr dabei eine dichterisch bewegte und lebendige Sprache zur
Verfügung. Es wäre zu wünschen, daß das Buch weite Verbreitung findet; denn es
ist imstande, auch solche Leser zu interessieren und zum Nachdenken zu bringen,
die mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steincrs nicht vertraut sind. Auf jeden Fall
ist es notwendig, daß die Grundhaltung dieses Buches, die Weltentstehung aus
dem Wirken geistiger Wesen zu begreifen, ein maßgebender Faktor für das Studium der Weltgeschichte im weitesten Umfang werde.
Konrad Sandkühler
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A. und 0. Selawry: "Die Kupferchlorid-Kri&talli&ation in Naturwi&&eTIIIchaft
und Medizin". Mit einer Einführung in die l>rilltallograplrisclren Grundlagen
von Prof. Dr. A. Neul~au&. Gu&tav Fischer Verlag, Stuttgart 1956. DM 46,-.

Die hier beschriebene Forschungsmethode zielt darauf ab, die der organischen
Substanz zugrundeliegenden Bildekräfte auch äußerlich sichtbar, demonstrierbar zu
machen. Sie wurde inauguriert von Rudolf Steiner und begründet von Ehrenfried
Pfeiffer.
Die -Darstellung stützt sich ~uf eine sechzehnjährige Arbeit der Verfasser. Au~ge
wertet wurden 21 000 Ve.rsuchsserien mit über 100 000 Einzelplatten. Gleichzeitig
wurden die wesentlichen Ergebnisse anderer Forscher und die gesamte bisher erschienene Literatur mit berücksichtigt.
Die Kristallisation erfolgt unter allen erdenklichen wissenschaftlichen Kautelen
in erschütterungsfreien Klimakammern. Die Flüssigkeit verdunstet und auf der
planen Glasplatte bleibt eine dünne Schicht meergrüner Kristallnadelzüge zurück.
Den Laien erinnert das Bild an die wintel'lichen Eisblumen am Fenster. Aber die
hier gemeinten "Eisblumen" zeigen einen streng gesetzmäßigen Aufbau, der Iür
das reine Kupferchlorid wie für jeden der verschiedenen Lösungsgenossen typisch
verschieden und immer wieder reproduzierbar ist. Kupferchiarid ist also ein hochsensible!' und differenzierter Indikator für alle Gestaltungs-, Form- und Bildekräfte.
Diese Siegelabdrücke von Bildekräften werden untersucht bei einer Vielzahl von
Lösungsgenossen chemisch definierter Substanzen, als da sind: Salze, Säuren, Laugen, Alkohole, Aldehyde, Vitamine, Lipoide, Kohlehydrate, Aminosäuren, Eiweiße,
Antibiotika, Sulfonamide und vieles andere.
Der Hauptteil des Werkes befaßt sich mit dem biologischen und medizinischen
Gebiet. Pflanzenextrakte, animalische Gewebsextrakte, tierische und menschliche
Organextrakte, Körperflüssigkeiten und Exkrete werden in ihrer Bildekräftestruktur
geprüft und verglichen.
Eine ganz besondere Bedeutung hat diese Methode zur Qualitätsprüfung von Heilmitteln erlangt. Aber auch der so dringend notwendigen Qualitätskontrolle unserer
Lebensmittel, unseres täglichen Brotes, werden hier neue Wege gewiesen. Dies wird
von unschätzbarem Wert werden bei der stets anwachsenden Dberfremdung unserer
Nahrungsmittel mit chemischen Schutzmitteln, Wuchsstoffen, Hormonpräparaten
usw., die eine sehr ernst zu nehmende Gefahr für unsere Volksgesundheit darstellt.
Mit besonderer Ausführlichkeit wurde von den Verfassern das Blutkristallisationsbild des Menschen besprochen. Im Blute kommen die krankmachenden und
gesunden Kräfte in evidentem Maße zum Ausdruck, und so können die im Kristallbild aufgefangenen Gestaltungskräfte ein Spiegel gesunder und kranker Tage sein.
Als ein Diagnostikum erster Rangordnung wird die Kupferchloridkristallisation bei
der Früh- und Frühsterkennung von krebsartigen Erkrankungen eingesetzt.
Bei der Besprechung dieses auch didaktisch hervorragenden Werkes darf die
buchdruckerische Leistung des Gustav Fischer Verlages nicht unerwähnt bleiben,
der den wertvollen Inhalt in einem sehr gepflegten Gewande vorlegt. Die meisterhaften Abbildungen tragen nicht unerheblich dazu bei, das Studium zu einem
Genuß werden zu lassen. Die Fülle der Gestaltungen läßt im Nacherleben auch die
unermeßliche Fülle der schöpferischen Bildekräfte erahnen.
Dr. med. H. Matthioliu11
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Brehma Weltreiam ::n>iachen Nordlcap und Aquator. Von ihm aelbat erziihlt.
Au&gewählt und mit biographiachen Zwi~chentezten veraehen von Helmut
Bode. Mit einem Geleitwort von Lutz l/eclc. Bibliographiache• lnltitut Mannheim.

Dieses schqne Buch von 300 Seiten ist cin rechtes Geschenk für unsere gehetzte
Zeit. Hoffentlich lesen es viele Tausende! Es ist aus dem Nachlaß des großen Tierforschers zusammengestellt und so mit biographischen Einfügungen versehen, daß
man gleichzeitig ein rundes Lebensbild des vielgereisten Mannes erhält. Die lru.nstlerischen Beigaben von Heinrich Rothfuchs dürfen den Anspruch erheben, dem Ideal
einer Illustration zu solch einem Buche nahe zu kommen.
Wie gerne begleitet man den berühmten Forscher, der ein so ausgezeichneter Erzähler und Schilderer ist, auf seinen Reisen in die verschiedenen Erdgegendenl Ein
Jüngling noch, finden wir ihn schon im Quellgebiet des Nils. Er beschreibt die
schier unglaublich reiche und vielgestaltige Tierwelt dieser Urwälder mit großer
Darstellungskunst, und immer wieder fragt man sich, ob es heute, im Zeitalter der
Technik mit Maschinen und Flugzeugen dort noch so wie damals ist. Die Vögel
scheinen seine besondere Liebe gewesen zu sein. Wenn man liest, welchen übermenschlichen Strapazen sich der Forscher aussetzen mußte und wie nahe er oft
genug am Tode vorüberging, so wundert man sich nicht, daß Brehm seine Lebenskraft bereits mit 55 Jahren verbraucht hatte.
Das Schicksal mit John von Müller, dem Inaugurator, Geldgeber und Begleiter
im ersten Teil der Afrikareise, die dann schließlich vier Jahre dauern sollte, wird
teils von Brehm selbst erzählt, teils vom Herausgeber biographisch recht gut ergänzt. Von den Erlebnissen mit Tieren während dieser Reise mag so manches in
das viel später erschienene und weltberühmt gewordene "Tierleben" eingeflossen
sein. Die ausführliche Beschreibung, wie ein am Wüstenrande verendetes Kamel von
hungrigen Tieren jeder Art und Größe bis hinauf zu den Geiern in kurzer Zeit
aufgefressen wird, vergißt man nicht so leicht wieder, wenn man sie einmal gelesen
hat. Das sind wahrlich klassische Schilderungen!
Ober die verschiedenen Stationen in Brehms Leben, seine Kindheit in Thüringen
unter der Führung des damals berühmten Ornithologen, des Pfarrers Christian. Ludwig Brehm, Alfred Brehme Vater, und der Mutter Brehm, von welcher der Sohn
wohl Unternehmungsgeist wie künstlerische Begabung geerbt haben dürfte, seine
schriftstellerische Tätigkeit zwischen den Reisen, sein Wirken als Direktor des
Zoologischen Gartens in Harnburg und Begründer des Aquariums in Berlin, seine
Vortragstätigkeit bis zur letzten tragischen Reise nach Amerika mögen hier nur
kurz erwähnt werden. Man bedauert ja so sehr, wenn man das schöne, reiche Buch
gelesen hat, daß es schon zu Ende ist.
Auch in Spanien war Brehm einmal und hat uns von dort die großartige Schilderung eines Stierkampfes hinter lassen. Von den Erzählungen der letzten Reise, die
nach der Kirgisensteppe führte, verdient die ausführliche Beschreibung des Lebens
und Wesens der Kirgisen besondere Erwähnung. Man meint, selbst bei diesem
frohen, freundlichen Reitervolk gewesen zu sein. Dann folgt die Reise in das Gebiet der großen sibirischen Ströme. Brehm versichert schließlich, daß er nicht noch
einmal in dieses Land möchte. Trotz der Bären und Wölfe, die er gründlich kennenlernt, gehört doch sein Herz der Fülle der Tropen.
Bald nach der Heimkehr beschattet sich Brehms Leben. Der 'l'od seines jüngsten
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Kindes - die Nachricht trifft ihn während einer Vortragsreise durch Amerika versetzt ihm einen so schweren Schlag, daß er ergraut und gebrochen nach Hause zurückkehrt. Im Jahre 1887 stirbt er in seinem Heimatorte Reutbendorf in Thüringen.
Ein Leben wie dieses mit seiner ganzen Fülle äußerer Erfahrungen ist das Forscherleben damaliger Zeit. Ungeheure Strapazen, Gefahren und Krankheit mußten
unbeachtet bleiben. \Velcher Forscher reist wohl heute noch auf kleinem Boote
durch die Katarakte des Nilstromes. Auf der Rückreise nach Ägypten reiste ein
junger Löwe mit. Der andere junge Löwe sitzt mit im Schiffe, schreibt und ordnet.
Gerbert Grohmann
Es ist Alfred Brehm selbst.

Lotte Komma: Der Löwe -von Roccapina, abenteuerliche Reise durch Kor&ika. Enulin & Laibtin Verlag, Reutfingen 1955.
Es gibt wenig gute und interessante und verlockende Jugendschriften. Das vorliegende Büchlein kann als eines dieser wenigen allen jugendlichen Lesern empfohlen werden. Es schildert in einer schlichten, jedoch immer farbigen Sprache die
Reise einer Familie aus einer kleinen alten Reichsstadt nach Korsika. Der Inhalt
zeigt, daß die Verfasserin selbst sich in Korsika sehr zu Hause fühlt, sich längere
Zeit dort aufgehalten hat und aus ihrer Liebe zu diesem romantischen Inselland
diese Geschichte gestaltet. Wir erleben die Familie Dornbach auf ihrer abenteuerreichen Fahrt an der Küste und in den Bergen, wir erfahren viel Lehrreiches über
das Leben der Korsikaner, über ihre glorreiche Vergangenheit und werden mit einer
hübschen Anekdote, die die Verbundenheit Napoleons I. mit seiner Heimat zeigt,
wieder in das Alltagsleben entlassen, und wir können mit den Kindern, die die
Reise mitgemacht haben, am Schlusse singen: "A Sirinata, Snril fidata ... " (Die
Serenade, sie wird euch treu sein ... ) tmd mit diesem Lied dem Löwen von Roccapina eine weite Reise und recht viele angenehm unterhaltene Leser wünschen.

Hermann Beckh: Neue Wege zur Ur11prache. Sprachwiuenschaftliche Studien.
Verlag Urachhau11, Stuttgart 1957.
Die Neuausgabe der vorliegenden drei Aufsätze über sprachwissenschaftliche Studien ist sehr verdienstvoll. Sie sind vor mehr als 33 Jahren aus Vorträgen entstanden und haben von ihrem Wert nicht das geringste eingebüßt. Sie waren damals für manchen suchenden Sprachforscher oder Studenten der Philologie eine
erste Anregung, sich mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steincrs zu beschäftigen,
in deren Lichte sie entstanden sind. Es sind seitdem eine ganze Reihe von wertvollen und feinsinnigen Einzelstudien und Büchern über Sprache und Sprachgeschichte aus den Reihen geisteswissenschaftlich orientierter Forscher entstanden,
aber immer noch bilden diese drei Schriften über "Etymologie und Lautbedeutung
im Lichte der Geisteswissenschaft" - "Der physische und der geistige Ursprung
der Sprache" - "Es werde Licht" Marksteine philologischer Arbeit. Zu solcher
Arbeit war Professor Beckh in erster Linie berufen. War er doch lange Jahre Professor für Sanskrit und Tibetanisch an der Universität Berlin gewesen und vor
allem als Indologe und Buddhaforscher sehr bekannt geworden. Sein Schicksal
führte ihn als einen der hervorragendsten Mitarbeiter der Christengemeinschaft nach
Stuttgart, und so war es natürlich, daß seine Sprachforschung mehr und mehr mit
der Religionswissenschaft zusammenging und auf diese Weise zeigte, daß echte

90

Sprachforschung und Religionswissenschaft wirklich aus einer Wurzel entsprießen:
aus der tiefsten Ehrfurcht vor dem Wort, dessen Studium zur Sprachforschung
führt, und dem Iogos, dem Weltenwort, dessen Studium Religionswissenschaft ist.
Deshalb können wir uns mit dem Neuherausgeber dieser Aufsätze, Rudolf Meyer,
einer Meinung erklären, wenn er sagt: "Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben
dieses Jahrhunderts, die Substanz der religiösen Offenbarungen, wie sie in den heiligen Schriften der Bibel und anderer inspirierter Urkunden der Menschheit noch
überliefert ist, vor dem schnellen Zerfall zu retten." - Es ist nicht notwendig,
hier auf den Inhalt dieser drei klassischen Werke einzugehen. Sie sind für jeden
interessierten Leser Erlebnisse absoluter Sicherheit in der Beherrschung des heiliKonrad Sar~dkühler
gen Stoffes der Sprache.

Hellmut Vermehren: "Die moderne ArlJeitm•elt erfordert die zwölfklauige
Einheit&Schule. Ein Beitrag zur Gesundung der Lehen.rverhältniue in der
industriPll-bürokratischen Gesellschaft." Verlag Freie.r Gei&tt>&leben, Stuttgart 1957. 64 8., DM 1,20.
Der Verfasser behandelt in einer klaren und schöpferischen Weise ein Problem,
das uns alle immer wieder bewegt, insoweit wir mit Wachsamkeit und Interesse
die Entwicklung auf jenen Gebieten beobachten, die einmal die "Arbeitswelt" der
uns anvertrauten Kinder werden wird und indem wir gleichzeitig den Wunsch und
die Verantwortung empfinden, die Kinder zu einer solchen Lebenstüchtigkeit hinzuführen, die der veränderten Umwelt gewachsen sein kann.
Nach einer Einführung in das sich im Laufe der Geschichte wandelnde Verhältnis
des Menschen zu Arbeit und Beruf schildert der Verfasser die Versklavungstendenz
der Arbeit im anfänglichen technischen Zeitalter. Dann aber zeigt er auf, daß
dieses Anfangsstadium bereits überwunden ist. Die immer stärker sich entwickelnde
automatische Roboter-Industrie wird die Versklnvungstendenz aufheben und den
Menschen weitgehend entlassen aus vielen Arbeitsprozessen, auch in den Büros.
Diese neue Industrie wird hochqualifizierte Wärter und Wächter der Maschine
brauchen, bei denen es weniger auf ein spezielles Wissen und Können, als auf
allgemeine seelische und geistige Fähigkeiten ankommen wird, auf hoch.;erantwortliche Aufmerksamkeit, Konzentration, tr~.:hnisches Verständnis und Reaktionsgeschwindigkeit.
Mit der Befreiung des Menschen aus der Arbeitsversklavung aber wird gleichzeitig die Freizeit eine größere werden. Der Gewinn an Freizeit und Wohlstand
jedoch wird sich als ein "nicht einlösbarer Wechsel erweisen", solange der Mensch
dem Sog des modernen Unterhaltungs- und Erziehungsbetriebes urteilsunfähig verfällt. Für seine menschlich-geistige Existenz kann er daraus nichts gewinnen. Geistig
wird ihn die technische Konsumkultur nur entmündigen.
"Damit tritt an die Stelle der ,Versklnvungstendenz' in der Arbeitswelt, die dank
der technischen Entwicklung allmählich überwunden werden wird, die ,Entm!lndigungstendenz' im kulturellen Leben, der die Menschen in alarmierendem AUBmaß
als Konsumenten unterworfen werden."
Die brennende Frage steht vor uns, wie der jwtge Men'sch innerlich für die neue
Arbeitswelt gewappnet und außerdem in seinem "individuellen Willen gegenüber
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der entmündigenden Konsumkultur erkraftet werden kann, deren Sog vor allem der
geistig-seelisch noch unterentwickelte Mensch erliegt."
Auf diesem Hintergrund betrachtet der Vcrfasser die Notwendigkeit einer zwölfjährigen Schulzeit und das Recht der gesamten Jugend im dritten Lebensjahrsiehent
auf eine "memchenbildende pädagogische Provinz ... , in die keine Zielsetzung
oder Nebenabsicht einwandern darf."
Was wir hier nur andeuten konnten, entwickelt der Verfasser auf Grund überraschender, einleuchtender Beispiele und Tatsachen und in der Zusammenschau mit
den Forschungen und Bemühungen führender Wirtschaftler und Soziologen. Wir
empfehlen die Schrift allen Eltern und Erziehern, die in die verantwortungsvolle
Lage kommen, für die Kinder Entscheidungen treffen zu müssen und den Jugendlichen raten zu sollen als Mitgestalter ihrer Zukunft. i..~ Maria Christine Bennin"B

Gedichte von Theowill Uebelacker
DER HAHNRUF

Der Hahn, der kräht den Tag herauf:
wacht alle auf,
denn 10 i1t1 Früh/
Kikerikihl

Die Nacht hat Tau der Himmluchkeit
in allen Seelen ausgeltreut
wie in die Blumen hie:
1cikerikih!

Die Sterne 1ind 1chon fort
und ich behalt da1 Wort!
Schlaf entflieh:
kikerikih/

Nun wirTet in Stund und Auge11blick
den Himmel in die Welt zurück
gleich meinem Prei1 und Schrie:
kikerikih/

Die Nacht, die Nacht, die Nacht
hat euch de1 Guten viel gebracht!
Nun brauchet& ohne Müh:
kikerikih!

Mehr kräh ich nicht, mehr weifl ich nicht,
die Sonne kommt mit graflern Licht!
So ltaunet vor dem Wundertum,
posaunet auch wie ich ihrn Ruhrn!
Wie gut ilt sie, wie schön i1t .tie:
kikeriki11!

MXRCHEN VON EINEM, DER AUSZOG DAS

Zog einer in alle Fernen
um das Fürchten zu lernen,
kam heim aus allen Weiten
ohne Furchtsam1ceiten.
Da macht ihm einer Widerpart
von wunderlicher hoher Art,
der stellt sich rie&ig vor ihn hin
im Abendrot
und 1chaut ihn an voll Dunkclsim1
und war der - Tod/
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FlJRCHTEN ZU LERNEN

"Ich fürcht dich nicht", &chrie umer Mann.
"So fürcht dich jetzt und aberdann!"
Der Tod teilt seinen Malltelflor:
da ltrahlt Gott Vater selblt hervor!
Da schrie der Mensch: "So bilt du das,
wa1 man vergiflt und ltet& vergaß?
So wirft mich die&er Schauer hin,
doch keine Furcht i&t nicht darin!"
Da aang der Gott: "Ehrfurcht ilt mehr,
o Mensch, zu mein und deiner Ehr!"

LEHRER UND SCHOLER
Lehrer, bi&t du
im Schlaf erreichbar
dem Traum deiner Schüler
und träumen &ie gut
von dir?
Ihren Seelen ver&chlungen
&ollte&t du leben
&chon vorgeklungen
zum morgenden Geben.

Und wenn ihr erwacht
euch wieder begegnet,
wie euch die Nacht
noch lang überaegnet!
Lehrer, &ind dir
im Traum erreichbar
die Seelen deiner Schüler
und träume&t du
gut von ihnen?

THEOWILL UEDELACKER

t

Am 12. Januar 1957 ist an der Waldorfschule in München 1mser langjähriger
Mitarbeiter und Freund Theowill Uebelacker aus der irdischen Welt geschieden.
Seit Jahrzehnten nahm er regen Anteil an unserer Schulbewegung, hatte er doch
Rudolf Steiner noch persönlich gekannt und schon damals an Gesprächen über WaldorfPädagogik und an Jugendtagungen teilgenommen. Während dieser Zeit erschienen
Gedichtbände, von denen "Sankt Uberall" besonders freudig von der Jugend aufgenommen wurde. Durch seine Tätigkeit an den Schulen in Harnburg und München
fühlte er sich unmittelbar mit Lehrern und Schülern verbunden. Neben seiner Arbeit,
die sich mehr und mehr in der Stille vollzog, beschäftigte er sich mit Dramatisierungen von Märchen und Sagen für die Klassen. Aufmerksam folgte er den Theateraufführungen, der Eurythmie galt stets seine besondere Liebe. Viele erinnern sich
noch an den Sternsinger der Oberuferer \Veihnachtsspiele, der von Theowill Uebelacker so originell dargestellt wurde, daß immer die Kraft eines schöpferischen
Menschen zu verspüren war.
Wenige kannten das dichterische Werk dieses bescheidenen Mannes. Wir bekamen nur selten Gelegenheit, seine Kunst und sein Lebensschicksal, das ~eh so
reich an menschlichen Begegnungen war, kennenzulernen. Während dieser wenigen
Stunden erfuhren wir von seinen Erlebnissen in Nürnberg, am Ammersee oder in
Harnburg - Gestalten wie Michael Bauer, Dr. Rittelmeyer, Carl Unger und Christion Geyer erstanden lebendig vor uns.
Wie groß war seine Begeisterung für das Schöne und Wahre; sie umfing einen
Frühlingstag, die Landschaft des Südens, galt den Farben eines Bildes, wie dem
Inhalt eines guten Buches - und für alles wollte er danken. Zuweilen haben
auch unsere Oberklassen von seiner Weltoffenheit erfahren, wenn er einen Lehrer
zu vertreten hatte und dann den Schülern vom Lebenswerk der großen Dichter
oder von Reisen in ferne Länder erzählte; viele wünschten sich, öfters solche
befeuernden und beschwingten Worte zu hören.
Theowill Uebelacker erkannte wohl das Leben in den wesentlichen Zügen; sein
Herzensmut ließ ihn das Dunkle wahrnehmen, aber das Lichtvolle betonen. Durch
sein heiteres Wesen konnte er Menschen erfreuen, mit seiner edlen Gesinnung ist
er uns zum Vorbild geworden.
Heribert Lo1ert

AUS DER SCHULBEWEGUNG
EIN VORBILDLICHER SCHULBIENENSTAND
Das Interesse der Jugend wend~t sich
i.n erster Lici.e den technischen Dingen
zu, für Landwia-tschaft tmd Ga.rtenbau,
noch wen.iger für Bknenzu.cht haben die
meisten Jugendlichen Dicht viel übrig. Es
ist de.sh.alb sehT zu begrüßen, daß im
Lehrplan der Freien W aldorfsclwJ.e in
Stuttgart der Unterricht illl Gartenhau und
Bienenzucht für alle Schülel' und Schnlerinrnen vom 6.-10. Sc.huljahr Pflkhtfach
ist ...
Der Schu~arten i.n der Haußmann8traße umfaßt ei.ne Fläche von rund fünf
Morgen. Neben Olmhäumen, Gemüse und
BLumen si.nd besonders viele Heßl- und
Gewürzpflanzen vorhanden, ei.n Leh:::-er
für Gartenbau le.i.tet die praktischen Unterweisungen der Ki.n.deT, die mit großer
Bege.isteru1Jl8 die praktischen Arbeiten ausführen. Seit eim.igen Jahren ist auch die
Bienenzucht in den Lehrplan aufgenommen. Zu di.esem Zweck wurde ein zweckmäßiges Bienenhaus nach eigenen Entwürfen gebaut. Das Material dazu stammt
aus dem Abbruch ei.nes Gebäudes, daa
nach dem Kri,eg behelfsmäßig errichtet
wurde und nun durch einen Neuhau ersetzt werden konnte. Fundament und
Mauerwerk haben die Schülel' selbst gehaut, nur die Aufstellung des Balkenwerks erfolgte duroh einen Zimmermann.
Auch siimtliche Maler und sonstige Bastelarbeiten haben die Kinder gemacht.
Der Bienenstand liegt an einem Hang,
die Fluglöcher gehen nach Südosten, die
Grundfläche betl'iigt 7 X 3 Meteor. Der
Arbeitsraum geht nach Südwesten, er ist
innen 2,55 X 2,75 Meter groß. Er ragt
50 cm über den Bienenraum vor, .so daß
der Bienenflug durch. ein Fenster vom
Arbeitsraum aus beobachtet werden kann.
Neben dem Wabenschrank und der Honißschleuder enthält der Arbeitsraum
einen großen Arbeitstiach, wo die Kinder
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beim Rahmeneindrahten und .sonstigen Arbeiten helfen. Jedas Kind "bekommt auch
einen Bienenschleier, worauf sie besonders stolz sind. Der Bienenraum ist 4.30 m
lang und 2,35 m breit. Die Bienenbank
ist 60 cm tief und steht 62 cm über dem
Boden. Sie bietet für acht Marburger
Universalbeuten Platz i.n drei Reihen
übereinander. Der Raum zwischen den
Balken ist mit trockenem Torfmull isoliert, unter den Beuten befindet &ich ein
Regal für allerlei Gerätschaften, es wird
durch Schiebetüren abgeschlossen. Der
Innenraum zwischen der Bienenbank und
der Außenwand ist 1,75 m breit, so daß
die Kinder genügend Platz haben, um
auch ins Innere der Kästen Einblick zu
bekommen. Die ganze Rückwand ist mit
GlasfensteTn versehen, es ist also .sehr
viel Licht vorhanden. Um den Bienen
einen Abflug ins Freie zu ermöglichen,
sind die Glasscheiben an der unteren Seito.
mit einem Schlitz versehen, der von ion4:n her mit einem Glasstreifen vor Zugluft geschützt ist. Anfangs waren die
Schlitze an deT oberen Seite der Fen.ster,
aber die Bien1m fanden da ode de.n Ausgang. Der Fußboden ist aus Brettern hergestellt, die mit alten Lino1eumlii~fern.
abgedeckt sind. So läßt sich der Fußboden sehr Leicht sauber halten, auf dem
reinen BretteTboden bleibt zu viel Staub
hängen, der die Tracheen der Bienen verstopft. Alle KiistAm sind orangegelb von
den Kindern gestrichen worden. Zur
Warmhaltung der Beuten werden Filz..
matten verwe.ndet, die mit einem leichten
Nesselstoff überzogen eind, auf diese
Weise wuden die teuren Filzmatten gesehont und alles sieht sehr sauber 8UB.
Zur Verhinderung von ansteckenden Bienenkrankheiten hat jede Beute einem eigenen Abkehrbesen, der immer in dem Kasten drin bleibt.

Meist werden zehn Bienenvölker betreut. Wenn im Biologieunterricht die
Biene behandelt wird, so kommen die
Kinder in klei-nen Gruppen i.n den Stand;
es wird dann ein Volk durchgesehen Wid
den Kindern gezeigt. Auch im Gartenbauunterricht wird über die Bienen gesprochen und alle Maßnahmen der Bienen:ha.ltung werden durchgenommen. Die Bereitung der Zuckerlösung und das Füttern
machen die Kinder unter der Aufsicht

des Bienenvaters, Herrn Faig, der auch
den Gartenbauunterricht gibt. Einzelne
Schüler melden sich auch freiwilLig zum
Arbeiten an den Bienen in ihrer Freizeit.
Durch diesen leberumahen Unter.:icht
regt sich bei vielen jungen Menschen
schon frühzeitig der Wunsch, sich spiiter
einmal selber Bienen zu halten, zu ihrem
eigen.en Nutzen und zum Nutzen de.r AllH. Dieterich
gemeinheit.
(Die Bienenpjlege, Nov. 1956)

MENSCHSEIN IN DER ARBEITSWELT
Ein Beruf&orientierungllwr& in Stuttgart vom 6. bi& 13. April 1957

Immer mächtiger brandet die Flut der geschichtlichen Ereignisse heran. Die Aufgaben, die das Jahrhundert gestellt hat, Yerlangen gebieterisch nach Lösungen. Sie
können gefunden werden, wenn viele einzelne zusammenwirken, von dem Willen
erfüllt, eine alt gewordene \Velt durch ihre Taten zu verjüngen. - Wer mit solchem Entsehluß an die Berufsentscheidung herantritt, der steht vor den Fragen:
Wa1 fordert die Gegenwart von mir?
Wie leilte ich durch meine Arbeit einen 1ozialen Beitrag?
Auf diese Fragen wollen Arzte, Heilpädagogen, Künstler, Landwirte, Lehrer,
Pfarrer, Techniker, Wirtschafter antworten. Sie schöpfen aus dem Geistquell der
Anthroposophie, den Rudolf Steiner zu Beginn des Jahrhunderts eröffnet hat. Von
beispielhaften Berufsbildern ausgehend, soll im Gedankenaustausch mit jungen
Berufsvertretern eine neue Sicht der Aufgaben herausgearbeitet werden, die der
Mensch in seiner Arbeitswelt heute zu meistern hat.
Eingeladen sind junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die in der
Ausbildung oder schon im Berufe stehen.
Der Kurs findet in den Räumen der Freien \Valdorfschule, Stuttgart-Uhlandshöhe,
Haußmannstraße 44, statt. Anmeldungen werden möglichst umgehend erbeten an
Dr. Helmut von Kügelgen, Berufsorientierungskurs, Stuttgart 0, Haußmannstraße 44.
HEILENDE ERZIEHUNG
Eine Arbeit&woclle vom 22. bi1 27. Juli 1957 am Sonnenhof, Arle&heimfScluveiz

Viele Kinder haben heute große Schwierigkeiten, zu einer gesunden Entwicklung
ihres ganzen Wesens zu kommen. Solche Entwicklungsschwierigkeiten stellen große
Rätsel dar. Die Arbeitswoche will eine Orientierung über die heilpädagogische Arbeit auf
Grundlage der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde geben. In Vortriigcn sollen
die kindlichen Entwicklungsepochen mit besonderem Hinblick auf die darin auftretenden Krankheiten, die verschiedenen Hemmungen und Abnormitäten und deren
medizinische, heilpädagogische und erzieherische Behandlung dargestellt werden.
Aussprachen sollen sich daran anschließen. In Ubstunden wird Einblick in die verschiedenen Zweige der künstlerischen Therapie gegeben.
Das Programm wird gegen Ostern versandt. Aus räumlichen Gründen muß die
Teilnehmerzahl beschränkt sein. Daher wird frühzeitige Anmeldung empfohlen an:
Sormenhof, Heim für seelenpflege-bedürftige Kinder, Dr. H. Klimm, Werner Pache.
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Neuerscheinung:
RUDOLF STEINER

Gegenwärtiges Geistesleben
und Erziehung
14 Vorträge, gehalten vom 5· bis 17. August 1923 in llkley/England
3· Auflage, z6o Seiten, Leinen DM 16.-

Diese Vorträge Rudolf Steiners gehören zu den grundlegenden Ausführungen über das Wesen und die Ziele der Waldorfschul-Pädagogik. Brich
Schwebsch schrieb einmal über sie: « Rudolf Steiner hat sich in England an
jenen umfassenden, unmittelbaren, realistischen Sinn für Geistiges gewandt,
den man gerade dort ansprechen muß, wenn man das Tiefste, Zukünftigste
der englischen Bewußtseinsseele erwecken will. Die Motive sind in diesen
Vorträgen so gewählt, daß sie die tiefsten Kräfte des westlichen Bewußtseins
anrufen ... Was Rudolf Steiner da immer wieder dem Erzieher geben will,
ist ein gestaltetes Bild vom Wesen des Menschen und seinen Zusammenhängen mit Weltall und Erde. Aber auch mit den intimsten Schicksalszusam~
menhängen des menschlichen Lebens selbst. Darum leuchtet über· all diesen
vierzehn Vorträgen, hinter jedem Problem, hinter jedem der hunderte von
Einzelzügen immer reicher auf die ursprüngliche und wieder zu findende
Einheit des Menschenwesens ... So liegt in jenen Ilkley-Vorträgen ein pädagogisches Vermächtnis vor der Menschheit, dessen Schätze nach und riach
gehoben werden können, wenn sich viele, in denen allmählich über die
Grundfragen Klarheit zu erwachen beginnt, zum gleichen Ziele vereinen.»

Früher erschienen:

Die Waldorfsdlule und ihr, G.eist
Welc~e

Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule zugrunde?
3 Vorträge in Stuttgar~. Kart .. D.M ·4.80.

.
Die Methodik· des Lebrens
'

\

und die Lebensbedingungen· des· Erziehens.
5 ·vorträge in Stuttgart. Halbleinen ... DM 4.50.
.
.
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Neuerscbsinung:

FRIEDRICH HUSEMANN

Der Isenheimer Altar
Ein Versuch, seinen geistigen Gehalt zu ergründen
3· Auflage, 18 Seiten, kartoniert DM t.so

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGAR T
Neucrscbein11ng:

RUDOLF STEINER

Anregungen zur lnnerlidlen Durchdringung
des Lehr· uild Erzieherberufes
Drei Vorträge, gehalten für die Lehrer der Preien Waldorfschule
am 1 S· und t 6. Oktober 192 3 in Stuttgart
Inhalt: I. Gymnast, Rhetor, Doktor und ihre lebendige Synthese. II. Von den gesundenden und krarlkmachenden Kräften in der Erziehung.
111. Zusammenschauende Menschenerkenntnis als Quell der Phantasie
des Erziehers.
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