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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR Pl\DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXX Heft 7 Juli 1966 

GIBT ES EINE SCHWERKRAFT? 

I. Das Problem 

Die Newtonsehe Lehre von der Schwerkraft oder Erdanziehung 
bietet schon seit ihrer Begründung dem Erkennen erhebliche Schwie
rigkeiten. Besonders in Laienkreisen begegnet man häufig der Ansicht, 
daß diese Anziehungskraft etwas überaus Geheimnisvolles, fast Mysti
sches sei, dessen Ursache man nicht ergründen könne. Aber auch die 
Art und Weise, wie die Physiker selber den Begriff der Massen
anziehung oder Gravitation handhaben, zeigt, daß auch ihnen keine 
vollständige Klärung gelungen ist. Woher kommt das? Die eigentüm
liche Problematik entspringt aus dem Umstand, daß man normaler
weise unter Anziehung etwas ganz Bestimmtes und Konkretes ver
steht, das sich jedoch mit der Gravitation durchaus nicht völlig in 
Einklang bringen läßt. 

Stellen wir uns - um ein möglichst einfaches Beispiel anzuführen -
etwa vor, jemand führt einen Hund spazieren und möchte ihn zu sich 
heranziehen, weil ein Artgenosse von der anderen Seite kommt. Dann 
muß er tatsächlich eine Anziehungskraft aufbringen, d. h. er zieht an 
der Leine, er spürt, wie der Hund sich sträubt, überwindet aber den 
Widerstand und zerrt das Tier zu sich her. Vergleichen wir mit diesem 
handfesten Beispiel die Erscheinungen der Erdanziehung: Wir halten 
einen Stein in der Hand. Dann spüren wir, wie er lastet, d. h. 'die 
Hand nach unten drückt. Wir empfinden sein Gewicht; wir müssen 
ihn tragen, also eine Kraft nach oben ausüben, wenn wir ihn nicht 
sinken lassen wollen. Dies tut er aber, sobald wir ihn loslassen. Er 
stürzt schneller und immer schneller werdend zu Boden. - Wir 
haben das Phänomen des freien Falles. 

Zieht nun die Erde den fallenden Stein so an wie der Herr seinen 
Hund? Man bemerkt sofort, daß beträchtliche Unterschiede vorliegen. 
Gemeinsam ist eigentlich nur, daß der Hund dem Herrn und der 
Stein der Erde näherkommt. Es fehlt aber bei dieser der konkrete 
"Anlaß", auf den Stein zu wirken. Der Herr weiß, warum er den 
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Hund heranzieht. - Wir wissen nicht, warum die Erde das mit dem 
Stein tut. Die Schwerkraft muß ewig und allgegenwärtig sein. Zum 
andern fehlt etwas der Leine Entsprechendes. Die Anziehungskraft 
muß einen Zwischenraum überspringen, was dem Vorstellen beson
dere Schwierigkeiten schaff!:. 

Freilich kennt die Physik auch auf anderen Gebieten ähnliche Verhältnisse 
und Probleme; doch treten sie nirgends so extrem auf wie hier. Auch der 
Magnet zieht Eisenstückehen zu sich heran; doch ist der Magnetismus längst 
nicht so alldurchdringend und unvergänglich wie es der Schwerkraft zuge
schr~eben wird. Magnetismus kann entstehen und vergehen. (Man kann ma
gnetisieren und entmagnetisieren). Sein Auftreten beschränkt sich im wesent
lichen auf wenige Stoffe. Er kann abgeschirmt werden. Man könnte noch 
weitere Punkte angeben. überall zeigt sich das gleiche: Die Schwierigkeiten 
treten einem nirgends so schroff entgegen wie bei der Gravitarion. 

Dies führt dazu, die Frage aufzuwerfen, ob eine solche Erdanzie
hungs'kraft überhaupt existiert, ob also eine Kraft im Sinne der Physik 
von der Erde aus auf den fallenden Stein wirkt. Dazu muß durch
schaut werden, wie Kräfte sich überhaupt äußern; es müssen Kriterien 
für ihre Anwesenheit und Abwesenheit entwickelt werden. Es zeigt 
sich, daß dies möglich wird., wenn wir uns selber in das Geschehen 
mit einbeziehen und es nicht nur von außen betrachten1

• 

li. Wie kann man Kräfte nachweisen? 

Der Kraftbegriff der Physik ist untrennbar mit dem Erleben .der 
Kraftanstrengung (MuS'kelkraft) verknüpft. Man kann ihn nicht von 
dieser Erfahrung loslösen, ohne ihn gleichzeitig zum bedeutungs- und 
wertlosen Namen zu verdammen. Deshalb geht die Mechanik auch 
heute wieder weitgehend von der Muskelkraft aus1

• überall, wo ich 
nun meine Kraft durch irgendeine Vorrichtung ersetzen kann, sage ich 
mit vollem Recht, daß auch diese eine Kraft ausübt. So kann ich mir 
z. B. die Mühe sparen, den wegstrebenden Hund festzuhalten und 

l Es sei hier eine persönliche Bemerkung erlaubt: Die erste Anregung zu diesen Ausführungen ver
danke icb einer Arbeit von Herrn Dr. H. Simon (Dornacb 1959), auf die icb besonders hinweisen 
möchte. Eine schöne Bestätigung meiner Ansicht fand icb erst kürzlieb im Sternkalender 1960/61 in 
dem Aufsacz von Al/rtd Maier (Dornacb 1960). Das folgende scheint mir in vollem Einklang mit 
diesen beiden Arbeiten zu stehen. 
2 So sagt A. Sommerfeld in seiner Mechanik (Wiesbaden 1949): .Wir müssen UDS über den so oa dis
kutierten Kraftbegriff Klarheit zu schaffen suchen. Kinnhoff wollte ihn zu einer durch Masse und 
Beschleunigung gegebenen Definitionsgröße degradieren. Auch Hertz suchte ihn in seinem poschumen 
Werk zu eliminieren ..• Aber zu fruchtbaren Folgerungen isc seine Methode kaum gelangt; •.. 
Wir meinen, daß wir in unserem Muskelgefühl eine unmittelbare wenjgstens qualitt:Zti'CJt Vorstellung 
des Kraftbegriffes haben. • 
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statt dessen die Leine an einen Baumstamm binden. Dieser wird sich 
ein wenig verbiegen, und aus dieser elastischen Verformung entspringt 
die Kraft, welche das Tier festhält. 

Dieses einfache Kraftkriterium genügt aber nicht für unsere Auf
gabe, denn wir können ja nicht eine Wirkung der gesamten Erde mit 
unserer eigenen Kraft vergleichen. Unser Kraftnachweis kann also 
nicht vom gleichsam aktiven Teil ausgehen, sondern muß den passiven 
unter die Lupe nehmen. Wir fragen also: Wie verhält sich ein Körper, 
auf den eine Kraft wirkt? 

In unserem Ausgangsbeispiel fühlt der Herr den Widerwillen des 
Tieres. Er spürt eine Gegenkraft, die seiner eigenen Anstrengung ent
gegenwirkt. Ist dies eine Besonderheit unseres "biologischen" Bei
spiels? Eine subtile Beobachtung, gleichsam ein Untertauchen in unser 
Erleben zeigt uns, daß sich jeder Kraftentfaltung zugleich ein Wider
stand entgegensetzt. Ja, das Krafterlebnis ist gar nichts anderes als 
eben dieses Widerstand-Finden. Es gibt so wenig Kraft ohne Gegen
kraft wie ein Oben ohne Unten. Es handelt sich nur um zwei Aspekte 
einer und derselben Sache. Die Gegenkraft muß auch von gleicher 
Intensität sein wie die Kraft, denn wäre jene z. B. schwächer, so 
könnte sich auch diese nicht voll auswirken. Dies ist ein so unmittelbar 
einleuchtendes Grunderlebnis, daß es überall bedenkenlos angewandt 
wird. Alle Kraftmessungen setzen es bereits voraus. Somit kann es gar 
nicht bewiesen, sondern nur bestätigt werden. Es ist Newtons drittes 
Bewegungsgesetz: Die Wirkung ist der Gegenwirkung gleich. 

Um z. B. einen Wagen auf ebener Strecke in Schwung zu bringen 
und eine Zeitlang schneller werden zu lassen, braucht man Kraft, und 
zwar auch dann, wenn kein äußerer Widerstand (Reibung, Wind usw.) 
entgegensteht. Soll die Bewegung gleichmäßig schneller werden, so 
muß die Kraft, wie Newton erkannte, immer gleich stark bleiben. Da 
nun jede Kraft untrennbar von einer Gegenkraft ist, ergibt sich, daß 
der Wagen selber der Beschleunigung einen Widerstand entgegensetzt. 
Man spricht von der Massenträgheit, von der Trägheitskraft. 

Damit sind wir aber einem entscheidenden Kriterium auf der Spur. 
Auch die Fallbewegung ist gleichmäßig beschleunigt, und es scheint 
sehr naheliegend, auch hier eine dauernd einwirkende Kraft (eben die 
Schwerkraft) zu vermuten. Dann müßte aber auch ein Trägheits
widerstand auftreten, d. h. der Stein müßte sich gleichsam sträuben, 
zur Erde zu fallen. Daher ist als nächstes zu untersuchen, wie sich 
Trägheitskräfte äußern. 
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lll. Phänomene der Trägheitskraft 

Um gleidt selber mitten im Bereidt der Trägheitskräfte zu sein, 
denken wir uns folgende Situation: Wir stehen halb aufgeridttet in 
einem Auto, das unvermutet sdtarf anfährt. Dann kann es sein, daß 
wir uns unfreiwillig in die Polster setzen. Was spielt sich dabei ab? 
Die Motorkraft beschleunigt den Wagen; damit wir mitgenommen 
werden, muß audt auf uns eine Kraft wirken. Sie hat aber als An
griffsflächen zunächst nur unsere Schuhsohlen. Wenn wir sie nun nicht 
durch entsprechende Stellung der Glieder und Anspannung der Mus
keln auf den ganzen Leib übertragen, so bleibt dieser einfach zurück.
Spannen wir aber die Muskeln an, sorgen also dafür, daß der ganze 
Körper mitkommt, so spüren wir zugleich den Widerstand, also die 
Trägheitskraft. In gewisser Hinsicht noch deutlicher zeigen sich die 
Verhältnisse, wenn wir im anfahrenden Wagen bereits sitzen. Dann 
fühlen wir uns nach hinten in die Polster gedrückt. Die beschleuni
gende Kraft wirkt ja im wesentlichen nur auf unseren Rücken. Die 
übrigen Partien des Körpers bleiben noch einen winzigen Moment in 
Ruhe - so lange, bis der Leib etwas zusammengedrückt ist und da
durch die Kraft aufallseine Teile übertragen wird. Wiederum spüren 
wir (zugleich mit .der Pressung von hinten) die Trägheitskraft. (Selbst
verständlidt kann man auch an einer Spiralfeder bei entsprechender 
Anor.dnung elastische Verformungen nachweisen und so die Erschei
nungen verobjektivieren.) Auch, wenn unser Auto eine Kurve, einen 
Kreisbogen durchfährt, spüren wir eine Trägheitskraft, denn unser 
Körper "sträubt" sidt auch gegen Knderung der Bewegungsrichtung. 
Er vollzieht eine solche nur, wenn ihn eine zum Zentrum des Kreises 
geridttete "Zentripedalkraft" dazu zwingt. Zugleich fühlen wir die 
nach außen gerichtete Fliehkraft oder Zentrifugalkraft. 

Idt möchte noch bemerken, daß diese Trägheitskräfte ganz all
gemein keine selbständigen Kräfte sind. Eigentlich sind sie nur der 
Ausdruck dafür, daß eben ein beschleunigender oder richtungsändern
der Antrieb auf den Wagen wirkt 3

• Wenn man in diesem sitzt, fallen 
sie einem allerdings stärker auf als die Motorkraft selber, da man an 
deren Entstehen unbeteiligt ist. - Einem startenden Wettläufer z. B. 
wird es sicher umgekehrt gehen: Er wird seine Muskelkraft, die ihn 
besdtleunigt, stärker erleben als die Trägheitswiderstände seines Leibes. 

3 Man kann die bisher geschilderten Phänomene auch behandeln, ohne den Begriff der TrägheitskraA: 
einzuführen, wie H. Sirnon zeigt (Dornach 1963). Doch brauchen wir diesen Begriff für das Weitere. 
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Nunmehr ist zu untersuchen, ob während des freien Falles Träg
heitskräfte ins Spiel kommen. 

IV. Die Phänomene des freien Falles 

Läßt man eine kleine und eine große Metallkugel gleichzeitig und 
aus gleicher Höhe zu Boden fallen, so kommen sie zugleich unten an. 
Dies ist zunächst verblüffend, denn die große Kugel wiegt ein Viel
faches der kleinen, und man erwartet, daß sie auch rascher hinunter
stürzt. Auch scheint das Ergebnis unseren alltäglichsten Erfahrungen 
zu widersprechen. Ein Stäubchen, das herabschwebt, ein Stück Papier, 
das zu Boden flattert, ein welkes Blatt, das vom Baum wirbelt, ein 
Regentropfen, der herabrieselt - sie fallen wahrhaftig anders als ein 
Felsblock, der in die Tiefe stürzt. Die Physik erkannte aber, daß 
diese Erscheinungen ideell zerlegt werden können in eine für alle 
Körper gleichartige Fallbewegung und die Wirkung des bremsenden 
und ablenkenden Luftwiderstandes, der überall gegenwärtig ist. Dies 
läßt sich mit der Fallröhre demonstrieren: Man schafft einen luftleeren 
Raum und zeigt, daß tatsächlich ein Wattebausch und ein Bleiklümp
chen in diesem Vakuum gleich schnell fallen. 

Vielleicht darf hier eine mehr methodische Bemerkung eingeschaltet wer
den, die erklären kann, warum diese Zusammenhänge z. B. den Griechen 
verborgen blieben. Unserem modernen Denken scheint das Vakuum ein 
Erstes, Einfaches, Normales zu sein, und die Luft in ihm als ein Hinzu
kommendes, eine Art Akzidenz, das den wahren Ablauf des Geschehens 
stört. Wir wissen aber, daß die Menschen lange Zeit das Vakuum als einen 
durchaus künstlichen, unnormalen, gleichsam krankhaften Zustand empfan
den. Für das griechische Erleben vollends bildete die Luft - der Äther -
mit dem Raum eine notwendige und wesenhafte Einheit. Welche Auffassung 
zutriffi:, ist eine tiefe Frage, die nicht durch bloßes Experimentieren ent
schieden werden kann. So kann man auch unser Problem in etwas anderem 
Lichte sehen: Einerseits ist es durchaus richtig, daß alle Körper die Tendenz 
haben, .gleichartig zu fallen; dies gehört zum Wesen des freien Falles. Ande
rerseits ist es aber doch eine Abstraktion aus der vollen Wirklichkeit. Zu 
dieser gehört es genauso gut und ist genauso wesentlich, daß sich die starren. 
Falltendenzen gleichsam nicht voll ausleben dürfen. - Würde doch schon 
der Regen ohne Luftwiderstand so heftig herunterprasseln, daß er alles 
Lebendige vernichtete. - Indem wir sagten, die unmittelbare Fallbewegung 
könne "~deell zerlegt werden" und nicht "sie setzt sich zusammen", suchten 
wir uns wirklichkeitsnäher auszudrücken. 
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Sehen wir vom Luftwiderstand ab (was wir im folgenden immer 
tun), so gibt es also nur eine einzige Art zu fallen. 

Wir erwähnten schon, daß die Geschwindigkeit eines fallenden 
Körpers gleichmäßig anwächst. Nach einer Sekunde ist er etwa so 
schnell wie ein Auto, dessen Tachometer 35 "Stundenkilometer" (Kilo
meter pro Stunde) anzeigt. Nach zwei Sekunden ist die Geschwindig
keit 70 Stundenkilometer, nach drei Sekunden schon 105 Stundenkilo
meter, und in jeder weiteren Sekunde wächst sie um 35 Stundenkilo
meter, wofür man in der Physik geschickter 9,8 Meter pro Sekunde 
schreibt. Diese Zahl nennt man die Erdbeschleunigung g. Sie gibt also 
an, wie schnell die Fallbewegung schneller wird'. 

Nun sind wir in der Lage, den inneren Zustand fallender Körper zu 
untersuchen. Dazu seien zunächst zwei sehr einfache, aber doch recht 
eindru<:ksvolle Versuche geschildert. 

Auf ein Holzbrettdien legen wir einen dünnen Papierstreifen und stellen 
ein größeres Gewidtt darauf. Sudtt man den Streifen herauszuziehen, so zer
reißt er. Lassen wir aber jetzt das Ganze fallen, so gelingt es unterwegs mit 
Leidttigkeit, den Streifen unverletzt zu entfernen. Die Erklärung ist einfadt: 
Das Gewidtt lastet nidtt mehr auf dem Brettdten, denn beide fallen gleich 
sdtnell. Der Streifen ist also gar nidtt mehr eingeklemmt. Es ist genau so, 
wie wenn man eine Reißzwe<ke in ein Brett drücken will, das immer genau
so sdtnell zurückweidtt, wie man den Daumen vorwärtsbewegt. Man wird 
keine Kraft ausüben können. 

Beim zweiten Versudt füllt man ein Glasröhrdten mit Wasser und läßt es 
fallen. Das Wasser sdtießt erst heraus, wenn das Röhrdten aufgefangen 
wird. Während des Fallens fließt kein Tropfen aus. Die Erklärung ist hier 
nodt leidtter: Das Röhrdten fällt genauso sdtnell wie das Wasser; dieses 
kann also nidtt audt nodt ausfließen, denn dazu müßte es sdtneller fallen. 

So einfach und bekannt diese Erscheinungen sind, so führen sie doch 
zu bedeutsamen Folgerungen. Denken wir uns einen frei fallenden, 
verdunkelten Fahrstuhl (Aufzug). Was beobachten wir im Innern? Es 
wird dort nichts mehr zu Boden fallen, denn alles vollzieht ja ohnehin 
die eine allgemeine Fallbewegung. Was man losläßt, schwebt frei im 
Raum. Es lastet aber auch nichts mehr auf einem anderen, d. h. alle 
Gewichtserscheinungen verschwinden. Es herrscht völlige Schwerelosig
keit. Sind wir selber im Fahrstuhl, so haben wir bis in die ionersten 
Organe hinein das Gefühl, völlig gewichtslos zu sein. Dies führt zu 
einem weiteren merkwürdigen Erlebnis. Man wird nämlich bald nicht 

C Ihre Benennung ist also "Meter pro Sekunde - pro Sekunde" oder rn/sec'. 
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mehr feststellen können, wo eigentlich oben und unten ist. Alle Rich
tungen sind gleichberechtigt. Man weiß gar nicht mehr, wohin man 
fällt. Dies kann man noch durch einen weiteren Versuch deutlich 
machen. Man bringt eine brennende Kerze in ein größeres Glasgefäß 
(zum Schutz gegen Luftzug) und läßt d.a.s Gla.s fallen. Während die 
Flamme vorher nach oben strebte, wird sie nun klein, rundlich und 
unsicher in ihrer Richtung. Man kann sich also auch an ihr nicht mehr 
orientieren. Der Grund hierfür ist, daß mit dem Gewicht auch der 
Auftrieb der Luft, dem die Flamme ihr Emporsteigen verdankte, ver
schwindet. 

Zusammenfassend können wir sagen, daß in einem frei fallenden 
Körper keinerlei von außen bedingte Kräfte auftreten. Es zeigen sich 
also keine Trägheitskräfte. Im anfahrenden Auto werden wir nach 
hinten gedrückt. Ganz entsprechend müßten wir uns im fallenden Auf
zug nach oben gepreßt fühlen. Dies geschieht aber nicht. Es herrscht 
im Innern genau der Zustand, den man sich weit draußen im Weltall 
fernab von allen Planeten und Sternen vorstellt, der Zustand völliger 
Abwesenheit von äußeren Kräften, der absolut kräftefreie Zustand. 
Das heißt aber, daß .die Fallbewegung sich vollkommen kräftefrei 
vollzieht. Es wirkt also keine Schwerkraft auf den fallenden Körper, 
es ist keine Erdanziehung vorhanden. In dieses Ergebnis mündet alles 
bisher Gesagte. 

So einleuchtend und zwingend dieses Resultat auch ist, so wollen 
wir es doch nicht weiter verfolgen, ohne einige scheinbar gewichcige 
Einwände des PhY'sikers zu erwähnen. Er wird nämlich sagen: Es ist 
ganz richtig, daß im Innern keine Kraft zu beobachten ist. Das rührt 
aber nur davon her, daß die Schwerkraft alldurchdringend ist. Sie 
greift an jedem Punkt des Körpers an. Also gibt es auch keine Kraft
übertragungen, keine elastischen Verformungen und Trägheitskräfte, 
denn diese entstehen dadurch, daß die Kraft (wie beim Autobeispiel) 
nur an einer Fläche angreift und nicht im ganzen Raum, den der Kör
per erfüllt. Die Schwerkraft ist aber eine Raumkraft oder "Massen
kraft". 

Im folgenden Abschnitt soll dieser Einwand geprüft werden. Er ist 
mehr für den Fachmann gedacht und kann auch überschlagen werden. 

V. Das Verhältnis der Kraft zum Raum 

Kraft wird nur am Widerstand erlebt. Soll der Kraftbegriff physikalische 
Bedeutung behalten, so darf man dieses Erlebnis nicht aus den Augen ver-
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lieren. Wo Kraft "angreift", muß ich im PI"inzip auch mit der Hand angrei
fen können. Es muß möglich sein, dort Kraft zu entfalten und Widerstand 
zu finden. Nun erhellt aber sofort: Da,s alles gaht nur, wenn ich au"f eine 
Fläche wirke. Der Raum kann mir keinen Widerstand bieten. Ich würde 
gleichsam durch ihn "hindurc:hrutsc:hen". Kraft wii"kt also immer auf eine 
Fläche - drückend oder ziehend 5, Nur da,durc:h kann man von einer 
bestimmten Wirkungsrichtung sprechen. Eine Raumkraft, wie es -die Schwer
kraft sein soll, kann eigentlich gar keine Richtung haben. Wir sahen ja 
schon, wie •im fallenden Aufzug die Rüc:htungsbestimmung unmöglich wird. 
Somit wäre die Raumkraft gar kein Vektor, sondern ein Skalar! Jedenfalls 
sind bei ihr diese beiden Begriffe widersprüchlich vermischt. Es kann eine 
solche Kraft so wenig geben wie z. B. eine Bewegung ohne Richtung. Dies 
bemerkt man auch bald, wenn man versucht, sich eine derartige Kraft vor
zustellen. Man ertappt sidt immer wieder dabei, daß man möglichst kleine 
Teile des von ihr beschleunigten Körpers aussondert und dann annimmt, daß 
die Kr.aft auf dessen obere Fläche stärker drückt als auf die untere. 

Was von der Massenkraft übrigbleibt, ist eine kräftefreie beschleunigte 
Bewegung, also das, was wir am Ende des vorigen Abschnitts bereits 
herausgearbeitet hatten. 

Die Verhältnisse werden auch hier deutlicher, wenn wir sie mit Erschei
nungen ~m Gebiet der Elektrizität und des Magnetismus vergleichen. 
Betrachten wir den einfachsten Fall. Eine kleine, elektrisch negaciv geladene 
Metallkugel befindet sich in der Nähe einer wesendich größeren, die positiv 
geladen ist. Dann bewegen ~eh bekanntlich ·die Kugeln aufeinander zu 
(wenn alle anderen Einflüsse ausgeschaltet sind). Im wesentlichen wird sich 
nur die kleine Kugel bewegen, und wir haben scheinbar ein Analogon zum 
freien Fall. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber folgendes: Das Innere 
der Kugeln ist den elektrischen Einwirkungen entzogen (es ist feldfrei), d. h. 
die ·große Kugel wirkt nur auf die Oberfläche der kleinen. In deren Innen
raum werden folglich wä'hrend der Bewegung tatsädtlic:h Spannungen und 
Trägheitskräfte auftreten. Also können wir hier wirklich von Anziehungs
kraft sprec:hen8 ! .Ähnlich liegen die Verihältnisse in komplizierteren Fällen. 
Nur im Bereich des freien Falles treten sogenannte Massenkräfte, also in 
Wirklichkeit kräftefreie Beschleunigungen auf. Er steht also wirklich einzig
artig da. 

Nun können wir zu einem zweiten Einwand übergehen. Er wird uns zur 
Klärun.g wesentlicher Fragen führen. Wird Fortgesen.t 

S Die sogenannten Schubkräfte, deren Richtung in der Angriffsfläche liegen soll, wären hier noch 
kritisch zu betrachten. Doch würde das zu weit führen. Jedenfalls sind es auch Flächenkräfle. 
8 Man stellt sich allerdings auch die elektrischen Kräfle meist als Massenkräfte vor. Dies zeigt aber 
nur, daß auch hier no'ch wesentliche Klärungen ausstehen. 

216 



ZUR PHYSIK DES WASSERS UND DER LUFT 

Zu dem Aufsatz "Zur Physik des 'Wassers" von Hermann Bauer in Heflt/2. 

Wasser und Luft verhalten sich in mancher Beziehung gegensätzlich zu
einander. Hierbei tritt teilweise eine erstaunlüh exakte Gesetzmäßigkeit auf. 
Sie ist der in der projektiven Geometrie bekannten Dualrität oder Polarität 
sehr ähnlich und kann durch einfache Experimente demonstriert werden. 
Wasser und Luft stehen hier als die einfachsten Vertreter von Flüssigkeiten 
und Gasen. 

Als erstes betrachten wir das Eintauchen eines Gegenstandes von der Luft 
in Wasser: Wir entdecken mitgenommene Luftblasen daran. (Man verwende 
einen rauben Gegenstand.) Nach einer Weile sind sie verschwunden, die 
Blasen haben sich abgelöst und sind aufgestiegen oder sie haben sich im 
Wasser aufgelöst. 

Als Umkehrung betrachten wir das Herausnehmen eines Gegenstandes aus 
dem Wasser in die Luft: Wir entdecken mitgenommene Wassenrapfen daran. 
Nach einer Weile sind sie verschwunden; die Tropfen haben sich abgelöst 
und sind abgefallen oder sie sind in die Luft verdunstet. 

Man vergleiche: W.ir konnten beide Male fast denselben Text verwenden, 
nur wenige Worte mußten ausgetauscht werden: 

Luft ~ .+. Wasser 
eintauchen ~ herausnehmen 
Luftblasen Wassertropfen 
aufsteigen ~ abfallen 
auflösen ~ verdunsten 

Diesen einfachen Erscheinungen liegen die verschiedenen Dichten von 
Wasser und Luft zugrunde, ferner die sogenannten Adhäsions- und Kohä
sionskräfte und die Tatsache, daß beide Elemente sich bis zu einem gewissen 
Grade ineinander aufnehmen. Fische leben von der im Wasser aufgelösten 
Luft. Zu trockene Luft ist ungesund; daher trachten wir sie in geheizten 
Räumen zu befeuchten. 

Wir können fortfahren: Wasser enthält meist gelöste Luft. Durch Erwär
mung des Wassers kann diese Luft ausgetrieben werden. Bei starker Erwär
mung kocht das Wasser, es wird zum unsichtbaren, luftförmigen Wasser
dampf. 

Polarisiert lauten diese Sätze: Luft enthält meist verdunstetes Wasser. 
Durch Abkühlung der Luft kann dieses Wasser ausgetrieben werden. Bei 
starker Abkühlung kondensiert die Luft, sie wird zur sichtbaren, wasser
förmigen, flüssigen Luft. 
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Wir können also unsere Tabelle ergänzen: 

Erwärmung Abkühlung 
kochen -oE )oo- kondensieren 
unsichtbar -oE )oo- sichtbar 
Wasserdampf -oE flüssige Luft 

Dies waren Beispiele aus der Mechanik und der Wärmelehre. Nun wird 
ein einfacher Versuch geschildert, der beides miteinander verbindet. Hierzu 
benötigt man einen Glaskolben. Wir verschließen ihn mit einem Gummi
stopfen. Durch den Stöpsel führt ein Glasrohr, das 1i.ußere und Innere mit
einander verbindend. Ferner benötigen wir einen Wasserbehälter, etwa ein 
Aquarium, und eine Wärmequelle, am besten einen Bunsenbrenner. 

Wir halten den mit Luft gefüllten Kolben schräg abwärts in das Wasser 
und erwärmen ihn. (Es genügt zunächst schon die Handwärme.) Es steigen 
Blasen am Röhrchenende auf. 

Wir halten den mit Wasser gefüllten Kolben schräg aufwärts in die Luft 
und erwärmen ihn. Es fallen Tropfen vom Röhrchenende ab. 

Die Erwärmung ist hier in beiden Versuchen notwendig. Davon abgesehen 
verlaufen die Versuche genau polar. Beim zweiten Versuch wird voraus
gesetzt, daß entsprechend dem ersten Versuch das ganze Röhrchen voll 
Wasser ist. Dieser Versuch wird naturgemäß ganz in Luft ausgeführt. Glück
licherweise genügt es beim ersten Versuch, wenn nur das Röhrchenende 
unter Wasser ist, so können Experimentator und Zuschauer trocken bleiben. 

Beobachten wir diese beiden Experimente zu Ende: Bei einer späteren 
Abkühlung wird im ersten Fall Wasser angesaugt und im zweiten Fall Luft. 
Das ausgetriebene Element wird jeweils durch das andere ersetzt. Man kann 
daran Mengenmessungen anknüpfen. Das "Gewicht der Luft"* wird in 
ähnlicher Weise bestimmt. 

Diesen beiden Versuchen liegt die Ausdehnung von Wasser und Luft durch 
Erwärmung zugrunde. Luft erwärmt sich leichter und schneller als Wasser. 
Daher verläuft das erste Experiment heftiger als das zweite. Trotz des 
polaren Verhaltens charakterisieren sich die Elemente Wasser und Luft in 
diesen beiden Experimenten. 

Ein Beispiel aus der Optik: Ein mit Wasser gefüllter Rundkolben wirkt 
in Luft wie ein Vergrößerungsglas. - Entsprechend gilt: Ein mit Luft ge
füllter Rundkolben wirkt in Wasser wie ein Verkleinerungsglas. 

Vergrößerung +------Joo- Verkleinerung 

stehen sich gegenüber. Zur Bestätigung betrachte man seine Uhr einmal 
durch einen wassergefüllten Rundkolben und ein anderes Mal durch einen 

• Man beadtte die Ausführungen von Dr. Hermann Bauer im anfangs erwähnten Aufsatz. Was dort 
über das Gewidtt des Wassers gesagt wird, gilt in entspredtender Weise audt für die Luft 
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"leeren" Rundkolben, den man in ein mit Wasser gefülltes Aquarium ge
taucht hat. - Hierbei werden die unterschiedlichen Dichten von Wasser und 
Luft mit dem Licht in Beziehung gesetzt. 

Eine Denkaufgabe: Der berühmte Versuch von Otto von Guericke mit den 
"Magdeburger Halbkugeln" wurde in Luft ausgeführt. Wie wäre er wohl 
unter Wasser verlaufen? Die Überlegungen führen uns zum Wasserdruck. 
Dieser nimmt mit der Tiefe zu und der Luftdruck nimmt mit der Höhe ab, 
es scheint hier wieder eine Polarität aufzutreten. In diesem Fall herrscht 
aber keine strenge Gesetzmäßigkeit, denn der Druck nimmt im Wasser in 
anderer Weise zu, als er in der Atmosphäre abnimmt. 

Neben den geschilderten Phänomenpaaren lassen sich auch andere, nicht 
ganz exakte, aber deswegen nicht minder reizvolle Erscheinungen angeben. 
Wird Zucker in Wasser gehalten, so löst er sich auf, man beobachtet ab
steigende Schlieren. Im "Schatten" einer Kerzenflamme erkennt man auf
steigende Schlieren. - Eis wird durch eingefrorene Luftbläschen trübe. Schnee
kristalle machen die Luft trübe (Cirrus-Wolken). - "Jet-Stream" oder 
"Strahlströmung" nennt man eine dem Golfstrom ähnliche Erscheinung in 
der Luft. Die Flieger vermeiden diesen starken, scharf begrenzten Luftstrom 
auf dem Flug von Europa nach Amerika tunliehst und nützen ihn auf dem 
Rückflug mit seiner Geschwindigkeit bis zu 400 km!h aus. So wie der Golf
strom seine Bahn zwischen den festen Landmassen sucht, mäandriert der 
Jet-Stream zwischen den beweglichen Hoch- und Tiefdruckgebieten dahin, 
stündlich seine Bahn ändernd. Durch Funksprüche teilen sich die Flieger 
seine augenblickliche Lage und Beschaffenheit gegenseitig mit. 

Die Natur schenkt uns in Luft- und Wasserströmungen ein unerschöpf
liches Beobac:htungsfeld. Schwenks Werk "Das sensible Chaos" (Verlag 
Freies Geistesleben) gibt uns hierüber in wunderbarer Weise Auskunft. Im 
Wettergeschehen wirken die beiden Elemente ineinander, und wenn sie auf
einanderprallen, entsteht die Welle. Sie birgt mehr Geheimnisse, als man 
vielleimt denken mag. Dem Interessenten sei das entsprechende Kapitel in 
Radtel Carsons Buch "Geheimnisse des Meeres" (Biederstein Verlag, Mün
chen) empfohlen. Diesem Buch kann man audt interessante Einzelheiten 
über den Golfstrom entnehmen. Besonders eindrucksvoll besdtreibt Siegfried 
Schöpfer die Witterungserscheinungen in seinem Buch "Wie wird das 
Wetter?" (Kosmos-Verlag). ~lter Kraul 
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PTOLEMl\US UND KOPERNIKUS 

Welt-Anschauungs-Probleme im zweiten Schuljahr 

Man hatte seit dem Sommer des ersten Schuljahres viel von den 
Sternen, von Mond und Sonne gesprochen und erzählt. Mandterlei 
Geschienten waren angesdtlossen worden an die Ersdteinungen, die das 
unbewaffnete Auge am Himmel wahrnehmen kann, und sorgfältig 
hatte man alles vermieden, was im Zusammenhang steht mit der Vor
stellung "Himmelskörper". Die Sterne waren golden oder silbern 
blitzende Punkte, am nadttblauen Gewölbe vorüberziehend, man 
empfand darin ganz wie die Griedten zu Ptolemäus Zeiten. 

Wieder einmal war das Gesprädt auf das "Himmlisdte" gekommen. 
Lebhaft geht es hin und her, und plötzlidt platzt in das Ganze hinein 
die Außerung eines Jungen: "Die Erde dreht sich ja, wir meinen bloß, 
sie stünde still." Sdtweigen allerseits. Da steht das Wort, hart im 
Raume. Der Lehrer versucht zu parieren: "Hast du schon einmal 
gesehn, daß di:e Erde sidt dreht?" Antwort: "Nein, aber mein Vater 
sagt es." Und nun hagelt es: "Mein Vater aum!" - "Meine Mutter 
auch!"- "Meine Tante hat das auch gesagt. Die Erde dreht sidt, und 
der Mond steht still." - Das schwerste Geschoß in diesem Geprassel 
bildet die Feststellung: "Und wenn man sich viele Male rundum ge
dreht hat und bleibt dann stehen, dann dreht die Erde sich weiter, 
und da sieht man's ja!" - Gegen so viele Autoritäten und derart 
exakte Beobachtungen ist natürlich mit leichtem Abtun nidtts auszu
rimten. So wird denn ein neuer Ansatz gesucht. 

"Ja, seht ihr, daß die Erde sidt dreht, das ist auch eine Wahrheit. 
Von manchen Dingen gibt es nämlidt nicht nur eine einzige, sondern 
mehrere Wahrheiten. Doch anfangen kann man nur etwas mit der 
Wahrheit, die man einsehen, die man wirklidt begreifen kann. Die 
Wahrheit von der sich drehenden Erde, die könnt ihr erst verstehen, 
wenn ihr in der 11. Klasse seid und dort sphärische Trigonometrie 
durchnehmt. Laßt sie bis dahin ruhig beiseite.- Die Wahrheit, die wir 
für uns haben jetzt, ist eine viel sdtönere, die schönste überhaupt. Das 
ist die Wahrheit der griechischen Weisen, und an die wollen Wlir uns 
halten." Die Gesidtter werden wieder heiter und zufrieden. Der 
Lehrer fährt fort: "Und daß der Mond stille stünde, das ist nun von 
keiner Seite her wahr. Am ganzen Himmel gibt es niemanden, der so 
viel herumwandert und -strolmt wie der Mond. Bald zieht er hodt 
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vorüber, bald tiefer, bald geht er weit gegen Süden hin auf und unter, 
bald weit gegen Norden zu. Mal erscheint er mit zwanzig Minuten 
Verspätung, mal mit anderthalb Stunden. Ich kann euch sagen: Der 
Mond macht den Sternforschern zu schaffen, da müssen sie sich tum
meln und sputen, wenn sie ihm mit ihren Berechnungen beikommen 
wollen." Ein kleines Mädchen meldet sich: "Ich bin einmal abends 
durch den Wald gegangen, da ist der Mond immer durch alle Bäume 
und Zweige mitgewandert, ganz schnell. An einem anderen Abend 
stand er genau über unserem Haus, und das tut er meistens." - Dieser 
Bericht war die Schleuse, die gezogen wurde. Nun bricht es hervor.
"Ich bin einmal gelaufen, da ist der Mond immer mit mir mitgelaufen. 
Da bin ich gerannt, so schnell wie ich konnte, aber der Mond rannte 
genauso schnell mit. Da bin ich mit einem Ruck stehengeh lieben, und im 
seihen Augenblick stand er auch still. Und wie ich wieder an zu laufen 
fing, fing der Mond wieder mit an."- Eine andere Beobachtung: "Mit 
mir ist der Mond sogar mal um die Ecke gelaufen!" Und wü.eder an
deres: "Einmal wollten wir abends mit dem Zug fahren. Als wir aus 
dem Haus kamen und ins Auto stiegen, stand der Mond über unserem 
Haus. Und wie wir am Bahnhof ausstiegen, war er schon vorgelaufen 
und stand über dem Bahnhof." Noch eine Erfahrung: "Einmal kamen 
wir mit dem Auto abends von einem Ausflug nach Haus, zuletzt fuh
ren wir durch eine Allee. Vor uns ging ein Mann, und der Mond lief 
immer mit ihm, genau über seinem Kopf." 

Plötzlich schlägt der Blitz ein, auf den der Lehrer schon gewartet 
hatte. Ein heller kleiner Kerl fragt: "Wie ist das denn aber? Der 
Mond kann mit mir wandern, und wenn woanders gerade jemand 
spaziert, geht er mit dem, und gleichzeitig steht er vielleicht im seihen 
Augenblick über einem Hause still!" Ja, wie ist daJS? Der Lehrer 
wagt - trotz der jüngsten, ernüchternden Erfahrungen - noch einmal 
ein Husarenstückchen. In die gespannte Stille hinein sagt er: "So 
macht es .der Mond, er geht mit dir und geht mit mir, steht über Utes 
Haus still und wandert über dem Mann in der Allee. Das kann er alles 
gleichzeitig, aber wie er das macht, das ist ·sein Geheimnis." - Darauf 
ein kleiner Philosoph, entzückt über soviel Könnerschaft, lauthals in 
die Klasse: "Und das macht den Sternforschern zu schaffen!" - Wie 

sollte es nicht? Erika Dühn/ort 
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TRAUM VON DER SCHULE 

In die 1. Klasse der Waldorfsdl.ule ist ein Mäddl.en gekommen, das sdl.on 
zuvor eine Staatssdl.ule kennengelernt hat. Nadl.dem sie einige Tage in der 
neuen SdlUle ist, hat sie einen Traum, den sie ihrem Lehrer erzählt. Der 
Traum zeigt in wunderbaren Bildern, was in dem Verhältnis zwisdl.en 
Kind und Klassenlehrer wirkt: 

Sie träumt, sie käme aus einer "Banksdl.ule" in eine "Büsdl.e-Sdl.ule". Die 
Büsd:te wadl.sen immerzu. Der Lehrer ist zuerst ganz riesig groß, dann wird 
er immer, immer kleiner, bis er sdl.ließlidl. nur nod:t ein ganz kleiner Punkt 
ist. Da sagen die Kinder: "0 wie klein Du bist, wir wollen Dir zu essen 
geben!" Und sie geben ihm alle von ihrem Brot. Da wird er wieder größer 
und größer. Draußen singen viele Vögel wunderschön. Aber der Lehrer kann 
sie nidl.t sehen und nicht hören. Da wird das träumende Kind zu einem 
Fenster und durch dieses steigt nun der Lehrer zu den Vögeln hinaus; alle 
Kinder können sie sehen und hören. Herta Schlegtendal 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

STUTTGART-UHLANDSHOHE: EINWEIHUNG DES KINDER

GARTENS UND DER TURNHALLE AM 10. JUNI 1966 

Ansprache des Vertreters des Kollegiums an die Vertreter der Be
hörden, an die Schuleltern, Mitarbeiter und Schulfreunde, 
an die Schülerinnen und Schüler 

Lassen Sie mich nach Erhalt des symbolischen Schlüssels den Dank des 
Lehrerkollegiums aussprechen, das diese moderne Turnhalle und den groß
zügig angelegten Kindergarten in Empfang genommen hat. Wir sind uns 
bewußt, was wir Ihrer Mithilfe, meine Damen und Herren, zu verdanken 
haben. Durch Ihr Verständnis sind die Mittel bewilligt, durch Ihre Mitwir
kung diese Räume errichtet worden. 

Natürlich war zunäch·st eine erhebliche Bigenleistung, eine finanzielle Seihst
anstrengung notwendig. Hier haben die Eltern unserer Schüler, Freunde und 
Gönner, die Schüler selbst geholfen, als sie schon vor Jahren anfingen, die 
Bausteine zu sammeln, die schließlich eine beträchtliche Summe ergaben. 
Ihnen allen sei jetzt der herzhafteste Dank gesagt. 

Aber die Eigenleistung hätte noch nicht ans Ziel geführt. Doch konnte 
unser Wille zur Selbsthilfe die Vertreter von Stadt und Staat überzeugen, 
so daß sie mit ihrer großzügigen Hilfe nicht mehr zurückhielten. 
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Nachdem die Finanzierungslücke geschlossen war, gingen die Architekten 
- ehemalige Schüler unserer Schule - an die Arbeit. Sie haben diesen Bau 
im Geiste unserer Schule errichtet, und diese Tat sei ihnen aus ganzem Her
zen verdankt. 

Die Lehrer sehen in der wirtschaftlichen Hilfe der Öffentlichkeit eine Be
reitschaft, das anzuerkennen, was die Waldorfschule unternimmt als freie 
Schule in öffentlicher Funktion. Hinter dieser Schule steht keine Macht
gruppe, kein Verband, hinter ihr steht nichts anderes als das pädagogische 
Bemühen der Lehrer, das sich verankert im Vertrauen der Elternschaft. Hin
ter dieser Schule steht die Arbeit, die an den Kindern und Jugendlichen 
geleistet wird, damit die junge Generation, die bis zum Ende des Jahrhun
derts in die sozialen Verantwortungen einrücken wird, menschlich zu dem 
ausreifen kann, was sie werden soll gemäß dem Gesetz, wonach sie ange
treten ist. 

Es ist nicht denkbar, daß eine pädagogische Bewegung, die von der Stutt
garter Mutterschule seit dem Gründungsjahr 1919 sich über vier Kontinente 
ausgebreitet hat und an die 100 Schulen unterhält, nur gebaut ist auf die 
subjektiven Ideale und das persönliche Engagement ihrer Lehrer. Diese päd
agogische Bewegung beruht auf einer Erfahrungswissenschaft vom Menschen 
als ganzheitlichem Wesen, einer Erfahrungswissenschaft, die Rudolf Steiner 
geschaffen hat. Sie besteht in einer Zusammenschau leiblicher, seelischer und 
geistiger Gegebenheiten, wie sie an den Entwicklungsstufen des Kindes ab
zulesen sind. Auf diesem Fundament steht der Lehrplan der Waldorfschule, 
der sich an der Entwicklung des Kindes orientiert. Die Signale der kindlichen 
Entwicklung zu deuten und diesen Einsichten gemäß im Stil des exem
plarischen Unterrichtens vorzugehen, ist eines der entscheidenden Merkmale 
unserer Pädagogik, von der wir erfahren, daß sie seit ihrem Entwurf immer 
zeitnotwendiger geworden ist. 

Wir sind dankbar dafür, daß wir den Kindergarten wieder eröffnen 
konnten, der vor 40 Jahren, 1926, gegründet wurde. Der Pädagoge, der zum 
Lebensbeobachter wird, kennt die Fernwirkungen des Erziehens, er weiß von 
den Zusammenhängen, die zwischen den Lebenskrisen und Krankheiten des 
Erwachsenen und den Erziehungsversäumnissen und -fehlern in der Kindheit 
bestehen. 

Er sieht die Umsetzungen körperlicher Beweglichkeit, die durch Turnen 
und Gymnastik, aber nicht minder durch die neue Bewegungskunst der 
Eurythmie erworben wird, in seelischer Straffheit und geistiger Spannkraft. 
Wir hoffen, daß der Dank, den wir aussprechen, nicht rhetorisch zu bleiben 
braucht, sondern zur Tat wird durch alle, die ihre frühe Kindheit in der 
Oase eines solchen Kindergartens verbringen, die üben an den Geräten dieser 
Turnhalle und an den Elementen der Bewegungskunst im neuen Eurythmie-
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saal. Wir wollen daran arbeiten, daß der Freiheitsgeist, der die Waldorf
schule erfüllen soll, durch die junge Generation in unserem Zeitalter sich 
mehr und mehr ausbreitet, in dem die Freiheit immer wieder bedroht wird. 

Meine Damen und Herren, Sie sind heute unsere Gäste in den Räumen, 
die Sie miterbaut haben. Wir hoffen, daß dieser Besuch nicht Ihr letzter auf 
unserem Gelände sein wird. Unsere Türen stehen Ihnen offen. Wir sind alle 
Bewohner der pädagogischen Provinz, deren Wege allerdings sehr vielgestal
tig sind. Wir haben im Gedächtnis behalten, was ein von uns verehrtes Mit
glied der Schulbehörde auf unserem Boden gesagt hat: Auch die Unterrichts
verwaltung hat ein Herz. Dieses Wort gilt gleichermaßen für alle Behörden 
und Instanzen, denen die Fürsorge für die Jugend in unserer Zeit aufgetra
gen ist. Wir arbeiten gemeinsam, wenn auch auf verschiedenen Feldern, an 
der Bildungsaufgabe. Bildung entscheidet heute nicht nur über den Platz des 
Einzelnen in der Gesellschaft:, über das Verhältnis der Völker zueinander: 
Bildung entscheidet auch, ob der moderne Mensch die moderne Welt über
haupt zu ertragen lernt, ob er fähig wird, menschlich zu leben in der Welt 
von Morgen. 

Erlauben Sie mir noch eine Schlußbemerkung! Unter den "Maximen" des 
geistreichen Franzosen La Rochefoucauld findet sich eine etwas entlarvende 
Bemerkung über die Dankbarkeit. Da wird behauptet, daß die Dankbarkeit 
der meisten Menschen nur den .geheimen Wunsch nach weiteren Wohltaten 
ausdrücke. Nun, im Augenblick, das darf ich Ihnen versichern, meine Damen 
und Herren, rechnen wir uns nicht zu den "meisten Menschen", aber ... eine 
Schule will leben, und was lebt, muß sich entwickeln und bedarf der finan
ziellen Förderung. Und wenn der Zeitpunkt kommt, hoffen wir erneut auf 
Ihr großmütiges Verständnis und Ihre energische Mithilfe, die Sie uns immer 
bewiesen, die wir Ihnen immer zu danken haben. Johannes Tautz 

BERICHT DER ARCHITEKTEN 

Wenn man den Auftrag erhält, für die Freie Waldorfschule in Stuttgart 
einen Kindergarten und eine Turnhalle zu bauen, blickt man auf die Führung 
des eigenen Lebens zurück: einige Schicksalsfäden liegen sichtbar zu Tage! 1923 
besuchte uns Rudolf Steiner in der Klasse von Herbert Hahn. Wir waren 
etwa elfjährig und erzählten frei aus Grimms Märchen. Zum Abschied 
klopfl:e Dr. Steiner dem Knaben auf die Schulter und sagte etwa: Schön hast 
du vom treuen Johannes erzählt. So sollst du noch recht viel erzählen in 
deinem Leben. 

1945 kehrten wir nach den Wirren und Störungen, die das Zeitschicksal 
über eine ganze Generation gebracht hatte, zur Schule zurück, um erst einmal 
den Schutt wegzuräumen und einen Neubeginn der Arbeit zu ermöglichen. 
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1958 wurde die Aufgabe gestellt, im Brachfeld des Schulgeländes, also dort, 
wo keine anderen Belange der Schule gestört werden, an der äußersten Edte 
im Süden an der "Roten Wand" Kindergarten und Turnhalle zu planen. Für 
Architekten eine reizvolle Aufgabe: Zwei Pole in einem Bau. Die Turnhalle: 
für die Jugend zur Erfassung ihres Leibes im Vollgefühl der Tüchtigkeit. Der 
Kindergarten: erst durch die moderne Stadt- und Sozialentwidtlung notwen
dig geworden für die Jüngsten. Das kleine Kind sollte eigentlich im Schutze 
der Eltern in friedlicher Umgebung - und nicht in hektischen Zuständen -
sich bis in den Aufbau seiner Organe an seiner Umwelt bilden. Für ein solches 
Kindergartenleben die hüllenden Formen zu schaffen, war der erste Impuls, 
der die Architekten ergriff. So wurde versucht, das richtige Refugium, einen 
Hort für das kleine Kind zu schaffen, der es so umhüllt, daß es auch in der 
Stadt, ohne Schaden zu nehmen durch die kinderfeindliche Zivilisation, ge
sund heranwachsen kann. 

Die Starre heutiger Architektur mußte in diesem Falle weitgehend aufge
löst werden. Die Bauformen des Kindergartens sollen die Seele des jungen 
Kindes noch vor Schwere und Starre behüten. Wenigstens in diesen Jahren, 
da sidt die Umgebung bis ins Körperlidte, bis in die Organbildung einprägt, 
sollten soldte Formen wirken, die das Kind im späteren Alter für Eindrüdte 
des Sdtönen, des organisdt Lebendigen, des aus dem Geiste Gestalteten emp
fänglidt erhalten. Damit stand eine bedeutende Aufgabe vor dem Ardtitek
ten. Sie wurde mit Freude und Liebe ergriffen. 

Der Bau ist zweigesichtig. Nach Hereinnahme eines großen Eurythmie
saales, der audt als Kulturraum für die Sonntagshandlungen des freien dtrist
lidten Religionsunterrichts dienen sollte, bekam der Bau eine dritte Bestim
mung. Der Turnteil nadt Osten blidtend auf den Turnplatz, der Kindergarten 
nadt Süden sidt öffnend, eine Ebene höher, ganz umgeben von Wald und 
Natur, die Turnhalle von hier aus nur wie ein niedriger Hügel wirkend, 
unter den man sdtlupfen kann. Der Eurythmiesaal mit abgesenktem Boden, 
mit Teppich belegt, führt die Eintretenden zu einer inneren Ruhe durdt das 
Hinabsdtreiten. Der Kindergarten in sehr differenzierten Raumformen, aber 
alles heiter schwingend und nidtt sdtwer. In seinem Zentrum liegt der Kup
pelraum für Feste und Eurythmie, nidtt als Kreis, sondern als Ellipsoid her
austretend aus dem hüllenden parabolisch-hyperbolisdten Dadt, das wie eine 
erstarrte Woge um die Kuppel innehält. Alle Gruppen-, Spiel- und Neben
räume sind unter dem großen Dach der Kuppel untergebradtt. Eine lange 
gegliederte Spielpergola, als Unterschlupf vor Wetter und Sonne und als 
Sdtallsdtutz gegen den Turnbetrieb in der Halle, geht aus demselben Sdtwung 
der Dadtform hervor. Der Garten selbst ist groß genug, um weitläufig zu 
erscheinen, mit Sandkästen und stimmungsvollen Spielwinkeln. Die Enge der 
Stadt und ihr Lärm sind gebannt. 

Dem Bau stellten sidt einige tedtnisdte Sdtwierigkeiten entgegen: er steht 
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auf 12 bis 15 m tiefem Steinbruchschutt und brauchte eine teure Sondergrün
dung. Die Rückwand der Turnhalle muß den gesamten Erddruck der hier 
ca. 17 m hohen "Roten Wand" aufnehmen. Die gesamten Umgebungsarbei
ten, der Turnplatz usw. überstiegen um ein Vielfaches die zu erwartenden 
Leistungen. Aber die Liebe zur Aufgabe wurde auch durch andere Ereignisse 
bis zum Zerreißen geprüft. Vielleicht konnten so nicht alle, z. T. divergieren
den Anforderungen voll zu einer Einheit verschmolzen werden. Der Bau und 
seine Schöpfer aber haben doch die Prüfungen überstanden. Nun wünschen 
wir Architekten der Schule, daß sie den Bau erfülle mit den reichen Gaben 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners und daß eine neue Generation darin in 
Freude und heiterer Phantasie gesund heranwachse. Paul Matthiessen 

Grundriß von Turnhalle und Kindergarten. 
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AUS DEM ECHO DER ZEITUNGEN 

Die "Stuttgarter Zeitung" vom 11. 6. berichtete mit Bildern vom Kinder
garten und aus der Turnhalle unter der Überschrift " N e u b a u i m G e i s t e 
Ru d o 1 f Steine r s" unter anderem: ... Auch im Namen seines Kolle
gen, des Architekten Walter Murko, dankte Architekt Paul Matthiessen für 
den ungewöhnlichen Auftrag. Die üblichen starren Bauformen sollten ins 
Schwingen gebracht werden, damit sie den ganzen Menschen ansprechen, 
sagte er. Dann übergab der Architekt den Schlüssel dem ersten Vorsitzenden 
des Waldorfschulvereins, Dipl.-Ing. Ernst Debus; dieser gab ihn weiter an 
Dr. Tautz, den Sprecher der Schule und des Lehrerkollegiums . 

. . . Stadtdirektor Dr. Schumann anerkannte als Vertreter der Stadt Stutt
gat die freien Schulen als wichtige Ergänzung zum staatlichen Schulwesen und 
als Bereicherung des Bildungsangebots. Die privaten Schulen würden in Stutt
gart nicht als Konkurrenz, sondern als Bundesgenossen angesehen ... " 

Die "Stuttgarter Nachrichten" berichteten ebenfalls mit schönen Bildern: 
" ... Die Räumlichkeiten des Kindergartens sind für 105 Kinder gedacht, 
eingeteilt in drei Gruppen. Sein Glanzstück ist der Kuppelsaal, als Fest- und 
Gemeinschaftsraum gedacht, wo Reigen- und Märchenspiele, Hauskonzerte, 
überhaupt alles, was mit Eurythmie zu tun hat, gepflegt werden soll. 

In der 14 Meter breiten, 25 Meter langen und 7,5 Meter hohen Turnhalle 
finden sich neben den modernsten Geräten auch ein Rundlauf und eine Spiel
fläche für Basket- und Faustball ... 

Die Bereitschaft von Stadt und Land, uns zu helfen, betrachten wir als Ver
trauensbeweis in unserer pädagogischen Arbeit, sagte Dr. Johannes Tautz als 
Vertreter der Lehrerschaft. Es komme darauf an, daß der moderne Mensch 
die moderne Welt ertragen lerne. Als Vertreter der Landesregierung, des Kul
tusministeriums und des Obersch·ulamtes überbrachte Regierungsoberschul
direktor Dr. Wolz die besten Grüße und Wünsche: ,Wir sind froh, daß es 
Schulen eigener pädagogischer Prägung gibt. Je mehr sie sich von den allge
meinen öffentlichen Schulen abheben, desto interessanter sind sie.' 

... Weitere Glückwünsche und Grüße überbrachten Schuldekan Willy Grü
ninger für die evangelische Landeskirche wie auch für die katholische Kirche, 
Direktor Würschinger vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
Pfarrer Arnold Göbel von der Christengemeinschaft und Dipl.-Ing. Fritz 
Köge! als Vertreter der Freien Waldorfschule am Kräherwald und die übrigen 
Waldorfschulen im Bundesgebiet.- Eine Vorstellung von dem, was Bildung 
in unserer Zeit sein müsse, entwickelte eindringlich der erste Vorsitzende des 
Bundes der Freien Waldorfschulen, Ernst Weißert." 

227 



VOM WERDEN DER FREIEN WALDORFSCHULE ENGELBERG 

Gedanken anläßlich der Grundsteinlegung zum Schulhausneubau 

Das Jahr 1966 bringt der Freien Waldorfschule Engelberg entscheidende 
Ereignisse. Bisher war diese Schule mit nur zehn Klassen ein reges, aber 
äußerlich nicht hervortretendes Mitglied der Waldorfschulbewegung in 
Deutschland gewesen, trotz der Nähe Stuttgarts etwas abseits. Wer vom 
Engelberg hörte, empfing gleichzeitig das Bild der im Remstal auf den 
Schurwaldhöhen idyllisch gelegenen Schule, die in den alten Fachwerkbauten 
eines ehemaligen Jagdschlosses und Gutsbesitzes untergebracht war. Das 
ehemalige Schloß steht auf den Grundmauern eines 1466 erbauten und im 
Bauernkrieg zerstörten Augustinerklosters. Vor zwei Jahren war dieses Haus 
für die Schule umgebaut worden. Nun sind darin Wohnungen, die Küche 
und ein schöner, kultivierter Eßraum für die Kinder und Lehrer. Es war der 
entscheidende Abschluß in der Umwandlung des Alten. Nun konnte der 
Schritt über die Straße hinüber in die Zukunft unternommen werden. 

Michael ist der Schutzgeist dieser Landschaft seit ältesten alemannischen 
Zeiten. Die Heimatforschung berichtet weiter, daß später das Michaelsheilig
tum des Berges hinunter nach Winterbach verlegt wurde, wo die Kaiserpfalz 
war und seitdem eine Michaelskirehe steht. Oben blieb der Name "Engel
berg". Auch etwas von der Atmosphäre ist geblieben, berührt den Besucher, 
läßt ihn freier atmen. 

Dieses Gelände des Jagdschlosses und der vom Verfall bedrohten öko
nomiegebäude mit Wiesen und Obstgärten hatten vor 33 Jahren Herr und 
Frau Dr. Kempter erworben. Als im Jahre 1945 die Waffen in Europa zu 
schweigen begannen und ein neues geistiges Streben aus dem unter Schutt 
und Trümmern Begrabenen hervorsprossen konnte, da beriefen Herr und 
Frau Dr. Kempter den ersten Lehrer, Georg Hartmann, auf den Engelberg. 
Es sammelten sich bald in einem kleinen Pavillon des Gartens sieben Kinder. 
Die kleine Schule gedieh und wuchs unter der umsichtigen Führung durch 
zwei Jahrsiebente hindurch, bis Georg Hartmann nach Dornach berufen 
wurde. Im dritten Jahrsiebt konnte sich die Schule aus eigenen jungen Kräf
ten heraus innerlich und äußerlich weiter festigen. Aus den verschiedensten 
Orten des Remstales kamen die Schüler mit dem Zug und dann zu Fuß den 
Berg herauf gewandert. Zubringer-Omnibusse wurden eingerichtet für die 
Richtungen Göppingen und Eßlingen. Aus Eckwälden kamen später Kinder 
aus dem Walawerk und von den Mitarbeitern des Heilpädagogischen In
stitutes, aus Schwäbisch-Gmünd u. a. Kinder der Belegschaft der Weleda
Werke. Auf dem Engelberg konnten zwei Pensionen eingerichtet werden; 
auf eine Heimschule mit Internat wurde bewußt verzichtet. 

Längst war der Gedanke erwacht, hier einen großen Schulhausneubau 
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entstehen zu lassen; durch Jahre hindurch keimte er in der Stille; Pläne 
wurden gemacht und verworfen, bis das entscheidende Wort der Schulmutter 
fiel: "Ja, ihr dürft auf dem Kikishardter Feld bauen!" - Es war nicht 
schwierig, den richtigen Architekten zu finden; denn auf dem Engelberg ist 
seit vielen Jahren Rex Raab beheimatet, der durch den Goetheanum-Umbau 
und durch den Bau der Schule in Kassel und der Festhalle in Hannover 
längst bekannt geworden ist. Er war in den ersten Jahren der Schule auch 
als Lehrer für Englisch und Eurythmie tätig gewesen und hatte 1951 den 
ersten Neubau der Schule errichtet, in den auch der Grundstein der Schule 
mit einem Spruch von Albert Steifen gelegt worden war, und später errich
tete er die drei Lehrerwohnhäuser. Nun übernahm die Architektengemein
schaft RexRaabund Christian Klein den Auftrag, den Neubau zu erstellen; 
im Februar dieses Jahres konnte der erste Spatenstich getan werden. 

Die 350 Kinder, die Lehrer und Mitarbeiter der Schule, zu denen noch 
etwa 30 Kinder unter sieben Jahren gehören, zogen zusammen mit den 
Gästen hinaus auf das von den Bäumen frei gemachte Gelände, und jeder 
durfte seinen Spatenstich tun. Auch die Kleinsten, die mit ihren roten Mütz
eben und bunten Kitteln wie eine Abordnung des Gnomenreiches zum Spaten 
griffen, versuchten, eine Scholle aus dem Boden zu heben und blickten stolz 
auf das mühsam Vollbrachte. Schließlich aber kam der Bagger und zeigte, 
was er konnte. Zum Abschluß bildeten die Kinder eine Kette um den Platz 
des zukünftigen Schulgebäudes und erlebten so staunend die Größe des Vor
habens. Die Erde wurde in einer Tiefe von etwa acht Metern, 100 Meter 
lang und 50 Meter breit, aufgebrochen; an einer Stelle mußte der felsige 
Grund gesprengt werden. 

Bei der feierlichen Grundsteinlegung am 14. Mai versammelten sich die 
Schulgemeinde und viele Gäste in der Baugrube. Nach einleitenden Be
grüßungsworten erklang unter Führung des Musiklehrers der Schule ein 
vierstimmiges Grundsteinlied. Gottwalt Hahn schickte dankbare Worte in 
die Vergangenheit, in der Familie Friedrich Kempter und Georg Hartmann 
die Schule begründet und durch die Anfangsjahre geführt hatten. Es sprach 
aus seinen Worten Mut und Zuversicht für die kommenden Jahre. Er lenkte 
den Blick auf den Grundstein, einen Pentagondodekaeder aus grauschwarzem 
Schwarzwälder Granitsplit gegossen und geschliffen. Der Vorsitzende des 
Schulvereins, Herr Schmid, rief dazu auf, aus Opferbereitschaft, Treue und 
Liebe zum Bau auch in die Herzen den Grundstein zu legen. Es sprachen 
der Vertreter des Staatlichen Schulamtes und der Bürgermeister der Ge
meinde Winterbach. Für die Waldorfschulen in Deutschland wünschte Herr 
Bauer von der Ulmer Schule, daß alles, was in dieser Schule leben werde, 
ein Ausdruck für rechte Geistes-Gegenwart sein möge. Der Vertreter für die 
ausländischen Waldorfschulen, Herr Kuiper, Den Haag, wünschte, das strah
lende Wetter mit der stürmischen Bewegtheit von Himmel und Meer in 
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seiner Heimat vergleichend - Beständigkeit und siegreiche Kraft für die 
innere Sonne, vor der alles Dunkel weichen muß. Herr Hörner, Pfarrer der 
Christengemeinschaft, vertrat die Gemeinden Eßlingen, Göppingen und die 
Freunde aus dem Remstal und erinnerte an Goethes dreifache Ehrfurcht und 
wünschte, daß diese Schule eine Stätte sein möge, wo diese Ehrfurcht gepflegt 
wird. Schließlich brachte Ernst Weißen, der Vorsitzende des Bundes der 
Freien Waldorfschulen, allen zum Bewußtsein, daß an diesem Tag die Engel
herger Kinder und die Grundsteinlegung zusammen mit der Grundstein
legung der Schule in Stockholm im Mittelpunkt der Gedankenkräfte aller 
Lehrer ·und Freunde der Waldorfschulen in aller Welt stünden. In Liebe, 
Begeisterung und schönem Ernst vereinigten sich die Stimmen aller Schüler 
und Lehrer zu dem Spruch von Rudolf Steiner: "Beim Läuten der Glocken". 
Gottwalt Hahn verlas den Grundsteinspruch der Schule von 1951, der die 
Zielsetzung und Verbundenheit der Schule mit göttlichen Geisteskräften 
bekundet. 

Der drei Zentner schwere Stein wurde dann in den mit Engelherger 
Quarzsand zum Teil gefüllten Schacht versenkt und darin so gedreht, daß 
er im Sand auf die Spitze zu stehen kam, - auf diese Weise in das Fun
dament eingelassen und doch eigentlich in schwebender Stellung nach unten 
und nach oben weisend. Der Rand des Schachtes wurde mit Mörtel be
strichen und durch eine schwere Deckplatte verschlossen. Die ersten Hammer
schläge besiegelten das Werk. Schließlich durfte auch jedes der Kinder drei 
Hammerschläge tun und sich so selbst mit dem Bau verbinden. 

Das Gebäude wird auf zwei Seiten einstöckig erscheinen; da liegen die 
Schulzimmer der Unterstufe. Auf der Talseite wird es zweigeschossig die 
Oberstufe und den naturwissenschaftlichen Unterricht aufnehmen. Eine Turn
halle wird entstehen und eine Aula, deren Dach den Bau krönen und archi
tektonisch bestimmen wird. Hinter dem Haupteingang wird eine Eingangs
halle liegen, die unmittelbar angrenzt an den Innenhof. Dieser Haupteingang 
des Neubaues tut sich auf in Richtung zum Altbau, so daß die Verbindung 
mit dem alten Teil der Schule, der weiterhin einbezogen sein wird, aufrecht
erhalten bleibt. Die Lage auf dem Lande legt den verstärkten Ausbau der 
handwerklichen, künstlerischen Arbeiten und eines praktischen Zuges nahe. 
Die Oberstufe wird über die 10. Klasse hinaus in Zusammenarbeit mit den 
beiden Stuttganer Schulen hinzugefügt werden. 

Eine besondere Note hat die Engelherger Schule auch jetzt schon durch 
den Ausbau des Gartenbauunterrichtes - verbunden mit einer Kleinstland
wirtschaft mit Kühen und Pferden - entwickelt. Es steht ein großangelegter 
Schulgarten in einer begeisternd schönen landschaftlichen Lage zur Ver
fügung. Darüber hinaus konnte am Tage vor der Grundsteinlegung das 
Richtfest zu einem Stallbau begangen werden, der unter einem Dach einen 
Freilaufstall für die Tiere und einen Klassenraum für den Unterricht be-
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herbergt. Eine geräumige Auffahrt ermöglicht das Durchfahren mit belade
nem Heuwagen. Eingebaut sind eine Milchkammer, Rübenkeller, Streulager, 
Heuboden, Aufbewahrungsräume für Ganengeräte und Waschmöglichkeiten. 
- So zeigt das Bild der Freien Waldorfschule Engelberg in ihrem 21. Jahr 
deutlich ein Eigengepräge: Bodenständigkeit, Fest-gegründet-Sein einer weit 
angelegten, Schritt für Schritt zur Verwirklichung strebenden Bildungsstätte. 

Jsolde Zimmermann 

P.i\DAGOGISCHE OSTERTAGUNG AM GOETHEANUM 

Die .i\ußerungen Rudolf Steiners zu einem Welt-Schulverein, die auf eine 
weiteste Menschenkreise ergreifende Bewegung für ein freies Geistesleben 
zielen, gehören zum Fundament der Waldorfschule.• Dieser großzügige An
spruch beim Ringen um die Verwirklichung der Waldorfschulidee in der 
Welt gab (und gibt) die innere Anziehungskraft für viele Menschen ab, daß 
sie ihr Schicksal mit dieser Schulbewegung und mit dem Dienst am Kinde 
verbanden. Es geht dabei nicht um das Modell einer Reformschule oder um 
Bedürfnisse einer begrenzten Weltanschauung, sondern um den selbstlosen 
Auftrag, in einer Welt, die sich. mehr und mehr von dem Spirituellen ab
schnürt, den Raum der Entwicklung für diejenigen freizuhalten, die das 
Menschliche und geistig-wesenhaft Neue immer wieder in die Geschichte 
hineintragen: für die Kinder! Es geht um einen sozialen und kulturellen Bei
trag nicht gegen die Zeit, sondern für die Gegenwart und nächste Zukunft. 

Die Entstehung der Waldorfschule aus der sozialen Dreigliederungsbewe
gung steht dabei als Zukunftsforderung vor dem inneren Auge: die republi
kanische Schulführung ohne Direktor, das Zusammenwirken der Lehrerindi
vidualitäten an einer Klasse und Schule, sich tragend, ergänzend und uner
hört steigernd, ist ein tägliches Übungsfeld dafür. Ein weiteres Übungsfeld 
ist die Zusammenarbeit in den Sch.ulbünden der einzelnen Länder. Die näch
ste Stufe sprach Rudolf Steiner an, als er meinte, daß erst hundert Schulen in 
der Art der Freien Waldorfsch.ule- wenn sie miteinander arbeiten!- die volle 
Fruchtbarkeit der Pädagogik erweisen werden. 

Nun gibt es in 4 Erdteilen etwa 70 Schulen - aber die Zusammenarbeit im 
Austausch der Arbeitsfrüch.te ist noch. nicht so befriedigend entwickelt, wie 
es angesichts des Angriffs auf den Menschen notwendig erscheint. Der Un
geist der Zeit wirkt weltenweit. Er verwischt die Grenze zwisch.en Mensch 
und Tier und sucht das eigentlich Mensch.liche, die geistige Individualtät, in 
den Denk- und Empfindungsgewohnheiten mit wissenschaftlicher Autorität 
auszulöschen. Der Einzelne braucht, damit er in seiner Arbeit bestehe, die 
bewußt gepflegte Menschengemeinschaft, z. B. des Lehrerkollegiums, um durch 
sachlich-selbstlose Zusammenarbeit tiefere Quellen der Kraft und der Ermuti-

• Veröffentlicht im Hell 6, Jahrgang 1964 der Erziehungskunst. 
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gung zu ersd:tließen. Auch diese sachlich-selbstlose Zusammenarbeit bedarf 
der Weltweite, wie sie dem Angriff auf den Menschen eigen ist. 

Damit ist das tiefere Motiv der internationalen internen Waldorflehrer
tagung beschrieben, die vom 11. bis 16. April am Goetheanum in Dornach 
etwa 500 Waldorflehrer aus 12 Ländern zusammenführte. Ihre Arbeit galt 
den innersten Bemühungen des Lehrerseins. Das tägliche Ringen mit dem 
Unterrichtsstoff und mit allen Zeitproblemen, das Gestalten dieses Stoffes 
in der Sprache der Gegenwart und Zukunft zu einem Element der erwecken
den, menschenbildenden Erziehungskunst setzt die Arbeit des Lehrers an sich 
selbst, setzt seine Urteilsbildung gegenüber den Zeiterscheinungen, setzt sein 
Künstlerturn voraus, das vom Erzählen und Bildermalen bis zum Bilden im 
Schicksalsbereid:t reid:tt. Dieser Pendelschlag zwischen der nad::t innen gerich
teten Bemühung des Einzelnen in seiner Arbeit um Kontakt mit den gei
stigen Führungsmächten des Menschen und der nach außen sichtbar werden
den Arbeit, die den Lehrer alltäglich in den Stand der Geistesgegenwart 
gegenüber seinen Schülern und der Meisterschaft gegenüber seinem Stoffe 
setzt, dieser Pendelschlag im Lehrerberuf beherrschte von der Eröffnung der 
Tagung an die Beiträge und Gespräche. An Rudolf Steiners Vorträgen über 
"Meditativ erarbeitete Menschenkunde" hatten sich alle Kollegien für diese 
gemeinsame Arbeit vorbereitet. 

Es sind diesem größten internationalen Treffen der Waldorfschulbewe
gung vielerlei Arbeitszusammenhänge vorausgegangen, die sich nun begegne
ten: Die Pädagogische Arbeitsgruppe am Goetheanum seit 1931 und die 
Arbeit der Pädagogischen Sektion nach dem Kriege, die großen Lehrerkonfe
renzen an der Stuttgarter Mutterschule, die Zürid:ter Lehrertagungen, die 
impulsierenden Begegnungen, die einige Jahre lang in Den Haag stattfanden, 
die Lehrerseminare, Austausch von Klassen von Land zu Land, Seminare und 
Beratungen, die Einzelne über die Kontinente durch die Weltschulbewegung 
führten. Zur Vorbereitung gehört auch die umfassende Arbeit am Goetheanum 
und die Herausgabe des Werkes von Rudolf Steiner durch die Nachlaßverwal
tung. Das Goetheanum und die Archive öffneten sich nun der herbeigeström
ten Lehrersmaft und ließen sie teilnehmen an den hinterlassenen, aber auch 
an den neuesten Arbeiten der in Dornam Tätigen. 

Als Gesmenk der Künstler wurde die Aufführung des vierten Mysterien
dramas von Rudolf Steiner "Der Seelen Erwachen" zum Mittelpunkt der 
Tagung. Ein Tag stand im Zeimen dieses Dramas, das den Menschen der 
Gegenwart in dem Spannungsfeld der Mäd:tte des Bösen, aber aud:t in den 
schweren Auseinandersetzungen zeigt, die aus den Tiefen seines Schicksals 
steigen. Wie kann sich heute das alte Einweihungsprinzip der Einsimt in die 
Götterführung der Menschen, das Initiationsprinzip, im sozialen, beruflichen, 
schicksalhaften Bereim so auswirken, daß der Mensch nimt aus Programmen, 
Willkür und Gruppenegoismus, sondern aus dem Geiste heraus sein Erden-
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wuken einrichtet? Wie knüpft sich in dem Tun des Alltags, wie in den vor
wärtsführenden großen Werken und Taten wieder die Brücke zwischen 
geistiger Einsicht und den Handlungen des Willens? Das ist in unserer Zeit, 
da Intellekt und Wille, tiefere Einsicht und Werkwelt derart auseinander
klaffen, da Spaltung zum Zeitphänomen geworden ist, das eigentlim päd
agogisme Problem. 

An seiner Lösung arbeitet die Waldorflehrerschaft in allen Ländern - und 
in jeder Unterrichtsstunde. Zur Stärkung für diese Aufgabe - aus dem Geiste 
heraus Erziehung einzurichten, im kulturellen und sozialen Leben zu gestal
ten und zu wirken- ist man sich im Gespräch, in der Begegnung, in der Mit
teilung von Arbeitsfrüchten und Problemstellungen nähergekommen; das 
war das Bewegende dieser Tagung in Dornach. Helmut von Kügelgen 

FREUNDSCHAFTSBESUCH AUS Dl\.NEMARK 

Die Rendsburger Waldorfschule liegt mitten in Schleswig-Holstein, dem 
nördlichsten deutschen Bundesland. Die Hochbrücke über den Nord-Ostsee
Kanal, das Wahrzeichen der Stadt Rendsburg, marakterisiert zugleich auch 
sehr schön das Wesen des kleinen Landes überhaupt. 

Das Friesentum, heute noch recht ausgeprägt, ist dem Westen, dem Meer 
zugewandt, dem es Land und Reimturn abgerungen hat. Im Südosten des 
Landes dagegen weisen viele Ortsnamen noch auf den einst slawischen 
Siedlungsraum hin und die Landschaft erinnert daran, daß wir an das 
baltisch-skandinavische Mittelmeer angrenzen. - Durm seine Lage, die seine 
wechselvolle Geschichte bekundet, hat Schleswig-Holstein aber auch eine 
Mittlerstellung zwischen dem Norden und dem Süden, zwischen deutschem 
und dänischem Volkstum. Neben Zeiten lebhaften Austausches und frucht
barer Gemeinsamkeit gab es Zeiten der Entfremdung, des übersteigerten Na
tionalismus; die jüngste Vergangenheit schlug hier noch manche Wunde. 

Als sich vor ungefähr einem Jahr - eigentlich von beiden Seiten aus
gehend - die ersten Beziehungen zwischen der Rudolf-Steiner-Skolen in 
Arhus und der Waldorfschule in Rendsburg anbahnten, standen diese ganz 
offensichtlich unter einem günstigen Stern. Schon der erste Besuch der däni
schen Kollegen vollzog sich, nach Oberwindung der ersten Befangenheit, in 
einer überaus herzlichen Atmosphäre. Sehr schnell fand man sich im Gespräch 
über aktuelle gemeinsame Schulprobleme, und diese sachliche Arbeit ver
langte nach einer Fortsetzung. So fuhren die Rendsburger dann im Herbst 
mit einer größeren Abordnung nach Arhus. Besonders beeindruckend war 
der jugendliche, willensgetragene Pioniergeist der noch verhältnismäßig klei
nen, aber in einem gesunden organischen Wachstum begriffenen Schule. Man 
hörte von der lebendigen Elternarbeit, von mehreren, wöchentlich statt
findenden Kursen, in denen sich die Ehern auf den verschiedensten Gebieten 
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betätigten. Auch für die Zukunft gibt es große Pläne: man möchte, da die in 
einem Villenviertel gelegene Schule langsam zu klein wird, einen Neubau 
errichten, und zwar mitten im Arhuser Industriegebiet, um auch äußerlich 
die Verbindung zur modernen Arbeitswelt zu dokumentieren. 

Wenn man durch Jütland fährt und beobachtet, in welch vorbildlicher 
Weise dort die Industrialisierung durchgeführt wird, kann man sich vor
stellen, daß dieses Vorhaben auf einen fruchtbaren Boden fällt, zumal das 
dänische Schulgesetz solchen freien Initiativen entgegenkommt. 

In diesem Frühjahr nun vollzog sidt ein weiterer Sdtritt in der Vertiefung 
unserer Beziehungen. Mit 39 Kindern und drei Lehrern kamen unsere däni
sdten Freunde nadt Rendsburg und besdterten uns damit ein ridttiges Mai
fest. Am Abend vor den Eltern und morgens vor den Schulkindern zeigten 
die 7. und 8. Klasse der Arhuser Schule ein Programm, das sidt sehen lassen 
konnte. Mitten in der Aula, umringt von den begeistert mitgehenden Zu
schauern, wurden die schönsten Volkstänze vorgeführt, begleitet von einer 
zündenden, schwungvollen Musik. Das gab ein Stampfen und Drehen, ein 
Wiegen und Wogen all der vielen kleinen Dänen in ihren jütländisdten 
Trachten. Zwischen den Tänzen gab es Orchestereinlagen und es wurde auch 
rezitiert, wobei das Urtümliche der dänischen Spradte im Gegensatz zur 
deutschen sehr plastisdt zum Ausdruck kam. 

So gelang es unseren charmanten dänisdten Freunden nidtt nur, beim 
"majdans" ihre roten und weißen Bänder kunstvoll zu verschlingen, sondern 
sie verstanden es audt, die Bande zwisdten den Herzen zu knüpfen. So 
waren wir Gastgeber, die wir unsere Gäste in der Sdtule, auf einem Ausflug 
und im Privatquartier sorgsam betreut hatten, ein bißdten traurig, als der 
"gule-bus" wieder abfahren mußte. 

Trotzdem bleibt das gute Gefühl, die Grundlage für eine widttige und 
zukunftsträdttige Sadte gelegt zu haben. In diesem Sinne sind wir audt sdton 
dabei, das Programm für den nun fälligen Gegenbesudt im Herbst zu 
machen. Wir hoffen, daß dann unsere friedlidte "Invasion" ebenso erfolg-
reim ablaufen wird wie die dänisdte! Gerhard F. Schlecht 

ARBEITSWOCHE FOR BOTHMER-GYMNASTIK 

Vom 24.-29. Oktober 1966 findet wieder eine Arbeitswodte für Bothmer
Gymnastik in der Ecole Perceval, Chatou bei Paris statt. Die gymnastisdte 
Arbeit, die dieses Jahr auf das Thema: "Mut und Moralität in der Erzie
hung" gerichtet sein wird, schließt mit einer Wodtenendveranstaltung am 
29. Oktober ab. 

Anfragen und Anmeldungen zur Teilnahme bitte zu richten an: Ecole 
Perceval, 5 av. d'Epremesnil, 78 Ohatou (S. et 0.) Frankreich oder an Frau 
Gretl Krause-Eppinger, 7 Stuttgart-1, Eugensplatz 2 b. 
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VON NEUEN BÜCHERN 

DER GRAL UND DAS NEUNTE JAHRHUNDERT 

'Walter Jobarmes Stein: Weltgeschichte im Lichte des Heiligen Gral. 
Das neunte Jahrhundert. 417 Seiten, Leinen DM 42,-. J. Ch. Mellinger 
Verlag, Neuauflage 1966, Stuttgart. 

Bemerkenswert ist der Entstehungsmoment von Steins Gralsbuch. Rudolf 
Steiner besuchte die elfte Klasse, in der Stein die erste Parzival-Epoche der 
Waldorfschule unterrichtete, und gab im Gespräch mit den Schülern die 
entscheidenden Aufschlüsse: die Parzivalzeit ist anzusetzen um die Wende 
vom 8. zum 9. Jahrhundert; der Weg des Grales führt zum Quell, der im 
Verborgenen rinnt, wo die Sonne am hellen Tag nicht hinscheint-er führt 
zur Inspiration 31us den geistigen Welten. 

Durch diese Erkenntnisse Rooolf Steiners impulsiert, machte sich Stein an 
die Arbeit. Die Anstrengung ging in doppelter Richtung, nach außen und 
nach innen. Er suchte hinter dem Schleier der Gralsimagination die histori
schen Ereignisse und Gestalten und trug vielfältiges, entlegenes Material 
zusammen; er erkannte im Spiegel des eigenen Schicksals eine tiefW'Ilrzelnde 
Beziehung zum Jahrhundert des Heiligen Grales und wußte sich in dieser 
Landschaft geistig beheimatet. 

Das Bild des neunten Jahrhunderts entsteht in skizzenhaften Umrissen, der 
Knotenpunkt der europäischen Entwicklung wird sichtbar, die Geburt des 
abendländischen Bewußtseins in der Trennung von der östlichen Kirche. Die 
Gestalt des Papstes Nikolaus 1., der den Beinamen ·der Große erhielt, tritt 
in den Vordergrund. Nikolaus wollte Europa profilieren als eine eigen
ständige Kraft in der Mitte zwischen der Geistigkeit des Ostens und des 
Westens. Die Frage quälte ihn: "Wie soll die Mitte gegenüber Seelen
impulsen des Ostens geführt werden?" 

Der Ratgeber des Papstes war Anastasius Bibliothecarius, dem die 
Geschichte das Wissen um das achte ökumenische Komil von Konstantinopel 
verdankt. Dieses Konzil hat im elften Kanon eine der folgenreichsten welt
historischen Entscheidungen getroffen, indem es die menschliche Trichotomie, 
das Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit, leugnete, also die individuelle 
Teilhabe des Menschen an der •geistigen Welt bestritt. (Rein formal aller
dings anathematisieren die Konzilsväter nur die sogenannte Zwei-Seelen
Lehre). 

In diesem historischen Moment der Geistverleugnung erreicht die Grals
strömung, die im 8. Jahrhundert einsetzt, ihren Höhepunkt. Die Teilnehmer 
der Gralsrunde erfahren die heilende Macht des Geistes, der niedersteigt, 
um das Leben zu erneuern. Das Mysterium- von einer Gralstheologie dar-
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zustellen - ist der Empfang der kosmischen Lebensstrahlung, die im Her
zen wirksam wird und das Blut erneuert. Die Diener des Grals erleben die 
GhrisruskraA: in den Tiefen des Gemüts als Liebe und Wärme schenkenden 
Quell. Sie bereiten die Zeit vor, da die Sonnenkräfte des Herzens das dem 
Haupt entspringende Wissen durchwärmen. 

Parzival ist der Mensch, ·der durch Mitleid wissend wurde. In der Durch
dringung von Liebe un·d Erkenntnis besteht das heilende Wesen des Grales. 
In der Gralsströmung erscheint das esoterische Christenrum, das durch die 
Jahrhunderte bis in die Gegenwart hinein wirksam bleibt. 

Das längste Kapitel in Steins Grahbuch ist der Kommentar zu Wolframs 
"Parzival". Stein deutet die Dichtung als "Weg einer inneren Entwicklung 
des Menschen, als Anweisung zur Erbildung eines Organs zum Wahrnehmen 
des Schicksalswaltens und als Darstellung von Ereignissen des neunten Jahr
hunderts". Dieses Kapitel bringt die intimsten Ausführungen. Es handelt 
sich um die Gralssuche Parzivals, der schließlich nach schweren Schicksals
prüfungen Gralskönig wird. Der Geistsucher weiß in den Tiefen seines 
Wesens um die zwei parallel verlaufenden Geschichtsströme - den offen
baren und den unoffenbaren; er sucht den Anschluß an jenen Strom, der 
im Verborgenen fließt hinter dem Strom der sichtbaren und vordergründigen 
Ereignisse; er weiß, daß dieser Strom nie versiegen darf, weil er der 
eigentlich bewirkende ist. 

Steins großangelegtes Werk ist Fragment geblieben. Das Buch ist- bild
lich gesprochen - ein Steinbruch, aus dem der kundige Leser die Blöcke 
heraussuchen kann, die er selost bearbeiten will; er wird immer wieder 
kos~bares und großartiges Material finden in den zaihlreichen literarischen 
und mündlichen Angaben, den odefliehen Mitteilungen Rudolf Steiners, aber 
auch in den selbstgeschöpften Erkenntnissen des Verfassers. Stein hat die 
Erfahrung gemacht, daß er selbständig und schöpferisch wurde, wenn er mit 
dem ihm eigenen Enrliusiasmus ergriff, "was als Ungesagtes und Ungedruck
tes aus Rudolf Steiners Geist hervorgehen will". Und nicht unähnlich ist 
die Erfahrung des Lesers, der sich aufmerksam und liebevoll prüfend in den 
Geist seines Buches versenkt, um die "Weltgeschichte im Lichte des Heiligen 
Gral" weiterzuführen. 
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WALDORFPJ\DAGOGIK IN FRANKREICH• 

Gabert: Das mütterliche und das väterliche Element in der Erziehung. 

Erich Ga.bert hat in der ersten Waldorfschule in Stutegart Unterricht 
gegeben, als ihr Gründer Rudolf Steiner noch lebte; er leitete dann die 
zweite, die in der gleichen Stadt nach dem letzten Weltkriege gegründet 
wurde. Als überzeugter Anhänger Rudolf Steiners sieht Erich Gabert in 
dem Kinde nicht das Wesen, dessen Existenz mit der physischen Geburt 
beginnt und mit dem Tode endet, sondern eine "ewige Individualität", die 
in einer vorgeburtlichen Welt lebte und nach ihrem Verweilen auf der Erde 
weiter leben wird. Das Bestreben, diese Individualität zu erkennen, zu 
verehren, aufblühen zu lassen, kennzeichnet Rudolf Steiners Pädagogik. In 
seinem Bemühen, den mütterlichen und den väterlichen Einfluß auf das 
Kind zu erforschen, stützt sich Erich Gabert auf den "Parzival" Wolframs 
von Eschenbach, in dem der Held zuerst von seiner Mutter Herzeloide, dann 
von dem väterlichen Gurnemanz- sein Vater Gamuret ist im Zweikampf 
gefallen- erzogen wird. Von diesem Mythos ausgehend, zeigt der Verfasser, 
wie die Erziehung des "Nachgebens" heute der Erziehung des "Zwanges" 
gegenüber steht, und daß es notwendig ist, zwischen beiden Tendenzen ein 
lebendiges Gleichgewicht zu schaffen. Er legt dar, wie die 70 Waldorfschulen 
in Deutschland und im Ausland um dieses Ziel bemüht sind, und gibt eine 
Darstellung der Grundprinzipien von Rudolf Steiners Pädagogik. Ein 
Aufsatz eines seiner Mitarbeiter, Fritz Koegel, über die Arbeit in der 
Kräherwaldschule, mit dem Titel "Eine wirkliche Einheitsschule", ist als 
konkretes Beispiel beigelegt. 

Sehr gut übersetzt von Mme. H. Bideau, die für Wolframs Werk die 
Übersetzung von E. Tonnelat benutzt hat, ist das Werk eine angenehme 
und aufschlußreiche Lektüre für alle, Erzieher und Eltern, die Rudolf 
Steiners Pädagogik kennenlernen wollen. 

Gabert: Die Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung des Kindes. 

Erich Gabert studiert das Problem der Strafe im Lichte der Weltan
schauung seines Lehrers Rudolf Steiner. Er begnügt sich a.ber nicht damit, 
die Grundideen der Anthroposophie über dieses Thema darzulegen, sondern 
gibt den eigenen Überlegungen, seinen Erfahrungen als Pädagoge und Leiter 
einer Waldorfschule Ausdruck. Gewissenhaft und tief auf das Problem der 
Strafe in der Selbsterziehung und in der Erziehung des Kinder eingehend, 
ignoriert er keine Seite dieser Frage; zum Beispiel widmet er der sehr 
heiklen Frage der Züchtigungen ein ganzes Kapitel unter dem Titel: "Soll 

• Aus "Les Livres•, bibliographische Monatszemchrift des Ministhe de l'Education Nationale, Okto· 
her 1965, unter dem Titel: L'Enseignement dans !es Ecoles Waldorf. Die drei Bände von Erich Gabert 
sind im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, das Kindergartenbuch von Elisabeth Grunelius im Ver
hg die Kommenden. Freiburg, erschienen. 
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man die Kinder schlagen?" Im letzten Kapitel wird gezeigt, wie die Kern
frage diejenige der Selbsterziehung der Lehrer und Eltern ist, und weshalb 
er diesem Zentralpunkt den ersten Platz im Titel des Buches einräumt. 

Hier haben wir eine sichere Auseinandersetzung eines Problems, das zu 
unserer Zeit besonders schwerwiegend ist; die flüssige Obersetzung ermög
licht eine leichte, interessante und bereichernde Lektüre. 

Gabert: Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren. 

Hier werden, immer noch auf Grund des Werkes seines Lehrers Rudolf 
Steiner, aber auch seiner persönlichen Erfahrungen in den beiden Stutt
garter Waldorfschulen, die Probleme des Reifealters behandelt. Das Buch 
gibt vielen der Gedanken, die in den zwei vorigen Werken dargelegt sind, 
erneuten Ausdruck: die Prdbleme des Reifealters, also des dritten "Jahr
siebts" können nicht einzeln behandelt werden, ohne Berücksichtigung der 
zwei ersten Lebensperioden, von der Geburt bis zum 7. Jahr, und von 
diesem zum 14. Für das Kind und seine Erzieher sind die "Sprünge", d. h. 
die Zeiten der "aufeinanderfolgenden Geburten", der Übergangszeiten von 
der einen zur anderen, die Zeit der Schwierigkeiten. Wie Rudolf Steiner 
meint Erich Gahert, daß man erziehen kann, daß man den Kindern und 
der Jugend helfen kann und muß. Er legt dar, daß die in den Waldorf
schulen geleistete Arbeit krafl:- und mutbringend ist. 

Erich Gaberts Ausführungen geht ein schönes Vorwort von Dr. Berron 
voran. Gaberts Buch ist mit besonderer Klarheit von Mme. Bideau über
setzt, die selbst ein Buch über den Lehrplan der Waldorfschulen geschrieben 
hat. Eltern und Erzieher, alle Menschen, die um die Fragen des Reifealters 
bemüht sind, werden aus dieser interessanten Lektüre Zuversicht schöpfen. 

Elisabeth Grunelius: Erziehung im frühen Kindesalter. Der Waldorf
schul-Kindergarten. 

Als Kindergärtnerin und Gründerin des ersten Kindergartens der 'Wal
dorfschule in Stuttgart und weiter von zwei auf den gleichen Grundgedan
ken aufgebauten Kindergärten in den USA, gibt Elisaberh Grunelius in 
ihrem Werk eine DarlegtUng der Grundprinzipien der Rudolf Steinersehen 
Pädagogik. Für ihn soll das Kind aus der "Nachahmung" und nicht aus der 
"Autorität" heraus erzogen werden. Die Verfasserin zeigt, wie dies konkret 
im Kindergarten und im Elternhause zu handhaben ist. Sie gibt dann eine 
größere Anzahl von Zitaten aus Rudolf Steiners Vortragswerk, pädago
gischen Kursen und Büchern. 

Das Buch ist eine gute Einführung in Rudolf Steiners Pädagogik, und für 
Eltern und Erzieher in einer sehr schwierigen Aufgabe, nämlich der Erzie
hung 'des Kleinkindes, eine wertvolle Hilfe. Die nachdrückliche Mahnung 
an die Gefahren des Radios, des Kinos und des Fernsehens verdient, gehört 
und überlegt zu werden. L. ]uhlin, professeur honoraire au Lycee Chaptal 
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ln über dreihundert Einzelvorträgen Rudolf Steiners und in seinen Büchern finden 
Sie Aussagen über Mineralogie. 
Die lebendigen BEGRIFFE, die Sie sich durch die Literatur erworben hoben, 
können Sie durch die lebendige ANSCHAUUNG erweitern. 
Eine Mineroliensammlung, die zirka 700 Stücke umfaßt und im Aufbau von dem 
.,Urgestein• Granit ausgeht, steht Ihnen jederzeit zum Studium oder Betrachten 
zur Verfügung. 
Anschauungsmaterial für den Unterricht und Fehlendes in Ihrer Sammlung können 
Sie bei mir erwerben, oder ich versuche es für Sie zu beschaffen. 

H ERBE RT B RU H N Mineralien, Rohsteine, Bergkristalle 
7 StuHgart, SchellbergstraBe 45, Telefon 43 22 68 

Besuchszeiten: 9-13, 15-18 Uhr. Samstags 9-13 Uhr. Zu anderen Zeiten telefonische Absprache . 

. . 
FLUGEL KLAVIERE 
Cembali, Spinette, Clavichorde und Kleinklaviere 

Gebrauchte Instrumente, Mietklaviere und Tausch 

Günstige Zahlungsbed., Instandsetzg., Stimmpflege 

STUTTG.ART W · HERDERSTR. 12 · RUF 651015 

Haltestelle tVogelsango: Stnßeobabnlinic::a. 9. 18 u. zo • EigcnCI' Parkplatz 

SOEBEN NEU ERSCHIENEN! 

Hans Erhard Lauer 

Die Anthroposophie und die Zukunft des Christentums 
192 Seiten, laminiert DM 10,80 

Die Stellung der Anthroposophie zum Christentum ist eine der Zentrolfragen, 
die heute immer wieder und auch gerade von kirchlicher Seite an die Anthro
posophie gestellt wird. Da hier immer wieder Mißverständnisse und auch irrefüh
rende Darstellungen aufgetaucht sind, ist es sehr zu begrüßen, daß von anthro
posophischer Seite eine Darstellung gegeben wird, die mit Sachkenntnis auf atle 
strittigen Punkte eingeht. 

Aus dem Inhalt: Worin liegt die Bedeutung der Anthroposophie für das Chri
stentum begründet? Der innere Gong der Menschheitsentwicklung in seiner 
Beziehung zum Christus-Ereignis I Ältere und neuere Wege zu Christus I Sünden
fall und Erlösung I Wiederverkörperung und Auferstehung I Sündenvergebung 
und Sündenerhebung I Evolution und Heilsgeschichte I Die Auseinandersetzung 
mit dem Bösen I Die Lehre von den letzten Dingen (Eschatologie) und das Motiv 
der Entscheidung I Jüngster Tag, Wiederkunft Christi, Weltgericht. 

V E R LAG FREI ES G E I S TE S L E B E N S T U T T G A R T 



Führung und Verführung 

der Jugend durch Staat, 

Kirche und Gesellschaft 

littera 
lrausLnl ••nn ••n••n 

7 

NEU: Band 7 der •littera«-paperbacks 
Herausgegeben von Walter Böckmann 
Hrag. /Individuum als Maßstab. Gesellschaft als Aufgabe, 
Staat als Lebensform 

StadtJugendpfleger Paul Hirschauer, Bleiefeld 
Staat und Oesal!schaft: dla wohlmeinenden VorfGhrar 

Dr. Wemer Georg Havarback, 
lndultrlepldagog. Seminar Winterberghol bel Vlotbo 
Fßhrung und VorfGbrung dar Jugend ln lndustrlogesallschaft 
und Babieb - Entwicklung und Pruls einer betrlabllchan 
und außarbetrlabllchan lndustrlapldagogik 

Regierungsrat Dr. Mas Busch, 
Direktor der landes-Jugendstralanllalt Wlubaden 
Wege und Irrwage ln der Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher 
Pastor F. Hulandlok, Blelelald 
Leitbilder und Zerrbilder dar kirchlichen Varkßndlguna 

Bottfrlad Weber, 
Dozent am Evang. Seminar ltlr aozlala Beruflarbalt, K1111l 
Angst vor dar Zukunft • 5 Thesen zum Jugendschutz 
und Schutz vor dar Jugend 

Aus der Reihe •littera" lieferbar: 
Band 3/ Zensur ln dar Utaratur: .Jugondgallbrdend" 
Band 4/ Zensur ln dar bildenden Kunst: 
.Kunst vor dem Richter" 
Band 5/ Zensur Im Film : .Film, Fernsahen, Striptease -
Wahn und Wirklichkalt einer Moral" 
Band & I Die Verfälschung der Erotik ln dar Literatur 

Je Band 120- 160 Seiten, je DM 12,80 

littera editionen 
3431 Gertenbach 

JUUA BORT 

Heil-Eurythmie 
mit seelenpflege-bedürftigen 

Kindern 
Ober die kosmischen Kräfte der Laute 
(Vokole und Konsonanten), wie sie in 
den Bildekräften der Natur und des 
menschlichen Leibes wirksam sind, im 
Zusammenhang mit der Heil-Eurythmie. 
Wesensbilder von seelenpflege-bedürf
tigen Kindern und Entwicklung der 
ihnen angemessen Obungen. 
200 Seiten, geb. Fr./DM 14.70, 
broschiert Fr./DM 11.10. 

MÄRCHEN NACH GRIMM 
mit Liedern von Edmund Pracht 

Frau Holle 
Sterntaler 
Dornröschen 
Fr./DM 2.50 

Zu beziehen durd!: 

Natura Verlag, 4144 Arlesheim/Schweix 
und alle Bud!handlungen 

RAMAYANA 
Nacherzählungen altindischer 

Dichtungen 
von 

CharloHe Reymann 

Mit sechs Abbildungen nach altindischen 
Miniaturen. 117 Seiten, Taschenbuch 
DM 4.80. 

Inhalt: Usinara und die Taube 
Ramayana I Savetri I Harischandra 
Nachwort. 

Diese Nacherzählung des wenig be
kannten Epos "Ramayana" des Val
miki, niedergeschrieben in der Zeit um 
500 v. Chr., wird ergänzt durch wich
tige Teile aus dem Mahabharata und 
dem Markandeja-Purana, so daß ein 
guter Oberblick über die ältesten indi
schen Epen gegeben ist. 

DAUSIEN VERLAG HANAU 
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Aus lebenskräftigen Natursubstanzen 

Weleda Calendula 
Kinderöl 

gibt nach dem Bad eine wärmende schützende 
Hülle - für leicht frierende zarte Kinder 
besondere empfohlen - und unterstützt 
den natürlichen Fettmantel der Haut.

Weleda Calendula Kindercreme 
und Calendula Kinderpuder 

pflegen und schützen zarte Haut, 
beugen dem Wundwerden vor. -
Weleda Aufbaukalk unterstützt 

eine gesunde Bildung der 
Knochen und Zähne. 

Kl~/88 

I 
(l( W(l(DA A 11111 ~j H~ILMITTHDHRI~D~ 

Der Buchhandel 
bietet gute berufliche Chancen für bewegliche und geistig aufgesthlossene 
junge Menschen mit guter Schulbildung (mindestens Mittlere Reife oder 
xo Klassen Waldorfschule). Wer Lust hat, den Beruf eines Verlags- oder Sor
timentsbuchhändlers zu erlernen, dem gewähren wir in unserem Verlag oder 
in unserer Buchhandlung eine gründliche Ausbildung in allen Sparten des 
Buthhandels. 

Bewerbungen sind zu richten an: 

Verlag und Buchhandlung Freies Geistesleben 
7 Stuttgart 1 Haussmannstraße 76 



Im September erscheint: 

HERBERT HAHN 

Der Lebenslauf als Kunstwerk 
Rhythmen, Leitmotive, Gesetze in gegenübergestellten Biographien. 
ca. 370 Seiten, Leinen ca. 25,- DM 

Das Thema dieses neuen Buches von Herbart Hahn geht zurück auf einen Kurs, 
den er in den 20er Jahren in der Stuttgarter Waldorfschule durchführte. Nach
dem Dr. Hohn durch Jahrzehnte an diesen Ansätzen zu einer .Biographik" weiter· 
gearbeitet hat, kann er nun ein reifes Alterswerk vorlegen. 

Es geht ihm bei seiner Darstellung um die ersten Bausteine zu einer im gewissen 
Sinne völlig neuen Wissenschaft, die, an Rudolf Steiners Kormalehre anknüp
fend, nach den Gesetzmäßigkeifen des menschlichen Lebenslaufes fragt. Durch 
die Gegenüberstellung bestimmter biographischer Motive entstehen lebendige 
Wesensbilder, an denen solche über die Einzelbiographie hinausgehenden, ob
jektiven Schicksalsgesetzmäßigkeifen abzulesen sind, ohne daß im einzelnen auf 
die üblichen biographischen Normen wie auch auf die geisteswissenschaftlich
menschenkundliehe Terminologie Bezug genommen wird. 

Exemplarisch sind in diesem Sinne für Herbert Hahn die Lebensläufe einiger 
großer, vom Schicksal ausgezeichneter Menschen: Goethe und Schiller, Verdi und 
Tolstoj, Schliernenn und Chompollion. Es spricht für Herbert Hohns Gabe der 
Menschenbeobachtung und des Sich-Einfühlans in geistig-seelische Prozesse, wenn 
er den Biographien Goethes und Schillers noch neue, ja überraschende Motive 
abzugewinnen vermag. Dies gilt auch für die Biographien von Verdi und Tolstoj, 
die in besonderem Maße geeignet sind, die Tendenzen und Ziele einer zukünf
tigen Biographik anzudeuten. 

So ist ein Buch entstanden, das die eminent wichtige Aufgabe erfüllen könnte, 
einem großen Leserkreis den Zugang zu den verborgenen Triebfedern des Men
schenschicksals, zu den formenden Kräften der "Entelechieu zu öffnen. 

Im August erscheint: 

WALlHER BUHLER 

Die Sonne als Weltenherz 
HAnregungen zur anthroposophischen ArbeitH Nr. 7 
65 Seiten, laminiert DM 5,80 

Dr. med. W. Bühler hat wiederholt zu aktuellen astronomischen Fragen Stellung 
genommen (,.Die Sternenschrift unseres Jahrhunderts•, zur Kalenderreform usw.). 
ln dieser neuen kurzen, aber sehr gewichtigen Arbeit konfrontiert er die jüngsten, 
die bisherigen Vorstellungen zum Teil umstürzenden Ergebnisse der Astronomie 
mit den Aussagen der Anthroposophie über das Wesen und die Aufgabe der 
Sonne. Es ergeben sich einerseits überraschende Parallelen, andererseits wird 
gezeigt, an welche Grenzen die Astronomie stößt. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Sal'z und Druck: Greiaer-Druck Raatart 
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