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Zur Frage der Beitragserhöhung 

Die Erhöhung des Förderbeitrages ist schon vor etwa einem Jahr in unserem Finan
zierungsausschuß intensiv erörtert worden. Wir haben sie trotzdem in der letzten Mit
gliederversammlung nicht beschließen lassen, weil wir sie aus verschiedenen Erwä
gungen heraus nicht normen möchten, trotzdem sie uns schon jetzt eine wirtschaft
liche Notwendigkeit ist. Unserer Schule wäre am besten gedient, wenn jedes Eltern
paar sich frei entscheiden würde, entweder monatlich oder jährlich einen entsprechen
den zusätzlichen Beitrag zu leisten. Die Höhe des zusätzlichen Beitrages kann jeder 
individuell entsprechend se·inem wirtschaftlichen Einkommen und seiner Wertschät
zung für unsere Schule festlegen. Wer sich aber gern von kronkreten Zahlen leiten 
läßt, kann z. B. von der Entwicklung ausgehen, die das Bruttogehalt eines mittleren 
Beamten (eines verheirateten Volksschullehrers mit einem Kind) seit 1958 erfahren 
hat. 

Dieses Bruttogehalt betrug Ostern 1958 
und steigerte sich bis heute um 43 % auf 

DM 825,
DM 1.180,-

Gehen wir davon aus, daß unsere Schule an diesem Einkommenszuwachs teilhaben 
soll, so wäre der Förderbeitrag von DM 45,- um 43 % = DM 19,35 zu erhöhen. Diese 
DM 19,35 entsprechen einem Prozentsatz von 1,64 % des jetzigen Monatsgehaltes. 
Wir könnten also vorschlagen, daß jedes Elternpaar 1,64 % seines jetzigen Brutto
Monatsgehaltes als zusätzlichen Beitrag leistet. Damit könnte auch im großen und 
ganzen den sozialen Verhältnissen Rechnung getragen werden. 

Wenn Sie diesen Vorschlag akzeptieren wollen, dann erhöhen Sie einfach Ihre laufen
den Beitragszahlungen entspre.chend. Wir könnten Ihnen nach Ablauf des Jahres eine 
Spendenquittung für den Betrag zustellen, der unsere Richtsätze von DM 45, - I 
75, - / 100, - übersteigt. Wir würden uns freuen, wenn auf diese Weise eine sozial 
vertretbare Lösung zustandekommt. 

Max Graband 
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Aus unserer Mitgliederversammlung 

15. März 1965 

In dem Geschäftsbericht ging Herr Barkhoff eingangs davon aus, daß die Ende 1963 
für den Schulneubau veranschlagten Kosten in Höhe von insgesamt 4,2 Mill. DM aller 
Voraussicht nach nicht überschritten werden dürften. Auch mit der Realisierung des 
vom Vorstand damals aufgestellten Finanzierungsplanes kann mit Ausnahme einer 
Position gerechnet werden. Insbesondere sind alle veranschlagten Darlehen geneh
migt oder bereits ausgezahlt; die von dritter Seite in Höhe von 200 000, - DM er
warteten Spenden sind zu 85 % gegeben bzw. zu erwarten. Sorgen bereiten nur die 
noch von den Eltern aufzubringenden Spenden, die Ende 1963 mit 200 000, - DM an
gesetzt waren . Nur 92 Eltern haben .die Ende 1963 ausgegebenen Zeichnungsscheine 
mit einer Gesamtsumme von 56433, - DM gezeichnet, was einem Spendendurch
schnitt von DM 613, - pro Elternpaar entspricht. Fast 70 % unserer Eltern sind danach 
dieser Spendenaufforderung bisher nicht nachgekommen, was auf verschiedenste 
Gründe zurückzuführen sein mag. Bisher eingegangene Spenden haben jedoch er
kennen lassen, daß auch Eltern mit niedrigeren Einkommensverhältnissen relativ hohe 
Spenden gezeichnet und gegeben haben. Wenn diese 70 % fehlender Zeichnungs
scheine nicht eingehen, wird unsere Schule bezgl. der Neubaufinanzierung in eine 
sehr schwierige Situation gelangen. 

Herr Barkhoff ging dann über zur Entwicklung der fortlaufenden Kosten, die seit Er
öffnung unserer Schule Ostern 1958 eine steigende Tendenz haben, während die von 
unseren Eltern zu leistenden Förderbeiträge unveränd·ert bei DM 45, - für ein Kind 
verblieben sind. So bekommt unsere Schule nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz 
einen 94 °loigen Landeszuschuß zu einem Teil der fortlaufenden Kosten, so daß die 
verbleibenden, von uns selbst aufzubringenden 6 % unseren Etat zunehmend bela
sten. Hinzu kommt, daß wir bei der Planung des Neubaus von der Annahme ausgehen 
durften, daß uns das Land diese Eigenleistung von 6 auf 2 % ermäßigen würde. Alle 
bisherigen Versuche, eine· solche Ermäßigung zu erlangen, sind fehlgeschlagen. Dies 
hat 1964 für uns eine Mehrbelastung von 24000,- DM ausgemacht. Sie wird in den 
nächsten Jahren weiter ansteigen. 

Fühlbarer wirken sich die Kostensteigerungen bei den Ausgaben aus, die entweder 
nur zum Teil oder überhaupt nicht vom Land bezuschußt werden. Eine wesentliche 
Notwendigkeit ist außerdem die Erweiterung unserer Verwaltung, für die wir im Etat 
gegenüber dem Land nur 1112 Mitarbeiter einsetzen können, während schon jetzt 2112 
tätig sind. Darüber hinaus muß aber mindestens ein weiterer Mitarbeiter eingestellt 
werden, damit eine ordnungsgemäße Durchführung der Verwaltungsarbeit gewähr
leistet wird. 

Diese durch den Schulneubau unmittelbar nicht verursachten Kostensteigerungen ma
chen eine Erhöhung der laufenden Förderbeiträge erforderlich. Wenn auch nicht un
mittelbar zu dieser Frage Beschluß gefaßt werden sollte, so hatten wir an eine Bei
tragserhöhung von monatlich DM 20, - pro Elternpaar gedacht. 

Abschließend berichtete Herr Barkhoff von dem inzwischen gebildeten Elternbera
tungskreis. 

In dem folgenden Kassenbericht gab Herr Graband eine Übersicht über die finanziel
len Größenordnungen unserer Schule, wonach das Rechnungsjahr 1964 mit einer Bi
lanzsumme von 3 226 690, - DM abschließt. Den verschiedenen Verbindlichkeiten in 
Höhe von insgesamt 2 581 570, - DM steht ein Eigenkapital von 645120, - DM ge.:. 

gen über. 
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Aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rechnungsjahr 1964 ergab sich, daß 
ca. 100 000, - DM Ausgaben nicht vom Land bezuschußt werden. Zusätzlich müssen 
die Hypotheken laufend amortisiert werden. 

Abschließend gab Herr Graband einen Bericht über die Finanzierung des Schulessens 
und griff den auf einem früheren Elternabend von den Eltern gemachten Vorschlag 
auf, die Begleichung des Essensgeldes durch Erhebung einer Pauschale durchzu
führen. Als monatliche Essenspauschale hat sich aufgrund der ab Ostern 1965 ver
änderten Stundenpläne ein Betrag von DM 10, - ergeben. Der Vorschlag zur Pau
schalierung des Essensgeldes wurde von der Elternschaft angenommen und Herr 
Graband beauftragt, die weitere Durchführung zu planen. 

Mit einer Stimmenthaltung wurde beschlossen die Satzung in 111/2, 1. Abs., letzter Satz 
wie folgt zu ändern: 

„Die einzelnen Vorstandsmitglieder bleiben im Amt, so lange die Mitgliederversamm
lung keine Neuwahl vornimmt." 

Es wurde anschließend dem Vorstand Entlastung unter der Bedingung erteilt, daß die 
noch durchzuführenden Bilanzprüfungen keine Unstimmigkeiten ergeben. 

Auf Vorschlag des Kollegiums wurde der bisherige Vorstand, bestehend aus den Herren 
Barkhoff, Dr. Dumke, Dr. Fintelmann, Wollborn und Zimmer, neu gewählt. 

Herr Wollbo.rn ging in dem anschließenden Referat von der Frage aus, wie man der 
Aufgabe gerecht werden kann , alle Schüler, trotz verschiedenster Fähigkeiten, aus
reichend zu fördern. Es habe sich, wie bei den öffentlichen Schulen so auch bei uns, 
gezeigt, daß die Fremdsprachen bei vielen Schülern ein wesentliches Hindernis für 

Blick auf die Klassenräume von Südwesten 
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ihre Fortbildung sind. Grundsätzlich solle für alle Schüler die englische Sprache ver
bindlich bleiben. Die nicht sprachbegabten Schüler sollen an Stelle von Französisch 
und Latein eine weitere Förderung durch Technologie, Buchführung, Stenografie, Be
triebskunde und andere Fächer erhalten, die für eine spätere Tätigkeit im Wirtschafts
leben von Bedeutung sind. 

Einen neuartigen Versuch hätten wir 1m vorigen Jahr mit einem landwirtschaftlichen 
Praktikum für das 9. Schuljahr unternommen, dem in diesem Jahr eine erweiterte 
Feldmeßepoche für das 10. Schuljahr und ein Industrie-Praktikum für das 11. Schul
jahr folgen werden. 

Es sei auch geplant, den Schülern in kurzen Referaten durch Vertreter der einzelnen 
Berufe lebensnahe Berufsbilder zu vermitteln. 

Abschließend berichtete Herr Fuchs über die vom Kollegium geplante Abschlußprü 
fung nach Beendigung des 12. Schuljahres. 

Die fortgeschrittene Zeit machte leider eine Aussprache über den Aufbau der Ober
stufe unmöglich. Wir möchten daher der Elternschaft nach Ostern Gelegenheit geben, 
sich durch ein kurzes Referat und eine früh genug angesetzte Aussprache weiter zu 
informieren. 

Wir werden rechtzeitig zu diesem Abend einladen. 

Max Graband 

Sieben Jahre Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet 

Ostern dieses Jahres dürfen wir auf ein siebenjähriges Bestehen unserer Schule 
zurückblicken. In freier Entscheidung sind aus den verschiedenen Sch icksalszusam
menhängen Lehrer, Eltern und Schüler zusammengekommen. Kein Lehrer wurde an 
unsere Schule versetzt oder beordert, und kein Elternpaar vertraute unserer Schule 
sein Kind an, ohne sich mehr oder weniger mit der Waldorfpädagogik bekannt ge
macht zu haben. In einzelnen Fällen mögen auch die Kinder selbst den Wunsch 
geäußert haben, unsere Schule besuchen zu dürfen. Alle Menschen, die· sich in den 
vergangenen Jahren mit der Schule verbanden, taten dies aus innerem und freien 
Entschluß. Der Mittelpunkt, um den sich alle zusammenscharten, war die Idee der 
Waldorfpädagogik, auf der Menschenkunde Rudolf Ste·ine·rs fußend. 

Es verdient Beachtung, daß aus dieser Vielzahl verschiedenster menschlicher Indi
vidualitäten, die hier zusammenkamen, ohne direktoriale Leitung und ohne irgend
eine Reglementierung ·eine Schulgemeinschaft sich heranbildete, die sichi bewährte 
und von der wir hoffen dürfen, daß sie auch die künftigen Aufgaben meistern wird. 
Zahlenmäßig bietet sich uns folgende Entwicklung: 

Ostern 1958 Anfang 1965 

Hauptamtliche Lehrer 6 26 
Nebenamtliche Lehrer 5 6 
Sonstige Mitarbeiter 5 10 
Insgesamt ohne Kindergarten 

und Schulküche·: 16 42 
Schüler (ohne Kindergarten) 149 420 

Das Kollegium ist trotz des jährlichen Hinzukommens neuer Lehrer zu einer organi
schen Einheit zusammengewachsen, was ohne Überheblichkeit und ohne Verkennung 



Haupteingang 

menschlicher Unzulänglichkeiten gesagt werden darf. Diese Einheit des Kollegiums 
findet auch in wirtschaftlicher Hinsicht ihren Ausdruck. In freier Entscheidung stellt 
jeder Lehrnr das ihm nach den Besoldungsrichtlinien des Landes zustehende Gehalt, 
das ihm auch tatsächlich zur Verfügung steht, einem Gemeinschaftskonto des Kol
legiums zur Verfügung. Von dort wird es kollegial nach ausschließlich sozialen Ge
sichtspunkten neu verteilt. Es klingt unwahrscheinlich , wenn gesagt wird , daß in 
erster Linie darüber gewacht wird, niemanden zu benachteiligen . Das ist nur aus 
einer gemeinsamen Grundhaltung möglich. 

Auch die Schüler sind sehr schnell zu echten Klassengemeinschaften zusammenge
wachsen , was vor allem bei Klassenfahrten erlebt werden kann. 

Das vergangene Jahr hat durch den begonnenen Schulneubau deutlich werden lassen, 
daß mit dem ersten Jahrsiebt unserer Schule auch eine besondere Entwicklungs
phase für sie zu Ende geht. Sicherlich fehlen uns noch Lehrer; wir rech1nen auch 
mit einem weiteren Anwachsen der Schülerzahl und werden noch Räume für Werkstätte 
benötigen. Ein nach allen Seiten ausgebildeter C?rganismus wird jedoch nach Fertig
stellung des Neubaus vorhanden sein . Der Beginn einer neuen Entwicklungsphase 
läßt sich aber auch an den sich abzeichnenden neuen Aufgaben ablesen. 

Die bedeutendste dieser Aufgaben ist die Weiterentwicklung eines Lehrplanes, der 
dem Standort unsernr Schule im Ruhrgebiet gerecht wird und eine möglichst ab
gerundete Ausbildung auch in praktischen Fächern erhoffen läßt. In diese Richtung 
geht die vorbereitete Ausw1~itung unserer Schreinerwerkstatt, wobei aber nicht daran 
gedach:t ist, Schreinergesellen auszubilden. Eine vollständige Werkstatteinrichtung 
wird nach Ostern eingesetzt werden können. Auch das erstmalig im vorigen Jahr 
durchgeführte land- und forstwirtschaftliche Praktikum gehört zu den Erweiterungen 
unseres Lehrplanes. Weitere Praktika in Industriebetrieben und sozialen Institutionen 
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werden folgen. Neben der Unterweisung in handwerklichen Fähigkeiten , zu denen 
auch das Töpfern und Schmieden gehören soll , wird versuch,t werden müssen, wirt
schaftliche Grundkenntnisse zu vermitteln. Unseren Schülern soll dadurch die Mög
lichkeit gegeben werden, sich in die immer komplizierteren Wirtschaftsabläufe einzu
leben. 

In der Verfolgung dieser Ziele wird es darauf ankommen, von einem bestimmten 
Alter ab den Stundenplan teilweise zu differenzieren, damit die Schüler ihren indi
viduellen Fähigkeiten nach ausreichend gefördert werden . Alle Maßnahmen werden 
außerdem darauf abzielen müssen, den Schülern die ihnen möglichen Leistungen 
abzufordern . Die Ablehnung der Auslese durch Versetzung oder Nichtversetzung hat 
pädagogisch-soziale Gründe; sie darf nicht zu einem Nachlassen des Arbeitswillens 
führen . 

Aus solchem pädagogischen Bemühen wird sich die Möglichkeit eines schule·igenen 
Abschlusses nach dem 12. Schuljahr ergeben. Dieser wird unserem Bildungsziel nach 
weniger erlerntes Wissen nachweisen als Fähigkeiten unter Beweis stellen. Aus der 
Beurteilung derselben wird ersichtlich sein müssen, welche Aufgaben ein Schüler 
übernehmen kann . Es wird auch angestrebt werden , je nach Tüchtigkeit die Berech
tigung zum Besuch. weiterführender Schulen auszusprechen. 

So wird sich in den nächsten Jahren unserer Schule die Aufgabe stellen, durch die 
Möglichkeit zur Förderung aller Begabungen eine echte Gemeinschaftsschule zu 
werden , in der die Reifeprüfung eine Abschlußmöglichkeit unter anderen ist. 

Max Graband 
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Vom Praktikum der neunten Klasse 

Letzten He,rbst - es waren meist strahlend schöne Oktobertage - hat die neunte 
Klasse als erste unserer Schule ein Landbau-Praktikum durchgemacht. Die Rudolf
Steiner-Schule Schloß Harnbern, die auf dem Boden eines seit 30 Jahren biologisch
dynamisch geführten Landwirtschafts-Betriebes lebt, bot uns vielseitige Möglichkeiten 
dafür. In der sieben Kilometer entfernten Jugendherberge von Paderborn sollten wir 
übernachten. 

Der tägliche Weg mit dem Fahrrad von Paderborn nach Harnbern führte einen lang
ansteigenden Berg hinauf, ging an jungen Saatfeldern vorbei , an kleinen Wäldchen, 
aus denen Hasen hervorhoppelten oder Fasanen aufflogen. Ein Schäfer hatte die 
Hürde für seine Schafe an diesem Weg aufgeschlagen. Hatte man die Höhe erreicht, 
bot sich einem in der Morgenstimmung der Blick über Felder und bewaldete Höhen 
dieser bewegten Landschaft. Es ist Kalkgebiet um Paderborn. Dann führte der Weg 
abwärts durch den Gutswald von Harnbern und brachte uns auf den Gutshof, wo 
morgens um acht Uhr die Tages-Einteilung vorgenommen wurde. Jedem fiel hier 
das vorbestimmmte Los: ob er - oder sie - in den Wald zum Bäumefällen und 
-aufarbeiten kam, ob in die Landwirtschaft ,das bedeutete,: auf den Rübenacker. 
Dort erwartete den jungen Praktikanten eine schier endlos scheinende Rübenre·ihe, 
die doch zur Mittagszeit gezogen und sauber nebeneinandergelegt von unserer 
Arbeit zeugte. Fast den ganzen Rübenacker des Gutes - der 32 Milchkühen und dem 
Jungvieh das Futter lieferte - haben wir „von Rüben befreit! " Die Rücken spürten 
es noch lange Zeit! 

Auf dem Obsthof von Herrn Lutzke und in der Gärtnerei erlebten die Schüler, wie 
anders gegenüber dem landwirtschaftlichen ein gärtnerischer Betrieb genutzt und 
bearbeitet wird. Vollziehen sich die Arbeiten auf den Äckern der Landwirtschaft rhyth
misch durch den Jahreslauf wie in großen Wellenschlägen, so erscheinen dagegen 
diejenigen, die dem Gärtner obliegen, wie Geplätscher rundum auf einem bewegten 
Teiche: intensiver, auf kleinerer Fläche, in oft kürzeren Rhythmen spielen sich hier 
die Ereignisse ab. Auf dem Obsthof ernteten wir u. a. Möhren und Chicoree. Dabei 
durfte sich jeder Schüler beim Aus.pflügen der Gemüsereihen im Fahren eines leich
ten Treckers üben. Auch den Heckenbau in der Landschaft lernten wir kennen durch 
die Arbeiten des Rodens, Auslichtens, Beschneidens und Früchte-Sammelns. 

Wieder ein ganz anderer Zeit-Rhythmus durchzieht die Arbeit im Walde, und andern 
Erlebnisse hat man dort. Das s.pannungsreichste· Geschehen, das Fällen und Stürzen 
eines Baumes, hat mancher von uns mitgemacht, zusammenwirkend mit Herrn Hessel
barth, dem Förster Herrn Runge und den Waldarbeitern. 

Am schönsten waren für Jungen wie Mädchen die drei Reittage. Es gab einen Reit
kurs, der mit Pferdeputzen, Füttern und Ausmisten um acht Uhr begann. Gegen 
elfeinhalb Uhr saß man dann auf und es ging in die Reithalle, wo durch die Kunst 
des Lehrers an drei Vormittagen jeder Teilnehmer bis zum Galoppieren und zum 
einfachen Sprin gen über die Hürde gebracht wurde. 

Viele der Schü ler erlebten in diesen zwei Wochen zum ersten Male die schwere und · 
sinnvolle Arbeit auf dem lande, durch die sie zu Mitwirkenden und Dienenden am 
Naturgeschehen wurden. Sie lernten einander neu kennen bei der ungewohnten 
gemeinsamen Arbeit, an den Abenden am 'Kaminfeuer, im Ge·spräch und im Spiel 
mit den Harnberner Schülern der 9. Klasse. Wir danken allen Mitarbeitern von Schloß 
Harnbern, die uns so aufnahmen, daß wir uns dort „wie zu Hause·" fühlen konnten! 
Das Praktikum li eBen wir ausklingen in einem geme·insamen letzten Tag in Soest. 
Wir sahen - durch Herrn Pütz vorbereHet und geführt - die Kirchenbauten der 
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Romantik und Gotik und andere Zeugen des mittelalterlichen Glanzes dieser Stadt, 
der heute noch etwas auf den Besucher ausstrahlt. 

Und erblickte man auf der Heimreise einen Rübenacker, der geerntet wurde, ging 
es wohl jedem durch den Sinn : ich weiß nun auch, wie es. ist! 

Vera Tielsch 

Rückblick auf das Richtfest 

Wer das Richtfest unserer Schule im vergangenen Herbst miterlebt hat, und wer in 
besinnlicher Rückschau die Bilder dieser drei Festtage noch einmal in sich hat 
lebendig werden lassen, wird gewiß den Eindruck bestätigen: Hier lebte etwas, was 
Erwachsene wie Kinder in gleicher We·ise ansprach und umschloß und wie eine Art 
Höhepunkt des bisherigen Schullebens empfunden wurde. 

Wer wird sich nicht gern daran erinnern, wie sich unsere Schüler, von den kleinen 
bis zu den großen, mit ihrer ganzen jugendfrischen Begeisterung mitten in das Ge
sch.ehen hineinstellten und das für unsere Schule so wichtige· Ereignis zu einem 
echten Schulfest mitgestalten halfen. 

Das Leben heute, und namentlich in unseren Städten, macht ja immer mehr vergessen , 
daß es im Zeitenverlauf Höhepunkte gibt, und daß sich echt Lebendiges überhaupt 
nicht gleichförmig entwickelt. Wo freilich, wie gerade in unserem Industriegebiet, der 
Alltag so regiert und die Menschen an allzu nüchternes Denken gewöhnt, bedarf es 
einer besonderen inneren Aufmerksamkeit, den Anlaß zu einer Feierstunde mit rechter 
Besinnlichkeit zu ergreifen . Kindergemüter, welche ja immerzu ihre Erlebniskräfte von 
Höhepunkt zu Höhepunkt hinspannen und sich auch so recht in die Zukunft hinein
freuen können , bemerken meist rascher und aufgeschlossener als wir Erwachsenen, 
wenn in den Alltag Bedeutsames hereintreten will . 

Wie selten ist doch eine so gespannte, erwartungsvolle Aufmerksamke·it zu erleben 
gewesen, als dazumal am 18. September, gegen fünf Uhr nachmittags, der Akt des 
Richtfestes durch Trompetensignale eröffnet wurde. Man hört auch noch genau die 
Hammerschläge und die Resonanz im Holzbau des Daches, als der „letzte" Nagel 
feierlich eingeschlagen wurde. Die Kleinen erzählen immer wieder von dem großen 
Richtkranzbaum, wie er mit dem Kran hinaufgezogen wurde, und von de·n Zimmer
leuten in ihrer Tracht, die hoch· droben auf dem Dachfirst nach altern Brauch ihre 
Richtsprüche aufsagten. Keiner läßt in der Erzählung Herrn Zimmer aus, .der mit 
erhobenem Glas das Wohl auf die Erbauer der Schule und herzliche Dankesworte 
aussprach. Die Größeren spürten mit den Eltern die Weihe des Augenblicks, daß 
ein solcher Bau nunmehr sein Dasein hat und welche Kraft und Würde von den 
Bauformen ausgehen. Das Bild der Bühne mit dem Kranz der Richtfesttücher und mit 
den vielen Bauarbeitern im Saal, die sich dort zur Verdankung eingefunden hatten, 
wird wohl allen noch lange vor Augen stehen. 

Wirkliche Feste, so spürte man auch hier, haben seit jeher eine besondere Wirkung. 
In den Formen, wie sich hierbei eine Gemeinschaft von Menschen zusammenfindet, 
kann etwas zum Ausdruck kommen , was alles Alltägliche überstrahlt. So kann ein 
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Festgeschehen transparent werden, hindurchscheinen lassen, was an tieferen Kräften 
hinter allem lebendig ist. 

Immer entsteht in der langen Vorbereitungszeit, wenn alles noch im Werden ist, 
zwischen allen Mithelfenden eine neue Verbundenheit, die dann spürbar wird und 
die Schulgemeinschaft im ganzen Elternumkreis vertieft. Und alles Künstlerische, wie 
vermag es dazu beizutragen, Kräfte zu schöpfen und einfließen zu lassen, die echtes 
Leben neu entfalten! Kinder vor allem sind in ihrer Ursprünglichkeit jenen geheimen 
Quellen näher, aus denen neues Schaffen und echte Phantasie sprudeln wollen. 

So denken wir an den zweHen Tag des Richtfestes zurück, an die öffentliche Monats
feier mit dem Chor aus der „Schöpfung" von Haydn und den Darbietungen der ver
schiedenen Klassen in den Sprachen und in der Eurythmie. 

Der Festvortrag von Herrn Weißert und das öffentliche pädagogische Rundgespräch 
ließen manches von dem zu Wort kommen, was durch die Waldorfpädagogik neu 
entstehen will. -

Das eigentlich Rundende erfuhr das Richtfest durch das Volksfest am Sonntag, dem 
20. September. Wer denkt nicht mit Freude an diesen schönen Nachmittag zurück! 
Da war also dieses Mal eine richtige, zünftige BlaskapeHe da, die unmißverständlich 
den Auftakt für eine heitere Stimmung und einen herzlichen Frohsinn gab. Und was 
dann nicht alles zu hören und zu sehen war! Sogar ein Drachenungetüm mit schreck
erregendem Klappmaul, durch dessen Bauch man rutschen konnte! Und ein 
Lehrer-Koffer-Wettlauf, bei dem im Anblick der ganzen Schulgemeinde mancher Leh
rer seine allbekannte Kleidung ausziehen und in eine von Schülern zugedachte Ko
stümierung hineinschlüpfen mußte!Rollergeschicklichkeitsfahren um Flaschen, Galgen
kegelspiele, ein Irrgarten, Löwen- und Walroß-Wurfstände u. a. m. waren von dem 
Tatendrang der Jungen und Mädchen ständig belagert. 

Der Neubau von Süden 

Die Oberstufenschüler demonstrierten, daß sie sich auch in der „großen" Welt zu 
bewegen wissen. In eigener Regie waren in origineller Weise die würdigen Klassen
zimmer z. B. in eine echte Mokkastube oder in eine Künstlerklause, eine Milch-, ja 
sogar in eine Nachtbar verwandelt worden. Eine Klass.e hatte ein spritziges Kabarett 
auf die „Tischbeine" ihrer Klassenbühne gestellt. Die Stunden flogen dahin, man 
konnte kaum an allen Lustbarkeiten teilne·hmen ! Am Nachmittag und Abend krön
te·n zwei Aufführungen von dem Mozart-Singspiel „ Bastien und Bastienne", gesungen 
und gespielt von Zehntkläßlern, den Re·igen der Veranstaltungen. 

Ganz unmittelbar war zu erleben, mit welcher Freude und mit welchem Schwung 
Schüler, Elternhelfer und Lehrer wirkten! Sprudelnder ging es gar nicht mehr! 
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Es fehlen eben heutzutage die alten Volksfeste, die es zur Frühlings- und Erntezeit 
und wann auch immer gab. Die Jugendkräfte, unverbraucht und voller Leben und 
Phantasie, wollen aber betätigt werden und warten nur darauf, sich in irgendein~r 

Weise ausleben zu dürfen. 

Schon über ein Vierteljahr liegt dieses Fest zurück. Es war ein Fest einer echten 
Schulgemeinschaft, es waren Tage, die uns bewußt machten, daß unser Schulleben 
am Beginne einer neuen Epoche steht, über deren Anfang ein farbenfroher Richtkranz 
zuversichtlich aufgerichtet wurde. 

Allen Helfern Dank fürs Vergangene und neuen Mut, neues Gelingen fürs Kommende! 

Werner Bode 

Unser Herbstfest 

Aus Brie.fen der 5. Klasse 

Aus unserem Häuschen hatten wir uns ein Brutzelhäusle gemacht. Wir hatten den 
Giebel mit Tannenzweigen geschmückt und die Teke, die Frau Bleks uns vor das 
ausgeschlagene Fenster gebaut hatte. Draußen hatten wir einen Würstchenröster 
stehen, da wurden die Würstchen über der Glut und der Holzkohle gebraten. Im 
Häuschen ist ja bei uns ein großer Kamin, darin haben wir Kartoffeln geröstet und 
auf einem Rost Apfel gebraten. Ich verkauft mit Sabiene draußen Würstchen. 1 Würst
chen kostete 1 DM. 1 Würstchen mit Kartoffelsalat kostete 1.50 DM. Das war zwar 
etwas teuer, aber alle haben gesagt sie würden auch besonders gut geschmecket 
haben. Ich war dann noch in „Bastien und Bastienne" das war ein ganz reizendes 
Spiel , das hätte Dir bestimmt auch Spaß gemacht. Dann gab es eine Rutschbahn, 
das war ein großer Drache, wo man in den Rachen hinein steigen steigen mußte und 
unten zum Schwanz wieder hinauskam. Da gab es aber noch viele ander schöne 
D inge, aber ich muß jetzt leider schluß machen denn ich muß noch üben und dann 
essen und zubett gehen. Deine F. P. 

Am Freitag den 18 September hatten wir das Richtfest unser neue Schule. Herr Zim
mer hat erst' gesprochen und dan Herr Neuhöfer. Zum schluß hat Herr Pütz mit viele 
lustige ge,schichten an Herr Schweizer und andern Herren vom Bau geschenken ver
teilt. Das Schulorkester brachte ein satz aus dem Brandenburger konzert und dass 
Chor hat auch so schön gesungen. Unsere Klasse brachte ein Gedicht und ein Hoch 
anschließend gab es Richtschmaus! G. V. 

Wir hatten am Sonntag Sommerfest. Sie wissen ja, daß wir in der 3. Klasse, ein 
Häuschen gebaut haben. In diesem Häuschen haben wir eine Brutzelstube einge
richtet. Darin haben wir Äpfel , Würstchen und Kartoffeln. Wir hatten viele Gäste. Das 
Feuer bekamen wir so schwer an , weil der Kamin zu kalt war. Vor dem Fenster 
hatten wir eine Theke gebaut. Wir haben sie mit weissem Papier überzogen. Wir 
haben Bänke gebaut aus Pfählen und Brettern. Als wir mit der Arbeit fertig waren, 
konnten die Gäste kommen. Nun fingen die Äpfel an zu Schwitzen und zu bräunen. 
Es roch rundherum um das Häuschen nach Bratäpfeln. Der Kamin qualmte lustig. 
Die Gäste sagten: „ Die Äpfol schmecken aber gut! " Die Würstchen gingen noch 
schneller weg als die Äpfel. Die Kartoffeln sind uns nicht gelungen. Sie1 sind uns 
immer (verbrand) verbrannt weil die Flamme zu heiß war. Das Fest hat uns allen 
gut gefallen. R. 
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Das Sternengeheimnis der Schneeflocke 

Das Licht .der Ewigkeit, das leucht't auch in der Nacht. 
Wer sieht's? Derjen 'ge Geist, der's heiliglich betracht't. 

Angelus Silesius 

Für den großen Mathematiker und Astronomen Johannes Kepler (1571 - 1630) 
war das Jahr 1611 ein „Jahr der Trübnis und der Trauer". Die Wirren der Zeit raub
ten ihm Stellung und Heimat, es starb sein über alles geliebter Sohn, bald darauf 
wurde seine Frau vom Fleckfieber dahingerafft. Der vom Schicksal so schwer Getrof
fene findet im Aufblick zu den Sternen Trost und Zuversicht. „Als mein Söhnchen 
starb, verließ ich die Tafeln und wendete mich zur Harmonie des Himmels. " Und aus 
der tiefen Frömmigkeit se·ines Herzens schreibt er die Gedichtzeilen : 

Ach leiblich Aug, du schwach Gemächt, 
dein Sehen ist nur Spiegelfecht 
in dieser finstern Auen . 
Wann aber hie dein Schein verblicht, 
von Angesicht zu Angesicht 
das ewig ' Licht wirst schauen. 
Tausch sicherlich, 
nit fürchte dich, 
nit laß dir kindisch grauen! 
Ach Mensch, jetzt lebst ein steten Tod. 
Zum wahren Leben Sterbensnot 
tut nur den Anfang bringen. 
Auf einmal wirst du wie ein Korn 
zum ew'gen Leben neu geborn -
durch Christum mag 's gelingen. 
Nit wünsch dir Weil , 
durch Sterben eil , 
zum Leben durchzudringen! 

Kepler stand zu dieser Zeit mitten im Ringen um die Erkenntnis der Himmelsgesetze. 
Gewaltig war das bisher geleistete Werk, aber im Tiefsten der Seele wußte er um 
ein noch größeres ZieL Da finden wir nun den 39jährigen am Vorabend des schick
salsschweren Jahres, in der Weihnachtszeit 1610, damit beschäftigt, ein kleines, 
äußerlich unscheinbares Büchle·in in lateinischer Sprache zu schreiben, das er seinem 
lieben Freunde und Wohltäter, dem kaiserlichen Hofrat Wa c k her von Wacken
f e 1 s als Geschenk zum neuen Jahre· 1611 zugedacht hat. 

„Da ich weiß, wie sehr Du das Nichts liebst, nicht wegen seines geringen Wertes, 
sondern ganz wie das witzige und zugleich anmutige Spiel der frechen Spatzen, so 
ist es mir le·icht zu erraten, um wieviel lieber und willkommener Dir ein Geschenk 
sein wird, je mehr es dem Nichts nahekommt." 

Mit einer „geistrekhen Betrachtung " möchte Kepler den philosophisch interessierten 
Freund erfreuen. Doch welch e·in Gegenstand käme dem Nichts am nächsten und 
wäre wohl der Betrachtung wert? Vielleicht eins der vier Elemente Feuer, . Wasser, 
Luft oder Erdenstaub, die Atome des Epikur etwa oder gar irgendeins. der winzig 
kleinen Tiere? 

„Während ich derartiges ängstlich erwäge, gehe ich über eine Brücke, ärgerlich über 
meine ArmseligkeH, der ich Dich ohne· Ne1ujahrsgeschenk gelassen hätte·, weil ich 



immer ein Nichts anbiete, indem ich stets dieselbe Leier drehe, aber nichts finde, 
_ was dem Nichts am nächsten kommt und woran ich die Schärfe meines Geistes übe·. 

Da fügt es der Zufall, daß durch: die Kraft der Kälte sich der Wasserdampf zu 
Schnee (lat = nix!) verdichtet und vereinzelte weiße Flocken auf meinen Rock 
fallen , alle sechseckig und mit gefiederten Strahlen! 

Ei , beim Herkules, ich habe ein Ding, kleiner als ein Tropfen , und das doch Form und 
Gestalt besitzt! Ei, welch höchst erwünschtes Neujahrsgeschenk für einen Freund des 
Nichts und das wert ist, daß es gerade ein Mathematiker schenkt, der ja nichts hat 
und nichts kriegt, und .das dennoch vom Himmel herabfällt und die Ähnlichkeit der 
Sterne an sich trägt ... 

Und sieh' , welch ein bedeutsamer Name! Denn, so Du einen Deutschen fragst, was 
Nix sei , er wird Dir, wenn er Lateinisch, versteht, gewiß antworten: Ni h i 1 (= nichts) . .. 
(Nam si a Germano quaeras Nix quid sit, respondebit Nihil, siquidem Latine possit.) 
Nimm daher das Ding, das dem Nichts so nahe kommt, mit heiterer Miene· und halte 
den Atem an, wenn Du klug bist, damit Du schließlich nicht doch Nichts hast . . . " 

Mit so heHeren und zugleich tiefsinnigen Worten wird hier einleitend ein in der Tat 
historisches Ereignis geschildert. Kepler ist der erste, der die Wundergebilde der 
Schneekristalle, ihre sechseckige Natur und sechsstrahlige Symmetrie beschrieben 
hat. Er gilt seither als ihr Entdecker, und man spürt aus se·inen Worten so recht 
die tiefe Freude über die Entdeckung dieses „ Wunders " . Mit erstaunlicher Gründlich
keit wird nun eine Betrachtung „ de nive se·xangula" - „ Über den hexagonalen 
Schnee" - angestellt. Aus dem Geschenk für einen Freund wurde gleichsam unbe
absichtigt sogar eine der ersten „wissenschaftlichen " Arbeiten über Kris ta 11 e· über
haupt. Das geschah - be·deutsam genug - durch einen Mann, dessen innerster Sinn 
auf die Erforschung der Geheimnisse des Kosmos gerichtet war. 

Aber war darum sein Anliegen ein „wissenschaftliches " ? Was reizte ihn an dem 
kleinen vergänglichen Ding Schneeflocke? 

Der Winter hat uns noch nicht verlassen. Die winterliche Natur beschenkt uns noch 
immer mit ihrer schönsten Gabe, dem Schnee. So mancher wird die glückliche Ge
legenheit gehabt haben, die zarten, glitzernden Kristallgebilde in ihrer unglaublichen 
Formenmannigfaltigkeit zu bewundern, und manch e·iner mag sie vielleicht zum ersten 
Mal bewußt wahrgenommen haben. Zeitweise wird man sie vergeblich suchen, denn 
nicht jeder Schnee gestaltet sich auf so schlechthin vollkommene Weise. Die· Schnee
flocke ist der rechte Gegenstand für winterliche Gedanken, wie sie gerade auch in 
der Weihnachtsze.it in uns rege werden können. Es verlohnt sich darum, dem Stern
kundigen ein wenig auf seinen wahrlich ungewöhnlichen Gedankengängen zu folgen, 
die, wie man wohl glauben möchte, in weihnachtlicher Seelenstimmung geboren wur
den und die ihn, .den am 27. Dezember Geborenen, vielleicht sogar an se·inem Ge
burtstage beschäftigt haben. 

Kepler sprach oft vom „ Lesen im Buche der Natur". Darin war er selber ein Meister, 
den Sternenwelten zugewandt, doch mit gesunden Sinnen fest gegründet im Erden
reich und einem untrüglichen Blick für die kleinen, unscheinbaren Schönheiten auf 
Er:den. Vor dem Freunde nun hat er hier einige Seiten aus. dem großen Buche auf
geschlagen und weist ihn auf tiefbedeutsame „Zeichen". Mit den Dingen am Weges
rand hält er Zwiesprache, führt den anderen Schritt für Schritt einen Weg und spricht 
zu ihm wie der Meister zu seinem Schüler, damit auch dieser sich der großen Rätsel
frage nach dem letzten Grund des Daseins bewußt werde. Die kleine Schrift ist 
geradezu ein pädagogisches Meisterstück. Freilich glauben wir heute vieles besser zu 
wissen, und leicht bei der Hand könnte man sein mit der oberflächlichen Meinung, 
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Kepler als Sohn seiner Zeit habe· selbstverständlich noch nicht die Antwort parat haben 
können wie wir heute. Bemerkenswert ist nun, daß Kepler immer und immer wieder 
nur Fragen stellt und Behauptetes sogleich wieder mit einem Fragezeichen versieht. 
Und, so wollen wir wenigstens zugeben, diese· Fragen wird auch heute noch jeder, 
der sich ohne Vorurteile und festeingewurzelte Denkgewohnheiten auf die Phänomene 
einzulassen gewillt ist, in derselben Weise stellen können. Es sind Fragen, die viel
leicht gar nicht der unmittelbaren Antwort bedürfen , es sind tiefe Erkenntnisfragen, 
die das grelle Licht des Tages meiden und im Verborgenen der Seele· heranreifen 
wollen. 

Der Schneeflocke suchte Kepler das Geheimnis ihrer Bildung abzulauschen. Welcher 
Art mögen wohl die Kräfte sein, die, solche Wundergebilde mit geometrischer Exakt
heit gestalten? Welches sind die Prinzipien ihrer Bildung? 

„Warum fallen nicht in gleicher We·ise Fünfecke oder Siebenecke, warum denn immer · 
Sechsecke, sofern sie noch nicht ineinander verfilzt sind ... ?" 

Es ist die Frage, „was denn da wirke·, und wie es wirke, ob es angeborene Form 
sei oder von außen her wirke, ob es die sechseckige Figur aus einer Notwendigkeit 
des Materials bewirke oder aus ihrer Natur, der entweder der Urtyp de·r Schönheit, 
die in einem Sechseck liegt, angeboren ist, oder ein Wissen um das Ziel, zu dem 
diese Figur führt?" 

Dies ist die Grundfrage. Um sie zu klären, werden zum Vergleich alle möglichen Er
scheinungen herangezogen, an denen sich geometrische Gesetzmäßigkeiten zeigen. 
Wie lassen sich z. B . Erbsen, also Ku g e 1 n, zusammenpacken und welche Formen 
müßten sie annehmen, wenn sie gleichmäßig von . allen Seiten zusammengepreßt 
würden? Jeder, der dieses Experiment gedanklich nachvollzieht, wird entdecken, 
daß es zwei Möglichkeiten der Anordnung gibt. liegen die Kugeln in Ebenen genau 
übereinander, ergeben sich beim zusammendrücken Würfelformen; werden die· Ku
geln aber auf Lücke gepackt, wie man sich das bei Kanonenkugeln etwa vorstellen 
kann, dann müssen rhombische Körper entstehen. Solche rhombischen Körper bilden 
die Kerne des Granatapfels. Sie si'nd zwar geometrisch erfaßbar, aber es handelt sich 
hier, wie Kepler sagt, um eine Lagerung rein „aus Gründen des Materials". Für die 
Schneekristallformen scheidet dieser Vergleich aus. Aber Kepler hat an dieser Stelle 
eine moderne physikalische Anschauung vorweggenommen. Er beschreibt nämlich 
exakt das Prinzip der „dichtesten Kugelpackung", das nach heutiger Kenntnis in 
vielen Kristallstrukturen verwirklicht ist. Man muß nur an die Stelle von Erbsen 
„Atome" setzen. 

In unserer Schrift fi'nden wir nun auch einen Exkurs über die Bienenwabe. Erst
mals und eingehend hat sich Kepler mit diesem Rätselgebilde befaßt und seine geo
metrische Gesetzmäßigkeit ergründet. Hier wird jede „Erklärung von außen her" 
schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Das lebendige· Tierwesen Biene ist es, welches 
die sechseckige Form seiner Zelle aus dem plastischen Wachs herausbildet, und wie 
„weiß" es um die Lösung die·ser auch für den mathematisch hinlänglich Begabten 
gewiß nicht leichten Konstruktionsaufgabe? Jede Wabenze·lle umstehen sechs andere, 
die Wabenreihen sind zweifach mit vone·inander abgewandten Eingängen. Jede Zelle 
hat drei Bodenebenen von der Gestalt eines Rhombus, die immer nur unter einem 
ganz bestimmten (stumpfen) Winke·! zusammenstoßen, d. h. die Zellen sind sechs
seitige Prismen, denen eine dreise·itige Pyramide mit Rhombenflächen aufsitzt: Die 
Biene hat das Problem wahrhaft genial gelöst! 

Die Biene hat „in ihrer Anlage von Natur aus einen Instinkt, daß sie in dieser Form 
am ehesten bauen kann. Dieses Ur b i 1 d ist ihr vom Schöpfer eingepflanzt worden. 
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Nichts macht hier das Material aus, nichts. das Wachs, nichts das Körperchen der 
Biene und nichts das Wachstum." Man muß „ nach dem Zweck fragen, den Gott 
selbst ... vor Augen hatte, als er der Biene diese Gesetze beim Bauen vorschrieb. " 
Sicherlich, die Bauweise ist in jeder Hinsicht zweckmäßig: größte Raumausnutzung 
bei geringstem Materialaufwand! Man kann das durch einfache Rechnung heraus
finden . 

Aber „wenn die Bienen Fassungsvermögen wollten, warum baut sich nicht jede ein 
rundes Nest, warum ist es nötig, auch den kleinsten Raum zu unterteilen, wie wenn 
in der ganzen Wabe kein anderer Platz mehr sei? " 

Keine Antwort, aber zuvor reines Anschauen des Phänomens, das Kepler sogar dazu 
führte, w ie „ nebenbei" zwei regelmäßige Körper zu „ entdecken ", die „ rhombischen 
Körper ", welche nur aus rhombenförmigen Flächen bestehen. Man kannte ja bisher 
nur die fünf sogenannten Platonischen Körper. 

Unvermittelt wird de·r Blick nun von den kristallen reinen Ordnungen der Bienen„ 
weit gelenkt auf die B ü t e n s t e rn e der Pflanzen. 

„Wenn man im Gegenteil die Frage stellt, warum alle Bäume und Sträucher (zu
mindest jedoch die Mehrzahl) eine fünfstrahlige Blüte ausbilden , das heißt eine Blüte 
mit einer Fünfzahl von Blütenblättern - bei den Äpfeln und Birnen folgt dieser 
Blütenform auch der Aufbau der Frucht in derselben Fünfzahl oder der verwandten 
Zehn ... - so sage ich , hier ist eine Untersuchung der Schönheit und Eigentümlich
keit der Figur am Platze„ welche die· Seele dieser Pflanzen geprägt hat. Und bei
läufig will ich auch hierüber meine Gedanken verraten." 

Verstehen wir Kepler nicht falsch, wenn er von der Seele der Pflanzen spricht! Man 
muß den Unterton hören und versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Kepler lauscht 
auf die Stimme einer schaffenden geistigen Naturkraft, die von außen gewissermaßen 
an dem Pflanzenwesen wirkt und in den Blüten ihr Spiel mit der Zahl treibt. Mit spar
samen Strichen berührt er das Gehe·imnis des goldenen Schnitts„ der „ göttlichen 
Proportion ", die sich sowohl dem reinen mathematischen Denken ergibt, aber auch 
in den Naturreichen verborgen ist. 

Die Rose und die Li 1 i e , diese wahrhaft weihnachtlichen Symbole aus der Pflanzen
welt, treten vor das geistige Auge. Nur hingedeutet wird auf den Unterschied zwischen 
Rosengewächsen mit der Fünfzahl in der Blüte und den Liliengewächsen , denen die 
Sechszahl eingeschrieben ist. Wie e·ine Imagination gleichsam tauchen diese· Bilde1r 
bei Kepler auf. Es ist, als ob er hier sich versagen wolle, mehr auszusprechen. Von 
dem Astronomen empfangen wir eine Anregung , und es würde sich uns wahrlich ein 
reiches Feld auftun, wenn wir den rosen- und lilienartigen Gewächsen nunmehr eine 
vergleichende botanische Betrachtung widmen könnten. 

„Wir haben das nur des Beispie·les wegen vorausgeschickt, damit wir bei der Erfor
schung der Sechseckfigur des Schnees um so besser unterrichtet und geübt sind. " 
Wollte man den „ methodischen" Gang derUntersuchung nun vollends ausschöpfen, 
brauchte man wohl fast e·ine Unterrichtsepoche. Das „ Fast-Nichts " wird gedreht und 
gewendet, von allen Seiten betrachtet, und immer steht da die Frage „Warum? " 
Warum die Strahlen an sechs Stellen, warum sind sie nicht besser „ kreisrundherum " 
angeordnet. Ist es die Kälte allein, ist es die Wärmekraft, die formend wirkt? Welche_s 
sind die physikalischen Bedingungen, die Einflüsse des Atmosphärischen? Einge
streut immer wieder geometrische Gedankenexperimente und geheimnisvoll-dunkle 
Fragen. 

„Nachdem daher alles geprüft ist, was vor die Augen kam, so glaube ich, daß der 
Grund der sechseckigen Figur im Schnee· kein anderer ist als der, der für die regel
mäßigen Figuren der Pfl.anzen und der konstanten Zahlen gilt. Da aber in ihnen 
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nichts ohne höchste Überlegung geschieht, zumindest nicht eine solche, die durch 
Ausschweifungen von Tüfteleien gefunden werden kann, sondern eine, die von vorn
herein im Entschluß des Schöpfers stand ... 

Es ist eine formbildende Kraft im Körper der Erde, deren Träger der Wasserdampf 
ist, so wie es auch eine mensch liche Seele und einen Geist gibt. Wie daher auch 
nirgendwo Dampf entsteht, ohne daß er durch eine bestimmte Wärme zu dem ge
macht wurde, wie er heißt, nämlich Dampf, so wird er auch durch eine formbildende 

· Kraft, die andere die b i 1 den de Wärme nennen, zusammengehalten .. . 

Die formbildende Kraft wirkt nicht nur auf einen Zweck hin, sondern auch auf 
Schmuck, sie strebt es nicht nur an, natürliche Körper zu formen , sondern pflegt auch 
nur flüchtig zu spie 1 e n . " 

Ganz durchdrungen von der Überzeugung der Wirksamkeit geistiger Kräfte ist der 
lapidare Satz: 

„ Die Prinzipien , um die Gründe der Form des Schnees zu finden , stammen nicht vom 
Nichts. " 

Aber nicht in einem nebulosen Wolkenkuckucksheim sieht Kepler das Wirkende, son
dern es ist ein und dieselbe universale Macht, die in der Erde liegt, die wirkt auf 
alle Naturreiche. 

Und nachdem das alles gesagt ist, steht auf der letzten Seite noch einmal die Frage: 
„ Warum aber Sechsecke?" Noch einmal ein Hinweisen auf die Pflanze: 

„ Sollte etwa folgender Untersch·ie·d zwischen der formbildenden Kraft sein, daß es 
sowohl eine gibt, die Unfruchtbares schafft (Liliengewächse), wie auch jene andere, 
die Fruchtbares schafft (Rosengewächse) , so daß jene das Dre·ieck oder das Sechs-

. eck entstehen läßt, diese aber das Fünfeck? 

Oder ist schl ießlich die Natur selbst dieser formbildenden Macht im innersten 
Ge w ö 1 b e ihres Wesens Te i 1 habe r i n des Sechsecks?" 

In die Richtung einer Antwort auf diese Frage weisend steht nun am Ende des 
Weges noch ein „Zeichen ", das geheimnisvollste und bedeutsamste. Eine letzte 
Seite aus dem großen Buche der Natur wird dem Freunde aufgeschlagen. 

„ Für diesen Grund sprechen andere Werke dieser formgebenden Kraft, nämlich die 
Berg k r ist a 11 e, alle sechseckig ... Aber die gestaltende Kraft der Erde umfaßt 
nicht nur eine Form, sie kennt die ganze Geometrie und ist in ihr geübt. 

Daher sollen nun die Chemiker sagen, ob im Schnee etwa eine „Salzkraft" (das 
Sal-Prinzip der Alchymie?) steckt, welcher Art diese Kraft ist und wie es die Figur 
hervorbringen könnte. 

Denn ich, nachdem ich an die Tore der Chemie geklopft habe und sehe, wie v i e ! 
noch zu sagen übrig b 1 e i b t, damit das Ding eine Ursache habe, will lieber 
von Dir, Du fähigster Mann, hören, was Du denkst. Nichts f o ! g t." 

Die Chemiker haben in ihrer Weise heute die „Antwort" durch die Ergebnisse der 
modernen Kristallographie und Kristallchemie gegeben: Schnee und Eis kristallisieren 
hexagonal. Ihre Struktur ist aufgebaut aus Wassermolekülen, deren Lage vergleichbar 
ist derjenigen des Siliziums in bestimmten Kristallisationsformen des Quarzes (Berg
kristall). Die chemischen Bausteine haben ein „Koordinations- und Symmetriebestre
ben" ; beim Wachsen der Kristalle führt das zu dreidimensionalen sog. „Raumgitter
strukturen". 300 Jahre nach Keplers „Neujahrsgabe" kann Max von Laue 1912 in 
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einem berühmt gewordenen Experiment mit Hilfe von Röntgenstrahlen diese Struk
turen in den Kristallen nachweisen. Die Röntgenaufnahme, eines Quarzkristalls zeigt 
unter bestimmten Bedingungen in der Anordnung der punktförmigen Schwärzungs
flecke auf der Platte das Bild eines sechsstrahligen „Blütensterns" von vollendeter 
Symmetrie und Harmonie! -

Ungeheuerlich und staunenerregend ist das, was die Naturwissenschaft in der Auf
klärung der Feinstrukturen der Materie· geleistet hat, und nicht weniger erregend ist, 
was sie noch ständig vollbringt, um den Schleier zu lüften, der über den hoch
komplizierten Gefügen der Substanz in lebenden Organismen gebreitet ist. 

Das Wesen der wirkenden Kräfte aber, nach dem Keple,r unablässig fragt, entzieht 
sich noch weitgehend dem Zugriff der wissenschaftlichen Forschung. Die Frage ist 
letztlich nicht beantwortet, vieles bleibt in der Tat „ zu sagen noch übrig" . Der Erden
schicksalsweg der Menschheit im naturwissenschaftlichen Zeitalter durch die Abgrund
tiefen der Stoffeswelt ist noch nicht durchschritten. Der Mensch steht wirklich im 
Raum des Nihil, des Nichts, vor der unermeßlichen L e·e r e der Welt, deren materielle 
Grundlage er zwar zu erforschen, aber auch um so gründlicher zu zerstören sich an
geschickt hat. Man möchte wiederum einen von tiefem Zukunftsahnen erfüllten Doppel
sinn in den beiden Schlußworten der Keplerschen Schrift sehen: „ Nichts folgt." 

Es ist der eine Weg, der in d ie Nichtigkeit und Sinnentleerung des Daseins führt, in 
drei Jahrhunderten konsequent und mutig beschritten worden. 

Den anderen Weg, auf dem das Nichts Durchgang bedeutet, hat Kepler ebenso konse
quent vorgezeichnet und vorgelebt. „ In deinem Nichts hoff ich das A 11 zu finden ," 
sagt Faust zum Mephistopheles. 

Es kann nicht die Absicht dieser Skizze sein, die geistigen Dimensionen eines unse
rer Größten auszumessen. Das ist auch gar nicht möglich. Mit ein paar Strichen 
wollen wir das Bild abrunden. Gliedern wir die, wie man wohl sagen könnte, „Medi
tationen über die Schneeflocke" in das Gesamtwerk ein, so wird uns die kleine 
Schrift zu einem bedeutsamen Schlüssel: Einmal eröffnet sie e-i'nen Zugang zu einer 
auch heute noch - oder soll man sagen, wieder? - gültigen Methode der Natur
betrachtung, die neu zu erlernen ist. Zum anderen erschließt sie uns die verborge
nen Seelentiefen dieser hervorragenden Persönlichke<i't und die in ihr waltenden 
Geistimpulse. 

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts erschien Keplers erstes Buch „enthaltend das 
Weltgeheimnis". Als 1618 der drnißigjährige Krieg begann und über Europa ein 
Chaos heraufbeschwor, übergab Kepler der Menschheit als eine reife Frucht sein 
gewaltiges Lebenswerk über die „Harmonie der Welt" - den grandiosen Versuch, 
darzutun, .daß die Welt ni.öht~innentle•ertes „Chaos", sondern ein nach m u s i ka 1 i
s c h e n Gesetzen geordneter, von göttlich-geistiger WeisheH erfüllter „ Kosmos", 
eine heile, ganze Welt ist, und die Erde ke·in zufälliges, sondern sinnvoll eingeord
nete•s Glied im Weltenbau. Nur der Mensch vermag Unordnung zu stiften, i'n seine 
Freiheit ist es gestem, die Geschicke des Erdenleibes., „der einem Lebewesen zuge
hört", zum Guten oder zum Bösen zu lenken. - Goethe hat das Streben dieses 
Mannes tre.fflich charakterisiert: 

„ Ich glaube einen Gott: Dies ist ein schönes löbliches Wort; aber Gott anerkennen, 
wo und wie er sich offenbare, das ist eigentlich die Se·ligkeit auf Erden. 

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

(Sprüch,e in Prosa) 
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Wie Kepler in seiner Zeit darinnenstand, ist von dem Mathematiker Prof. Locher
E r n s t einmal sehr gut dargestellt worden . Drei Kulturzeiträume vereinigen sich in 
seiner PersönlichkeH. „ Von der einen SeHe lebten in Keplers Seele die Kräfte, welche 
als Blüte des Griechentums sich ergaben und die sich in den feinsten Gestaltungen 
der Geometrie Euklids charakterisieren. Diese Seele wurde· hineingeboren in leibliche 
Verhältnisse, welche der Zeit gemäß das kopern ikanische Weltbild stützten ." Das fin
det seinen Ausdruck in der Begründung der Astronomie, der Aufstellung der Planeten
gesetze usw. Hier sind wir auf der „Tagseite.'' Keplers. Auf der „Nachtseite" hin
gegen erleben wir in seinem Geiste das „ Wiedererwachen der ägyptisch-chaldäischen 
Weisheit in unserem Zeitraum, jedoch verbunden mit dem Christentum. " DasMysterien
wissen der ägyptischen Kulturzeit wird in seinem Geiste verwandelt wiedergeboren , 
es ist wie das ruhige Glänzen eines Lichtes in der Nacht. Von daher verstehen wir 
die berühmte, doch sehr rätselhafte Vorrede zu dem 5. Buch der „Harmonices 
Mundi ", in dem er „die vollkommenste Harmonie in den himmlischen Bewegungen 
und die daher rührende Entstehung der Exzentrizitäten, Bahnhalbmesser und Um
laufzeiten " darstellt : 

„ Ich habe die goldenen Gefäße der Ägypier geraubt, um meinem Gott daraus eine 
heilige Hütte einzurichten, weitab von den Grenzen Ägyptens. Verzeiht ihr mir, so 
freue ich mich. Zürnt ihr mir, so ertrage ich es. Wohlan, ich werfe den Würfel und 
schreibe ein Buch für die Gegenwart oder die NachweH. Mir ist es gleich. Es mag 
hundert Jahre eines Lesers harren, hat doch auch Gott sechstausend Jahre auf den 
Beschauer gewartet." 

Die goldenen Gefäße der Ägypte·r: Symbolhafter Ausdruck für das, was in Keplers 
See·le wie eine Erinnerung an das tiefe Wissen um die jungfräulichen Geheimnisse 
der Sternen- und Stoffeswelt gelebt hat. In den ägyptischen Mysterien wurde in der 
heiligen Göttin 1 s i s die Sternenkönigin und Stoffesmutter angeschaut, die Herrin über 
die Lichtkräfte des „ Kristallhimmels " und alles Sternenhaften im Irdischen. Die Bilder 
der ägyptischen Mythen sprechen von diesem Geheimnis. Die Isis entschwand dem 
Mysterienbewußtsein, sie verließ die lichten Sternenräume, hüllte sich in Schle·ier 
und verbarg sich im Blumenkelch der Wasserli l ie. So lebte sie in allem Blütenhaften 
der Pflanzenwelt, bis der Menschen Abstieg ins Irdische sie zwang, sich noch tiefer 
zu verhüllen. Die Blume sinkt ins dunkle Grab der Erde, der Stoffesschleier ist ganz 
irdisch geworden - zur stummen „ großen Chiffreschrift der Natur" (Novalis). Im 
mineralischen Kristall, im Bergkristall , dem „ himmlischen Eis " , wie die Griechen ihn 
nannten, und im Eiskristal l der Schneeflocke offenbart sich nun am reinsten das 
„ Sternenwirken in Erdenstoffen " - als die „ sechseckige Kraft", die im letzten Grund 
kosmische Lichteskraft ist. 

Kepler, dieser „weihnachtliche Geist", hat uns damit, daß er seine Betrachtung mit 
dem Bergkristall schl ießt, aufgerufen, mit dieser Substanz gle·ichsam einen neuen 
Weg der Forschung zu beginnen, der nicht verhaftet ist an die bloße Stoffgläubigkeit, 
der neben den „ Quantitäten" den „ Qualitäten" wieder zu ihrem rechtmäßigen An
spruch verhilft. 

Kepler hat auch das Beispiel gegeben, wie sich die „Tag- und Nachtseite" in einer 
Forscherpersönlichkeit in glücklicher Harmonie vereinigen können und müssen. Er 
hat in tiefer Ehrfurcht vor dem verschleierten Bild der Isis gestanden und durfte 
sich berufen fühlen, den Schle·ier zu lüften. Im Leben bereits starb in ihm alle niedere 
Natur den Tod für dieses Menschheitsziel, das Novalis in seiner Dichtung „Die· Lehr
linge zu Sais" in die Worte gefaßt hat: 

„ . . . und wenn kein Sterblicher den Schleier hebt, so müssen wir Unsterbliche zu 
werden suchen; wer ihn nicht hebt, ist kein echter Lehrling zu Sais. " 

Kurt Kehrwieder 
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Literatur, die das Behandelte ergänzen kann : 

Johannes Kepler, „ Über den hexagonalen Schnee", hrsg. v. Strunz/Borm, Bosse Ver
lag Regensburg 1958. 

Gerbert Grohmann, „ Die Pflanze als Lichtsinnesorgan der Erde·", Studien und Ver
suche, Bd. 4, Verlag Freies Geistesleben. 

Ernst Bindel, „Die Zahlengrundlagen der Musik", 1. Teil , Verlag Freies Geistesleben. 
Hermann Beckh, „Vom Geheimnis der Stoffeswelt", Geering Verlag Basel (vergr.) 

Louis Locher-Ernst, „ Mathematik als Vorschule zur Geist-Erkenntnis ", Archimedes Ver- ~· 

lag, Zürich. 
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Heitere Begebenheiten von und mit Kindern der ersten Klasse 

Kay kann sich während der ersten Tage seines neuen Schullebens noch garnicht 
recht vom „ Rockzipfel " der Mutter lösen. Unaufhaltsam fließen die Tränen : morgens 
beim Abschied, in den Pausen , mittags beim Wiedersehen mit der Mutter am Schultor. 
Die Mutter versucht ihren Sohn zu trösten: „ Ist denn garkein netter kleiner Junge 
unter den vielen Kinaern deiner Klasse, den du leiden magst?" Ein verzweifeltes 
„ Nein! " ist die Antwort. „ Oder vielleicht ein nettes kleines Mädchen?" setzt die Mutter 
ihre Tröstungsversuche fort. Heftiges Kopfschütteln . Plötzlich versiegt der Träne1n
strom. Unter langsam verebbendem Schluchzen bringt er hervor: „ Nur eine !" „Na, 
sißhst du " , sagt die Mutter erleichtert, „ da hast du ja jemand, mit dem du in der 
Pause spieilen kannst! Wie heißt sie denn?" „ Fräulein S.! " 

Nach dem dritten Schulmorgen ihres Lebens kommt Tille strahlend nach Hause. 
„ Mutti " , ruft sie schon in der Tür, „ ich bin ja so glücklich! " „War es heute, wieder 
so schön in der Schule?" fragt die Mutter lächelnd. „ Ich bin ja so glücklich! Fräu
lein S. und ich, wir haben ,denselben Geschmack. Sie trägt immer nur solche Kleider, 
die ich auch leiden mag! " Es folgt eine genaue, ausführliche Beschreibung des Klei
des der Lehrerin. 

Birgit hat denselben Schulweg wie ihre Lehrerin . Munter trippelt sie an der Hand 
daher und sagt: „ Rat mal, wo mein Vati ist. Es fängt mit einem B an ." Die Lehrerin 
denkt an den vielbeschäftigten, weHgereisten Vater des Kindes und die Städte, in die 
ihn seine Geschäfte möglicherweise geführt haben könnten. „ In Bonn? " beginnt sie. 
Lachen und Kopfschütteln: „ Ne·in! " „ In Berlin - in Bern - in Brüssel?" - „ Nein! " 
Ratlos greift die Lehrerin sogar zu dem Unwahrscheinlichen : „ Etwa gar in Brasi
lien?" Die Kle,ine lächelt verschmitzt, schüttelt den Kopf und sagt: „ Mein Vati ist 
in - Bett! " 

Ein andermal geht die Lehrerin mit Birgit und ihrem drnijährigen Bruder nach Hause. 
„Wir haben ein neues Auto", plappert der kleine Matthias daher, „ 'nen Fiat!" -
„Hast du auch ein Auto? " will er dann wissen. „Nein ", antwortete Birgit anstelle ihrer 
Lehrerin. „Fräulein S. hat doch auch keinen Mann. Wer soll ihr denn ein Auto kau
fen? Soviel Geld verdient sie schließlich'. auch nicht!" 

Die Schule hatte zum Richtfest vie·le Gäste. Die Elternschaft wurde um Quartiere 
gebeiten. Die Klassenlehrer trugen den Kindern auf, zu Hause noch einmal daran zu 
erinnern. Kay kommt heim und sagt zu seiner Mutter: „ Ich soll von der Schule 
fragen, ob du zwei Männer brauchen kannst, die sollen hier schlafen." 

Michael und Peter sind vom ersten Schultag an innige Freunde. Da sie sehr weit 
voneinander entfernt wohnen , können sie sich nachmittags nicht besuchen. Eines 
Tages wird Peter von Michael angerufen, dessen Vater die Telefonverbindung her
gestellt hat. Mit hoch;rotem Kopf und leuchtenden Augen preßt Peter den Hörer an 
se1in Ohr. So steht er schweigend da - minutenlang. „So sag doch etwas, Peter," 
ermuntert ihn die Mutter, „der Michael ist doch am Apparat! Freust du dich denn 
garnicht, daß du nun mit ihm sprechen kannst?" - „Doch, aber der Michael sagt 
ja auch nichts! " 

Ursula Schulz 

21 



Aus dem Steinhorster Tagebuch (Klassenfahrt der 5. Klasse) 

Montag 

Großstadtkinder nach langer Reise auf ihrem ersten Spaziergang in die Herbstwelt! 
Jedes Fleckchen dieses fremden Heidelandes begrüßen sie mit heller Entdecker
freude. Kaum ist der erste Flintstein aufgehoben, so entstehen Sammlungen mit den 
seltsamsten Farben und Formen, Prachtexemplare werden verschenkt. Wie nur der 
rundgescheuerte Granit in diese einsame Gegend kommt? Erinnerungen aus der 
Erdkundeepoche werden plötzlich handgreiflich. Als der erste dicke Fliegenpilz am 
Wegrand auftaucht, gibt's kein Halten mehr. Reh- und Hasenspuren sind vergessen. 
Wer einen roten Hut aus dem bräunlichen Grase hervorleuchten sieht, spießt ihn auf 
sein Messer und trägt ihn vor sich her. Beim Wandern quer durch den Wald finden 
sich bald große Borkenschalen, die all die kostbaren Funde, Moose, Beeren, feurigen 
Ziegenbart und schöngewachsene Kienäpfel aufnehmen. Und schon am ersten Abend 
hat fast jedes Zimmer seinen eigenartigen herbstlich frischen Schmuck. 

Dienstag 

Zwar ist der Kainsbach draußen hinter den Wäl.dern eiskalt, aber er hat eine kräftige 
Strömung, reinen Sandgrund und kristallklares Wasser. Was braucht es mehr als 
bloße Füße und ein paar selbstgeschnitzte Rindenboote, um den ganzen Nachmittag 
glücklich zu sein? Eine große Doppelregatta und ein Wettspringen von e·inem Ufer 
zum andern krönt den Tag. Auch die Lacher kommen auf ihre Kosten , als U. beim 
Starten der Schiffchen gründlich ins Wasser rutscht. 

Mittwoch 

Im Zeichen des Sturms! Der Weg geM weit hinaus durch verblühte braune Heide
strecken, an düsteren Fichtenwäldern entlang. überall ragen Ölpumpen in den 
grauen Himmel, die in gleichmäßigem Takt wie riesige Spinnenbeine über das öde 
Land staksen . Als der steife Wind nachläßt, treibt uns ein feiner Nieselregen zurück. 
Das letzte Stück über die freie Landstraße gruppiert sich ein Festumzug für den 
Kaiser von China, der, von Sklaven mit Farnwedeln, von Herolden, Musikanten und 
einer sänftegetragenen Gattin begleHet, allem Wetter zum Trotz frisch und fröhlich 

sein Schloß erreicht. 

Donnerstag 

Eigentlich sind wir erst heute so ganz zu Hause in unserm He·im und untereinander. 
Es bilden sich verschiedenartigste Familien, die aus Reisig und Farnkraut in versteck
ten Parkwinkeln ihre Buden bauen. Zum Ponyreiten strömt alles beim „Stadion" zu
sammen und be.obachtet von Zäunen und Baumästen die stolzen und weniger stolzen 
Reiter. Als im Dämmern unter der riesigen Eß.kastanie die drei kleinen Lagerfeuer 
aufflammen, stecken sie Äpfel zum Rösten auf die selbstgeschnitzten Spieße und 
werfen Maronen in die Glut, die bald knallend zerplatzen. Mit einem Lied und der 
Verteilung von Schätzen an die Erbauer wird jede Bude eingeweiht. Spätes Licht liegt 
als flacher Streifen im Westen, als wir schließlich ins Haus gehen. 
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Großer Saal und Musiksaal (Ansicht von Norden) 

Freitag 

Eine Schnitzeljagd voller Abenteuer endet in einem Festessen mit Kakao und Apfel 
kuchen mit Sahne. Wie schnell läßt sich doch ein Tagesraum zu übermütigen Spielen 
umbauen. Manch einer kann he·ute beim Tagesschluß Nils Holgersons Reise nur noch 
im Traum verfolgen und wacht e-rschrocken beim Gutenachtsagen wieder auf 

Samstagabend 

Nun kennen wir uns ein gutes Stück besser. Jeder ist unmerklich an dem andern so 
anders lebenden Freunde gewachsen und ein wenig mehr aufgewacht. Möchte die 
Frische und FarbigkeH der herbstlichen Wälder nicht nur die be·gonnene Epoche von 
den niedrigen Pflanzenreichen beleben , sondern unsere ganze weitere Zusammen
arbeit durchdringen ! Christhild Sydow 
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Ein 
herrliches 
Gipfel
erleben 
wird dem zuteil , der die Mühe 

des Aufstiegs nicht scheut. So 

ist es auch im täglichen Leben: 

Wer bereitwillig zeitweilige 

Entbehrungen und Einschrän

kungen auf sich nimmt, darf 

frohgemut in die Zukunft 

blicken. Er hat ein freudiges 

Gefühl der Überlegenheit, denn 

er weiß, daß ein finanzieller 

Rückhalt die beste Grundlage 

ist, das eigene Streben zu 

sichern. Das regelmäßige 

Sparen ist darum Kennzeichen 

all jener Menschen, denen 

Weitblick und Zielstrebig-

keit zu eigen sind . 

• • • eine Bank, die ihre Kunden kennt 

Filiale Bochum - Husemannplatz 3-4 

mit Zweigstellen 
Laer, Wittener Straße 469 - Linden, Hattinger Straße 780 

Wir verwalten auch die Konten der gemeinnützigen Treuhandstelle e. V., 

Bochum 

WEITERE GESCHÄFTSSTELLEN ÜBERALL IN DER BUNDESREPUBLIK EINSCHLIESSLICH WESTBERLIN 



Spielwaren 

Kinderwagen 

Kindermöbel 

von 

Rolf Müllmann 
Bochum - Brückstraße 32 

Über 100 Jahre 

E. Risse Nacht. 

Foto-Atelier 

A. Bischoff 

Bochum - immer Kortumstraße 54 

„MENS SANA IN CORPORE SANO" 

Denken Sie an Ihre Gesundheit - vor allem 
an eine natürliche aufbauende Ernährung. 

Über 30 Jahre 

REFORMHAUS FUCHS . 
Bochum - Am Rathaus - Hans-Böckler-Straße 16 
Ruf: 66084 



TAPETEN 

TEPPICHE 

TAPETEN 

TEPPICHE 

BODENBELÄGE 

Unsere Auswahl bietet Ihnen alle Möglichkeiten 

LUEG 
Bochum-Langendreer - Am Denkmal 

ADOLF 

Büroorganisation 

Fachgeschäft für 

feine Papierwaren 

Schul- und Zeichenbedarf 

Bochum Kortumstr. 95 

Fernruf 62341 



Gebäudereinigung 

H a ns Günther 

Gebäudereinigermeister 

Glas- und Gebäuderein igung 

Reinigung von Glasdächern , Fabrikanlagen , 
Büro- und Treppenhäusern 

463 Bochum - Rechenerstraße 2 - Ruf : 64093 

Für Fragen Ihrer Altersversorgung , der Kraftfahr
zeug-, Feuer-, Unfall- und Haftpflicht-Versicherung 
stehe ich Ihnen gerne zur Beratung zur Verfügung. 

Bezirksdirektor 

Alfred Müller 
Gothaer Lebensversicherung a. G. 
Gothaer Allgemeine Versicherung A. G. 
Goth"aer Feuer-VersicHerungsbank a. G. 

4630 Bochum - Ko rtumstr. 47 - Telefon 6 3658 

Buchhandlung 

F. A. Gimmerthal 

Bochum-Langendreer - Alte Bahnhofstraße 39 

Ruf 25568 

Unterhaltungsliteratur - Schul- und Fachbücher 

Anthroposophische Literatur - Schu lartikel 

Jetzt ist es Zeit für die 

Ku pfe r~Ei n legeso h le ~ 
Ärztl. verordnet bei allen 

Durchblutungsstörungen, Venenbeschwerden , 
kalten Füßen. 

Verlangen Sie Prospekte mit 
ärztl. Erfahrungsberichten : 

Y. Heintze 
Bochum - Römerstraße 8 - Telefon 6 7487 



Kraftstoffe - Heizöle - Kohle 

KUX & KRAHN 

Kommanditgesellschaft 

Dortmund - Hohe Straße 32 - Fernruf: 32056 / 56 

AHLBORN

HAMMOND· 
Wl~~~~ LOWREY-

THOMAS

WURLITZER-

Heim·, Unterhaltungs. 
und KirchenorQeln 

GROTRIAN· 

STEINWEG 

FEURICH 

FORSTER 

SCHIEDMAYER 

und viele andere 
PIANOS und FLUGEL 

Weltberühmte Spitzentabrikate in vollendeter Klanggüte und 
hervorragender Konstruktion. Ein Schmuck für die moderne 
Wohnung. Erstklassige Beratun~ und Bedienung. Eigene 
Auslieferun~ frei Haus. 

Vieliährige Garantie · Mietkauf • Vermietung • Teilzahlung 
Inzahlungnahme alter Instrumente, Reparaturen, Stimmungen 

463 BOCHUM 
KortumstraDe 102 

Telefon 6 50 60 

- DAS GROSSE BOCHUMER MUSIK- UND PIANOHAUS -



EISENWAREN - WERKZEUGE 
BAU - U N D M Ö B E LB E S C H L Ä G E 

GARDEROBEN - SPIEGEL 
KERAMIK - KORBMÖBEL 
DE K 0 R H 0 LZ SPIELZEUG 

WALTER RUMBERG, BOCHUM 

LUISENSTRASSE 12 

FERNRUF 6 35 46 

Buchhandlung 

Oscar Hengstenberg 

Bochum - Grabenstraße 1 - An der Pauluskirche 

Schöne Literatur - Schul- und Fachbücher 

Anthroposophisches Schrifttum Modernes Antiquariat 

moderne raumgestaltung 

. schallschutz 

.. willi rosigkeit malermeister 

herne - bochumer straße 30 - telefon·s 12 28 



W. Nagel Nachf. 
Hanxleden & Co. 

Baubeschläge 

Eisenwaren ..: Schrauben - Werkzeuge - Maschinen 

Witten - Ruhrstraße 40 

Märkische Druckerei 
und Verlagsanstalt 
Aug. Pott 
581 Witten (Ruhr) Ruhrst rße 37 

Fernruf 3195 



Der Vorstand des Vereins Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet e. V.: Bochum-Langen

dreer, Hauptstraße 238 

Wilhelm Ernst Barkhoff, Dr. Klaus Dumke, Dr. Klaus Fintelmann, Wilhelm Wollborn, 

Robert Zimmer. 






