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Grundmotive des vierten Schuljahres 
Die vierte Klasse hat ihr deutlich geprägtes Gesicht. Die Kinder haben den 

"Rubikon des 9. Lebensjahres", von dem Rudolf Steiner wiederholt spricht, 
zumeist überschritten. Das frühere instinktive Einssein mit der Welt istihnen 
verloren gegangen. Das Kind beginnt sich als ein Ich, das der Welt gegen
übersteht, stärker zu erleben. Es nimmt sein eigenes Seelenleben und die Ob
jekte der Umgebung als etwas Getrenntes wahr. Ein Bruch ist geschehen, und 
das Kind sucht unbewußt den festen Punkt, von dem aus die Vielheit der Er
scheinungen erlaßt und vereinigt werden kann. 

Der von Rudolf Steiner für das 4. Schuljahr gegebene Lehrplan trägt dieser 
Situation in umfassender Weise Rechnung. Ein Grundmotiv der Lehr
fächer dieses Jahres ist das Erfassen einer Vielheit, einer zerbrochenen Ganz
heit, von einem festen Punkte aus. So tritt z. B. erstmalig die Bruchrechnung 
auf: Während in den vorangegangenen Jahren die Welt der ganzen Zahlen, 
ausgehend von der Eins, erobert wurde, gewinnen wir jetzt aufs neue das ge
samte Zahlenreich, diesmal aber durch das Zerbrechen der Eins. In der 
Naturkunde (die, wie in den Aufsätzen von H. Rutz und G. Grobmann im 
Aprilheft dargestellt wurde, als ein objektives Erfassen der Natur erst im 
vierten Schuljahr möglich ist) wird vom Menschen als einer Ganzheit ausge
gangen und die verwirrende Fülle der Tierformen als etwas vom Melll!chen 
Abgesondertes, gleichsam als der auseinandergefallene Mensch erlebt. 

In der Welt der germanischen Mythologie, die als Erzählstoff das 4. Schul
jahr begleitet (in der 3. Klasse waren es die Erzählungen des Alten Tests- · 
mentes) steht das Kind einer Vielheit von Göttern gegenüber. Als Zentral
gestalt mag Thor erlebt werden, der mit seinem Hammer die Welt zerschlägt 
- sie aber auch wieder aufzubauen und zu heilen vermag; so berichtet bei
spielsweise eine Erzählung, wie Thor den Knochenhaufen der am Abend ver
speisten Ziegenböcke am Morgen durch die Berührung mit Mjölnir sich zur alten 
Gestalt zusammenfinden läßt. Als den Hammer Thors erlebte der Germane 
nicht nur den Blitz und den Donner draußen, sondern auch die Kraft 
seines Ichs, den Pulsschlag seines Blutes. Aus einer ähnlichen Seelenkonfigu
ration lebt das zehnjährige Kind (vgl. auch den Aufsatz von M. C. Benning 
in diesem Heft). Daß die Kinder dieses Lebensalters zudem für den unbändi
gen und ingrimmigen Humor der germanischen Welt besonders empfänglich 
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sind, wird jeder Klassenlehrer bestätigen können. Mit großer Begeisterung 
sprechen sie die Stabreime der Edda. Beim Rezitieren auf früheren Alters
stufen erlebten sie im Ebenmaß des Metrums und in der Harmonie des voka
lisierenden Endreims den Einklang der Welt. Im Deklamieren der Stabreime 
mit ihrem stoßenden Rhythmus und den betonten Konsonanten ergreifen sie 
jetzt die äußere Welt gleichsam vom Pulsschlag des Ichs aus. (Die Runen
schrift, die man bei dieser Gelegenheit schnitzen und zeichnen lassen kann, 
kommt als "Geheimschrift" der Neigung dieses Lebensalters nach einem vor 
unbefugten Blicken geschützten Eigenreich entgegen.) 

Für den Deutsch-Unterricht sieht der Lehrplan jetzt die Oberleitung des 
bisher gepflegten schriftlichen Nacherzählens und Beschreibens zum Abfassen 
von Briefen aller Art vor. Das Ich des Briefschreibers richtet sich an ein ihm 
gegenüberstehendes Du, das in seiner Andersartigkeit erlebt und angesprochen 
wird. Im Grammatik-Unterricht werden die Formen des früher als ein Ein
heitliches empfundenen Verbs besprochen, wie sie durch Zeit und Person ver
wandelt werden. Auch soll das Kind den Zusammenhang zwischen einer Prä
position und dem dazugehörigen Wort empfinden lernen; ist doch die Prä
position der abgekürzte, bewußt gcwordene Ausdruck einer Orientierung über 
die Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt oder über die Stellung der 
Objekte zueinander. Oberhaupt ist das Kind immer mehr in der Lage, die 
Sprache, mit der es früher innig verbunden war, als ein Objektives vom Be
wußtsein her zu erfassen, so daß nun auch in den Fremdsprachen mit der 
Grammatik begonnen werden kann. (Man übt sie bezeichnenderweise nicht an 
der bisher rezitierten "gebundenen" Poesie, sondern an der freieren Prosa.) 
In der Eurythmie werden die grammatikalischen Elemente in objektive Raum
formen übersetzt. Das soziale Element wird in Gruppenübungen besonders 
gepflegt, wodurch der Hang zum Außenseiterturn im objektiven künstleri
schen Tun aufgefangen werden kann. 

Jetzt erst tritt die Heimatkunde als ein erster Geschichts- und Geographie
Unterricht auf. Das Kind erlebt sich damit als ein in Raum und Zeit stehen

des Wesen. 
Wenn die Kinder früher im Zeichnen gelernt hatten, reine Formen aus 

dem Gefühl für ihre innere Dynamik zu erleben und nachzugestalten, so 
werden sie nun dahin geleitet, diese bisher innerlich erlebten Formen in der 
Außß.owelt, etwa in der Winkelbiegung an einem Stuhl, wiederzufinden, und 
äußere Gegenstände aus der Beobachtung abzuzeichnen. 

So antwortet der Lehrplan der 4. Klasse, wie er hier nur skizziert werden 
konnte, auf die Seelenverfassung des zehnjährigen Kindes, das sich in diesem 
Zeitpunkt ein neues Verhältnis zur Welt erobern muß. 

Helmut Sembdner 
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Nordisch-germanische Mythologie und Heldensage 
eine Hilfe für das zehnjährige Kind 

Im 9. Lebensjahr vollzieht sich im Kinde die erste wirkliche Abtrennung 
von der Welt, mit der es bis dahin eine vollkommene Einheit im Erleben und 
im Bewußtsein bildete. Nachdem es die ersten Schrecken der Selbstwerdung 
erfahren und mit Hilfe des Erziehers überwunden hat, treten in dem wach
senden Prozeß der Abtrennung zwei Gefahren in der weiteren Entwicklung 
immer deutlicher \J.eraus. Die eine Gefahr steigt auf aus dem menschlichen 
lnnern. Wo sie sich auszuwirken beginnt, entwickelt das Kind die Neigung, 
sich einzuschließen in eine eigene Welt, was sich in ungesunder Verträumt
heit, aber auch in bewußt "probierter" Unwahrheit äußern kann. Die andere 
Gefahr kommt aus der Außenwelt. Wenn sie das Kind zu überwältigen be
ginnt, wird es hineingerissen in ein zu frühes und zu starkes Ergreifen des 
Leiblichen, ja selbst in ein Mechanisches, wodurch die individuellen Seelen
kräfte hinzusiechen beginnen. 

Der Lehrplan der Rudolf-Steiner-Schulen trägt diesen beiden Gefahren, 
die ja das ganze Kindesleben (und Menschenleben) durchziehen, in seinem 
Gesamtaufbau Rechnung, indem die Stoffgebietc, die Lehrgegenstände, 
welche das Kind aus seinem Zusammenhange mit der Außenwelt lockern, 
deutlich unterschieden werden von denen, die es in die Außenwelt stark 
hineinführen. Er läßt dem Lehrer die Freiheit, innerhalb eines Jahres in 
der zeitlichen Folge der Unterrichtsepochen diese Gegensätze so zu hand
haben, wie es sich aus dem Zusammenleben mit den Kindern als notwendig 
erweist. In der 4. Klasse jedoch, in der das (zehnjährige) Kind zum ersten 
Male stark diesen beiden Gefahren ausgesetzt ist, tritt noch etwas besonderes 
auf: Der Erzählstoff dieses Jahres ist die germanisch-nordische Mythqlogie 
und Heldensage. Aus einem eingehenden Studium dieser Mythen- und Sagen
bilder ergibt sich ihre wesenhafte Beziehung zu den Schwierigkeiten des 
Kindes in dieser Zeit. 

In der Mythologie keines anderen Volkes wird das im Laufe der Mensch

heitsentwicklung ver-ein-samende (von der Welt sich abtrennende) Ich so 
deutlich in Beziehung gesetzt zu zwei Versuchermächten wie hier. • Das 
Alte Testament kennt den Versucher, der aus dem lnnern des Menschen 
wirkt, die Schlange; der alte Perser weiß um die Widersachermächte, die 
aus der Außenwelt kommen, und kämpft mit ihnen; der alte Inder erringt 
seine Vollkommenheit, indem er sich von der äußeren Welt abwendet und 

die Egoitätskräftc im Ionern durch ein "Unpersönlichwerden" überwindet. 

• Rudolf Steiner: "Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang IDit der 
germanisch-nordischen Mythologie". Christiania, 7. Juni 1910. 
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Der Germane sieht sich selbst, sein baldurhaftes höheres Selbst in Beziehung 
zu zwei Widersachermächten. 

Loki bringt - wie die Schlange im Paradies - die Freiheit. Aber die 
Art der Abtrennung von den Göttern, die von diesem Empörer bewirkt wird, 
hat schlimme Folgen. Lokis Sprößlinge sind die Schlange, der Fenriswolf 
und die Hel. Das sind Kräfte, die sich auswirken im Menschen selbst als 
Folge des "Sündenfalles". Loki und seine Kinder sind aber nur die eine 
Versuchermacht. Eine andere, eine zweite Macht wirkt als "Macht der Fin
sternis" durch den blinden Hödur. Sie bedroht das Baidurhafte im Menschen 
mit Tod und Untergang. Auf eine geheimnisvolle Beziehung zwischen diesen 
beiden Widersachern weist der Mythos hin. Hödur kann erst wirken infolgc 
der Taten Lokis. Loki schafft ihm die Mistel herbei. Hödur aber ist es, der 
den Baidur tötet. 

Das Schicksal des vereinsamenden Ich, das in Beziehung steht zu anderen 
Weltwesen, ist das Urthema der nordisch-germanischen Mythologie. Es durch
zieht auch - wenn schon in anderer Form, auf einer späteren, subjektiveren 
Stufe - die germanisch-nordische Heldensage. Der "Ring der Nibelungen", 
vom Fluch belastet, weist hin auf denselben Prozeß, auf das "Sich-Abschlie
ßen" von der Welt in der Individualisierung, auf dem der "Fluch des Todes" 
liegt. "'* Dieser Fluch kann sich auszuwirken beginnen, wenn der Mensch vou 
einer gewissen Stufe der Entwicklung ab ein Schuldner der Naturkräfte 
bleibt (und ihnen dadurch erliegt), anstatt sie allmählich mit hinaufzuheben 
in seine Vergeistigung. Das zeigen die Bilder der Siegfriedsage. 

Die Tragik der germanischen Heldensage wird überleuchtet von dem 
grandiosen mythologischen Zukunftsbild der Götterdämmerung. Eine neue 
Welt hebt sich aus der untergehenden alten, nachdem Widar, der schwei
gende Gott, im Kampfe den Fenriswolf überwunden hat, ihm mit dem 
"großen Schuh", der aus der Gemeinschaftsarbeit der Menschen entstanden 
ist, in den Rachen tretend. 

Indem das Kind ein Jahr lang mit diesen Bildern leben darf, kann es sich 
wesenhaft verstanden fühlen in seinem Kampfe um die Harmonie zwischen 
Ich und Welt, den es unbewußt kämpft. Im Umgang mit diesen Bildern kann 
es "vorausfühlen" eine spätere notwendige Erkenntnis. Es kann empfinden, 
daß die Ichkräfte, einmal geboren, nicht mehr verneint werden können (wie 
es auf früheren Stufen der Menschheit dm·chaus möglich war), sondern daß 
es in unserer Zeit darauf ankommt, sie in die rechte Beziehung zu setzen zu 
den Wesen der Welt, zum Heile der Welt und des Menschen. 

Maria Christiane Benning 

"'* Ernst Uehli: "Die Geburt der Individualität aus dem Mythos", neuerschienen 
als "Richa;-d Wagners mythisches Lebensbild", Are-Verlag, Ahrweiler/Rheinland. 
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Aus dem Tierkunde- Unterricht des 4. Schuljahres 
Fortsetzung aus dem vorigen Heft 

Aus einer besonderen Ausbildung innerer menschlicher Organe heraus ist 
das Tier zu verstehen, das wir uns jetzt näher ansahen: die Kuh. Der H:lUpt
beruf der Kuh ist Fressen, Kauen, Wiederkäuen und Verdauen. Der Mensch 
nimmt täglich zirka ein Vierzigste} seines eigenen Körpergewichtes an Nah
rung zu sich. Die Kuh ist genötigt, täglich eine Nahrungsmenge in sich auf
zunehmen, die ungefähr einem Achtel ihres eigenen Körpergewichtes ent
spricht. Eine solche Nahrungsmenge braucht Platz und will verarbeitet sein: 
daher die langgestreckten Kiefer und die breiten Backenzähne, die wie Mühl
steine das Gras langsam zermahlen und wiederkäuen; daher auch der kunst
voll ausgebildete, große Magen mit seinen vier Magenkammern, dem Pansen, 
dem Netzmagen, dem Labmagen und dem Blättermagen, und der ungeheure 
Darm, dessen Länge bei der Kuh das Zweiundzwanzigfache der eigenen Kör
perlänge beträgt. Dieser riesige Verdauungsapparat wiegt etwas und will 
Platz haben: jetzt streckt sich der Leib und wird schwer. Daher die starken 
Beine, die mit plumpen, mit hartem Horn beschuhten Zehen in der Erde 
drinnenstecken und wie Säulen die massige Gestalt tragen. Alles, was mit der 
Verdauung zusammenhängt, macht schwer und zieht hinab zur Erde. Gestalt 
und Bewegungen des Rindes sind schwer und lastend. Wir sehen, die ganze 
Gestalt der Kuh schließt sich uns natürlich auf von dem einen Gesichts
punkt aus: Das Rind stellt die einseitige Ausbildung alles dessen dar, 
was mit der Verdauung und Schwere zusammenhängt; es ist ein ausge
sprochenes Verdauungstier. Wenn unser Verdauungsorganismus ein selb
ständiges Lebewesen werden wollte, dann müßte eine solche Tier-Gestalt 
entstehen wie die Kuh. Das geht hinein bis in den Blick: die Kuh ist .inner
lich ganz in Anspruch genommen von ihrem Verdauungsgeschäft, sie ist mit 
ganzer Seele dabei; infolgedessen schickt sie das meiste Blut dorthin, wo die 
Verdauungsarbeit geleistet wird, in den Magen und den Darm. Daher der 
dumpfe Blick der Kuh. Man hat den Eindruck, der Blick der Kuh ist durch 
die Verdauungsschwere von innen her nach hinten und unten zurückgezogen. 
Die Verdauung hängt ja mit der Erdenschwere zusammen. Die Kuh kann 
mit ihrem verdauungsbeschwerten Blick nicht frei hinausgehen in die Welt. 
Mit einer müden, schweren Bewegung hebt sie den Kopf nach uns und schaut 
uns an mit einem dumpfen Blick, als wollte sie sagen: "Wozu hebe ich 
eigentlich den Kopf nach euch? Ich habe doch nichts anderes zu tun als 
wiederzukäuen und zu ''erdauen." Wenn die Kuh das Gras, das ihr die Erde 
schenkt, frißt, kaut, verdaut, wiederkäut und wieder verdaut, dann nimmt 
sie die Nahrungssäfte des Futters in ihr Blut auf, das ihre Organe ernährt. 
Einen Teil ihres roten Blutes verwandelt, verfeinert und läutert sie zu der 
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reinen, weißen Milch, die so wunderbare Lebenskräfte enthält. Was die Kuh 
nicht aufnehmen kann in ihr Blut und nicht brauchen kann zur Milchberei
tung, das schenkt sie der Erde wieder zurück als Mist. Aber da die Kuh 
mit ihrer ganzen Seele bei ihrem Verdauungsgeschäft ist (vgl. ihren Blick), 
so gibt sie etwas von ihrer Seele dazu zu dem, was sie der Erde zurück
schenkt: Es ist beseelt und belebt. Dadurch macht der Kuhmist die Erde, die 
sich erschöpft hat, wieder neu lebendig, so daß sie wieder frisches Gras 
wachsen lassen kann. Weil die Kuh die Aufgabe hat, die Erde lebendig zu 
erhalten, gilt sie den Indern als heiliges Tier. 

Im Unterricht sollte man die Tiere zunächst in dem für sie charakteristi
schen Lebensmoment einführen, also z. B. die Ku]J in dem Augenblick, wo sie 
schwer lastend auf der Weide liegt und wiederkäut. Wir haben sie auch in 
dieser Situation gezeichnet. • Wenn das Reh einen lyrisch-poetischen Darstel
lungsstil fordert, so verlangt die Kuh, bei deren Schilderung man sich vor 
allem an die phlegmatischen Kinder der Klasse wenden wird, epische Breite. 

Das Gegenbild zum Rind ist der Adler. Er ist zu verstehen aus dem Ele
ment der sonnenlichtdurchfluteten Luft. Der Kopf ist ganz ausgezehrt und 
verknöchert durch die austrocknende Wirkung der Luft. Es ist nur noch so
viel daran, als beim Hundekopf etwa die Schnauze wäre. Das Kleid des Adlers 
ist von der Luft aufgelöst in Federn; dem leichten Federkleid sieht man un
mittelbar an, daß Licht und Luft daran gearbeitet haben. Wir haben uns 
vorgestellt, was die Kuh für Veränderungen durchmachen müßte, wenn sie 
eines schönen Tages gezwungen würde, in der Luft zu leben und zu fliegen: 
das derbe Fell müßte sich auflösen in ein luftiges Federkleid, die Vorder
beine müßten zusammenschrumpfen und sich in Flügel verwandeln, der 
plumpe Kopf, an dem so viel daran ist, müßte schwinden und immer magerer, 
spitzer und knöcherner werden usw. So etwas ist eine gute Ubung für die 
Kinder, denn es macht ihre Vorstellungen beweglich. Wir empfinden dann 
auch ganz unmittelbar-lebendig, wie das Rind mit seiner massiven Schwere 
zur Erde gehört, wie der Adler mit seinem leichten, urunateriellen, beinahe 
könnte man sagen, mit seinem durchgeistigten Kopf zur Luft gehört. Bei ihm 
geht die Luft bis in die Knochen hinein; er hat Luftsäcke in den Knochen. 
Die Lunge erstreckt sich gewissermaßen bis in die Knochen. - Es ist inter
essant, in einem Tiergarten einen Adler zu beobachten, wenn er versucht, 
auf dem Erdboden zu laufen: er kann es nicht, er macht komisch-unbeholfene 
Hüpfschritte, bei denen er ständig die Flügel zu Hilfe nimmt. Er hat keine 
Schwere, die Erde will ihn nicht haben, die Luft hebt ihn ständig hoch, sie 

• Goethe sagt, man soll die Natur da belauschen, wo sie ihre Absichten am rein
sten offenbart. Die Natur offenbart ihre Kuh-Absichten am reinsten da, wo die 
Kuh auf der Erde liegt und wiederkiiut. 
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"lupft" ihn. Dieses königliche Tier, das unendlich majestätisch wirkt, wenn 
es mit ausgebreiteten Schwingen in luftiger Höhe über den Bergen seine 
stolzen Kreise zieht, wird zur komischen Figur, sobald es gezwungen ist, sein 
Element zu verlassen und auf der Erde zu leben. An solchen Dingen kann 
man den Kindern unmittelbar anschaulich machen, wie die Tiere zu dem 
Element gehören, in dem sie leben. Luft und Licht sind das Lebenselement 
des Adlers. - Bei ihm haben wir die einseitige Ausbildung alles dessen, was 
mit Luft, Atem und Leichtigkeit zusammenhängt. Das überwiegt bei ihm die 
Gegenkräfte der Erde, Verdauung und Schwere. Die Verdauung spielt beim 
Adler eine sehr geringe Rolle. Er verdaut sozusagen nur oberflächlich. Das 
äußert sich auch in seinem Blick. Der scharfe Blick des Adlers geht - im 
Gegensatz zu dem dumpfen der Kuh- kühn hinaus in die Welt; er hat bei
nahe etwas Stechendes; es ist, als ob die Augen aus dem Kopf herausfallen 
wollten; sie werden nach außen gezogen. Es fehlt das Gegengewicht der 
Verdauungsschwere, das das Blut von den Augen ablenken und den Blick 
nach innen zurückziehen könnte. Der Blick des Adlers ist ganz beseelt. Daher 
der scharfe, kühne, feurige Ausdruck seiner Augen. Der Adler ist ja auch 
imstande, aus unendlichen Höhen das geringste Tier unten auf dem Erd
boden zu entdecken; er ist ganz Augentier. Die Sinneswahrnehmung, das 
Nervensinnessystem ist beim Menschen in ganz besonderer Weise im Kopf 
konzentriert. Unter den Kopfsinnen ist der dem Intellekt am nächsten 
stehende Augensinn wieder ganz speziell "Kopfsinn". Es ist kein Zufall, daß 
der Adler besonders in diesem "Kopfsinn" lebt. Beim Menschen ist die Ver
knöcherung am stärksten am Kopf. Beim Adler ist der ganze Körper ver
knöchert. - Der Mensch hat seine Kauwerkzeuge am Kopf. Der Adler kaut 
nicht nur mit dem Schnabel, sondern auch mit den Kaumuskeln seines Ma
gens. Er verrichtet also das, was wir nur im Kopf tun, auch in seinelll. Kör
per. - Wenn wir krank oder gesund, traurig oder fröhlich, ruhig oder auf
geregt sind, so drückt sich das vor allem in den Mienen unseres Gesichtes, 
also im Kopf aus. Beim Adler iiußern sich Krankheit und Gemütsbewegungen 
durch das Gefieder des ganzen Körpers. - Wir können mit unseren Gedan
ken fliegen, wohin wir wollen ("Gedankenflug"). Was wir nur mit unseren 
Gedanken tun können, das kann der Adler mit seinem ganzen Körper aus
führen. Beim Adler i1t der ganze Körper Kopf~ Daher ist so wenig eigent
licher Kopf an ihm vorhanden. Dazu stimmt, daß bei ihm der Sinn, der 
ganz besonders ein Kopf-Sinn ist, nämlich der Seh-Sinn, so gut ausgebildet 
ist. Der Adler i1t ein fliegender Kopf. Mit seiner Größe, seinem kühn ge
schwungenen, scharfen Schnabel, seinen dolchartigen Fängen, seinen feurigen 
Augen, seiner stolzen Haltung, seinem majestätischen Flug, seiner Kraft und 
Kühnheit ist der Adler "der König der Lüfte", der die unbestrittene Herr-
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schaft ausübt in seinem Jagdgebiet. Deshalb haben kühne Ritter sein Bild 
gern in ihr Wappen aufgenommen. - Weil er den irdischen Stoff und seine 
Schwere überwindet und sich in kühnem Flug emporschwingt in die höch
sten Höhen, hat er den Menschen von jeher als Sinnbild des Geistes gegolten. 
Will man im Unterricht den Adler in dem für ihn charakteristischen Lebens
augenblick einführen und zeichnen, so wird man ihn natürlich fliegend dar
stellen: "Frühmorgens, wenn die Sonne schon ziemlich hoch über den Bergen 
steht, hebt sich der stolze Steinadler mit seinem Weibe vom einsamen Horst. 
Erfüllt von königlicher Lust schwingt er sich in majestätisch-ruhigen Kreisen 
in die sonnenlichtdurchflutete Luft und folgt dann in mäßiger Höhe den 
Bergzügen. Nichts entgeht dem scharfen Blick seiner großen, feurigen Augen. 
Plötzlich senkt sich der vorausfliegende Vogel in Schraubenlinien hernieder. 
Er hat eine Beute entdeckt und will sie näher ins Auge fassen. Dann legt er 
seine Flügel an und stürzt mit weit vorgestreckten, gespreizten Fängen ver
nehmlich sausend schräg zu Boden, gerade auf das ausersehene Opfer, und 
schlägt ibm beide Fänge in den Leib. Dabei stützt er sich auf den Schwanz 
und hält sich mit den halbgeöffneten Flügeln im Gleichgewicht. So steht er, 
die Federn der Holle gesträubt, die Augen blutrot und größer als gewöhn
lich, mit weit geöffnetem Schnabel und vorgestreckter Zunge in stolzem 
Triumph auf dem in seinen Fängen verendenden Tier und stößt ein wildes 
Siegesgeschrei aus." (Aus unserem Tierkundeheft.) 

Nachdem ich den Kindern in Kuh und Adler Bild und Gegenbild gezeigt 
hatte, schauten wir uns den Löwen an. Wenn man einen Löwen sieht, so ist 
das erste, was einem auffällt, der mächtige Brustkorb; im Verhältnis dazu 
ist der Hinterleib schmächtig. Man kann es der Gestalt des Löwen schon 
äußerlich ablesen, daß bei ihm Herz und Lunge eine bedeutendere Rolle 
spielen als die Verdauungswerkzeuge. Wie die Kuh mit ihrer ganzen Seele 
bei ihrer Verdauung ist, so ist der Löwe mit seiner ganzen Seele bei seinem 

Herzschlag und seiner Lungenatmung mit ihrem Rhythmus. Die Kräfte des 
Herzschlags, des Blutkreislaufs und - damit .zusammenhängend- des Stoff
wechsels und der Schwere und die Kräfte der Lungenatmung, der Luft und 
der Leichtigkeit sind gleich stark bei ihm; sie halten sich das Gleich

gewicht. Infolgedessen harmonisiert sich der Löwe von der Brust her. Seine 

Gestalt ist zugleich wuchtig und leicht beweglich, kraftvoll und schlank, 

gedrungen und geschmeidig; sie ist ausgeglichen und harmonisch. Es ist 

kein Zufall, daß der Löwe ein Lieblingstier der Bildhauer ist. Er bietet eine 

wundervoll harmonische Plastik. Diese harmonischen Verhältnisse spiegeln 

sich wider in seinem Blick. Worauf beruht das Unergründliche des Löwen

blickes? Es beruht darauf, daß bei ihm das Hinausgehen in die Welt und 

das Nacbinnenzurückgezogenwerden vollkommen ausgeglichen sind. Der Löwe 
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blickt wohl kühn und mutvoll hinaus in die Welt; aber man hat gleichzeitig 
den Eindruck: hier ist eine Kraft, die den Blick von innen hält. Im Löwen
blick liegt eine Kraft, die sich selbst hält, eine in sich selbst ruhende Kraft. 
Daher das Beherrschte, Kraftvoll-Gemessene, Ruhevoll-Erhabene, Unergründ
lich-Majestii.tische des Löwenblickes. Er steht genau in der Mitte zwischen 
dem scharfen, in die Welt hinausschießenden Blick des Adlers und dem 
dumpfen, von innen gehaltenen Blick der Kuh. Von hier aus haben wir noch 
eine schöne Entdeckung gemacht: Die Kuh offenbart ihr Wesen am reinsten, 
indem sie wiederkäuend und schwer lastend auf dem Erdboden liegt und 
ruht. Für den Adler ist bezeichnend das Sichschwingen in der sonnenlieht
durchglänzten Luft, das Fliegen. Auch in dieser Beziehung steht der Löwe 
in der Mitte zwischen Rind und Adler: ihn zeichnet die Bewegung aus, die 
die Mitte einhält zwischen dem schwct·en Liegen und dem leichten Fliegen: 
Das Springen. Der Löwe steht in der Mitte zwischen Rind und Adler, zwischen 
dem verselbständigten Verdauungsorganismus und dem fliegenden Kopf. Er 
bildet in einer ganz besonderen Weise die Brust aus. Der Löwe ist ein Brust
tier. Als Brusttier hat der Löwe ganz besondere Hcrzkräfte; er ist "beherzt", 
d. h. mutig. Weil er so mutig ist, haben die Ritter gern sein Bild als Sinn
bild des Mutes in ihr Wappen aufgenommen. Gestalt und Bewegungen des 
Löwen sind edel, ruhevoll und erhaben. Seine Mähne legt sich wie ein Königs
mantel um seine Schultern. Sein Blick ist hoheitsvoll, seine dröhnende Stimme 
gewaltig. So ist seine mächtige Erscheinung ehrfurchtgebietend. Durch seine 
Stärke, seine Gewandtheit und seinen Mut herrscht er über alle Tiere seines 
Jagdgebietes. So wird er mit Recht der "König der Tiere" genannt. Will man 
im Unterricht den Löwen in dem für ihn bezeichnenden Lebens-Augenblick 
einführen, so muß man ihn im Springen darstellen; man sollte ihn auch 
in dieser für ihn charakteristischen Bewegung zeichnen. Wenn dem 
Wesen der Kuh in der Schilderung epische Breite entspricht, so fordert der 
Löwe in der Darstellung dramatische Spannung: "Blutig rot ist die Sonne 
hinter dem Rande der Wüste untergegangen. Der Nomade hat seine Herde 
sicher eingehiirdet in einem 3m hohen und etwa 1m dicken, aus den stach

ligsten Ästen der Mimose geflochtenen, dichten Zaun. Das Dunkel der fried
vollen Nacht senkt sich auf das geräuschvolle Lager herab. Es wird stiller 
und ruhiger. Der Lärm verstummt. Von den nächsten Bäumen spinnen Zie
genmelker ihren Nachtgesang und huschen wie Geister über die schlafende 

Herde. - Urplötzlich scheint die Erde zu dröhnen. In nächster Nähe brüllt ein 
Löwe. Die Schafe rennen wie unsinnig gegen die Dornenhecke an. Die Ziegen 

schreien laut. Die Rinder rotten sich mit lautem Angstgestöhn zu wirren 
Haufen zusauunen. Das Kamel sucht alle Fesseln zu zersprengen, und die 
mutigsten Hunde heulen laut und kläglich und flüchten sich jammernd in 
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den Schutz ihres Herrn, der selbst rat- und tatlos in seinem Zelte zittert 
und nicht wagt, nur mit seiner Lanze bewaffnet, einem so furchtbaren Feind 
entgegenzutreten. Näher und näher kommt der Löwe heran. Unheimlich, in 
grünlichem Lichte, leuchten seine Augen in der Nacht. Mit gewaltigem Satze 
überspringt er die Dornenmauer, um sich ein Opfer zu holen. Ein einziger 
Schlag seiner furchtbaren Pranke fällt ein zweijähriges Rind. Das kräftige 
Gebiß zerbricht dem widerstandslosen Tier die Wirbelknochen des Halses. 
Dumpf grollend liegt der Räuber auf seiner Beute. Die lebhaften Augen fun
keln vor Siegeslust und Raubgier. Mit dem Schwanze peitscht er die Luft. 
Er läßt das verendende Tier auf Augenblicke los und faßt es mit seinem 
zermalmenden Gebiß von neuem, bis es sich. endlich nicht mehr regt. Dann 
tritt er seinen Rückzug an. Mit dem zweijährigen Rinde im Rachen setzt 
er über den drei Meter hohen Zaun hinweg. Mit Leichtigkeit trägt er seine 
Last dem Lager zu ... " (Aus unserem Tierkundeheft, frei nach einem von 
Brehm wiedergegebenen Bericht.) 

Wenn man den Kindern zunächst eine "Momentaufnahme" aus dem Leben 
eines Tieres gibt, die es in seiner charakteristischen Bewegung zeigt, dann 
wird man in einem Griff das brennende Interesse der Kinder haben. (Anm.: 
Da die Kinder zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife selbst 
vorwiegend in den Herz- und Lungenrhythmen ihrer Brust leben, so haben 
sie in diesem Alter eine ganz besondere Beziehung zu solchen Brusttieren wie 
dem Löwen, überhaupt zu den großen Wildkatzen.) Von da aus kann man 
dann allmählich zur reflektierenden Betrachtung übergehen. -

Als wir hier angekommen waren im Unterricht, machten wir wieder Halt 
und schauten zurück. Was hatten wir durchgenommen? Die Kuh, den Adler 
und den Löwen. Ist das nicht eine merkwürdige Zusammenstellung? Da war 
die Uberraschung bei den Kindern groß, als sie - leicht dahin geführt -
entdeckten, daß wir einen ganzen Menschen im Tierreich behandelt hatten: 
im Adler einen fliegenden Kopf, in der Kuh einen verselbständigten V er
dauungsapparat, im Lqwen die Brust. Und wir fanden: Jedes Tier bildet 
einen Teil des Menschen in einseitiger Weise aus. (Ganz sinnfällig wird die 
einseitige Betonung einzelner Teile des menschlichen Organismus an solchen 
Tieren wie der Giraffe, die den Hals, und dem Elefanten, der in seinem 
Rüssel die Oberlippe grotesk übertreibt.) So finden wir draußen im Tier
reich den Menschen auseinandergefaltet wieder. Erst alle Tiere zusammen 
entsprechen einem ganzen Menschen. Aber wie ist das? Da gibt es Tiere, die 
können viel besser springen als der Mensch, z. B. der Löwe, Tiere, die 
können schärfer sehen als der Mensch, z. B. der Adler; andere können besser 
hören usw. Die Tiere können allerhand. was wir nicht können; da sie ein
seitig ausgebildet sind, übertreffen sie den Menschen in einzelnen besonde
ren Fähigkeiten; vor allem haben sie zum Teil viel schärfere Sinne, als 
wir sie haben. Wie ist das zu verstehen? Da hat mir ein Kind die feine 
Antwort gegeben: "Beim Menschen, da ist alles ausgeglichen." Das Kind 
empfand ganz richtig: im Menschen ist das Tierreich harmonisiert. Und 
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jetzt waren wir da angelangt, wohin wir kommen wollten. Die Kinder waren 
dazu geführt worden, zu sehen: Im Tierreich draußen haben wir den viel
fO.ltig ausgebreiteten Menschen, im !'rlenschen haben wir das harmonisierte 
Tierreich; d. h. die Kinder waren in dem Lebenaaugenblick, wo sich jene 
Kluft zwischen ihrem Ich und der Welt aufzutun beginnt, dazu gebracht 
worden, sich selbst in der Welt und die Welt in &ich selbst wiederzufinden. 

Zum Schluß sprach ich noch mit den Kindern darüber, warum beim Men
schen die Sinne gar nicht so stark ausgebildet sein dürfen wie bei einzelnen 
Tieren. Ich habe die Kinder gefragt: "Was tut ihr, wenn euch etwas nicht 
einfallen will und ihr wollt euch ganz stark darauf besinnen?" "Wir 
machen die Augen zu." "Warum macht ihr die Augen zu?" "Damit wir 
nicht gestört werden, damit wir uns ruhig besinnen können." Auf diese Weise 
kann man den Kindern ganz einfach und natürlich zeigen, daß der Mensch 
sich gar nicht so an die Sinnenwelt verlieren darf wie die Tiere, daß er 
sich sogar unter Umständen abschließen muß von der Sinnenwelt, um für 
das Geistige aufzuwachen. Ich habe die Kinder daran erinnert, wie wir im 
Schlaf abgeschlossen sind von der Sinnenwelt, wie wir aber dafür innerlich, 
im Traum, oft schöne Bilder sehen, wunderbare Musik hören. Schließlich 
habe ich noch leise angedeutet: wenn der Mensch stirbt, dann schläft er ein 
fiir die Sinne~welt und wacht auf für eine geistige Welt. -

Als ich nach einem schönen Abschluß suchte für diese erste Unterrichts
periode in der Tierkunde, war ich so glücklich, ein Gedicht des mittelalter
lichen Dichters Rainmar von Zweter zu finden, in dem etwas von den Grund
gedanken einer Tierkunde, wie wir sie für richtig halten, schon ausgespro
chen ist. Dieses Gedicht bildete den Abschluß unseres Tierkundeheftes. Wir 
geben es hier wieder in der neuhochdeutschen Ubersetzung von Friedrich 
Rückert: 

Mensch und Tier 

Ein voller Mensch fünf Sinne hat, 
Von denen jeder steht an seiner eignen Statt, 
Wie sie Gott erschaffen. 
Seh'n, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, 
Die Sinn' auch haben wilde Tiere, 
Und je an einem stark den einen finden wir, 
Am Luchs, am Maulwurf, nn der Spinn', am Geier und am Affen: 
Scharf sieht der Luchs, der Maulwurf hört im Wühlen, 
Die kleine Spinn' ist flink zum Fühlen, 
Der Geier riecht •, der Affe schmecket. 
Sie übertreffen an dem Sinne 
Den Menschen, daß sein Geist werd inne, 
Daß nicht zum Ziel die Sinn' ihm sind gestecket. Hans Rutz 

• Nach Brehm ist der Geruch des Geiers vielleicht schärfer als bei anderen Raub
vögeln, obwohl durchgehend nicht so vortrefflich, als man gefabelt hat. 
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Der Maulwurf 
Lesestück für Kinder• 

Es wird wohl kein Kind geben, das den Maulwurf nicht kennt. Am besten 
kennen ihn natürlich Menschen, die auf dem Lande wohnen, vor allem 
Bauern und Gartenbesitzer, denn sie haben sogar manchmal Grund, sich über 
ihn zu ärgern. Wenn sie auf Wiesen und Beeten neue Maulwurfshügel ent
decken, vergessen sie, daß ihnen deren Urheber in anderer Hinsicht auch 
nützlich ist. 

Jeder weiß, daß der Maulwurf unter der Erdoberfläche Gänge oder Röhren 
gräbt. Am leichtesten gelingt ihm dies in lockerer und feuchter Erde. Wird 
der Boden einmal zu trocken und zu hart, so bleibt dem Maulwurf nichts 
weiter übrig, als sein Jagdgebiet zu verlassen und sich anderswo ein neues 
anzulegen, vielleicht mehr im Tale oder in der Nähe eines Wassers, wo die 
Erde feucht geblieben ist. 

30 bis 60 Zentimeter tief unter einem größeren Maulwurfshaufen, abseits 
vom eigentlichen Jagdgebiet, oft auch unter einem Strauch oder Steinen ver
borgen, befindet sich die Höhle, die als Nest und Wohnung dient, die Maul
wurfsburg. Sie ist durch einen Laufgang, dessen Wände festgedrückt sind, so 
daß sie nicht einfallen können, mit dem Jagdgebiet verbunden, wo die vielen 
Maulwurfshaufen sind. Dreimal am Tage, morgens, mittags und abends, 
durchstreift der Maulwurf sein Jagdrevier, um es nach Tieren abzusuchen. 
welche sich etwa in den Gängen oder deren Umgebung eingefunden haben, 
Regenwürmer, Insektenlarven wie z. B. Engerlinge, Käfer, Schnecken, aber 
auch kleinere Frösche, ja selbst Eidechsen und Blindschleichen. Selbstver
ständlich ist auch das ergiebigste Jagdrevier eines Tages erschöpft. Dann 
muß eben ein neues angelegt werden. Der Maulwurf lebt von reiner Fleisch
nahrung, wie man schon an seinem Gebiß mit den vielen spitzen Zähnen 
deutlich sehen kann, und ist von einem wahrhaft unstillbaren Hunger gepei
nigt. Er stürzt sich auf alles Getier, das er nur irgend bewältigen kann, um 
es sogleich gierig aufzufressen. 

Man kann sich zunächst gar nicht vorstellen, wie schnell ein Maulwurf in 
seinen Gängen vorwärtskommt. Wie sollte man so etwas aber auch feststellen 
können, da man das Tier unter der Erde doch nicht sieht. Dennoch hat ein 

Forscher eine sehr sinnige Methode herausgefunden. Er steckte eine Reihe 
von Strohhalmen, deren jeder mit einem kleinen Papierfähnchen versehen 
war, von oben her in einen Laufgang. Diese Gänge sind gewöhnlich 12 bis 
15 cm tief unter der Erde. Dann ließ ec über dem Jagdgebiet einen Trom-

• Gekürzt, aus einem Lesebuch der Tierkunde für zehn- bis zwölfjährige Kinder 
(vgl. die Einleitung auf S. 116 des Aprilheftes). 
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peter heftig blasen, natürlich zu einer Zeit, in der der Maulwurf gerade 
unterwegs ist. Die leise Erschütterung der Erde durch den Schall ließ den 
Maulwurf erschrocken seiner Wohnung zuflüchten. Dabei mußte er die vielen 
Strohhalme umwerfen oder doch wenigstens daran rütteln, so daß dort, wo er 
gerade war, die Fähnchen abfielen. Auf diese einfache Weise hat sich fest
stellen lassen, daß sich ein Maulwurf unter der Erde mit der Schnelligkeit 
eines trabenden Pferdes fortbewegen kann. Beim Graben geht es natürlich 
viel langsamer. 

Wer den Körperbau des Maulwurfs näher studiert, der kommt aus dem 
Staunen über dessen wunderbare Zweckmäßigkeit gar nicht heraus. Jedes 
Organ ist so beschaffen, daß es der unterirdischen Lebensweise des Tieres 
vollendet dienen kann. Beginnen wir mit der Leibesform I Sie bildet eine 
Walze, bei welcher oben und unten kaum verschieden sind. So kann sich der 
Maulwurf in seinen Gängen um sich selbst drehen, ohne festzuklemmen. Das 
Fell hat nur ganz kurze, aber sehr dicht stehende Haare. Wenn man es anfaßt, 
spürt man, wie seidig es ist. Ein Maulwurfspelz hat auch keinen "Strich", wie 
ihn die Pelze aller anderen Tiere haben. Dies ist von großer Bedeutung, denn 
der Maulwurf kann dadurch in seinen Gängen auch rückwärts kriechen, ohne 
Widerstand zu finden oder gar hängen zu bleiben. Die Erde fällt sofort 
wieder ab, und das Wasser kann nicht bis auf die nackte Haut vordringen, 
weil es wie von feinem Plüsch abläuft. So bleibt der Maulwurf im nassen 
Boden trocken. 

Ein wahres Wunderwerk der Natur sind auch die Grabfüße des Maulwurfs. 
Nur die Vorderfüße sind zu Schaufeln umgebildet, während die Hinterfüße, 
denen beim Graben ja keine besondere Aufgabe zufällt, fast wie bei einer 
Ratte aussehen. Die Zehen der Vorderfüße sind durch Spannhäute mitein
ander verbunden, so daß der ganze Fuß eine Fläche bildet. Die Krallen sind 
breit und kräftig. Weil die Grabfüße auf der Innenseite nackt sind, kommen 
sie einem fast wie Hände vor. An der Daumenseite befindet sich zur Ver
stärkung noch ein besonderer Knochen, den nur der Maulwurf hat, das 
Sichelbein in der Scharrkralle, sozusagen eine sechste Zehe. 

Vergegenwärtigen wir uns aber zunächst einmal, wie es denn der Maul
wurf nun eigentlich macht, wenn er seine Gänge griibtl Welchen Körperteil 
schiebt er voran? Etwa die spitze Schnauze, die das wunderbar feine Ge
ruchsorgan trägt? Das könnte höchstens im ganz leichten Boden sein, denn 
eine Maulwurfsnase ist viel zu empfindlich, zu weich und zu biegsam, um 
als Keil in schwereren BOden getrieben zu werden. Außerdem sind die 
Schädelknochen, wie die Zoologen festgestellt haben, beim Maulwurf ganz 
besonders dünn und zart, selbst wenn man berücksichtigt, daß das ganze Tier 
sehr klein ist. Schon daran zeigt sich, daß der Kopf beim Wiililen nur eine 
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untergeordnete Rolle spielen kann. Er wird sehr weit zwischen die Schultern 
zurückgezogen, während die Grabfüße um die Nase herum flink und ge
schickt schaufeln oder kratzen wie Löffel, die kurz gefaßt sind. Ein Hals 
wäre bei solcher Tätigkeit nur ein Hindernis. Der Maulwurf hat keinen Hals. 
Sein spitzer Kopf geht unmittelbar in die Humpfwalze über. 

Die Innenflächen der Grabfüße werden nach außen und rückwärts gekehrt, 
so ähnlich, wie wir es beim Schwimm('n mit unseren Händen machen. Aber 
es ist doch ein gewaltiger Unterschied zwischen einem schwimmenden Men
schen und einem grabenden Maulwurf. Der schwimmende Mensch streckt 
seine Arme so weit wie möglich von sich ab, um einen recht großen Kreis., 
bogen schlagen zu können, der Maulwurf dagegen muß seine Grabfüße dicht 
an den Körper heranziehen. Man braucht diese Haltung nur nachzuahmen, 
um zu erfahren, wie überflüssig dann die Arme sind. Je kürzer sie sind, um 
so besser I Beim Maulwurf sind sie so kurz geworden, daß fast nur noch die 
Gelenke übrig geblieben sind. Da sie noch dazu unter dem Fell des Rumpfes 
verborgen sind, sieht es aus, als hätte der Maulwurf gar keine Arme, sondern 
nur große Hände. Allerdings müssen die Gelenke außerordentlich stark sein. 

Der Maulwurf ist ein Säugetier wie Hund und Katze. Er hat ein Fell, ja 
sogar einen kurzen Schwanz. Aber dieses außergewöhnliche Tier hat sich 
einen unterirdischen Lebensbezirk ausgesucht und ist dadurch so stark ver
ändert. Nur des Nachts wagt er sich heraus, um auch auf der Erdoberfläche 
Jagd zu machen. So kann man zwar gelegentlich einen Maulwurf in der 
freien Luft ertappen, aber ganz sicher fühlt er sich eben doch nur in seinen 
selbstgegrabenen Gängen. Er kann weder springen noch ·klettern. Dagegen 
kann der Maulwurf, wie öfter beobachtet wurde, sehr geschickt schwimmen, 
wenn er von dieser Fähigkeit auch nur unter besonderen Lebensumständen 
Gebrauch macht. 

Gewöhnlich bedenkt man gar nicht, eine wie schwere Muskelarbeit ein Maul
wurf beim Graben in der Erde leisten muß. Wir brauchen es ihm darum gar 
nicht zu verübeln, daß er so hungrig ist und täglich das liftfache des eigenen 
Körpergewichtes fressen muß. Wir müßten ja auch sehr viel essen, wenn 
wir so schwer arbeiten müßten. Ja, so klein der Maulwurf auch immer sein 
mag, so ist er dennoch ein Athlet unter den Tieren. Besonders diejenigen 
Muskelpartien, welche beim Graben und zum Ausstoßen der Erde gebraucht 
werd~n, sind gewaltig entwickelt, Brust-, Rücken- und Nackenmuskeln. Wie 
stark diese Muskeln sein müssen, sieht man auch an den breiten Ansatzstellen 
am Brustbein und den Armknochen. 

Wenn sich so viel Erde im Gang angesammelt hat, daß sie das Vorwärts
dringen erschwert, gräbt der Maulwurf einen kurzen Gang nach oben und 

befördert sie durch gewaltige Stöße mit Kopf und Nacken nach außen. So 
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kommen die Maulwurfshaufen zustande. Das Wort Maulwurf stammt von 
dem althochdeutschen Wort Moltewurf, und Molte bedeutet Erde. 

Eine sehr wichtige Rolle bei der Nahrungssuche spielt der überaus feine 
Geruchssinn. Die Nasenlöcher befinden sich nicht an d-:!r Spitze des Rüssel
chens, sondern auf dessen Unterseite, wo keine Erde in sie hineingeraten und 
sie womöglich verstopfen kann. Gleichzeitig dient die Nase aber auch als 
sehr empfindliches Tastorgan. Schnüffelnd und mit Nase und Füßen tastend, 
nur nicht sehend, bewegt sich der Maulwurf mit großer Behendigkeit in sei
nen Gängen. Wie unerhört fein solch eine Maulwurfsnase schnüffeln muß, 
wenn sie ein Tier sogar durch eine Erdschicht hindurch ausfindig macht! 

Da der Maulwurf keinen Winterschlaf hält - sobald der Frost einmal 
nachläßt, ist er zur Stelle -, muß auch für die Wintermonate vorgesorgt 
werden. Der Maulwurf legt sich Vorratskammern an. Er gräbt Höhlen und 
befestigt die Wände, wie er es bei seinen Laufgängen auch macht. Dann 
schleppt er Regenwürmer herbei. Der Maulwurf hat es sogar im Gefühl, ob 
ein langer oder ein kurzer Winter kommen wird. Man hat nämlich feststellen 
können, daß die Maulwürfe vor einem langen Winter größere Vorräte an
legen als vor einem kurzen Winter. Solche Maulwurfsvorräte können mehrero 
Kilo wiegen, weil ja die Freßlust des Tieres so außerordentlich groß ist. Wir 
sehen also, daß ein Maulwurf mehr vom Wetter versteht als ein Mensch, 
denn der Mensch muß es immer erst abwarten, wie der Winter wird. Dies 
alles sind höchst geheimnisvolle Dinge. 

Haben wir uns nun so ausführlich mit dem Körperbau des Maulwurfs be
schäftigt, so müssen wir doch auch nach dem Charakter des sonderbaren 
Wesens fragen. Ist er still, friedlich und verträglich, lebt er scheu und 
furchtsam, oder zeigt er sich garstig, bösartig und angriffslustig7 Forscher, 
die ihn in dieser Hinsicht genau studiert haben, schildern ihn uns mit 
Eigenschaften, die man ihm wahrlich nicht zutrauen sollte. Ein Forscher 
nannte die Maulwürfe im höchsten Grade unverträgliche, zänkische, bissige, 
räuberische und mordlustige Tiere, die mit Lust ihresgleichen auffressen 
und selbst den Tiger an Grausamkeit übertreffen. Das ist nun allerdings kein 
besonders gutes Zeugnis I Daß der Maulwurf ein Sonderling und Einzelgänger 
sein muß, der sich nicht gerade freut, einem anderen Maulwurf, der ihm die 

Nahrung streitig macht, zu begegnen, kann man aus seiner besonderen 
Lebensweise verstehen, aber was wir da hören, geht doch sehr weit über bloße 
Unverträglichkeit hinaus. Wenn zwei Maulwürfe sich treffen - so berichten 
erfahrene Beobachter -, stürzen sie sich gewöhnlich aufeinander los, und 
der Kampf endigt nicht eher, als bis einer von beiden tot ist. 

Wir dürfen uns den Maulwurf also keinesfalls als harmloses Wesen vor
stellen. Er ist wehrhaft und überwältigt auch Tiere, die größer als er 
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selbst sind. Dabei kommt ihm seine Körperkraft zustatten. Frösche zieht er 
an den Beinen in seine Gänge. Eidechsen und Blindschleichen sind nicht vor 
ihm sicher, selbst an jungen Vögeln vergreift er sich. Es ist sogar der Kampf 
eines Maulwurfs mit einer Kreuzotter beobachtet worden. Der Maulwurf 
wurde Sieger. Er biß die nach längerem Kampfe ermattete Schlange aus,.in
ander und fraß sie mitsamt ihren Jungen auf. 

So lebt der Maulwurf ungesellig und eigenbrödlerisch dahin. All sein TWl 
und Treiben ist nur darauf gerichtet, sich selbst zu erhalten. Für diesen 
Zweck vollbringt er sein einsames Tagewerk, welches, obgleich der Maul
wurf kein sehr hochstehendes Tier ist, doch seine Ordnung hat. Auch alle 
Einrichtungen, von ihm selbst geschaffen, Burg, Jagdgänge usw., dienen der 
Erhaltung des eigenen Lebens. So ist es für ein Tier, das keinen Verstand 
hat, auch ganz richtig. 

Wollte dagegen ein Mensch so selbstsüchtig und einsiedlerisch leben, so 
wäre er auf der Welt nur ein unnützes Wesen. Der Mensch muß sich einen 
Beruf wählen, durch den er anderen Menschen und der Welt dienen und für 
sie leben und arbeiten kann. Er wiire sonst gar kein wirklicher Mensch. Ja 
nicht einmal wie ein Maulwurf wäre er, denn der Maulwurf hat seinen Beruf 
von der Natur zugeteilt bekommen und übt ihn, obgleich er nichts davon 
weiß, treu und fleißig aus. Man hat ihn mit einem Bergmann verglichen. 
Meisterhaft gebraucht er seine zu Werkzeugen umgebildeten Gliedmaßen. So 
erfüllt er unermüdlich seine ihm im Naturganzen zufallende Aufgabe. 

Dies alles muß wohl bedacht werden, auch wenn wir am Maulwurf Eigen
schaften entdecken, die uns gar nicht gefallen würden, ja die wir verwerf
lich nennen müßten, wenn sie ein Mensch an sich hätte. Beim Tiere gehören 
sie zu den Eigenheiten, die es für seine ganze, besondere Lebensweise tüchtig 
machen. Gerbert Grohmann 

Zeichnen und Malen im Tierkunde- Unterricht 
Zu den Tierzeichnungen auf den beiden mittleren Bildaeiten (Tafel 111-V ll) 

Der erste Naturkunde-Unterricht in der vierten Klasse, beginnend mit der 
Menschen- und Tierkunde, stellt den Lehrer sehr bald vor die dringende 
Frage: Wie entwickle ich in den Kindern die Fähigkeit, von sich aus dem 
gedanklich und gefühlsmäßig durchdrungenen Vorstellungsbild des be
sprochenen Gegenstandes in einer künstlerischen, d. h. lebendig-schöpfe
rischen Weise Ausdruck zu verleihen. 

Jeder Versuch dieser Art, auf welchem Gebiete es auch sei, wird die freie 
Willensentfaltung der Kinder fördern. 

Die drei vorangegangenen Schuljahre führten die Kinder in die Farben
und Formenwelt als reine Elemente ein. Nicht die Nachbildung äußerer 
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Gegenstände wurde geübt, sondern das Erleben der Qualität einer Farbe 
im Zusammenklang mit anderen, der Spannung und des Schwunges einer 
Linie, stand im Vordergrund. Nun tritt die Nachbildung der Pflanzen- und 
Tierwelt hinzu, und damit beginnen die Probleme. Zeichnen mit dem Pinsel, 
Malen mit den Stiften? Wie weit soll die Ausführlichkeit in der Kontur 
gehen? - Betrachten wir die Möglichkeiten des bisher verwendeten Materials. 
Mit der flächig-fließenden Aquarellfarbe ergeben sich die elementarischen 
Stimmungen der Umwelt des Tieres: Die erdig-dunkle Umgebung der Maus, 
die wässrig-kühle des Fisches, durchsonntes und dämmriges Waldgrün bei 
Reh oder Fuchs, heiße Wüste und Steppe bei Löwe und Giraffe usw. 

Wie ist es aber mit der Form? Können die Kinder in diesem Alter mit 
dem breiten Pinsel die charakteristischen Formen eines Tieres erfassen? In 
der Andeutung gewiß. Aus den kühlen Farbtönen wird die Form des Fisches, 
aus den rot-gelben Farben die Form des springenden Löwen annähernd ent
stehen können. Je stärker sich die Kinder mit der vom Lehrer geschilderten 
Tierwesenheit verbinden können, um so sicherer werden sie die Farben zu
sammenstellen und im Ausdruck überzeugen. 

Wie wird es aber, wenn sie ein Reh, eine Giraffe, Maus oder Zebra diU'
stellen sollen? Die Kinder werden beginnen, in der zuerst schön angelegten 
Farbfläche mit dem Pinsel zu zeichnen und zu wischen: Dünne Beine, lange 
Hälse, spitze Schnauzen. Alles Charakteristische am Tier werden sie zeichnen 
wollen. Das ist ein ganz richtiges Bedürfnis - aber mit dem breiten Pinself 

Alles, was bisher mit dem Wasserfarbenmalen veranlagt worden ist, würde 
dadurch in Frage gestellt. Das Gefühl für flächenhafte Ausbreitung der 
Farbe, bisher konsequent entwickelt, wird plötzlich nicht mehr angesprochen. 
Die Kontur hingegen wird immer ungenau und verschwommen bleiben. Doch 
die Kinder wollen und sollen eine Form geben können dem, was als Bild des 
Tierwesens in ihnen entstanden ist. 

Andererseits ist es den Kindern noch nicht möglich, trotz der vielfältigen 
Zeichenübungen, rein linear ein Tier zu zeichnen. (Man bedenke nur, was 
es bedeutet, einen beliebigen Gegenstand mit wenigen Strichen aufs Papier 
zu bringen.) Das wird auf dieser Stufe ent
weder nur mechanisch und hohl, nach der 
Methode: Zeichne einen Esel aus lauter Drei
ecken und den Hasen aus Kreisen, oder es geht 
ins Groteske ~ Ia Mickymaus. 

Es gilt also, einen Obergang zu finden von der reinen Farbstimmung zur. 
charakteristischen (zugleich anatomisch richtigen) Formgebung, wie sie 
später auf der Oberstufe notwendig ist. Ein malendes Zeichnen, bei dem 
Umwelt und Gestalt durch die Farbe in Einklang gebracht werden können, 
wie sie für die Empfindung der Kinder im Einklang sind. 
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1m Verlauf der Schulzeit ist es unsere Aufgabe, in den Kindern die Fähig
keit der klaren Urteilsbildung zu entwickeln. Auf der hier behandelten Alters
stufe muß vorausgehen das lebendige Miterlebenkönnen, wie sich in der 
mannigfaltigsten Weise aus den von außen und von innen wirkenden Kräften 
die klare Form jeglicher Gestalt bildet. 

Der hier geschilderte Versuch wurde zuerst in einer 4. Klasse gemacht, 
dann auch in einer 5. und 6. Klasse, als Vorbereitung für den Handarbeits
unterricht. Eine große Schachtel alter Olkreidereste war vorhanden, so daß 
alle Kinder das gleiche Material hatten. Ausgangspunkt war nicht die Tier
form, sondern immer die Umgebung. Diese nur in der lockeren Andeutung 
mit der Farbe, sich allmählich zur Form verdichtend. Wie von innen her 
wachsen dann an dem runden oder gestreckten Rumpf die Gliedmaßen und 
alle lebenswichtigen Organe. 

Hier muß erwähnt werden, daß selbstverständlich jeder Zeichnung die 
eingehende Schilderung des betreffenden Tieres vorangegangen ist, wie es 
von H. Rutz im Aprilheft so eindrucksvoll beschrieben wird. In einer 5. oder 
6. ·Klasse kann das kürzer und konzentrierter geschehen. 

Tafel 111 ist das Werk eines Jungen, der erst kurze Zeit in der Klasse war. 
Nur die Mal- und Zeichenübungen des letzten halben Jahres hatte er mit
gemacht. Oben sieht man, wie er zunächst versucht, aus dem Schwung der 
Hand die Mausform zu greifen. Es kann nicht gelingen. Der Bub ist willig 
und geschickt, er beginnt gleich darunter nun mit braun und violett die 
erdige Umgebung anzudeuten. In der Mitte verdichtet sich das Violett in 
dem walzenförmigen Rumpf der Maus, und erst danach beginnt die feinere 
Ausgestaltung, von der neugierig spitzen Schnauze mit den Tasthaaren, bis 
hin zum langen Schwänzchen. 

Dabei verhilft nun die Olkreide mit ihrer kantigen Seite zur feineren 
Strichführung, wie sie vorher zur Fläche verholfen hat. Da sitzt nun das 
kleine Mäuschen, geduckt - doch ganz Aufmerksamkeit und Spannung. 

Die anderen Blätter stammen von Kindern, die von der ersten Klasse an 
bei uns sind. Aus der kräftigeren Strichführung und Raumeinteilung spricht 
mehr Sicherheitsgefühl. 

Wie pfiffig streckt der Igel sein Schnäuzchen aus dem sicher schützenden 
Stachelkleid heraus (Tafel IV) und wie bedächtig-listig gleitet der Fuchs 
durchs Dickicht (Tafel V). 

Wenig Blätter können hier gezeigt werden. Davon stammt nur der Löwe 
von einem Kinde, dem man besonderes Talent zusprechen würde. Oft fand 
sich in den Zeichnungen derje~igen Kinder, die in ihrer Freizeit von sich, 
aus nicht zum Stift greifen, die größte Zartheit und Lockerheit. Jedes Kind 
findet so einen Weg zur bildhaften Darstellung; und diese gemüt- und 
willenshafte Betätigung wird viel beitragen können zur Kräftigung der 
inneren Anschauung und der Urteilsfähigkeit. Hildegard Andrae 
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"Zeichnen ist Sehenlernen" 
Noch im hohen Alter zeichnete Goethe in seiner charakteristischen Art 

etwa zwanzig Blätter "Erinnerungen" (die letzten der in großer Fülle vor
liegenden Skizzen). Er sammelte sie in einer sorgfältig in Leder nach 
eigenem Entwurf gebundenen Mappe. Erfreut tasten die Hände des Be
schauers über die feinen Relicfpressungen, die ein Stadtbild von Jena rahmen. 
Offnct man voller Erwartung die tiefbraunen Deckel, so verbirgt ein zart 
ornamentiertes Vorsatzpapier mit drei Klappen den Inhalt. Diese zurück
faltend, findet man obenauf einen von Goethe diktierten Text, der, mit gutem 
Raumgefühl geschrieben, zu den darunter liegenden, sauber auf Karton auf
gezogenen Bildern überleitet. Jedes Bild trägt eine Nummer, unter der es 
von Goethe im Text mit einigen Worten, die das Interesse an den Bildern 
vertiefen sollen, erwähnt wird. ". . . aufs Herrlichste belehrt" wird der Be
schauer, der die Bilder mit liebevollen Blicken betrachtet. "Die Götter 
haben mir im Zeichnen neuerdings große Eröffnungen getan" -, schrieb 
Goethe bereits 1778. 

Und heute? "Nicht schauen, nur knipsen ... "; unter diesem großplaka
tierten Motto bot kürzlich ein Fachgeschäft im Schaufenster die modernsten, 
vollmechanisierten Fotoapparate an. Zu den tief eingreifenden Erfindungen 
der Zivilisation gehört eben die Konstruktion der Bildmaschine. Je weniger 
deren Wichtigkeit (in ihren Grenzen) anzuzweifeln ist, desto notwendiger 
wird es, ihre Wirkungen genauer zu beobachten. Während die moderne Foto
apparatur den lebendigen Sehprozeß durch mechanisch-chemische Vorgänge 
ablöst und "täuschend ähnliche" Abbilder schattenhaft schnell kopiert, hetzt 
das Kino diese Bildleichname zu gespenstischen Scheinbewegungen, deren 
Ablauf man, im Dunkeln sitzend, bequem ansehen kann. Hinzu kommt die 
heute so hochtechnisierte, umfangreiche Bildvervielfältigung ("Kunst"-Druck 
usw.). Sicher ist sie sehr verdienstvoll in der Förderung des Wissens; ent
scheidend für das Erleben von Kunstwerken ist aber das Fühlen, das sich 
durch eigenes Uben und Beschauen von Originalen entwickelt. Immer stär
ker verdrängt die Abbild-Wirkung, bequem zu erreichen, die Originalbild
Wirkung, die Aktivität notwendig macht. Das Menschliche im Sehen gerät 
in Gefahr und droht mehr und mehr stumpf und blind zu werden. 

Wie können nun Kräfte veranlagt und entwickelt werden, die zu einem 
künstlerischen und damit beglückten Sehen führen? 

"Zeichnen = Sehenlernen." - Mit diesen Worten gab Goethe in seinen 
Tagebuchnotizen eine wesentliche Antwort, deren Fruchtbarkeit er sein 
ganzes Leben lang bekräftigte. 

Rudolf Steiner, auf dessen eigenes bedeutendes zeichnerisches Werk ich 
nur heute hinweisen kann, regte in verantwortungsbewußter Vorausschau 
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eine Reihe linearer Formübungen an, die, von der ersten Klasse an regel
mäßig geübt, wichtige Fähigkeiten heranbilden. Von einer innerlich gearte
ten Anschauung ausgehend, erlebt das Kind in diesen phänomenalen Dbun
gen die krumme und gerade Linie, die runde und eckige Form usw., wo
durch u. a. echtes Formgefühl entsteht. Dieses befähigt das Kind, sich herz
lieb mit der Formenwelt zu verbinden, sie erlebnisstärker anzuschauen und 
charakteristisch zu bilden. 

Die abgebildeten Schülerzeichnungen (Tafel I und II sowie Aprilheft 
Seite 120) stammen aus meiner Arbeit in der Hannoveraner Schule. Sie 
sollen Möglichkeiten zeigen, wie Kinder zum charakteristischen Zeichnen von 
Tieren angeregt werden können. Die schöne Wirkung zeichnerischen ubens 
ist zu beobachten in allen Altersstufen. Sie bewährte sich auch wesentlich bei 
meiner Arbeit im Jugendgefängnis und bei vielen Erwachsenenkursen. 

M artin Riedel 

Die blauen Pferde 
Im Traum besuchten mich in dieser Nacht 
die blauen Pferde meiner ersten Frühe. 
Ich hatte lang nicht mehr an sie gedacht, 
die blauen Pferde und die Silberkühe. 

Sie sehnoben Feuer, wieherten so hell, 
liebkosend fuhr ich über ihre Nüstern, 
auf ihrem Rücken trugen sie mich schnell 
ins Land der Kindheit, fort aus allem Düstern. 

0 Seligkeit, im heiter-engen Tal 
den Blütengarten unversehrt zu finden I 
Wie ist der Fluß, wie ist die Brücke schmal, 
die Zeit und Ewigkeit zusammenbinden! 

Wie kühlt der Quell, wie lind umspielt mich Wind, 
wie schmeckt das Brot, das mir die Hirten reichen I 
Die blauen Pferde weiden bei dem Kind, 
und olle späten Kümmernisse weichen. 

Liaa de Boor 

Ans "Mein Lebensbaum", Gedichte, Auslieferung durch Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, 90 Seiten, DM 1.90. 
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Das Recht der Stechfliege 
Ein estnisches Märchen• 

An einem heißen Sommertag kam eine Stechfliege zu dem Ochsen und 
bat: "Schenke mir einige Tropfen von deinem Blut, ich habe großen Durst." 
Doch der Ochse tat, als hätte er nichts gehört. 

Da sagte die Stechfliege: "Du brauchst nicht so hochmütig zu sein, denn 
du weißt ganz gut, daß ich dich zwingen könnte, weil du der Schwächere 
von uns beiden bist." Uber diese Worte brach der Ochse in ein Gelächter 
aus und rief: "Willst du mit mir kämpfen?" - "Gern," antwortete die 
Stechfliege, "wenn du mir sagst, was du als Kampfpreis gibst." - "Mein 
Blut bis auf den letzten Tropfen," brüllte der Ochse, "das gebe ich als 
Kampfpreis für dich und deinesgleichen." Um seine Verachtung für die 
Stechfliege noch deutlicher zu machen, bot er ihr an, den Kampf zu be
ginnen, worauf er ruhig weitergraste. Die Stechfliege flog ein paarmal um 
den Ochsen herum, doch dieser scherte sich nicht um sie. Da kam sie 
immer näher und mit einem Mal saß sie im Ohr ihres Gegners. Der schüttelte 
nun den Kopf, er schlug mit den Beinen, er lief, er warf sich zu Boden, es 
half nichts. Je ärger er tobte, um so lauter sang die Stechfliege: "Dummer 
Ochse, dummer Ochse, mein ist dein Blut, dein ganzes Blut, bis auf den 
letzten Tropfen I" und dann begann sie sich an dem kräftigen Ochsenblut 
zu erlaben. 

Seit dieser Zeit darf die Stechfliege dem Ochsen soviel Blut abzapfen, 
wie sie nur will, denn die Abmachung besteht zu Recht; die ganze Herde 
ist Zeuge. 

Betrachtung über e1n Vogelnest 
Johann Peter Hebel 

Wenn der geneigte Leser ein Finkennest in die Hand nimmt und be
trachtets, was denkt er dazu? Getraut er sich auch so eins zu stricken, 
und zwar mit dem Schnabel und mit den Füßen? Der Hausfreund glaubts 
schwerlich. Ja, er will zugeben: der Mensch vermag viel. Ein geschickter 
Künstler mit zwanzig feinen, künstlichen Instrumentlein kann nach viel 
mißlungenen Versuchen zuletzt etwas herausbringen, das einem Finken
nest gleichsieht, und alle, die es sehen, können es von einem wirklichen 
Nest, das der Vogel gebaut hat, nicht unterscheiden. Alsdann bildet sich 

• Aus einer gegenwärtig antiquarisch sehr billig angebotenen Sammlung: "Die 
schönsten Tiermärchen der Weltliteratur", gesammelt und zum Teil neu erziihlt von 
W. M. Treichlinger. 250 S., Band 14, Janus-Bibliothek der Weltliteratur. Eine 
Fundgrube sinniger Tiererziihlungen, Fabeln und die Eigenheiten der Tiere charakteri
sierender Geschichten. v. K. 
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der Künstler etwas ein und meint, jetzt sei er auch ein Fink. Guter Freund, 
dazu fehlt noch viel. Und wenn ein wahrer Fink, wie du jetzt auch einer 
zu sein glaubst, dazukäme, und könnte dein Machwerk durchmustern, 
wie der Zunftherr ein Meisterstück, so würde er den Kopf ein wenig auf 
die linke Seite drücken und dich mit dem rechten Auge kurios ansehen, 
und so er menschlich mit dir reden könnte, würde er sagen: "Lieber Mann, 
das ist kein Finkennest. Ich mags betrachten, wie ich will, so ists gar kein 
Vogelnest. So einfältig und ungeschickt baut kein Vogel. Was gilts, du 
Pfuscher hasts selber gemacht?" Das wird zu dem Künstler sagen der Fink. 

E;benso ist es mit einem verachteten Spinnengewebe. Der Mensch kann 
kein Spinnengewebe machen. 

Ebenso ist es mit dem Gespinst, worein sich ein Raupenwurm sozusagen 
zu einem Karmeliter oder Franziskaner einkleidet, wenn seine Fasten und 
seine Reinigung angeht. Ein Mensch kann kein Raupengespinst machen. 

Der Hausfreund will ein Wort mehr sagen. Alle Finkennester in der 
Welt sehen einander gleich, wie fast die Kirchen der Jesuiten, vom ersten 
im Paradies bis zum letzten im Frühling 1813. Keiner hats vom andern ge
lernt. Jeder kanns selber. Die Mutter legte ihre Kunst schon in das Ei. 
Ebenso alle Spinnengewebe, ein jedes nach seiner Art; ebenso jede Fran
ziskanerkutte des Raupengeschlechts in seiner Art. Man weiß es wohl, aber 
man denkt nicht daran. 

Noch ein Wort mehr. Das erste Nest eines Finken ist schon so künstlich 
wie sein letztes. Er lernts nie besser. Ja, m!anches Tierlein braucht sein 
Gespinst nur einmal in seinem Leben und hat nicht viel Zeit dazu. Es wäre 
übel daran, wenn es zuerst eine ungeschickte Arbeit machen müßte und 
denken sollte: Für dieses Jahr ists gut genug, übers Jahr mach ichs besser. 

Noch ein Wort mehr. Jedes Vogelnest ist ganz vollkommen und ohne 
Tadel. Nicht zu groß und nicht zu klein, nicht zu wenig daran und nicht 
zuviel, dauerhaft für den Zweck, wozu es da ist. In der ganzen Natur ist 
kein Lehrplatz, lauter Meisterstücke. 

Aber der Mensch, was er zur Geschicklichkeit bringen soll, das muß er 
mit vieler Zeit und Mühe lernen, und bis ers kann, bekommt er manche 
Ohrfeige von dem Meister, der selber keiner ist. Denn kein menschliches 
Werk ist vollkommen. Hat der geneigte Leser noch nie eine Uhr gekauft, 
und wenn er meinte, jetzt geht sie am besten, so blieb sie stehen, oder ein 
Paar Stiefel, einmal sind sie zu eng, ein andermal zu weit, oder in den 
ersten acht Tagen wird ein Absatz rebellisch und will desertieren. 

Was sagt der geneigte Leser dazu? Also ist ein Mensch noch weniger als 
ein Fink? - Nichtsnutz. 

Denn erstlich, nicht der Vogel baut sein Nest,· und nicht das Würmlein 
bettet sein Schlafbett, sondern der ewige Schöpfer tut es durch seine unbe-
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greifliehe Allmacht und Weisheit, und der Vogel muß nur das Schnäbe
lein und die Füßlein und sozusagen den Namen dazu hergeben. Deswegen 
kann auch jeder Vogel nur einerlei Nest bauen, wie jeder Baum nur einer
lei Blüten und Früchte bringt. Deswegen kann auch der Mensch kein Vogel
nest und keine Spinnengewebe nachmachen. Gottes Werk macht niemand 
nach. 

Zweitens, wie der ewige Schöpfer an seinem Ort jedem genannten Ge
schöpf seine Wohnung bereitet, aber nicht alle auf gleiche Art, dem einen 
so, dem andern anders, wie es nach seinem Zwecke und Bedürfnis recht 
ist, also hat er den Menschen etwas von seinem göttlichen Verstand lassen 
in die Seele träufeln, daß er ebenfalls nach seiner eigenen Uberlegung für 
mancherlei Zwecke bauen und hantieren kann, wie er selber glaubt, daß 
es recht sei. Der Mensch kann ein Schilderhäuslein verfertigen, ein Wasch
haus, eine Scheuer, ein Wohnhaus, einen Palast, eine Kirche, jedes nach 
anderer Weise, item eine Kirchenuhr, item eine Orgel mit 48 Hegistern, 
item einen Kalender, was auch etwas heißt. Ein Fink kann nicht zweierlei 
Nester bauen, er kann keinen Kalender schreiben, noch viel weniger drucken. 

Drittens hat der ewige Schöpfer dem Menschen die Gnade verliehen, 
daß er in allen seinen Geschäften unten anfangen und sie durch eigenes 
Nachdenken, durch eigenen Fleiß und Dbung bis nahe an die Vollkommen
heit der göttlichen Werke selber hinbringen kann, wenn schon nie ganz. 
Das ist seine Ehre und sein Ruhm. "Kannst du den Vers," sagte einmal 
der Hausfreund zu dem Büblein des Herrn Geigers: 

"Gott, du hast der Freuden Fülle? -" 
Das Büblein fuhr fort: 

"Denn dein Verstand ist Licht. Dein Wille 
ist Wahrheit und Gerechtigkeit. 
Du liebtest mit stets gleicher Stärke 
das Gute nur, und deine Werke 
sind Ordnung und Vollkommenheit. 
0 bilde mich nach dir - -" 

"Sieh, Kind," sagte der Hausfreund und kom sich selber fost vor wie ein 
Pfarrherr in der Kinderlehrc, so er doch keiner ist und möschene Knöpfe 
auf dem Rocke trägt, "sieh," sagte er, "das ist das schöne Ebenbild Gottes 
in seinem ganzen Gehalt, woran der Mensch sein Leben lang durch Nach
denken, nicht nur durch Lernen und Frömmigkeit, sondern auch durch 
Fleiß und Geschicklichkeit in seinem Beruf zu erwerben und zu erhausen 
hat. Gesetzt," sagte er, "du lernst ein Handwerk oder wirst ein Schreiber 
oder ein Pfarrer, oder es kommt einmal an dich, statt deines Vaters den 
Kalender zu drucken, so sollst du dich ebenfalls bemühen, all deinem W Ct'k 
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und Tun das Siegel der Vollkommenheit zu geben, daß zuletzt kein anderlll' 
Mensch mehr das nämliche in seiner Art so gut machen kann als du. Du 
mußt nicht einen Jahrgang schön drucken, den anderen schlecht; du mußt 
nicht an einem Sonntag gut predigen, am andern obenweg aus dem Ärmel. 
Denn Gott liebt mit stets gleicher Stärke das Gute nur. - Alsdann wartet 
auch der Freuden Fülle auf dich. Dem Menschen kann keine reinere Freudo 
werden als die Vollkommenheit seiner Werke, wenn jedermann gestehen und 
bekennen muß und er selber sagen oder denken kann, sie sind recht. Denn 
selbst die 1"ülle der göttlichen Freude kann nicht anders sein als die Voll
kommenheit seiner Werke." 

Da hielt das Bühlein die Hände gegen den Himmel und sagte: 
"0 bilde mich nach dir -" 

Aus einem solchen Kind kann etwas werden. 

VON NEUEN BUCHERN 

DREI EMPFEHLENSWERTE TIERDUCHER 

Jakob Streit: Das Bienenbuch für die Jugend, mit Federzeichnungen von 
Kurt Tuch. 80 Seiten, DM 4,80. 

Hans Peter Weber und Jakob Streit: Tiere, die uns nützen. DM 4,80. 

Jakob Streit: Tiergeschichten. Illustriert von Ham Weber. 87 Seiten, DM 5,-. 

Samtlieh Atlantis Verlag Zurich. 

Wie schwer es ist, Kinderbiicher, auch solche zum Vorlesen, ausfindig zu machen, 
welche jenen Anforderungen geniigen, die wir an sie stellen müssen, wissen wir alle 
sattsam. Sie sollen das Kind nicht nur beschäftigen oder oberflächlich amüsieren, 
sondern es innerlich bereichern, indem sie die Phantasie in gesunder Weise anregen. 
Hier soll über drei Bücher berichtet werden, die zwar nicht neu sind, es aber doch 
verdienen, Eltern und Erziehern immer neu empfohlen zu werden, weil sie zu den 
besten gehören, die wir haben: ein Bienenbuch, ein Bilderbuch und ein Bändchen 
Tiergeschichten. Der Verfasser, Jakob Streit, ist ein Schweizer Lehrer, in dem 
sich Naturkenntnis mit Naturliebe und einer fast poetisch zu nennenden Erzähler
kunst verbinden. Solche Voraussetzungen lassen natürlich auch etwas besonders 
Schönes erwarten! 

Durch das Bienenbuch glänzt und leuchtet die eigene gliickliche Kindheit des Ver
fassers hindurch, gleichzeitig aber auch das durch die Schülerschaft Rudolf Steincrs 
erworbene Wissen um das Walten der Naturgeistigkeit. Wie wir aus der dem Buche 
vorangestellten Widmung erfahren, war Streits Vater "ein echter Bienenvater", 
so daß wir wohl nicht zu unrecht annehmen, jener Knabe Konrad, welcher an der 
Hand seines erfahrenen Großvaters ein Bienenjahr mit allen Ereignissen, die es aus
machen, durchlebt und durchkostet, sei der Verfasser selbst. Es ist so wohlluend, 
daß hier jemand erzählt, der die Bienen nicht bloß aus Büchern kennt, sondern der 
warmen Herzens wie von einem Stück eigener Kindheit spricht. Da ist nichts ver
meintlieb Kindliches künstlich hinzugetan, nur um irgendwelche Gefühlseffekte zu 
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erzielen. Die Leser erfahren in 19 kleinen Abschnitten - meist in Gesprächsform
alles für ein Kind Wissenswerte über Dieneu und Bienenkönigin, Honigsammeln, 
Wabenbauen, Schwärmen, Herbstfütterung usw. Wenn die Bienen selbst sprechen, 
so liegt doch keine falsche Vermenschlichung darin, weil Pflegerinnen, Wachs
und Baubienen, Honigsammlerinnen, Wächter usw. nur ihr Wesen als Glieder eines 
strengen, aber weisheitsvoll geordneten Ganzen aussprechen, dessen Triebkraft Selbst
losigkeit und freiwilliges Einordnen, ja Selbstaufopferung ist. "Die Königin ist den 
Bienen das Liebste von der Welt", so erzählt der Großvater. Sie ist das Sonnenherz 
des ganzen Volkes. 

Kindern, die das Büchlein gelesen haben, ist unendlich viel Wertvolles vermittelt 
worden. Wie glücklich müssen sie schlafen, wenn ihnen vor dem Einschlafen ein oder 
zwei Abschnitte dieses zarten und doch nicht weichlichen, sonnigen Büchleins vor
gelesen worden sind I 

Das Bilderbuch über Tiere, die um nüt::e11, enthält zehn große, farbige Bild
tafeln des Zeichners Hans Peter Weber. Streit hat die Texte dazu geschrieben. Die 
meisten der Bilder erzählen schon selbst etwas. Da sie fast zweidimensional wirken, 
regen sie die Phantasie viel mehr an, als z. B. Photographien es könnten. Streits 
Texte sind herzhaft und originell. In einem kurzen, vorangestellten Briefwechsel, in 
Schweizer Mundart gehalten, wird der Stadtknabe Heinz von seinem Freunde auf
gefordert, eine Taschenlampe mit in die Ferien zu bringen, da sich unter dem 
dunklen Kirchendach des Dorfes Fledermäuse gefunden haben. Dann werden nach
einander Fledermaus, Eidechse und Molch, Wurm und Totengräber, der Waldkauz, 
Spinne und Biene, Frosch und Kröte, Specht, Igel, Blindschleiche und Schwalbe 
abgebildet und höchst lebensvoll besprochen. Das auch hierbei immer wieder durch
brechende herb bildhafte Schweizerdeutsch wird vom deutseben Leser immer nur 
erfrischend empfunden. Die Texte sind zwar sachlich lehrreich, nber ohne jede 
Spur von Lehrhaftigkeit. Sie wecken Liebe, ohne je sentimental zu werden. Galll& 
im Gegenteil, man sieht sich selbst in die Stimmung eines Dorfjungen versetzt, der, 
von Entdeckerfreude beseelt,· seine Umgebung durchstöbert. 

Streits Tiergeschichten schildern in 24 kleinen Abschnitten Begebenheiten aus dem 
Tierleben, auch niedere1· Tiere, wie Wurm, Schnecke und Spinne. Auch hier er
weist sich der Verfasser als ein sachkundiger Beobachter und humorvoller Er
zähler. Wie das alte Murmeltier seine Jungen zur Wint;erruhe bettet und ihnen 
sngt, der Winter, der jetzt komme, sei ein großes, siebenköpfiges Tier, wo es auf 
die Erde schnaube, werde alles weiß, und der Schnee brenne an die Füße, oder 
wie das Eichhörnchen erwacht und seine Wintervorräte ausgräbt, sind Proben 
meisterlicher Naturschilderung, sachlich echt und künstlerisch phantasievoll, ja 
fast dichterisch schön. Man möchte sich beim Lesen wie bei einer besonders guten 
Speise den Geschmack nicht verderben, indem man zuviel auf einmal genießt. 
und kann es doch nicht unterlassen, weiterzulesen. 

Es wird uns nicht gesagt, für welches Lebensalter Streit seine Bücher bestimmt 
hat. Aber das ist ja im Grunde auch gar nicht nötig, da es sich hier nicht um Schul
bücher handelt, wo der speziellen Altersstufe immer genau Rechnung getragen wer
den muß. Spätestens vom 8. bis 9. Lebensjahr an wird jedes Kinderherz von Streits 
Darstellungen entzückt sein. Ältere Kinder mögen sie immerhin als mehr für die 
kleineren bestimmt hinstellen - um sie dann selbst mit um so größerer Wonne 
zu lesen oder sich vorlesen zu lassen. So bleibt doch wenigstens die Würde gewahrt. 

Gerbrert Grohmann 
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FUR DEN GESCHli.FTSBRIEF DEUTSCH UND ENGLISCH 

Wedermanna Fachbücher für kaujmlln
ni!che Berufe: "Gute! Deul$ch, Gute Briefe" 
von Gladigau-Thiel, Georg We!termann
Verlag, 175 Seiten, mit 50 Abbildzmgen, 
DM 4,20. "Der engli$che Ge$chäft$brief" 
von Pet!ch-Walgarth, Georg We!termann
Verlag, 75 Seiten, DM 2,20. 

Beide Bücher sind zwar nicht für den 
eigentlichen Schulgebrauch geschrieben, 
doch ausgezeichnete Quellen für die Arbeit 
an der Waldorfschule. Im 4. Schuljahr 
bereits werden dort die ersten Geschäfts
briefe im Zusammenhang mit den Sach
kunde-Epochen geschrieben. Die folgen
den Jahre hindurch wird dieses lebens
kundliche Arbeitsfeld immer wieder auf
gegriffen: bei der Erdkunde, im Rechen
unterricht, in der Stilkunde. Nützlich 
sind vor ollem bei Gladigau-Thiel die 
zahllosen Beispiele aus dem Schriftver
kehr beim Warenbezug: Glatter Verlauf 
des Geschäftes mit Anfragen, Bestellun
gen, Verpflichtungen; Schwierigkeiten 
beim Warenbezug durch notwendige 
Rückfragen, widerrufene Bestellungen, 
beanstandete Waren, Verzögerungen; Ge
schäftsabschlüsse mit dem Ausland. Für 

den Rechenunterricht der oberen Volks
schulklassen und der Oberstufe finden 
sich viele Beispiele aus dem Schriftver
kehr bei Geld- und Kreditgeschiiften: Be
zahlungen, Postscheckkonto, Geldge
schäfte mit der Bank und mit Wechseln. 
In das soziale Gebiet führen die Hinweise 
und Beispiele für Schreiben an Post, 
Bahn und Spediteure oder der Schrift
verkehr mit Angestellten (Bewerbungs
schreiben, Verträge, Zeugnisse). Auch die 
drei Kapitel "Aus der Stilkunde", "Aus 
der Zeichensetzung" und "Aus der Recht
schreibung" bringen viele Anregungen. -
Kürzer, in 10 Lektionen aufgebaut, gibt 
auch das englische Lehrbuch durch seine 
zahlreichen Beispiele aus der jüngsten 
Geschäftspraxis die Möglichkeit, diese 
praktische Lebenskunde in einzelneo 
Ubungsstuoden in den Sprachunterricht 
einzubauen. Ein Vokabularium, in dem 
die idiomatischen Ausdrücke für das Ge
schäftsleben enthalten sind, und ein Ver
zeichnis von Abkürzungen eröffnen ein 
weites Feld sprachlicher, stilkundlieber 
und wirtschaftsgeographischer Betrach
tungen. v. K. 

ZEICHEN DER ZEIT 

Die Wolfskinder von Midnapore 

Es gibt eine Reihe von Dokumenten über Menschen, die außerhalb der 
menschlichen Gesellschaft aufgewachsen sind. So erzählt etwa der Geograph 
und Historiker Willhelm Dilich in einem Bericht von 1341, daß ein wildes
Kind von ungefähr sieben Jahren, von Jägern gefangen, zum Landgrafen 
von Hessen gebracht worden sei. Von ihm heißt es: "Hat zuweilen auf 
allen vieren gelaufen, auoh übernatürlich Sprüng tun können. Ließ sich 
nicht zähmen, floh die Menschen, schlich sich unter die Bänke und starb, 
da es die menschliche Speise hat nicht vertragen können." Ähnliche Be
richte aus späterer Zeit enthalten Beobachtungen darüber, daß Menschen
kinder, die in Umgebung von Tieren heranwuchsen, nicht nur den tieri
schen Gang und die Freßgewohnheiten, sondern auch die Stimme ihrer 
"Zieheltern" annahmen und die Nähe der Menschen flohen, von den Tieren. 
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(Wölfen, Bären, Schafen) jedoch zärtlich und wie ihresgleichen behandelt 
wurden. Die Mehrzahl der Urkunden berichtet von Kindern, die von 
Wölfen aufgezogen worden waren. 

Der Inder I. A. L. Singh lieferte nun der Wissenschaft den ersten zuver
lässigen und von angesehenen Anthropologen und Psychologen beglaubigten 
Bericht über Wolfskinder.* 

Singh, ein protestantischer Pfarrer in Midnapore, begann seine Tätig
keit in Bengalen im Jahre 1912. Er entdeckte fast in jedem Dorf Kinder 
ohne Eltern, ohne Nahrung, ohne Kleidung, und gründete mit seiner Frau 
zusammen ein Waisenhaus in Midnapore. In jenem Teil Indiens, den Mister 
Singh zu bereisen hatte, war es keine Seltenheit, daß Kinder ausgesetzt und 
von Wölfen, die aus religiösen Gründen dort nicht gejagt werden, ge
raubt wurden. 

Auf einer Reise durch den bengalischen Dschungel im Jahre 1920 kam 
Mr. Singh in das Dorf Godamuri. Dort wurde von einem "Manusch-Bagha", 
einem "Menschengeist", erzählt. Mr. Singh ging den Gerüchten nach und 
entdeckte folgendes: In einem verlassenen Termitenbau hatten Wölfe ihre 
Höhle. Außer drei ausgewachsenen und zwei jungen Wölfen kamen dort 
zwei Gestalten zum Vorschein, die Mr. Singh so schildert: "Gleich darauf 
erschien ein scheußlich aussehendes Wesen. Hand, Fuß und Kopf wie bei 
einem Menschen. Aber der Kopf umfaßte als ein unförmiger Ballen, in dem 
nur die scharfen Konturen eines Gesichts ausgespart waren, die Schul
tern und den oberen Teil der Brust; und dieses GesiGht war das eines 
Mensc,hen. Diesem Wesen folgte eine ähnliche Kreatur, nur etwas kleiner. 
Die Augen dieser Wesen waren hell und durchdringend, unseren 
Augen unähnlich . . • Beide liefen auf allen vieren." Mr. Singh hatte 
große Schwierigkeiten, die Wolfskinder, die von den Eingeborenen ·für 
Manusch-Bagha gehalten und gefürchtet wurden, zu fangen. Mit einem 
Ochsenwagen wurden sie nach Midnapore befördert. Nun begann im Novem
ber 1920 für Mr. und Mrs. Singh eine aufopfernde Arbeit an Kamala und 
Amala, wie man die beiden Mädchen nannte. 

Kamala war nach Schätzung von Mr. Singh etwa acht Jahre, Amala zwei 
Jahre alt. Seine Frau besohreibt die Kinder so: "Ihre Zähne standen eng 
beieinander. Die Schneidezähne waren länger und spitzer, als beim Men
schen üblich ist. Die Mundhöhle war blutrot. Die Kinder konnten am Boden 
hocken. Stehen konnten sie nicht. Ihre Knie- und Hüftgelenke waren 
dazu nicht eingerichtet. Die Gelenke, auf denen sie zu laufen pflegten, 

• I. A. L. Singh and Robert M. Zingg: "Wolf Children and Feral Man", Hnrper 
and Brothcrs Publishers New York and London. Eine deutsche Ausgabe erscheint 
voraussichtlich demnächst in einem Schweizer Verlag. 
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waren mit harten Schwielen bedeckt. Die Augen waren beinahe rund. 
Während des Tages fiel es ihnen sichtlich schwer, die Augen vor Schlaf 
offenzuhalten, aber nachts, nach 12 Uhr, waren sie weit offen und glänzten 
wie die Augen von Katzen und Hunden im Dunkel. Sie sahen nachts weit
aus besser. Die fleischigen Nasenflügel bewegten sich beim Schnüffeln. 
Fleisch rochen sie auf eine Entfernung von 60 Metern. Ihre Ohren waren 
flaoh und groß. Das geringste Geräusch konnten sie wahrnehmen. 
Die Stirnen waren eng und voller Falten, die Brauen buschig und lang. 
Ihre Gesichter schienen im allgemeinen hell und freundlich, konnten 
aber bei kleinstem Anlaß wütende und ängstliche Züge aufweisen. Hände 
und Arme waren lang und muskulös; sie reichten fast bis zu den Knien 
und zeugten von Kraft und Beweglichkeit. Die Hände waren im V erhält
nis länger als sonst üblich, Finger- und Fußnägel waren nach innen ge
bogen. Die Kinder nahmen die Nahrung zu sich wie Hunde. Sie schliefen 
auf dem Boden, eng zusammengekuschelt, in einer Ecke. Sie zeigten in 
der Dunkelheit keine Furcht, wohl aber bei Licht und Feuer gegenüber. 
Sie lachten nie, saßen stundenlang in einer Ecke, gleichgültig gegen alles, 
was im Raum ges(fhah, und stierten gegen die Wand. Von den anderen 
Kindern nahmen sie keine Notiz. Für die Hofhunde hatten sie die größte 
Zuneigung, die von jenen lebhaft erwidert wurde." 

Sie versuchten, ihrer neuen Heimstätte zu entfliehen. Auf allen viercn 
laufend, ließen sie sich nur mit Mühe einholen. Fast jede Nacht schrien 
sie dreimal, um zehn, um ein und um drei Uhr. Es war ein helles durch

dringendes Heulen, das auf große Entfernung zu hören war. Später heulten 
sie seltener. 

Die Kinder wurden anfangs mit roher Milch und rohem Fleisch ernährt. 
Es dauerte fast zehn Monate, bis sie Biskuits aus der Hand von Mrs. Singh 
annahmen. Jeden Morgen massierte Mrs. Singh die Kinder und sprach dabei 
ruhig auf sie ein. Zuerst nahmen es die Kinder unwillig auf, aber mit der 
Zeit schien sich ein Verständnis für die liebevollen Bemühungen ein
zustellen. 

Ein Jahr nach der Entdeckung starb Amala, die jüngere der beiden. Der 
Tod der Gefährtin war für Kamala ein einschneidendes Erlebnis. Zum 
ersten Mal sah Mrs. Singh, wie sie sagt, zwei Tränen aus ihren Augen 
tropfen; auch heulte Kamala in der Nacht, suchte ihre Gefährtin überall, 
kroch schnüffelnd durch den Garten und lehnte jede Nahrung ab. 

Nach und nach wurde Kamala zutraulicher. Mrs. Singh berichtet, mit 
welcher Geduld versucht wurde, sie zu einem Menschenkind zu erziehen, 
wobei auch gelegentliche Rückschläge den Willen von Mrs. und Mr. Singh 
nicht lähmen konnten. Nach drei Jahren beginnt Kamala sich zu fürchten, 
nachts auszugehen, und bleibt eng bei Mr. Singh. 
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Mit etwa 12 Jahren benahm sie sich noch wie ein dreijähriges Kind. 
Als sie im Dezember 1924 krank wurde und Mrs. Singh Tag und Nacht bei 
ihr blieb, lernte sie auffällig viel sprechen. Ihre Sprache war nicht ganz 
die eines kleinen Kindes, denn die Worte wurden nicht vollständig aus
gesprochen. Mit 14 Jahren konnte sie etwa 30 Worte sprechen; bis zu 
ihrem Tode mit 17 Jahren erlernte sie insgesamt 50 Worte. 

Aus dem Jahre 1927 berichtet Mr. Singh folgenden Vorfall: "Im Dezem
ber bekommt Kamala einmal vom Mittagstisch, bevor noch zum Essen 
gerufen worden war, ein Biskuit. Andere Kinder wolien auch eins. Sie 
bekommen es nicht. Kamala sieht dies und legt, nachdem die Kinder aus 
dem Speisesaal gewiesen waren, ihr Biskuit zurück. Als sie beim Essen wie 
jedes Kind ihre zwei Biskuits bekommt, nimmt sie das zweite nicht an. 
Sie übersollaute also, daß sie mehr bekommen hatte als die anderen. 
Ein soziales Gefühl ist bei ihr erwacht." 

Während Kamala auf geistigem Gebiet weitere Fortschritte macht, ver
schlechtert sich ihr Gesundheitszustand. Die Ärzte können die Ursache nicht 
ermitteln. Alle Anweisungen für die Ernährung werden befolgt, es fehlt 
nicht an Medikamenten. Sie stirbt am 15. November 1929, neun Jahre 
nach ihrem Auffinden, im Alter von ungefähr 17 Jahren. 

Soweit der Bericht, der hier auf Grund eines Vortrages von Alfons Sirnon 
in der Pädagogischen Arbeitsstätte München und an Hand eines Manu
skriptes von Dr. Otto Schnabbe wiedergegeben wurde. 

Wenn auch heute von naturwissenschaftlicher Seite behauptet wird, 
sogenannte Wolfskinder seien Kinder mit angeborener Idiotie, also die 
Tatsache verrücken wollen, daß der Mensch nur in der menschlichen. 
Umgebung sein volles Menschsein entwickeln kann, so werden dem U!,IVOr
eingenommenen Beobachter die im berichteten Falle aufgezeigten Phäno
mene zu denken geben. An dem Bericht von Mr. und Mrs. Singh dürfte 
abzulesen sein, daß Kamalas Äußerungen nicht die eines idiotisch veran
lagten Wesens sind. Es wird folgendes deutlich: Ein Menschenkind, da~ 

durch einen besonderen Umstand gezwungen wit·d, seine ersten Kinderjahre 
unter Tieren zu verbringen, kann nicht die eigentlichen menschlichen Fähig
keiten in richtiger Weise ausbilden. 

Eine Katze, die vom et·sten Tag an eine Hiindin zur Amme hat, wird 
sich ausschließlich als Katze entwickeln. Sie nimmt durch die Milch der 
Hundemutter nichts Hündisches an. Sie zeigt nicht den geringsten Ehrgeiz, 
ihre Pflegemutter nachzuahmen. Einer Schwa.lbe braucht kein Lehrmeister 
beigegeben ,zu werden, damit sie den Nestbau erlerne. Das Tier entwickelt 
sich seiner Art gemäß; es gibt keine Möglichkeit, durch Erziehung in seine 
Äußerungen, die der Art eigen sind, maßgeblich verändernd einzugreifen. 
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Der Mensch aber, so könnte man sagen, ist seinem physischen Leibe nach 
mehr modellhaft. Er ist weicb, prägsam, embryonal in seiner Gesamtheit. 
Der Mensch ist nicht vollständig festgelegt. Das ist seine Schwäche, aber 
auch seine Stärke. Nur dadurch hat er die Möglichkeit, sich zu ent-: 
wickeln. "Alles, was der werdende Mensch über die spärliche Mitgift seiner 
angeborenen Fähigkeiten hinaus erwirbt, fließt ihm nicht zu, sondern er 
muß es sich erringen... Drei Fähigkeiten sind es nach Rudolf Steiner, 
die der werdende Mensch sich aneignet und dem Körper einverleibt: 
Menschliches Gehen, menschliches Sprechen und menschliches De11ken.". 
(H. Poppelbaum, "Mensch und Tier"). 

Geschieht es nun, daß ein Menschenkind kurz nach seiner Geburt oder 
in den ersten Lebensjahren nicht in die menschlichen Lebensverhältnisse 
hineingestellt wird, sich also an dem anderen Menschen nicht orientieren 
kann, um die in dem Zitat genannten wesentlichen menschlichen Betäti
gungen zu erlernen, so wird das erlebbar, was schon Herder in den "Ideen 
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" ausspricht: "Die biegsame 
menschliche Natur .•. kann sich in wenigen Jahren zu der niedrigen Tier
art gewöhnen, unter die sie ein unglücklicher Zufall setzt. H 

Franr. Stark. 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 
ARBEITSTAGUNG DER LEHRER DES PRAKTISCH-KDNSTLEBISCHEN 

FACHUNTERRICHTS 

Im Anschluß an die pädagogische Arbeitstagung zum Geographie-Unterricht, über 
die in einem der nächsten Hefte ausführlicher berichtet werden soll, fand in der 
Zeit vom 23. April bis 1. Mai eine Arbeitstagung der an den verschiedenen Waldorf
schulen tätigen Lehrer der praktisch-künstlerischen Fächer statt. Es war die Fort
setZling einer vor zwei Jahren begonnenen Arbeit. Erfreulicherweise waren fast alle 
deutscheu Schulen und eine holländische Schule mit insgesamt 55 Teilnehmern 
vertreten. 

Im Hinblick auf die rasche Entwicklung der Schulbewegung ist es eine innere 
Notwendigkeit, sich in regelmüßigen Abstünden auf die pädagogisch-künstlerischen 
Grundlagen unserer Aufgabe zu besinnen. Es besteht zu leicht die Gefahr, daß wir 
uns in der täglichen Arbeit in Einzelheiten verlieren und die zusammenfassenden 
Gesichtspunkte übersehen. 

Herr Julius Hebiog, der auch in diesem Jahr die Leitung des Kurses in dankens
werter Weise übernommen hatte, führte uns durch seinen unbestechlichen Blick für 
das W escntliche an die künstlerischen Elemente unserer FachgP.biete heran. 

Der Morgen begann mit einer praktischen Unterweisung in die von Herrn Hebing 
entwickelten neuen Möglichkeiten farbiger Wandbehandlung. Die Zeit von 8.30 bis 
12.30 Uhr war ausgefüllt mit malerischen und zeichnerischen Dbungen. Zwei Stun
den des Nachmittags galten der Fortführung des Studiums an Goethes und Rudolf 
Steiners Farbenlehre. Anschließend daran fanden Fachbesprechungen der Handarbeits-
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Iehrerinnen und Werklehrer statt. An den Abenden wurden spezielle pädagogische 
Probleme besprochen, wobei sich das gemeinsame Anschauen von Schülerarbeiten 
als besonders fruchtbar erwies. Themen waren u. a. Gesetzmäßigkeiten der Raumauf
teilung, Heftgestaltung in den verschiedenen Altersstufen, Hell-dunkel-Zeichnen auf 
der Oberstufe. 

Durch den intensiven Einsatz von Herrn Hebing und dank seiner großen Erfah
rung ergaben sich mannigfaltige Gespräche und reiche Anregungen für die praktische 
Tätigkeit jedes Einzelnen. Bei dem abschließenden geselligen Beisammensein kam 
der einmütige Wunsch zum Ausdruck, daß diese gemeinsame Arbeit fortgeführt wer
den möge. Nur dadurch wird das Erarbeitete in der Schulbewegung zur vollen Aus
wirkung kommen. W. R. 8. 

BEWEGUNG ALS HEILER UND HELFER 

Eine Tagung für Eurythmie- und Gymnastik-Lehrer 

In englischer und deutscher Sprache 
Montag, den 9. August, bis Montag, den 23. August 1954. 

Kinderheim Hepsisau, Weilheim Teck., Württemberg. 

8.30-10.00 Gymnastik: Oben und Austausch über Erfahrungen im Unterricht. 
10.30-12.00 Malen und Zeichnen. 
16.00-17.30 Eurythmie: Oben und Austausch über Erfahrungen im Unterricht. 

20.00 Vortrag über Mysterienstätten. 
Die weiteren Abendveranstaltungen sollen erst während der Zusammenkunft 

festgelegt werden. Vorgesehen ist: Arbeiten an einem Zyklus von Rudolf Steiner, 
und Musizieren. 

Die Veranstalter haben sich für diese Tagung die Aufgabe gestellt, die Ergän
zungsmöglichkeiten der Fächer Eurythmie und Gymnastik zu entwickeln. Man 
möchte die Beziehung der beiden Bewegungskünste zueinander herausarbeiten. Frau 
Nora von Baditz-Btein, die noch unter Rudolf Steiner an der Stuttgarter Waldorf
schule unterrichtet hat, wird die Veranstaltung leiten. Es haben weiter zugesagt für 
Eurythmie: Frau Edith Kirchner, für Gymnastik: Herr Knut Roß, für Malen: 
Herr Hermann Kirchner, für Vortrag: Frau Dr. Lehrs-Röschl. 

Wir bitten, Musikinstrumente mitzubringen. 
Tagungsiearten 20,- DM, Quartier und Essen 4,50 DM am Tag. Es wird ge

beten, Bettwäsche und Handtücher mitzubringen. 
Anmeldungen bald erbeten, spätestens bis 1. Juli, an: Vera Leroi, Kirschweg 9, 

Arlesheim, Schweiz. 

Nicht Bremen, sondern Otteraberg. 
Jeder freut sich über ein Geschenk. Die 
schönste Freude aber ist, seine lieben 
Mitmenschen beschenkt zu sehen. Da
mit tröstete sich das Kollegium der 
Freien Waldorfschule in Bremen, als es 
in Heft 4: der "Erziehungskunst" las, 
daß ihm eine Anzahl physikalischer Ap
parate und Turngeräte von der Zweig-

niederlassung der Shell A. G. in Bremen 
geschenkt worden sei. Dean tatsächlich 
sind diese schönen Dinge nicht an die 
Bremer Schule, sondern an den recht
mäßigen Empfänger, an die benachbarte 
Rudolf-Steiner-Schule in Ottersberg ge
langt, für die sie von vornherein be
stimmt waren. Dies sei hiermit richtig
gestellt. M. 8. 
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DIE HARMONISIERUNG VON PHYSISCHER NATUR UND GEISTIGER 
WESENSART IM KINDE ALS AUFGABE EINER EilZIEHUNGSKUNST 

Offentliehe Arbeitswochen Jßr Lehrer, Erzieher und Studierende. 
Stuttgart, 28. Juli bi3 7. Augu3t 1954 

Wie das Leben des Erwachsenen in der modernen Zeit immer mehr in die 
Einseitigkeit eines körperlichen oder geistigen Tuns hineingekommen ist, so klafft 
heute schon in der Schulerziehung ein Abgrund zwischen den körperlichen Ubun
gen und den Lernfächern. Besonders bei der Großstadtjugend ist zu bemerken, wie 
durch die Einseitigkeit des Sports die Kinder zu physisch werden, auf der anderen 
Seite aber ein abstrakt werdendes Denken allzu oft in mechanische Abläufe eines 
Spezialistentums eingeengt wird. Gerade in der letzten Zeit werden auf verschie
denen Gebieten des öffentlichen Lebens Stimmen laut, die nach dem w::irklich fühi
gen, harmonischen, gebildeten Menschen rufen, der über das Spezialistentum körper
licher oder geistiger Art hinausreicht und dadurch im sozialen Leben Initiativen 
und Verantwortungen iibernehmen kann. Auch den Erwachsenen wird angeraten, 
gegeniiber dem einseitigen, unrhythmischen und krankmachenden Charakter des täg
lichen Lebens und des Berufs nach Augenblicken des Ausgleichs zu suchen. 

Eine Harmonisierung von physischer Natur und geistiger Wesensart muß aber 
schon viel früher, schon im heranwachsenden Kinde begründet werden, bei dem 
beides noch in einer unlöslichen Wechselwirkung zueinander steht. Indem wir das 
Kind geistig erziehen; veranlagen wir fiir spätere Zeiten seine körperliche Konsti
tution; wir schaffen heilende Kräfte oder wir machen es krank, wenn wir es zu ein
seitig intellektuell anstrengen. Indem wir das Kind in der richtigen Art sich körper
lich betätigen lassen, erwecken wir Kräfte, die seiner seelischen und geistigen Ent
wicklung dienen. 

Die Pädagogik Rudolf Steiners erßießt aus einer Zusammenschau physisch-leib
licher und geistig-seelischer Kräfte im Kinde. Was so in menschenkundlicher An
schauung erkannt wird, gestaltet die Unterrichtspraxis bis in jede kleine Maß
nahme des Lehrplans und des Schullebens hinein. Aber auch das einzelne Unterrichts
fach - sei es nun Rechnen, Grammatik, Handarbeit oder Englisch und Latein -
kann, so gesehen und gehandhabt, eine erzieherische und therapeutische Bedeutung 
gewinnen. 

Der Lehrer, der diese Aufgaben gegeniiber dem Kinde sieht, wird eine Wandlung 
seiner Gedanken, eine Schärfung seiner Wahrnehmung und - durch eigenes 
kiinstlerisches Uben - eine Belebung seiner schöpferischen Kräfte anstreben. Er 
wird dann erkennen, daß sich sein alltägliches praktisches Tun allmählich ver
wandelt; produktive, das individuelle Kindeswesen erfassende Kräfte werden sich 
ihm als Fähigkeiten ergeben. Es ist das Bemiihen der im Sinne Rudolf Steincrs ar
beitenden Lehrerkollegien, die Unterrichtspraxis zu einer Erziehungskun&t zu steigern. 

Die hier geschilderte Thematik wird den diesjährigen öffentlichen Arbeitswocheu 
des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart zugrunde liegen. Es wird gebeten, 
das diesem Hefte beiliegende Merkblatt an Interessenten weiterzugeben. 
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.(;s plauclerl der /3acJ.. 
Gedichte fllr Kinder von Marianne Garff 

Mit Zeichnungen von Herta Bau. Gebunden DM 2,10 

.,Es .Plaudert ,der Bach 
von Felsengemach, 
vom steinernen Tisch, 
von Vogel und Fisch, 
von Sonne und Stern, 
von Blüte und Kern. 
\Ver still ist and lauscht, 
der hört, wae da rauscht." 

Sieh~ auch die Besprechung von Martin Tittmann in Heft 2/1954 dieser 
Zeitsmrift 

MXRCBEN AUS DER GASCOGNE 
für Kinder von etwa 11 Jahren an zum Selberlesen, zum Erzählen 

· für alle und ebenso für Erwachsene: 

Ver /UanH ;,., alleH JarbeH 
Gesammelt von Jean Francoie Blade, übersetzt und mit ausführlichem 
Nachwort versehen von Konrad Sandkühler. Mit Zeichnungen von Her

. mann Kirchner. 

224 Seittm. Bot er Leinenband mit Goldlinien:eiclrnullf 0116,80 

Ver Vaoiclswagen 
296 Seiten. Blauer Leinenband mi~ Goldlinienzeichnung 01110,80 

Mit vielen Zeichnungen von Hermann Kirchner 

"Eine reiche Falle von Erzählungen ist hier vereint; jeder ist die genaue 
Angabe Blades, von wem er das Märchen erzählen hörte, beigefügt. Wir 
empfangen also den durch Jahrhunderte überlieferten Schatz unmittel
bar au dem Munde des Gascogoischen Volkes von der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhanderts. Für das Volk lebt aber das Märchen immer in der 
~egenwart, und da Blade die Erzählangen ,nicht von s_päteren Zutaten 
reinigte und in die überzeitliche Sphäre hob wie die Brüde~ Grimm, 
sondern sie wiedergab, wie man sie ihm diktiert hatte, findet sich in 
ihnen oft eine köstliche Mischung von Märchenzauberstimmung und Ge
schichte, wie sie in der Vorstellung des einfachen Mannes an der Peri
pherie des Landes lebte. . • In einem ausführlichen Nachwort hat Dr. 
Sandkühler die mythischen Elemente, die in diesem Volksgut zusammen
geflossen sind, die griechisch-römischen, die keltischen und germanischen 
und die christlich-katharischen Motive und Stimmungen im einzelnen 
aufzuzeigen versucht . . . . Reichlich sind auch humoristische Märchen 
vertreten. H. Kirchner hat mit sparsamen, ausdruoksatarken Strichen 
sehr eigenwillige, wirksam~ Zeichnungen beigefügt." Antarea 1954,He/t 2. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGABT 




