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Das Hasenfenster 
Drei Hasen bilden das dynamische Ornament des runden Fensters am Dom 

zu Padcrborn. Ihre Köpfe sind so dicht beieinander, daß drei Ohren genügen, 
jeden Hasen mit einem Löffelpaar auszustatten. So entsteht ein gleichseitiges 
Dreieck inmitten eines bewegten Sonnenrades. Dieses eigenartige österliche 
Fenster hatten sich die Paderborner Handwerksburschen zu ihrem Wahr
zeichen bestimmt. 

Immer wieder fragt man sich, wie der furchtsame, schnellfüßige. Hase dazu 
kommt, mit dem Osterfest verknüpft zu werden, und worum gerade er die 
huntgefärbten Eier verstecken oder gar selber legen muß. Das Hasenfenster 
regt die Phantasie an, eine Verbindung zu finden. In den Bildern des Mär
chens kennzeichnet der Hase die nervöse Ängstlichkeit, die Fliehkraft ohne 
Mittelpunkt, das wilde Auseinanderstieben nach allen Richtungen. Einem 
Märchenhans wird z. B. als Prüfung aufgetragen, ein ganzes Feld voll Hasc~1 
zu hüten. Kaum ist er mit ihnen allein, jagen sie, von der Weite des Hori
zontes angezogen, davon. Da holt er die Flöte hervor, die er von einer wei
sen Frau erhalten hat. Ihr feiner Ton bringt die Hasen zum Stehen. Hans besitzt 
die rechte Melodie, das Auseinanderstrebende zu ordnen und zu vereinigeJl, 

Das dem Hasen gerade entgegengesetzte Symbol, welches die Konzentration, 
die Zusammenballung der lebenerweckenden Kräfte darstellt, ist das Ei. Aus 
dem Keimhaften des fest umgrenzten Eies entwickelt sich eine Zukunftswelt. 
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zu Ostern geschieht das scheinbar Unmögliche, scheinbar Widersinnige, 
daß der Hase das Ei legt; - die von .~ngsten zerrissene Kreatur fiberwindet 
sieh und bringt das Abbild der vollkommenen Einheit und Werdefreudigkeit 
hervor durch die Melodie der alles harmonisierenden und erkraftenden Liebe. 

Die im Kreis geordnete Bewegung der Hasen erinnert an das uralte Symbol 
des Sonnenrades. Wie die Sonne im Leben der Natur Wachstum und Blüten 
erweckt, so will das Licht der Welt unsere Taten und Gedanken durchleuch
ten. Bilden nicht die Ohren der Hasen ein genaues Dreieck, das alte Zeichen 
für das lichtstrahlende Auge Gottes? Vom Hören zum Sehen, von der traum
haften Gewißheit zur lichtvollen, erarbeiteten Erkenntnis - das ist der Weg 
vom Heidentum zum Christentum, vom naturhaften Frühlingsfest zum Auf
erstehungstag. v. K. 

Aus einem Briefe Christian Morgensterns 
Zu 1einem 40. Todeltag 

Sich in diese Unendlichkeit hineinzusenken-man kann es nur, wenn man die 
Kraft hat, alles um sich und in sich zu vergessen und gleichsam den Geist 
losgelöst in die ewigen Weiten zu schicken. Ob, wer sich jederzeit in einem 
Moment so iiber die Dinge um sich erheben könnte I Denn was uns drückt 
und quält, was uns ruhelos von Stimmung zu Stimmung jagt, es ist zumeist 
das Kleinliche, Nebensächliche des Alltagslebens, in das wir uns häufig viel 
zu eng verstricken lassen. Gehen doch die Menschen unserer Zeit nicht wie 
souveräne Herrscher durch ihr Reich, die Welt, sondern wie Sklaven, unter 
unzählige Joche gebückt, die sie sich selbst oder die in ihnen die Verhältnisse 
schaffen. So wird durch eigene Schuld und Druck von außen die herrliche 
Menschengestalt zusammengeschnürt mit dem Strick des Vorurteils, der In
differenz, der Selbstgefälligkeit, der Unwissenheit, und andererseits des 
Kampfes ums tägliche Brot, bis die Brust kurzatmig wird und triib das 
Auge, daß ihr die Wälder vergeblich duften und ihr umsonst Sonne und 
Sterne strahlen. 

Denn der große und tiefe Schmerz schnürt nicht ein - er weitet. Er tut 
dies wenigstens, wenn wir das Unglück nicht als rohen Schicksalsschlag auf
fassen, sondern wie alles nur als ein Glied in der Kette, nur als einen Faden 
oder ein Muster in dem Gewebe der ewigen Notwendigkeit, als etwas, das 
kommen mußte und niemals anders hätte kommen können. Vor dieser Auf
fassung, die bei tieferem Nachdenken zur festen Uberzeugung führt, muß 
alle Furcht und alle Verzweiflung weichen. 

A1u dem Driejband: Ein Leben in Briefen, herau1gegeben von Margareta Jlorgen
ltern, ln•el-Verlag, Wie1baden, 1952, auf den wir anlilßlich de1 40. Todeltage• de• 
Dichter• erneut hinweiaen. 
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Antike Zahlenweisheit im christlichen Gewande 
Ermt Bindel 

Wenn im Oberuferer Drei.k6nigspiel der Hauptmann vom bethlehemiti-
&ehen Kindermord zurückkehrt, meldet er Herodes den Vollzug mit den Worten: 

"Gnädiger Herr König, nehmt mich wohl in Acht: 
einmalhunderttausend vierundvierzig und acht 
hab' ich mit dieser Hand umgebracht." 

Niemand wird meinen, daß er damit die genaue Anzahl der von ihm um
gebrachten Kinder angeben will. Denn bei der Größenordnung 100 000 
kommt es auf ein paar Kinder mehr oder weniger nicht an; zumindest hätte 
er dann 52 Kinder nennen müssen. Diese können jedoch den Eindruck von 
der Gr6ße des begangenen Verbrechens nur abschwächen, das durch die Zahl 
100 000 ffir sich allein viel wirkungsvoller gekennzeichnet wird. Die aus
drtickliche Hinzufügung der "vierundvierzig und acht" muß also einen be
sonderen Grund haben. Wili etwa der vom Blutrausch Benebelte mit dieser 
Art Berichterstattung renommieren, sich bei seinem Auftraggeber ins rechte 
Licht setzen? Das würde der Fall sein, wenn es sich bei den Spielen von 
Oberufer nur um eine anspruchslose bäuerliche Wiedergabe biblischer Ge
schichten handelte. Aber jene sind weit mehr. In sie hinein leuchtet noch 
alte Weisheit, altes Mysterienwissen, und es scheint mir auch die Zahlen
angabe des Hauptmanns von solchem Weisheitsglanz umwittert zu sein,! 
auch wenn dieser in seinen Worten nur undeutlich aufflackert. Bei näherem 
Zusehen handelt es sich da gar nicht um eine einzige, als ein Ganzes 
zu nehmende Zahl, sondern um zwei nebeneinander genannte, nämlich um 
144 000 und um 8, wobei die erste von beiden in der Verzerrung erscheint, 
als einmalhunderttausendvierundvierzig statt hundertvierundvierzigtausend. 
Beide Zahlengebilde begegnen uns in der Geschichte des Chris~ntums, wie 
es die nachfolgenden Ausführungen zeigen. 

Im 7. Kapitel der Offenbarung Johannis heißt es in den Versen 2 bis 4: 
~Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von der Sonne Aufgang, 

der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und schrie mit großer Stimme zu 
den vier Engeln, welchen gegeben war, zu beschädigen die Erde und das Meer; 

Und er sprach: Beschädiget die Erde nicht, noch das Meer, noch 4:\ie 
Bllume, bis daß wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. 

Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, hundert und vier 
und vierzig tausend, die versiegelt waren von allen Geschlechtern der 
Kinder Israel." 

In den folgenden Versen 5 bis 8 werde 1 dann die zwölf "Geschlechter 
der Kinder Israel" mit je zw6lftausend Versiegelten aufgezählt. Von diesen. 
144 000 ist dann im weiteren Verlaufe der Apokalypse als von denjenigen 
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die Rede, welche den Christusimpuls in sich aufgenommen haben und da
durch das furchtbare Erdenende überstehen. 

Was hat es aber mit der zweiten Zahl, der 8, auf sich? Während die. 
144000 auf die Bekenner der Christuswesenheit bezogen werden, wird mit 
der Zahl 8 diese selbet· bezeichnet. In den Schriften des Neuen Testamentes 
ist jedoch diese Verknüpfung nicht zu finden, und dennoch ist sie eino 
Leitidee aller derjenigen gewesen, welche eine Verbindung der alten 
Zahlenweisheit mit dem Christuswesen anstrebten. Wie das Bild der Vier
zahl das Quadrat ist, so erscheint die Zahl 8 im Bilde des Doppelquadrates. 
Zwei Quadrate zu einem Ganzen zu vereinigen, ist auf dreifache Art mög
lich, durch Nebeneinanderlagerung zu einem Rechteck, durch Gegeneinan
derlagerung zu einer Figur, welche unser Zahlzeichen für 8 in eckiger 
Form bildet, und durch Ineinanderlagerung um den gemeinsamen Mittel
punkt der beiden Quadrate, so daß sich die Seiten beider Quadrate inein
ander verschlingen. Jede der drei Achterfiguren hat für die antike Mensch
heit Symbolkraft besessen, weil der Achtheit selber göttliche Verehrung zu
teil wurde. Aus einem schöpferischen Urgrund, dem alle möglichen Attribute 
beigelegt wurden, wie Urgewässer, Uranfang oder "Vater der Väter, Muttet· 
der Mütter", ging nach altägyptischer Anschauungsweise eine Achtheit von 
göttlichen Wesen hervor, die sich in 
zwei Vierheiten gliederten, in eine 
männliche oder väterliche Vierheit 
und in eine weibliche oder mütter
liche Vierheit: dem geheimnisvollen 
Abgrunde des schöpferischen Nichts 
entsprangen vier Götter und vier 
Göttinnen. Innerhalb dieser gottge
wollten und gotterfüllten Welt schaf
fender Wesenheiten wirken mitein
ander das Väterliche und das Müt
terliche, das Zeugende und das Emp
fangende, das Männliche und das 
Weibliche, aber hier noch im Stande 
der Unschuld, der unegoistischen liebenden Hingabe. Urbildlieh erschien dieses 
göttliche Schaffen im Symbol der beiden ineinandergeschlungenen Quadrate. 

Eine ganze ägyptische Tempelstadt, diejenige, welche die Griechen Hermo
polis Magna, die große Hermesstadt, genannt haben, hieß im Munde der 
.ilgypter selber Schmun, welches nichts weiter als das Zahlwort Acht ist. 
Noch heute liegt bei ihren Trümmern ein Dorf ähnlichen Namens, Ascbmun
ein. Die dort verehrte oberste Gottheit war Tbotb, welcher auch Herr der 
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Acht genannt wurde. Mit dem Namen Thoth sprach man die Weisheitsfülle 
an, welche das große Urwesen in die Weltschöpfung hineingegeben hat. 
Alles, was menschliche Weisheit und menschliche Wissenschaft ist, erschien 
dem alten Ägypter darum auch als ein Geschenk des Thoth. Die Tempel
stadt Sehrnun galt als das irdische Abbild einer geistigen Stadt Schmun. 
Es war die Stätte, wo die aufbauenden Tendenzen am Werke sind und 
über die abbauenden, zerstörenden Tendenzen triumphieren. Nur im Auf
bau offenbart sich Weisheit; wo Abbau und Zerstörung waltet, da zieht sich 
auch die Weisheit zurück. Als ein Kronzeuge für diesen Sachverhalt kann 
uns unser eigener menschlicher Leib dienen, der, solange in ihm noch die 
aufbauenden Kräfte das Obergewicht haben, das Leben in sich trägt und 
bewahrt, um dann beim Oberhandnehmen der z~rstörenden Kräfte zum zer
fallenden Leichnam zu werden; alsdann gibt er auch die Weisheit, die ihn 
zu Lebzeiten durchwirkte, an den Kosmos zurück. Die weisheitsvollen Auf
baukräfte, welche die physische Substanz gestalten, stammen nicht aus die
ser selber, sondern eben aus einer höheren Welt, aus einer Bildekräftewelt. 
Rudolf Steiner hat sie uns in ihrer vierfachen Ausprägung beschrieben. An 
sie können wir denken, wenn uns von der himmlischen Stadt Sehrnun er
zählt wird. Wenn in unserem Leibe der weisheitsvolle Kosmos der :hilde
kriifte ungestört wirkt, sind wir von Leben und Gesundheit erfüllt. Wenn 
uns an ihnen etwas fehlt, nistet sich in uns die Krankheit und der Tod ein. 
"Was fehlt Dir?", so fragen wir den Kranken. Nur die heilende Arzenei, 
welche die fehlenden Bildekräfte in sich birgt, vermag in uns das gestörte 
Gleichgewicht wiederherzustellen. Es nimmt uns in diesem Zusammenhang 
nicht wunder, wenn darum der alte Ägypter den Herrn der Stadt Sehrnun 
auch als den Bringer der Heilkunst und den Schirmherrn der Ärzte erlebte, 
und es erscheint uns als ein denkwürdiges Zusammentreffen, wenn dieser 
Herr der Himmelskräfte auf Erden von dem Ägypter mit demstlben Namen 
angeredet wurde, mit dessen Buchstaben wir in unserer deutschen Sprache 
den Zustand des FehJens dieser Bildekräfte bezeichnen. 

In diesen mit der Zahl Acht zusammenhängenden Mysterien zeigte sich 
das Griechentum als der gelehrige, verständnisvolle Schüler des Ägypter
tumes. Besonders Pythagoras war es, der die altägyptische Weisheit in ein 
griechisches Gewand kleidete. So brachte mnn in den Kreisen der Pythago
räer der Summe der vier ersten ungeraden oder männlichen Zahlen 1, 3, 
5 und 7 und der vier ersten geraden oder weiblichen Zahlen 2, 4, 6 und 8. 
eine tiefe Verehrung dar. Mit staunender Ehrfurcht nahm man dort aie Summe 

(1 + 3 + 5 + 7)" + (2 + 4 + 6 + 8), 
deren Wert 36 betrigt, in sein Gemüt auf. Es wird uns von Plutarch be
richtet, daß dem Pythagorier diese Summe der ersten acht Zahlen, welche 
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als die Zahl 36 erscheint, die Welt bedeutete. Bei dieser Zahl habe er 
seine Eide geleistet, so wie wir noch heute im Schwur das vatergöttlicho 

Wesen anrufen. 
Der Beziehung der Zahl Acht zum Wesen Jesu Christi ist nurunehr der 

Weg des Verständnisses etwas geebnet. Wir kommen hier voran, wenn wir 
zunächst den geheimnisvollen Jesusnamen selbst ins Auge fassen. Er ge
hört ja zu jener Gruppe von Eigennamen, welche aus der geistigen Welt 
durch geistige Wesenheiten in die Erdenwelt hinabgebracht worden sind 
und durch ihre ganze Klangfigur auch das Wesen und die Würde der be
treffenden Persönlichkeit in sich begreifen. Der Erzengel Gabriel ver
kündete ihn der Jungfrau Maria mit den Worten: 

"Siehe, du wirst schwanger werden im Leibe und einen Sohn gebären, 
des Namen sollst du Jesus heißen." (Lukas 1,31.) 

So, wie ein solcher Name nichts Willkürliches an sich trug, war es auch mit 
der Zahl, welche ihm zugehörte. Eine solche Verbindung von Name und Zahl 
ist uns verlorengegangen, weil wir heute für die Zahlen eigene Schriftzei
chen, die Ziffern, besitzen, wogegen der alte Hebräer und auch noch der; 
Grieche die Zahlen mit den Buchstaben seines Alphabetes schrieb, so daß 
man einen Namen auch als Zahl lesen konnte. Die Zahlbedeutung jedelt 
einzelnen Buchstabens war dabei gennu festgelegt und kann heute noch in 
jeder hebräischen oder griechischen Grammatik nachgelesen werden. Welches 
war die Zahl des Namens Jesus in der Schreibung durch griechische Buchstaben? 

Jota eta sigma omikron ypsilon sigma 
10 8 200 70 400 200 

Addiert man die Zahlenwerte der Buchstaben, so ergibt sich die Zahl 888. 
Ein aufregendes Ergebnis, wenn man hier nicht einen grandiosen Zufall an
nimmt, sondern mit dem Griechen davon überzeugt ist, daß die Zahlen und 
die Buchstaben in einer gemeinsamen geistigen Wirklichkeitssphäre ur
ständen, so daß Name wie Zahl eines Wesens an sein Daseinsgeheimnis 
rühren! Tatsächlich deutet der Name Jesus auf das gleiche Wirklichkeitsc 
gebiet, das sich auch in der Zahl Acht manifestiert, so, wie sie von den 
Alten angeschaut und empfunden wurde, auf die Welt der heilenden Bilde
kräfte. Daß dies so ist, bestätigen Worte, welche Rudoll Steiner im 11. Vor
trage seines Vortragszyklus über "Das Matthäus-Evangelium" gesprochen hat: 

"In einer gewissen Mundart Vorderasiens, in welcher sich besonders die
jenigen ausgedrückt haben, aus welchen das Christentum hervorgewachsen 
ist, ist die Ubersetzung dessen, was wir bezeichnen würden als "geistigen 
Heiler", das Wort Jesus. "Jesus" bedeutet im Grunde genommen "geistiger 
Arzt". Das ist eine ziemlich richtige Ubersetzung, namentlich, wenn man 
auf die Gefühlswerte geht. Und damit können Sie zu gleicher Zeit auch 
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ein Licht werfen auf alles, was man bei solchen Namen empfand in einer 
Zeit, wo man bei Namen noch etwas fühlte." 

Mit der Zahl 888 hat es mancherlei auf sich. Als einmal Christian 
Morgenstern über das Geheimnis des Menscnenwesens und der Menschheit 
auf der Erde naoosann, da trat wie in einer Art geistiger Schau gerade 
diese Zahl vor sein inneres Auge. Es war im Jahre 1907, als er den merk-. 
würdigen Satz niedersoorich: 

"Menschheiten können immer nur als Nachblüte auf einem Planeten 
auftreten. Erst wenn er abstirbt, können Menschen auf ihm gedeihen. Wenn 
ein Planet etwa 1000 Jahre eine bestimmte Art zu leben hätte, so würde 
die Geschichte seiner Menschheit (samt all ihren Perioden, auch der Eis
zeit) etwa die Geschichte seines 888. Jahres sein." 

Die Zahl 888 hat unter anderem ihr Wesen auch darin, daß sie sioh 
in das Produkt der beiden Zahlen 8 und 111 zerlegen läßt; in ihr steckt 
also ebensosehr die Zahl Acht wie die Zahl 111. Diese wiederum ist iiQ 
Zahlenbilde eine dreifache Einheit, eine wahrhaftige Dreieinigkeit. Sie 
liegt demnach gleich geheimnisvoll wie die Acht im Jesusnamen verborgen. 
Aber sie ist noch kein Letztes, kein Urgrund, aus dem 888 hervorwächst, 
weil sie keine Primzahl ist. Bei einer weiteren Reduktion der 111 auf 
Primzahlen enthüllt sich uns ein neues Geheimnis. 111 ist durch 3 teilbar 
und läßt sich als das Produkt 3 mal 37 schreiben. In 111 webt also einer
seits die 3 selber, andererseits liegt ihr die Primzahl 37 zugrunde. In der. 
Zahl 37 hält man eine besonders interessante Primzahl in den Händen. 
Man unterscheidet nämlich in der Mathematik zwei Arten von Primzahlen, 
die reguliiren und die von besonderer Art, die man auch nichtreguläre 
nennt. Die Zahl 37 ist nun die erste nichtregulire Primzahl. Alle Prim
zahlen vor 37 sind noch regulär. In die unmittelbare Nähe von 37 waren 
wir mit der Zahl 36, der Summe der ersten acht Zahlen, gekontmen. Gams 
allgemein steht nun jede Zahl zu der ihr unmittelbar vorhergehenden in 
einer besonderen geistigen Beziehung. Sie ist als die zusammenfassende 
Einheit der Vielheit der ihr vorhergehenden Zahl anzusehen, und so kann 
37 gleichsam als der Regent jener Zahl gelten, die von den Griechen ala 
Welt angesprochen wurde. 

36 entstand aus der Summe der ersten acht Zahlen. Wendet man dies«;n 
Entstehungsprozeß der Zahl 36 aus der Zahl 8 nun wieder auf die Zahl 36. 
an, d. h. bildet man die Summe der ersten 36 Zahlen, zu welcher Zahl ge
langt man? Zur Zahl 6661 Wir kennen sie ous der Apokalypse als die Zahl 
des zweihörnigen Tieres, das sich der Verwirklichung des Christusimpulses 
am Ende der Erdenentwioklung, in letzte;- Stunde, entgegen wirft. Wollte 
man seiner Phantasie freien Lauf lassen, so könnte man angesichts der 
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Entstehung der Zahl 666 aus der Zahl 36 sagen: Ein geistiges Wesen, das 
sich zu einem anderen geistigen Wesen in einen Gegensatz gebracht hat, 
nimmt wahr, wie letzteres aus der ihm eigenen Zahl Acht die Zahl 36 her
vorgehen läßt. Es versucht nun, seinen Gegner dadurch zu übertrumpfen, 
daß es diese Zahl 36 an sioh reißt, um mit ihr ebenso zu verfahren. So 
gelangt es zur Zahl 666, welohe zugleich nuch die Zahl des Antichrist wird. 
Seinen Namen aus dieser Zahl zu ergründen, fordert die Apokalypse in 
ihrem 13. Kapitel diejenigen auf, "welche Verstand besitzen". 

Man könnte noch mancherlei Seltsames über diese hier nur erst ange
deuteten Zusammenhänge ausführen, könnte z. B. einen nun nicht mehr ganz 
unverständlichen Ausspruch des Clemens Alexandrinus, eines Kirchenlehrcrs 
vom Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, erwähnen: 

"Wen Christus wieder zum Leben gebiert, wird in die Achtheit versetzt:• 
Man könnte auf ähnliche Aussprüche und Gedanken von seiten mittelalter

licher und neuzeitlicher Mystiker, wie etwa Saint Martins hinweisen. Ja, 
man könqte sogar den zweiten Teil des Goethe'schen Faust heranziehen, wo in 
der klassi~chen Walpurgisnacht von den geheimnisvollen Kabiren gesprochen 
wird, deren Anzahl die Sirenen von den Nereiden und Tritonen erfragen: 

Nereiden und Tritonen: 

Drei haben wir mitgenommen, 
der vierte wollte nicht kommen, 
er sagte, er sei der reohte, 
der für sie alle dächte. 

Sirenen: 
Ein Gott den andern Gott 
maoht wohl zu Spott. 

Nereiden und Tritonen: 

Sind eigentlich ihrer sieben. 

Sirenen: 
Wo sind die drei geblieben? 

Nereiden und Tritonen: 
Wir wüßten's nicht zu sagen, 
sind im Olymp zu erfragen; 
dort wes't auoh wohl der achte, 
an den nooh niemand dachte I 

So, wie in Christian Morgensterns Geist einmal in bedeutsamem Zusam
menhange die Zahl 888 auftauchte, tritt hier in zarter Andeutung einti 
Achtheit als eine zweimalige Vierheit geistiger Wesen auf. 

Das Gesagte wird genügen, um die Gewißheit zu verschaffen, daß mit 
den Worten des Hauptmanns im Oberuferer Dreikönigsspiel, er habe 144 000 
und 8 umgebracht, mehr als ein bloßes Phantasieren eines vom Blutrausch 
Umnebelten gemeint ist. Mit ihnen soll vielmehr zum Ausdruck gebracht 
werden, daß der christliche Impuls selber durch die Sehergen des Herodes 
zu verniohten versucht worden ist. 
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Unsere Jüngste kommt zur Schule 
Damals war es der große Bruder, der von den drei jüngeren Geschwistern 

bestaunt wurde, als er sich mit dem ersten Schulbesuch anschickte, ,,neues 
Land zu erobern". Nun steht das kleine Schwesterehen als letzte an dieser 
Schwelle. Das Vorstellen bei Lehrern, Schularzt und Stadtarzt waren große 
Erlebnisse. Auf dem Gesundheitsamt rückten dem Kind Maß, Zahl und Ce
wicht im wörtlichsten Sinn auf den Leib. Unvcrgeßlich das tiefe Aufatmen 
des Kindes, als der Lehrer bei Beendigung der Vorstellung sagte: "Sophia, 
du bist angenommen und darfst nach Ostern in die Schule." 

Ja, schulreif ist Sophia, und köstlich war es, dieses Reifen mitzuerleben. 
Sie steht kurz vor ihrem 7. Geburtstag, und schon vor einem Jahr wackelte 
der erste Zahn. Dieses letzte, siebente Lebensjahr wird von vielen Miittern 
als schwierig angesehen, weil eben darin das "Schulreifen" vor sich geht und 
das Kind sich ein wenig von dem selbstverständlichen Leben im Schoße der 
Familie löst. Aber gerade diese Entwicklung bringt es mit sich, daß die Mut
ter den ersten Gang zur Schule mit dem Kind nicht als ein Verzichten auf 
Liebes und Schönes empfindet, sondern von der gleichen zuversichtlichen 
Erwartung auf das Neue erfiillt wird wie das Kind. 

Im Nachahmen dessen, was durch die Geschwister nach Hause gebracht 
wurde, lebte die Schule schon lange in Sophias Herzen. Alle Puppen kamen 
zum Unterricht in Vaters Zimmer (er ist Lehrer, dahet· ist seine Stube die 
Schulstube), und wenn sich die andern Kinder von der Mutter verabschie
deten, so tat es Sophia mit einer vollgepackten Tasche, in der selbst das 
V csperbrot nicht vergessen war, ihnen gleich. 

Sophias erste selbständigen Schreibbcdürfnisse, die nicht nur aus der 
Nachahmung der schreibenden Geschwister kamen, traten im Nachklang an 
die Kindereurythmie auf, in der die Kindet· I A 0 geübt hatte'}· Sie malte 
mit einem Stift ein Kind aufs Papier, das ein A bildete, und auf Aufforde
rung auch ein solches mit 0. Das erste Kind breitete die Arme weit aus, 
das zweite formte sie rund zum 0. Als Sophia nun nber noch ein drittes 
Kind mit I malen sollte, bekam die Mutter ohne Zögern zur Antwort: "Abe1· 
Mutter, ein I kann man doch gar nicht malen, das muß doch jeder Mensch 
selber machen!" Das war im sechsten Lebensjahr. Während die Buchstaben 
A und 0 zwar noch lebenserfüllt, aber doch schon herausgesetzt auf dem 
Papier standen, blieb das I im Kinde als Geheimnis verborgen. Wer hätte es 
übers Herz gebracht, es ihm zu rauben und tot aufs Papier zu setzen? 

Später ereignete sich folgendes: Die Mutter stopft Strümpfe, Sophia sitzt 
auf einem Schemel vor der Mutter und stopft ebenfalls Striimpfe (die 
Mutter muß manchmal das Gestopfte wieder aufziehen, aber das geschieht 
unmerklich). Es ist ganz still im Zimmer und niemand sonst anwesend. Die 
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Mutter freut sich am eifrig mjttätigen Kind. Da fragt es, die Stille unter
brechend: "Gell, Mutter, das darf ich doch?" "Was denn?" fragt die Mutter. 
Dir alles nachmachen", war die Antwort. 

" Das ist das Kind an der Schwelle zum zweiten Jahrsiebent; es möchte noch 
nachahmen, aber es bemerkt es schon selbst und löst sich damit heraus aus 
dem reichen, großen Lebcnsabschnitt, der Zeit des Nachahmens. Wenn es 
malt, kommt es plötzlich und fragt: "Ist es recht so?" Hat es doch all die 
Jahre nie gefragt, ob es recht ist, was es tut; es hat es einfach getan. Wenn 
es unrecht war, mußte man es erst darauf aufmerksam machen. 

Kurz vor dem neuen Lebensabschnitt gibt sie plötzlich all ihren Puppen 
die Namen der Geschwister. So bekräftigt sie noch beim Abschied aus dem 
ersten Kinderland den Lebenskreis, in den sie hineingeboren wurde und aus 
dem sie jetzt einen großen Schritt herauszutreten sich anschickt. 

So steht Sophia rank und schlank vor uns, herausgewachsen aus der run
den, kosmischen Fülle der ersten Lebensjahre, bereit, die Welt jetzt lernend 
zu be-greifen und zu ver-stehen. Dieses neue Verhältnis zu den Gliedern, die 
Erwartung dessen, was durch sie Neues geschehen wird, und das unbewußte 
Gefühl, daß auch die Mutter nur bis an das Tor mitgehen kann, durch das 
man selbst hindurchschreiten muß, kommt in dem Wunsch an die Mutter 
zum Ausdruck: "Ich möchte einmal Eurythmielehrerin werden, und du spielst 
dazu Kinvier I" 

Nicht etwa die sichere Kenntnis aller Automarken und das sogenannte 
Interesse am Technischen sind Zeichen der Schulreife. Damit schafft sich das 
Kind nur das ihm angemessene Verhältnis zu diesen Dingen, indem es sie 
selbstlos bewundert und beim Namen nennt, wobei ihm das außerordentlich 
gute Gedächtnis des ersten Jahrsiebents zu Hilie kommt. Mit der gleichen 
Aufmerksamkeit macht das Kind auch Bekanntschaft mit anderen Dingen, 
wenn es Gelegenheit dazu hat, etwa, wenn es an der Hand des Vaters den 
Wald nach Pilzen durchstreift oder die Namen der Blumen und Kräuter er
fährt. Nicht in dem, was das Kind alles weiß, sieht die Mutter die Schulreife. 
Die intimen Erfahrungen sind es, die ihr die Gewißheit geben, daß das, was 
die Welt jetzt an ihr Kind heranbringt, zur rechten Zeit geschieht. War erst 
die Mutter die schenkende Welt, dann der Familienkreis, so werden jetzt 
die Lehrer und Mitschüler es sein, die vor ihm die neue Welt ausbreiten, da
mit es weiterhin lernt, "was jeder Mensch doch selber machen muß!" 

Eide 
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Warum erste Tierkunde im 9./10. Lebensjahr? 
Gerbert Grohmann • 

Die Methoden der Waldorfschule werden nicht selten dahingehend mißver
standen, daß sie lediglich im Sinne einer Reformschule ausgelegt werden, 
welche über eine Art Patentmethode verfügt, nach welcher die Kinder 
rascher, ja fast spielend lernen, was sonst vielleicht mühevoll gedächtnis
mäßig bewältigt werden müßte. Man spricht dann wohl auch in mißverständ
lichem Sinne von "kindgemäßen" Unterrichtsmethoden. Wer indessen das 
Wesen Rudolf Steincrs auch nur einigermaßen zu begreifen vermag, der 
kann über das Irrige einer solchen Auffassung auch nicht einen Augenblick 
im Zweifel sein. Nur auf äußeren Lernerfolg abgestellte Methoden können 
der gesunden Entwicklung des Kindes nicht dienen. Wenn das Lernen in den 
Waldorfschulen leichter und selbstverständlicher vonstatten geht, so hat dies 
seinen Grund nur darin, daß sachgemäß mit dem Kinde umgegangen wird, 
daß Kräfte in Anspruch genommen werden, die gerade aus den Seelentiefen 
auftauchen und Befriedigung fordern, daß aber andererseits auch nichts 
aufgerührt wird, was noch ruhen muß, weil wir es sonst für später unfrucht
bar machen. Das Menschenbild Rudolf Steincrs ermöglicht es, für jede Alters
stufe diesbezügliche präzise Angaben zu machen. Erst wenn diese berück
sichtigt werden, darf im wahren Sinne des Wortes von kindgemäß gesprochen 
werden. Der Lehrplan Rudolf Steiners ist so entstanden, daß der Entwick
lung des Kindes abgelesen wurde, wie sich Lehrstoffe und vor allem Metho
den durch die Jahre wandeln müssen. Dieser Lehrplan ist ein Kind der 
Königin aller Wissenschaften, der Menschenkunde. 

Das Leben des Kindes besteht aus lauter unersetzlichen Augenblicken. Die 
Chancen, die sich dem Lehrer z. B. nach Vollendung des 9. Lebensjahres 
bieten, wenn der Unterricht in Tier- und Menschenkunde beginnt, kehren 
später niemals wieder. Was einmal versäumt ist, läßt sich bei noch so gutem 
Willen nicht mehr nachholen. Daß es so schwer ist, hierfür Verständnis zu 
finden, kommt daher, daß immer nur die rein intellektuelle Seite des 
Problems gesehen wird, nicht aber, wie Stoff und Kind zusammenpassen, 
zumal ja überhaupt alles Methodische meist nur vom Stoffe aus beurteilt zu 
werden pflegt. 

Rudolf Steiner ist sehr ausführlich auf solche Fragen eingegangen, und wir 
können nicht umhin, seine Darstellung der Sachlage hier kurz zu referieren. 
Die Grundgedanken sind dem 14. Vortrage des methodisch-didaktischen 
Kurses entnommen. 

• Aus der demnächst erscheinenden Schrift des Autors über den ersten Unterricht 
in Tier- und Menschenkunde (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart). 
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Für den eigelltlichen naturkundlichen Unterricht, soweit es sich dabei um 
die lebendigen Naturreiche handelt, kommt der mittlere Abschnitt der Volks
schulzeit, das Lebensalter zwischen neun und elf Jahren (die Klasse 4 und 5), 
in Frage. Jedenfalls darf aus schwerwiegenden Gründen nicht eher damit be
gonnen werden. Während der mittleren Volksschulzeit lebt in den Kindern 
noch ein Rest des instinktiven Sich-verwandt-Fühlens mit Tieren und Pflan
zen. Das Kind fühle sich, wenn auch nicht in der Helle des urteilenden Be
wußtseins, bald als Katze, bald als Walf, bald als Löwe oder als Adler, sagt 
Rudolf Steiner. Aber dieses Gefühl sei so, wie wir es für den Unterricht 
brauchen, nur gleich nach dem neunten Lebensjahr vorhanden. Vorher sei es 
zwar sogar noch stärker - schon vom vierten, fünften Jahre an -, aber es 
begegne sich dann noch nicht mit dem ersten, aufkeimenden Urteilsver

mögen des Kindes. 
Das Gefühl des Sich-verwandt-Fühlens allein würde ja noch nicht aus

reichen, um einen den Anforderungen des Lebensalters entsprechenden Nutur
kunde-Unterricht darauf zu gründen. Rudolf Steiner spricht von "einem 
schönen Gleichgewicht in der mittleren Volksschulzeit vom 9. bis zum 11. 
Jahre zwischen dem Instinktiven und der Urteilskraft". Das eine ist im Ab· 
klingen begriffen, das andere beginnt soeben aufzukeimen. 

Das Urteilsvermögen 9-ltjähriger Kinder ist noch nicht dasselbe, wie es 
sich später einmal nach der Pubertät als Grundlage selbständigen Denken:~ 
entwickeln wird. Es bestätigt sich noch immer im Gefühlsbereiche. Trotz 
alledem ist es schon eine Vorstufe des Urteilens, wozu wir die Kinder an
leiten sollen. 

Durch das Instinktive können wir unsere Tierkunde an das ureigenste 
innere Erleben des Kindes anknüpfen. Wenn wir es richtig machen, brauchen 
wir nicht das geringste künstlich hinzuzufügen, um die gewünschte gemüt
hafte Stimmung hervorzurufen. Anders liegt die Sache mit dem Urteilen. 
Hier ist es unsere Aufgabe, das Instinktive in den Kindern zu benützen, um 
es auf eine höhere, dem Lebensalter entsprechende Stufe emporzuheben. 
Dieser Augenblick in der Entwicklung des Kindes hat eben ein doppeltes Ant
litz. Der eine Blick ist nach rückwärts gerichtet und verbindet mit Vergan
genheitskräften, der andere geht in die Zukunft. So sieht die innere Situa
tion aus, in welche hinein wir unseren ersten Naturkunde-Unterricht geben. 
Sie ist in der Tat einmalig. 

Mehr oder weniger wird es sich auf dieser Altersstufe natürlich noch 
immer um Gefühlsurteile handeln. Der Lehrer veranlagt sie kunstvoll durch 
den ganzen Aufbau seines Unterrichtes, und die Kinder nehmen sie in sich 
auf. Es wäre nicht richtig, weil dem Lebensalter nicht entsprechend, von den 
Kindern jetzt schon zu erwarten, daß sie "von selbst darauf kommen". 
Gerade wenn das Kind lernen will, bewußt zu urteilen - und das will es 
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ja -, sucht es die Füluung durch Persönlichkeiten, deren Uberlegenheit es 
als selbstverständlich anerkennt. Sinn für Wahrheit läßt sich nicht dadurch 
entwickeln, daß man Urteile herausfordert, wenn das Kind seiner ganzen, bis 
ins Körperliche reichenden Konstitution nach noch gar nicht urteilen kann, 
sondern indem man ihm Gelegenheit gibt, Urteile wie Modelle in seine 
fühlende Seele aufzunehmen und nachzubilden. Man kann etwas nicht da
durch zur Entwicklung bringen, daß man es als bereits vorhanden voraussetzt. 

Das Verständnis dieser feinen, subtil abgestuften Metamorphose vom ersten 
Aufkeimen der Urteilsfähigkeit in der Sphäre des Fühlens bis zur Reife des 
selbständigen begrifflichen Denkens ist notwendig, wenn wir den richtigen 
Ton treffen wollen, in welchem mit 9-lOjährigen Kindern auch über Tier
kunde gesprochen werden muß. 

Aus dem Tierkunde- Unterricht des 4. Schuljahres 
Hans Rutz $ 

Wenn man nach dem Lehrplan der Freien Waldorfschule arbeitet, kann 
man ähnlich beglückende Erlebnisse haben wie eine Mutter, die ihr kleines 
Kind so aufzieht, daß sie ihm in jedem Augenblick seiner Entwicklung die 
Nahrung gibt, die sein Organismus gerade verlangt, die ihm anschlägt; eine 
solche Mutter wird ihrem Kind die Nahrung auch immer so zubereiten, wie 
sie ihm eben bekommt; kurz, sie wird es so ernähren, daß es dabei gedeiht. 

Die Pädagogik Rudolf Steiners gibt den Kindern in jedem Lebensaugen
blick von außen das, was gerade in der Richtung ihrer inneren Entwicklungs
kräfte liegt. Das "Außen" und das "Innen" decken sich; Lehrplan und Me
thode werden künstlerisch. Ein Beispiel aus dem Unterricht für die vierte 
Klasse der Waldorfschule möge das veranschaulichen. 

Da handelt es sich normalerweise um Kinder, die innerhalb deDo erwähnten 
Klasse das zehnte Lebensjahr vollenden, die also zwischen dem neunten und 
zehnten Jahr stehen. Was geht mit den Kindern vor in diesem Lebensaugen
blick ~ Bis um das neunte Lebensjahr hernm sind die Kinder noch mehr oder 
weniger eins mit der Welt, sie sind noch bis zu einem gewissen Grade geistig 
ausgegossen in ihre Umgebung. Ihr Ich ist noch wie mit tausend goldenen 
Fäden verwoben mit der Umwelt, lebt und webt in und mit ihr. Es i~t 

wiederholt dargestellt worden, wie den Kindern in diesem Alter die Tiere noch 
Brüder und Schwestern sind, wie dieses Verhältnis einen rührenden Ausdruck 
gefunden hat in dem Grimmsehen Märchen vom Kind und der Unke, wie 

• Mit dieser Neubearbeitung meines zuerst in Band V der "Gäa-Sophia", Orient
Occident-Verlag, Stuttgart 1930, erschienenen Aufsatzes komme ich einer Aufforde
rung der Schriftleitung nach. Ich ergreife gern diese Gelegenheit, um Fehler zu 
berichtigen, manches konkreter und exakter zu begründen und einiges zu ergänzen. 
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man den Kindern auf dieser Stufe die Tiere zunlichst noch märchenhaft. er
zahlend, redend und handelnd wie ihresgleichen nahebringen, dann - etwas 
apliter - an Hand von Fabeln auch typisierend darstellen kann ("Der böse 
:w-olf", "Das unschuldige Lamm" usw.). -

Zwischen dem neunten und zehnten Lebensjahr liegt nun ein bedeut
samer Einschnitt in der Entwicklung der Kinder. Da erleben sie auf höherer 
Ebene und in feinerer Weise etwas ähnliches, wie wenn sie als kleine Kinder 
zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr anfingen, ihre Gliedmaßen 
bewußter zu gebrauchen und - etwas später - zum ersten Male "ich" von 
sich selber sagten: Ihr Geistiges zieht kräftiger ein in ihren Leib, es ver
dichtet, konzentriert und verinnerlicht sich mehr in ihrem Körper, die Kin
der "verkörpern" sich stärker. Damit fangen sie an sich loszulösen von ihrer 
Umgebung, sich innerlich abzuheben von ihrer Umwelt, ihr etwas objektiver 
gegenüber zu stehen. In demselben Maße aber, in dem sie sich innerlich 
abstoßen von der objektiven Außenwelt, vertieft sich ihr Selbstbewußtsein, 
erstarkt ihr Ichgefühl. Von jetzt an tut man gut daran, den Kindern die 
Welt so zu geben, dnß man möglichst überall vom Men1chen ausgeht, und 
zwar in der Weise, daß man die Kinder dazu führt, sich selb1t in der Welt 
und die Welt in aich selblt wiederzufinden. Was tut man damit? Man packt 
die Kinder da, wo ihr zentrales Erlebnis liegt, bei ihrem menschlichen Selbst
bewußtsein, und überbrückt von da aus die Kluft, die sich zwischen ihrem 
Ich und der Welt aufzutun beginnt. Das kann man in allen Unterrichts
fliehern tun bis hinein in die deutsche Sprachlehre. Hier soll es an einigen 
Beispielen aus dem Tierkunde-Unterricht gezeigt werden. 

Da sollen nach den Anweisungen Rudolf Steiners in freier Auswahl Tiere 
behandelt und in Beziehung zum Menschen gebracht werden, und zwar so, 
daß die Kinder erleben, wie der Mensch einerseits den Naturreichen ange
hört, wie er aber andererseits auf ihrer Höhe steht und sie in sich zusammen
faßt und zu vollkommener Harmonie bringt. Wir gehen sogar aus vom Men
schen bei der Tierkunde; nicht nur, weil es - wie oben angedeutet - für 
dieses Alter besonders gut ist, möglichst immer und überall vom Menschen 
auszugehen, sondern auch aus einem anderen Grund: Stellen wir uns einmal 
vor, wir würden mit den niedersten Tieren anfangen, würden das ganze 
Tierreich aufbauen, von den unvollkommensten Arten bis herauf zu den 
höchstentwickelten, und würden dann am Schluß den Menschen behandeln. 

Dann würde sich bei den Kindern, wenn auch zunichst nur leise-unter

bewußt, die falsche und ungesunde V <>rstellung herausbilden: "Der Mensch 
ist das vollkommenste Tier." Gehen wir aber vom Menschen aus und steigen 
von ihm aus herab zu den Tieren, so kommen die Kinder unterbewußt zu der 

richtigen und gesunden Vorstellung: "Die Tiere sind unvollkommene Men-
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sehen". (Edgar Daque weist gelegentlich darauf hin, daß er in seinem 
Werke "Urwelt, Sage und Menschheit" darzulegen versucht habe, "daß, ent
gegen der bisherigen Abstammungslehre, der Mensch nicht ein letzter, äußer
ster Zweig des Stammbaumes sein könne. Im wesentlichen deshalb nicht, weil 
es an sich ein erkenntnistheoretischer Widersinn ist, etwas Höheres aus dem 
Niederen abzuleiten ..• ") 

Also wir beginnen mit dem Menschen. Selbstverständlich kann man neun
bis zehnjährigen Kindern nur wenig von der Naturgeschichte des Menschen 
beibringen. Worauf es hier ankommt, ist, daß die Kinder gerade in diesem 
Lebensaugenblick einen ersten bis in die Tiefen von Gefühl und Willen hin
abreichenden Eindruck davon bekommen, wie der Mensch in der Welt
ordnung darinnen steht und was diese Stellung bedeutet. Um nur einiges 
herauszugreifen: Wir haben uns den Menschen angeschaut, zunächst einfach 
nach der äußeren Form, und haben gesehen, daß er sich gliedert in Kopf, 
Rumpf und Gliedmaßen. Weiter haben wir herausgefunden, daß die Grund
form des menschlichen Kopfes eine Kugel ist. Es ist sehr wichtig für die 
Kinder, daß sie lernen, die Dinge von der Form aus, künstlerisch, zu sehen. 
"Der Mensch bildet in seinem runden Kopf die Weltkugel ab; darum kann er 
mit seinem Kopf die Welt in sieh aufnehmen. In seinem Kopf hat er die 
Augen, zu sehen, die Ohren, zu hören, die Nase, zu riechen, den Mund, zu 
schmecken. Durch den Mund des Menschen geht aber auch die Sprache aus." 
(Aus unserem gemeinsam ausgearbeiteten Tierkundeheft.) Es ist sehr wesent
lich, die Kinder auf eine solche Tatsache hinzuweisen, da die artikulierte 
Sprache den Menschen erst zum Menschen macht. Das "Wort" wird an der 
Waldorfschule besonders gepflegt; so können die Kinder gut verstehen, daß 
durch das "Wort" der Mund des Menschen geadelt wird. - Auf eine leise 
anrührende Frage kamen die Kinder meiner damaligen vierten Klasse selbst 
darauf, daß der Kopf des Menschen an die Sonne erinnert; sie empfanden 
unmittelbar ganz richtig das Sonnenhaft-Strahlende des menschlichen Hauptes. 
Ein Kind sagte sogar: "Vom Kopf, da strahlt auch was aus: die Gedanken." 
(V gl. auch "Stirne" und "Gestirn" I) 

Unsere Arme sind so wunderbar beweglich, daß wir, wären sie nur lang 
genug, mit unseren Händen die ganze Himmelskugel beschreiben und in die 
Sterne greifen könnten. 

Die Kinder sollen erleben, daß man gar nicht über den Menschen sprechen 
kann, ohne daß die Sonne und die Sterne mit hereinleuchten. 

In unserer Brust tragen wir Herz und Lunge, die Tag und Nacht nicht 
müde werden zu arbeiten. Wenn wir kein Herz in unserer Brust hätten,: dann 
könnten wir auch kein "Herz" für unsere Mitgeschöpfe haben, wir könnten 
dann auch nicht "beherzt", d. h. nicht mutig sein. Durch die Lunge nehmen 
wir den Atem der Welt in uns auf und geben ihn wieder an die Welt zurück. 
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So oft wi.r einatmen, bläst uns Gott seinen Odem ein. Wir werden neu 
beseelt, neu geschaffen. Dadurch, daß alle Menschen die gleiche Luft atmen, 

sind sie verbunden miteinander. 

"Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen. 
Jenes bedrängt, dieses erfrischt, 
So wunderbar ist das Leben gemischt. 
Du danke Gott, wenn er dich preßt, 
.Und danke ihm, wenn er dich wieder entläßt." 

(Gocthc) 

Auf der anderen Seite ist es unendlich wichtig, den Kindern zum Bewußt
sein zu bringen, daß infolge der aufrechten Haltung des Menschen seine vor
deren Gliedmaßen nicht mehr auf die Erde gebannt sind, nicht mehr dazu 
verdammt sind, die schwere Last des Körpers zu tragen, wie dadurch die 
Arme und Hände im Gegensatz zu den Beinen und Füßen frei sind, frei, fiir 
db Mitmenschen zu arbeiten, frei, Gutes zu tun oder Böses, kurz, den Kin
dern in ganz einfacher Weise die menschlichen Hände als physiologischen 
Ausdruck der menschlichen Freiheit zu zeigen. Man wird sie auch aufmerk
sam machen darauf, daß menschliche Hände solche Kunstwerke geschaffen 
haben wie z. B. die Dome des Mittelalters; du1·ch derartige Beispiele kann 
man ilmcn empfindungsgemäß das nahebringcn, was Hermann Poppclbaum 
"die kulturschöpferische Fähigkeit der Hand" nennt. (Vgl. ll. Poppelbaum: 
"Mensch und Tier", V erlag Freies Geistesleben, Stuttgart.) 

Nachdem wir in der angedeuteten Wl'ise über den Menschen gesprochen 
hatten, ließ ich die Kinder einen Aufsatz schreiben über den Menschen. 
Aus einem dieser Aufsätze seien ein paar Sätze hier angeführt: "Seine Hände 
können Gutes und Böses tun. Seine Füße sind an die Erde gebunden, beim 
Tier Hände und Füße. Die Tiere können nicht schaffen, nicht Klavier spie
len, sondern nur fressen. \Venn man an den Dom denkt, der so kunstvoll 
ausgebaut ist, das haben alles Menschen mit ihren Fingern gearbeitet. Tiere 
können das nicht. Ein Tier kann weder Gutes noch Böses tun." - Das ist 
sehr fein empfunden, wie das Tier außerhalb der Sphäre der Freiheit, "jen
seits von Gut und Böse" steht. Das war im Unterricht nicht ausgesprochen 
worden, der Junge hat es selbst gefunden. 

Nun gingen wir über zur Betrachtung des Tintenfisches (Anm.: Frei nach 
Brehm): Dber schlammigem Meeresgrund steht seine ovale, etwas platte Ge
stalt ruhig wagrccht im Wasser. Die wcllenförmigen Bewegungen seiner Flos
sen halten den Körper in vollständigem Gleichgewicht. Die "Arme" sind an
cinandcrgclegt und von hinten nach vorne gesenkt. Die Greifarme treten 
nicht hcr·ym·: sie befinden sich in einer von den übrjgen Armen gebildeten 
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Höhle eingerollt. Mitunter werden die obersten Arme auseinandergespreizt 
und wie zwei Fühler senkrecht erhoben. Auf dem ganzen Rücken herrscht 
eine rosagelbliche Färbung vor mit weißen Flecken in der Mitte; die Arme 
sind grünlich, die Flossen durchsichtig violett gefärbt. - Da kommt ein 
kleiner Fisch oder Krebs in seine Umgebung. Augenblicklich beginnt ein 
wunderbares Farbenspiel: der Rücken starrt von unregelmäßigen Höckern 
von kastanienbraunet· Fat·be und kupferrötlichem Metallglanz. Vom Kopf und 
von den Armen geht ein grünlicher Glanz aus; die Augenkugeln schimmern 
in rosenrotem, blauem und grünem Silberschein. Lebhafte Wolken von allen 
Regenbogenfarben fliegen über die Bauchseite. Blitzschnell rollen sich zwi
schen den übrigen Armen zwei längere Greifarme auf, fassen mit den Saug
näpfen ihrer "Hände" das Opfer und ziehen es heran. Die anderen Arme 
legen sieh um das Beutetier und die messerscharfen Kiefer des kreisrunden 
Mundes zernagen ihm die Knochen des Kopfes. - Kommt aber ein Feind nur 
in seine Nähe, so spritzt der Tintenfisch sofort durch den aus dem Haut
Mantel seiner Bauchseite herausragenden Tt·ichter einen schwarz-bräunlichen 
Saft, die "Tinte", heraus, und hüllt sich dadurch in eine dunkle Wolke, unter 
deren Schutz er pfeilschnell nach rückwärts c11tkommt. - \Vir sehen also 
einerseits die klumpenhafte Gestalt des Tintenfisches, andererseits seine 
Fähigkeit, in feinfühliger Weise alles wahrzunehmen, was in seiner Um
gebung vorgeht. Das lebhafte Farbenspiel seines Hückens und Kopfes, 
der "Arme" und des Bauches zeigt, daß bei ihm die feinfühlige Fähigkeit, 
die Umgebung wahrzunehmen, über die Haut des gan::en Körpers ausge
breitet ist. Der Mensch nimmt seine Umwelt hauptsächlich mit seinem Kopf 
wahr, der Tintenfisch mit dem ganzen Körper. Bei ihm ist das, was beim 
Menschen vorwiegend im Kopf lokalisiert ist, über den ganzen Körper aus
gebreitet. Beim Tintenfisch ist der ganze Körper "Kopf". Meine Kinder fon
den selbst: Wenn wir den Tintenfisch mit irgend etwas am Melischen ver
gleichen wollten, so müßten wir ihn mit dem Kopf vergleichen. Seine rund 
um den Mund angewachsenen "Arme" sind eigentlich nur verlängerte Mund
werkzeuge, die er nebenher auch noch zum Fortbewegen gebrauchen kann. 
Ober- und Unterkiefer seines Mundes erinnern in ihrer Form und Schärfe 
an einen Papageicnschnabel. Die Sinneswerkzeuge, die ganz besonders zum 
Kopf gehören, die Augen, sind vorzüglich ausgebildet beim Tintenfisch. UJ~
scr Kopf könnte fü1· sich allein nicht leben. Er wäre hilflos ohne den Körper, 
der ihn trägt und fortbewegt, ohne den Magen, der ihn ernährt, ohne die 
Arme und Hände, die für ihn arbeiten. "Der Tintenfisch ist ein schwimmen
der Kopf, der so gut ausgestattet ist, daß er sich selbständig fortbewegen, 
ernähren und verteidigen kann." (Aus unserem Tierkundeheft.) Es ist gut, 
bei einer solchen Gelegenheit zugleich gegen die heute übliche einseitige 
Oberschiltzung des menschlichen Kopfes anzugehen. -
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In anderer Weise wieder, mehr von der äußeren Form her, kann man de,t 
Kindern den Rumpfcharakter eines solchen Tieres wie der Maus zeigen. Ihr 
Rumpf, von dem sich der Kopf kaum absetzt und unter dem die kleinen flin
ken Beinehen beinahe verschwinden, treibt von innen die spitze Schnauze 
heraus, so daß das Ganze aussieht wie eine nach vorne zugespitzte Walze, die 
unten etwas abgeplattet ist. Alles andere ist - formal betrachtet - eigent
lich nur Anhängsel. Es ist gut, den Kindern die Augen zu öffnen für solche 
Dinge und sie zu einer formol-künstlerischen Betrachtungsweise anzuleiten. 
Die ständig schnuppernde Schnauze der Maus steht auf Vorposten. Sie riecht 
und meldet schon von weitem, wo es etwas Schmackhaftes zum Naschen gibt 
für den Rumpf. In ihrer spitzen Form eignet sie sich vorzüglich, in schmale 
Ritzen und kleine Löcher hineinzukommen. Die empfindlichen Schnurrhaare 
sagen dem Rumpf, ob er durch eine enge Offnung noch hindurchkommt. Die 
scharfen Nagezähne sind imstande, dicke Wände zu durchnagen und so dem 
Körper Bahn zu schaffen. Mit ihnen höhlt sie sich auch ihre Wohnung aus. 
Auch in ihren ziemlich großen, scharf hörenden Ohren und den kleinen, 
lebhaft blickenden Augen hat die Maus ausgezeichnete Helfer. Mit Hilfe ihrer 
kleinen, flinken Beinehen huscht sie unhörbar über den Boden dahin. Die 
fünfzehigen Füßchen mit ihren spitzen Krallen leisten ihr auch beim Klettern 
gute Dienste, ebenso der lange, nackte, schuppige und empfindliche Schwanz, 
der ihrem Rumpf beim Laufen als Steuer, beim Klettern als Stütze dient. -
Der Tintenfisch nimmt durch die Empfindlichkeit seines ganzen Leibes wahr, 
was in seiner Umgebung ist, die Maus vor allem mit Hilfe ihrer fein riechen
den Schnauze, ihrer scharf hörenden Ohren, ihrer empfindlichen Schnurr
haare. Der Tintenfisch kann sich allein durch seinen Leib fortbewegen, die 
Maus braucht dazu ihre Beine. - Wenn wir die Maus mit einem Teil der 
menschlichen Gestalt vergleichen wollen, so kann es nur der Rumpf sein. -
Die Maus ist im wesentlichen ein Rumpf, der fiir alle Lebensbedürfnisse mit 
'1-'0rtrefflichen Helfern ausgeatattet ist. - Zu einer künstlerischen Betrach
tungsweise, zu der die Kinder angeleitet werden sollen, gehört ouch, daß sie 
lernen, das Seelenhafte der Tiere abzulesen vom Körperlichen. Die Maus mit 
ihren ständig bewegten, messerscharfen Nagezähnen macht einen nervös
intelligenten Eindruck. Ihre spitze Schnauze, die feinen Schnurrhaare, die 
scharfen Nagezähnc, die lebhaften, glänzenden Äuglein, die fein ausgebilde
ten Ohren, die Zierlichkeit im ganzen: Das alles drückt ihre Neugierde, Fein
fühligkeit, Naschhaftigkeit und Klugheit aus. 

Nun haben wir dos Reh angeschaut. Ganz im Gegensatz zur Maus, bei der 

die winzigen Beinehen nahezu verschwinden unter der Rumpfwalze, fallen 
beim Reh die hochgewachsenen, entzückend schlanken, sehnigen und zier
lichen Beine auf, die den Boden nur mit je zwei Zehen berühren: Ganz der 
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Ausdruck des fliichtigen, mädchenhaft-scheuen Wesens des Rehes. Diese flin
ken Beine tragen den Körper des Rehs zur Äsung und verhelfen ihm zur 
Flucht. Die weithin witternde Nase mit den großen, feuchten Nasenlöchern, 
die feinhörigen, tiitenförmigen ,.Lauscher" mit den beweglichen Ohrmuscheln, 
die großen, lebhaften, klugen "Lichter" warnen das Reh rechtzeitig in Ge
fahr - und offenbaren sein feinnerviges Wesen. 

Uhrigens sollte man die Tiere immer zusammenschauen mit ihrer Um
gehung, sie nie herausgerissen aus dieser betrachten. Das Reh ist gar nicht 
richtig zu verstehen ohne den Wald. Stellen wir uns vor, die verschwiegene 
Seele des Waldes wollte sich verkörpern: Immer miißte eine rehhafte Er
scheinung herauskommen. Der Rehhock trägt ja - wie sein Verwandter, der 
Hirsch - in seinem Geweih einen kleinen Wald auf seinem Kopf. Eigentlich 
ist es gar nicht möglich, ü.her das Reh anders zu reden als lyrisch-poetisch. 
Es bedingt eben jedes Tier seinen eigenen Stil der Darstellung. Und so haben 
wir in unserem Tierkundeheft den Text iiher das Reh abgeschlossen mit fol
gendem entziickenden Gedicht von Christian Morgenstern, in dem das Gleich
nishafte der Rehgestalt poetisch eingefangen ist: 

"Aus silbergrauen Griinden tritt 
Ein schlankes Reh 
Im winterliehen Wald 
Und prüft vorsichtig Schritt fiir Schritt 
Den reinen, kühlen, frischgefallenen Schnee: 
Und deiner denk ich, zierlichste Gestalt." 

Hier haben wir Halt gemacht und zuriickgeschaut. Der Erkenntnis-Ertrag, 
den wir aus unserer Betrachtung des Menschen, des Tintenfisches, der Maus 
und des Rehs gewonnen hatten, läßt sich folgendermaßen kurz zusammenfassen: 

1. Der Tintenfisch ist ein schwimmender Kopf, der sich selbständig fort
bewegen, ernähren und verteidigen kann. In dieser Hinsicht ist er vollkom
mener als der menschliche Kopf, der für sich allein nicht leben könnte. 

2. Der Rumpf der Maus, des Rehs und anderer "Rumpftiere" ist durch 
Sinneswerkzeuge und Gliedmaßen besser ausgerüstet und bedient als der 
Rumpf des Menschen. 

3. Der Mensch ist vollkommener als die Tiere durch seine Gliedmaßen. 
Sie unterscheiden sich in die Beine mit den Füßen, welche den Körper trli
gen, und in die Arme und Hände, die frei sind, um nicht nur für den eigenen 
Körper, sondern auch für die Mitmenschen und für die Welt zu arbeiten. 

(Wird fortgesetzt.) 
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Der Braunbär 
Naturgeschichtliches Lesestück für Kinder 

Vom neunten bis zehnten Lebensjahre an kommen Lesebücher auch für ein
zelne Fachgebiete durchaus in Ilrage. Sie sollen und können zwar niemals das 
gesprochene Wort im Unterricht ersetzen, dürfen auch keinesfalls mit Lehr
büchern verwechselt werden, geben aber doch dem Kinde die Möglichkeit, sich 
im eigenen Studium zu vertiefen. Man muß sich nur darüber klar sein, wie 
völlig anders die Aufgabe eines Lesestückes ist als diejenige einer Unter
richtsstunde. Für die Tierkunde, die hier als Beispiel genommen werden soll, 
muß die ganze innere Orientierung des Kindes, d. h. die Begründung des see
lischen Verhältnisses zum Tier, auch insofern sie das Moralische einschließt, 
dem Lesen vorangegangen sein.* Nur so kann das Gelesene auf fruchtbaren 
Boden fallen. Das Lesestück soll schildernd und erzählend Bilder vor das 
Seelenauge führen, die sich einprägen und durch welche das Kind recht viel 
an konkreten Tatsachen erfiihrt. Darin liegt wohl der Hauptwert solcher Lese
stücke, daß sie gleichsam in die Breite führen, was im Unterricht in der Tiefe 
veranlagt wurde. Das Kind soll staunen können, und sein Gefühl soll lebhaft 
in Anspruch genommen werden. Der Stil sei einfach, sachlich und anschaulich. 
Bücher wie Brehms "Tierleben", besonders iiltere Auflagen, enthalten viel 
Stoff, der gut verarbeitet werden kann. Im Folgenden hRt der Autor den 
Versuch gemacht, ein Lesestück so zu gestalten, wie es etwa für ein Lesebuch 
für zehn- bis zwölfjährige Kinder passen würde. 

Der Bär ist das größte und schwerste Haubtier, welches in Europa vor
kommt. Daß er auch das schwerste ist, muß man nämlich gleich hinzufügen, 
weil seine Macht weniger auf Schnelligkeit, Gewandtheit oder Klugheit, 
ols vielmehr auf seiner gewaltigen Körperkraft beruht. Man sagt vom Bären, 
daß er die Kraft von zwölf Männern habe, und das scheint gewiß nicht 
übertrieben, wenn man bedenkt, daß er eine geschlagene Kuh im Arme fort
zuschleppen vermag. Ein ausgewachsener Braunbär kann länger als zwei 
Meter und fünf bis acht Zentner schwer werden. 

,In Märchen und Legenden kommen oft Bären 'ior. Sie können die Rolle 
guter, aber auch böser Wesen spielen. Dieses Tier, dem in der Wildnis 
niemand ohne großen Schrecken begegnen wird, vereinigt eben in seinem 
Wesen zwei ganz verschiedene Seiten. Einesteils ist der Bär ein gutmütiger 
Bursche, wie man es oft auch an körperlich sehr starken Menschen findet. 
Jeder kennt ihn als Tanzbären. Besonders junge Bären sind zutraulich und 
drollig anzusehen, wenn sie spielen. Einem erwachsenen Bären dagegen ist, 
auch gezähmt, nie zu trauen. Er wird kein wirklicher Freund des Menschen, 
und unerwartet und heimtückisch kann er über seinen Herrn herfallen. 

Furchtbar sind Gewalt und Wut des Riesen, wenn er auf der Jagd gereizt 
oder verwundet wird, oder der Bärin, wenn sie ihre Jungen verteidigt. Dann 
richtet sich die mächtige Gestalt auf - der Bär erhebt sich, wie der Jäger 
sagt - und kommt auf zwei Beinen angewackelt, seinen Gegner zu umarmen 
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und mit ungeheurer Kraft an sich zu pressen. Nur wenige besonders be
herzte Jäger wagen es, einem Bären mit dem Messer zuleibe zu gehen. 

Der scheinbar träge Geselle kann einen fliehenden Menschen leicht ein
holen. Wehe dem Verfolgten, wenn er nicht rasch eine List ersinnt, sein 
Leben zu retten. Manch einer ist schon davongekommen, indem er sich 
hinwarf und tot stellte. Aber es muß doch auch sehr viel Mut dazu ge
hören, sich ruhig von einem wütenden Bären beschnüffeln und hin und her 
wälzen zu lassen, ohne sich auch nur im geringsten zu rühren, ja nicht ein
mal zu atmen! Menschen, die der Bär für tot hält, läßt er liegen. Daß ein 
Braunbär Menschenfleisch frißt, hat man nie gehört. 

Gefährlich sind auch die Tatzen des Bären, Branten genannt. Sie tragen 
lange, stahlharte Krallen, die aber stumpf sind, denn der Bär kann sie beim 
Gehen nicht wie die katzenartigen Raubtiere zurückziehen. Sie reißen gräß
liche Wunden. Nur bei Tieren mit dichtem Fell können sie keinen Schaden 
anrichten. Man sagt, daß der Bär im Kampfe eher von seinen Branten als 
von seinen Zähnen Gebrauch mache. Aber die Krallen befähigen den Bären 
auch, trotz seiner Körperlast Bäume und steile Felswände zu erklettern. 
Wenn ein Bär auf einen Baum steigt, stellt er sich natürlich ziemlich 
schwerfällig und plump an; abet· wer ihn beobachtet hat, wie er felsige 
Hindernisse überwindet, bewundert doch seine Gewandtheit. 

Wie häufig Bären früher gewesen sein müssen, geht schon aus vielen Orts
namen hervor, wie Bärenstein, Bärenfels usw. Auch in anderen Ländern, 
z. B. in Skandinavien, wo es heute noch Bären gibt, finden sich Ortsbezeich
nungen mit dem Namen dieses Tieres. Dereinst et·streckte sich das Wohn
gebiet des Braunbären vom Atlasgebirge in Nordafrika bis zum Nordkap und 
von Spanien über ganz Rußland bis Not·d- und Mittelasien. In dichter vom 
Menschen besiedelten Gebieten ist der Bär längst ausgerottet. Nur in Hoch
gebirgen, wo er sich in undurchdringlichen Wäldern oder unübersicht
lichen Felsgebieten verbergen kann, kommt er noch heute vor. 

Es muß nämlich zur Ehre des Bt·aunbät·en gesagt werden, daß er dem 
Menschen lieber aus dem Wege geht. Manche sagen sogar, er sei feige, 
wenn er nicht get·ade gereizt oder mit seinen Jungen überrascht wird. Ein 
alter Lappe erzählte, daß er einst in der Wildnis unerwartet einem großen 
Bären gegenüberstand, der gerade ein Rentier geschlagen hatte. Man weiß, 
daß solch eine Lage besonders gefährlich ist, aber der Bär trollte sich in 
den Wald, wie wenn er sagen wollte: ,,Armer Schlucker, bist selbst am 
Verhungern!", und kam erst wieder, als sich der Lappe ein großes Stiick 
Rentierfleisch abgeschnitten hatte. Die Lappen glauben fest daran, daß 

ein Bär weder Frauen noch Kindern etwas tut. Man muß sich nur zu er

kennen geben, und es ihm sagen. So sprechen die Lappenkinder, wenn ein 
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Bär kommt: "Lieber Großvater, rühr mich nicht an, ich bin nur ein Kind". 
So viel menschlichen Verstand und so viel Güte trauen die Lappen dem 

Bären zu. 
Man kann vom Braunbären durchaus nicht etwa sagen, daß er ein reines 

Raubtier sei, obwohl er gelegentlich als gefürchteter und verschlagener Räu
ber ganze Gegenden in Angst und Schrecken hält. Das kann man auch an 
seinem Gebiß erkennen, wo sich zwar vier sehr starke Fangzähne befinden, 
aber keine, für Raubtiere charakteristischen Fleischzähne. Der Bär hat ein 
Allesfresser-Gebiß. Wissen wir doch schon aus vielen Tiergeschichten, wie 
sehr gerne Meister Petz dem Honig nachgeht. Er zerbricht und plündert 
Bienenstöcke, wo sich ihm nur irgend Gelegenheit dazu bietet. Ja, man 
traut es ihm kaum zu, daß er sich, solange es geht, an pflanzlicher Nahrung 
sattfrißt. Auch Käfer, Insektenlnrven, Schnecken usw., die er mit seinen 

Tatzen hervorwühlt, dienen ihm als Speise. Selbst Ameisenhaufen schaufelt 

der Bär um und läßt sich die Ameisen mitsamt ihren Larven gut schmecken. 

Dazu brummt er gemütlich und voller Wohlbehagen. 

Kann man es sich denn überhaupt vorstellen, daß der gewalttätige Räuber 

sprießendes Gras abweidet oder nachts in sitzender Stellung durch reifende 

Getreidefelder rutscht, um so bequem wie möglich Ähren abzufressen, daß 
er Pilze und Schwämme verspeist und dem süßen Obst nachgehH Wenn 

im Herbst in den Gebirgen die vielen Beeren reifen, hat der Bär eine gute 

Zeit, sich seinen Fettwanst anzufressen. Dann kann man ihn als Fein

schmecker schnüffelnd und schmatzend seines Weges ziehen sehen. Wahr

lich, diesen zufriedenen Gesellen braucht niemand zu fürchten, kein Hirte 

braucht um seine Herde zu bangen! 

Wenn er allerdings nach der Winterruhe, abgemagert und heißhungrig 

aus seinem Versteck kommt, ist auch größeren Tieren nicht zu raten, 
ihm über den Weg zu laufen. Plagt den Bären der Hunger oder hat er 

sich einmal an Fleischnahrung gewöhnt, so wird er zum argen Bösewicht 

und Dbeltäter, den der Mensch erbarmungslos verfolgen und ausrotten muß. 

Ein räuberischer Bär ist der Todfeind aller Herdentiere. Er hetzt ein abge

trenntes Schaf oder einen Ochsen, bis sie erschöpft zusammenbrechen, oder 

er ängstigt sie durch fürchterliches Gebrüll, bis sie sich aus Verzweiflung 

in einen Abgrund stürzen und dort den Tod finden. Dann hat der Bär ein 

leichtes Spiel. Die flinken Tiere der Wildnis, Hirsche, Rehe und Gemsen, 

' vermag er mit seinem schweren Körper nicht einzuholen. Auch ist beob

achtet worden, daß sich die starken Stiere einer Herde in Kampflinie mit 
gesenkten Hörnern dem einbrechenden Räuber entgegenstellten und ihn 

kläglich in die Flucht schlugen. 
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In manchen Gegenden wird der Bär sogar Pferden gefährlich, so daß sieb 
die Fuhrleute weigern, nachts durch den Wald zu fahren. Ein Jäger hat mit 
angesehen, wie mehrere weidende Pferde von einem aus dem Dickicht her
vorbrechenden großen Bären angefallen wurden. Der Bär holte zwei del." 
eiligst fliehenden Tiere mit mächtigen Sätzen ein, schlug sie mit der Brante 
nieder und zerriß sie. Dabei brüllte er laut. Solchen Berichten können wil" 
entnehmen, was es mit der vermeintlichen Plumpheit und Gutmütigkeit des 
Bären in Wirklichkeit auf sich hat. 

Dreistigkeit zeigt der Räuber besonders, wenn er nachts in Ställe einbricht, 
um zu seinen Opfern zu gelangen. Es ist, wie der berühmte Tierforscher 
Brehm berichtet hat, sogar vorgekommen, daß er dabei Dächer abdeckte. 
Ist er dann schließlich im Viehstall, so schlachtet er dort eine Kuh, reißt sie 
vom Stricke los, umklammert sie mit einem Vorderlaufe, faßt mit der ande
ren Tatze in das Gebälk hinein und ist stark genug, die Kuh auf diese Weise 
durch die Offnung zu ziehen. Dann wird das Opfer mit Leichtigkeit weiter
geschleppt. Wie man vielfach beobachtet hat, klettert der Bär mit einem 
erwürgten Pferde oder Rinde im Arme sogar über gefährliche Alpenstege, 
z. B. über zwei nebeneinander liegende, über einen Abgrund führende 
Baumstämme. 

Kommen schließlich kalte Tage und fällt der erste Schnee, so treffen 
Bär und Bärin ihre Vorbereitungen zur Winterruhe. Zwar ist diese Ruhe
pause für einen Bären nicht unbedingt lebensnotwendig, wie man an ge
fangenen Bären sehen kann; es kommt auch vor, daß der Schlaf an wärme
ren Frühwintertagen oder gegen das Winterende hin zeitweise unterbrochen 
wird; aber in Gegenden mit strengeren Wintern und viel Schnee schlagen 
sich alle Bären ein, wie es in der Jägersprache heißt. Der Bär sucht sich 
dann zunächst einen geeigneten Platz aus, wo ihn nicht so leicht jemand 
stören kann, am liebsten eine Höhle oder einen hohlen Baumstamm. Ist es 
nur eine Erdgrube oder ein Dickicht, so wird sie schön gemütlich mit Laub 
und Moos gepolstert. Manchmal muß der Bär auch einfach Aste zu einer 
Art Wohnung zusammenbiegen, und dann läßt er sich in zusammengerollter 
Stellung ruhig einschneien. Sein dicker Pelz und die angefressene Speck
schicht schützen ihn vor Kälte. 

Wird der Bär in seiner Winterruhe gestört, so ist er sehr ärgerlich unc! 

griesgrämig. Haben ihn Jäger entdeckt, so scheuchen sie ihn mit Stangen 
oder durch lautes Rufen auf. Manchmal allerdings schläft er auch so fest, 
daß man ihn nur durch einen Schuß wecken kann. Weich ein Spaß muß 

das sein, wenn aus einem hohlen Baumstamm plötzlich ein Braunbär herausge
krochen kommt! Der Biir, welcher mit seinen kleinen Äuglein noch immer 
verschlafen blinzelt, erkennt die Gefahr und sucht die Kette der Jilger zu 
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durchbrechen. Jetzt wird er von einer Meute mutiger, besonders abgerich
teter Hunde gestellt, die aber der Bär durch Tatzenschläge und Bisse oft 

gar übel zurichtet. 
Nie ist ein Bär so tapfer und setzt sich so bedenkenlos jeder Gefahr aus, 

wie wenn er seine Jungen verteidigt. Bei Völkern, die Bären gerrauer ken
nen, gilt die Bärin als Sinnbild der Mutterliebe. Bis das junge Tier er
wachsen ist, braucht es sechs Jahre. Es müssen also zu einer ~iirenfamilie 
immer Kinder verschiedenen Alters gehören. Die größeren werden von der 
Mutter fortgebissen. So werden sie selbständig; aber wenn es wieder junge 
Bären gibt, kehren sie zurück und werden dann von der alten Bärin dazu 
angehalten, die kleineren Geschwister zu warten, z. B. wenn die Alten auf 
Nahrungssuche gehen. Es ist aber auch beobachtet worden, daß die größeren 
Bären die kleineren auf Wanderungen durch das Wasser tragen. Bären 
sind nämlich gute Schwimmer und baden im Sommer gerne. 

Erinnern diese Verhältnisse nicht schon fe~t an eine \'Ienschcnfamilie? Manches 
beim Bär erscheint menschenähnlich. Er ist ein Sohlengänger wie wir und hat 
auch nackte Sohlen. Er kann sich aufrichten und auf zwei Beinen gehen, 
wenn auch schwerfällig; er gebraucht seine starken Arme, in denen die 
Hauptkraft ruht, wie Menschenarme. \Venn das riesig schwere Tier dahin
trottet, gesenkten Hauptes und leicht schwankend, denn der Bär ist ein Paß
gänger, dann kommt er einem wie ein verwunschenes Wesen vor. 

Tier:uichnung aru einer 7. Klaue 
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Bricht aber die Wildheit in ihm durch und wird er zum Räuber, so sieht 
man, was werden kann, wenn so große Körperkraft nicht von Vernunft und 
Herzensgüte gelenkt und geleitet wird und die bloße Gier alles beherrscht. 
Statt Gutes zu tun und zu helfen, wie starke Menschen es machen, richtet 
dann das Tier nichts als Unglück und Verwüstung an, allen zum Schrecken. 
Glücklicherweise aber hat unser Braunbär auch noch die andere, die freund
liche Seite, und die können wir wirklich gern haben, jo sogar lieben und be
wundern. Gerbert Grohmann 

VON NEUEN HOCHERN 
GRUNDSTIMMUNG DES ERZIEHERS 

Dr. Rudolf Steiner, Von der Erziehung de~ jüngeren Kinde~ und von der Grund
~timmung de• Erzieher~. "Die Mensche111chule, Monalsschrift für Erziehung~kun&t 

im Sinne Rudolf Stein,er~", Verlag R. G. Zbinden, Ba~el, 1anuar 1954. 
Der hier angezeigte Vortrag Rudolf Stein!rs, den die "Menschenschule" aus dem 

Nachlaß veröffentlicht hat, unterscheidet sich von fast allem pädagogischen Quellen· 
material, das wir besitzen. Es ist keine "vom Vortragenden nicht durchgesehene 
Nachschrift", sondern ein von ßudolf Stehler selbst für den Druck durchredigier,les 
Manuskript. Der Vortrag ist in Thema und Durchführung so in sich abgeschlossen, 
daß man einen Sonderdruck wünschen möchte, um diesen inhaltlich grundlegenden 
und stilistisch prägnanten Vortrag in weiteste Kreise der Eltern- und Erzieherschaft 
tragen zu können. Wir möchten uns vorbehalten, Einzelheiten dieses Vortrages noch 
in der "Erziehungskuost" zu besprechen; doch sei zunächst auf das Ereignis dieser 
Veröffentlichung nachdrücklich aufmerksam gemacht. Ein Zitat aus den zusammen
fassenden Schlußabsätzen möge anregen, den ganzen Text aufzusuchen: 

Der Lehrer •oll nicht nur das Kind lieben können, sondem er soll •eine Metlwdtt 
lieben können, weil im Wirken die•er Methode sich da~ Kind entwickelt. Auf das 
Letz~ere kommt e~ an. In eine Methode J•erliebt sein, weil sie die eigene ist, taugt 
nicht filr den Erzieher. Er soll an dem, was da• Kind wird, &eine Methode lieb 
haben. Kinder liebhaben genügt allein auch nicht Jilr dell Lehrer; •onderp da• Lehrelf 
liebhaben, da. Erziehen liebhaben, und e~ liebhaben mit derjenigen Objektivitift, ditt 
am Kinde •ich olfenbart, da• eignet man sich an, wenn man von einer •flirituellell 
Grundlage Jür die fJhy•i•che, •eelische und moralische Erziehung aus an &eine Aufgabe 
geht. Und wenn man diese rechte Liebe für da1 Erziehen, für da1 Unterrichten ul1 
Ge~innung hat, dann wird man auch da. Kind heranbildeil bi• zur Ge~chlechurtiife 
&o, daß man wirklich e& der Freiheit, dem freien Gebrauche seiner lntelle/,tualitilt 
im weiteren Leben überliefern kann. 

Hat man da& Kind in religio1er Ehrfurcht em'Pfangen, hat ma11 e1 in Liebe zu delf 
Erziehungdaten bia zur Ge•chlechtueife er:!o(Jen, dann kann man auch da& rechte 
Erlebni& dem werdenden Memchen gegenüber haben: ihn in Freiheit al& un&ere•
gleiclren neben •ich zu haben. J.t man dann in der Lage, noch weiter erziehel'i.lclr 
auf delf Me,n~chen wirken zu können, •o wird man dem frei gewordenen ~'e•en ge
genüber von Intellekt zu Intellekt wirken können. Indem man 10 erzieht, wie dtu
angedeutet worden i.t, indem man vorher nicht antaltet, wa& •ich frei entwickez,. 
soll, ~ondern den Geilt lltufenwei~e wach werden lilßt, durch das, wa& man all Er-
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:ieller tut, wird. der Merucll, wenn er geschlechl•reif gewordsn ist, •crin sigene.t 
UJe1en au ein erwachende• erleben; und die•er Moment de• Erwtrclrem wird der· 
Qut'll einer Kraft •ein, die im gam:en folgenden Leben nur1Jwir1;t. 

"SELTSAME JAHRMARKT-LEUTE" 

Eine Iegendiire Erzilhlung von Herbert 1/alrn. Mellinger-Verlag, Stultgart 1954, 

Dlt 5,50. 
Herbert Hahns legendäre Erzählung läßt transparent werden, was gegen" iirlig 

als erneuunder geistiger Impuls in die Erdenwelt hineinstrebt. Ein junger Mensch 
kommt in seinem Leben an einen entscheidenden Wendepunkt. Ihm wird durch 
die Begegnung mit gar merkwürdigen Jahrmarktsleuten offenbar, daß dwns zu 
ihm sprechen will, das er selbst nicht ganz zu verstehen und zu durchschauen ver
mag. Eine verheißungsvolle Ahnung steigt in ihm auf, die ihn zwingt, seinem 
Leben einen anderen Inhalt und eine andere Form zu geben. 

Der jWlge Mensch, der den Namon Johannes trägt, verläßt seinen Beruf und 
•ein Vaterhau3. Er bricht mit seinen bisherigen Denkformen und Denkgewohnheit!'O'. 
Die Wege, die e•· beschreitet, erscheinen wie von ungefähr. Auf seiner 'Vnnderung 
trifft er jedoch immer wieder Menschen, die gleichsam durch ein geheimes Bond 
miteinander verbunden sind. Sie führen ihn, ihm selbst unbewußt, einem inneren 
Reifen entgegen. Sie begleiten auch liebend, was Johannes in seinem Streben 
als Irrtümer erfahren muß. Ein solcher Irrtum in der Beurteilung eines Menschelt 
führt ihn zu einem Schwellenerlebnis. Es läßt ihn erahnen, daß eine geistigo 
Führung der Menschheit bestimmten Gesetzen folgt, zu denen die irdischen Taten 
und Erlebnisse der Menschen nicht iln Widerspruch stehen. Ehrfurcht und Demut 
erwachsen ihm aus diesem Erlebnis. 

Bei der Rückkehr ins Vaterhaus offenbaren sich ihm immer tiefere Geheimniase 
seines Seins und Werdens. Johannes findet im Geschäft seines Voten den Jahr
marktshändler, der ihm einst das bestimmende "Halt ein!" bedeutete. Dieee erneute 
Begegnung schließt den Kreis. Als ein Wissender und Erkennender entwiichst er 
der bisherigen Führung und beginnt sein weiteres Leben al15 den neu empfan
genen Impulsen zu gestalten. 

Die feine Geistigkeit, die sich durch den Gang der Handlung hindurchzieht, 
berührt sich in gewisser Weise mit dem, was Goethe in seinem Gedicht "Die 
Geheimnisse" ausspricht. Bescheidenheit, weisheitsvolle Toleranz und ein starkeil 
Vertrauen zum Werden des Menschenwesens spricht aus der Haltung der Lebens
lehrer, die den Johannes ein Stück seines Weges begleiten. Was sich hier aU. 
Lehrer- und Schülerschaft darlebt, gibt zu einem fruchtbaren Nachsinnen Aulai. 

Hermann Michadi• 

LEGENDEN-, MARCHEN-SPIEL UND SCHWANK 

Jür die Kinderbilhne von Dr. "jlhil. Rudolf Treichler. 1. Ch. Mellinger-Verlag, Stuii
~Jar& 1953, DM !J,-. 

An wirklich br11uchbaren Spielen für Haus und Schule fehlt es noch sehr, und 
ao ist es stets dankbar zu begrüßen, wenn Texte fiir kleine Aufführungen geschaf
fen and zugänglich gemacht werden, besonders wenn aia schon praktisch erprobt 
sind. Die drei Spiele, die der Waldorflehrer Rudolf Treichler hier vereinist hat, 
entsprechen aufsteigenden Lebensaltern. Das Martinsspiel eignet sioh schon fQr 



zehn- bis elfjährige Kinder, das Märchenspiel nach Grimms "Ginsemagd·' fiir das 
Alter von elf bis zwölf Jahren, die Denrbeitung des "Krimerkorbs" von HaB!il 
Sachs dagegen erst für etwa 14jihrige.• Das ergibt sich nicht nur aus Inhalt 
und Stil dieser Spiele, sondern auch aus den Möglichkeiten der verschiedenen Al
tersstufen zu "dramatischer" Darstellung. 

Im Legendenspiel von St. Martin ist die Welt, aus der der Reitersmann kommt, 
einfach, aber eindrucksvoll gegenübergestellt seiner künftigen Aufgabe; Engel und 
Teufel machen die um ihn streitenden Mächte sichtbar. Verwunderlieh erlebeint 
nur, warum der Kerngedanke dieser Legende schon vorausgenommen wird, wenn 
Martin von vornherein sagt: 

In jedem Menschen, groß und klein 
seh ich sein Bild und seinen Schein. 

oder wenn der Bettler dasselbe predigt. 

Dies hängt damit zusammen, daß die Martinslegende hier in der Richtung einer 
l'ranzi~kullegendc umgebildet ist, die das Ver&chwinden des Elenden berichtet. In 
der spirituell wirksameren alten Martinsgeschichte, der Legenda aurea, bleibt der 
Bettler in seiner Erdengestalt, in der Nacht aber sieht Martin den Christus mit 
der Mantelhälfte bekleidet. Christus hat sich nicht verwandelt, etwa um Martin 
zu prüfen, sondern er wird sichtbar: "Was ihr einem von den geringsten meinet' 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." -

Eines der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, für die "Kinderbühne" 
zu bearbeiten, das gehört zu den heikelsten Aufgaben.•• Die zwölf Bilder des 
Märeheuspiels "Die Gänsemagd" lehnen sich im ganzen an die Erzählung Grimms 
an oder werden, wo es die szenische Gestaltung erfordert, mit schöner Behutsam
keit abgewandelt. Glücklich ist auch die Erfindung, die arme Königstochter ihr 
eigenes Schicksal als unvollendetes Märchen erzählen zu lassen. Weniger glücklieb 
die des Traumes mit der Erscheinung der Mutter, wo die Bilderwelt verlassen wird 
und Deutung hineinspricht. Zu dem erklärenden Verstande gesellt sich dann auch 
gleich der unvermeidliche Partner, das Sentiment. Dies so märebenfremde Element 
ist sonst tapfer unterdriickt. Wohltuend ist auch der leise Humor, freilich plumpst 
er doch zuweilen aus der Märchensphäre in den Alltag. Sprachlich ist das Spiel 
mit leichter Hand gestaltet, z. T. mit sehr leichter. 

Sehr schön gelungen ist die Bearbeitung des "lustigen und lehrreichen Streit
spiels nach Hans Sachs", des Krämerkorbes. Im Auftreten, Gehaben und Reden 
der Personen ist das Zeitkolorit vollkommen gewahrt, ohne daß sieb Unverständ
liches, W-eitschweifiges oder das Gefühl der Kinder Verletzendes einmis.::hte. Es 
ist aber auch keine zu große Glätte oder Gelecktheit entstanden; die derbe Holz
schnittkunst von Hans Sachs kommt noch klar heraus. Dem Humor wird sein 
volles Recht. Das Ganze ist - aueh sprachlieh - ao, daß es Kinder um das 
14. Jahr in seiner derben Lustigkeit wirklich herausbringen können. Das Spiel_ 
ist aber anch pädagogisch wertvoll gerade für dies Alter, weil es unaufdringlioh 
eine heilsame Arznei für seine Schwächen verabreicht. Al. Tittmann 

• Der Verfasser ~agt zwar in seinem Nachwort einfach: ab 12 Jahren, aber dies 
Alter hat für den Hans Sachs doch wohl ntch nicht genug persönliche Kriifte Wtd sollte 
auch nicht der Satire ausgesetzt werden, dem Aufweisen mensl'hlicber Unzu
länglichkeiten. 

•• Vgl. Vorwort zum Märchenspiel "Nixe im Teich" von Martin Tittmann, "Er· 
ziehungsknnst", Heft 1, 2, XI. Jahrgang 1937. 
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ZEICHEN DER ZEIT 
EIN KIND GEHT VERLOBEN 

Dieser Bobby will mir nicht aus dem Sinn. Wie konnte er verlorengehen - in 
einem Elternhaus, wo doch nie etwas verlorengeht I - Da ist das Portal, da steht 
der Portier mit den weißen Handschuhen und läßt niemand herein, der nicht ge
laden ist. Da ist der Park, mit den alten Bäumen, umgeben von einer hohen Mauer, 
in dem Bobby mit seinem kleinen Auto herumfuhr. Der kleine Spitz, mit dem Bobby 
spielte, läuft noch heute darin herum - er wird nie verlorengehen. Wie konnte 
denn Bobby, der Sohn des Millionärs Greenlease, verlorengehen? 

Trifft es die ganze Wirklichkeit, wenn in der Zeitung steht: er wurde geraubt, 
zwecks Erpressung, und ermordet? - Das weiß jeder. War das, was geschah, ein 
"Raub", wie man ihn sich gewöhnlich vorstellt? Ließ nicht die Ordensschwester, 
deren Obhut er anvertraut war, den sechsjähl"igan Bobby sehr bereitwillig mit der 
Frau, die sich als die Schwester seiner Mutter ausgab, gehen 1 Das tat sie, und sie 
beeilte sich sogar, ihr den Jungen zu übergeben, denn die Frau behauptete, ihre 
Schw.esler, die Mutter Bobbys, habe einen Herzanfall erlitten, man müsse mit dem 
Schlimmsten rechnen, und die Kranke wolle den Jungen auf alle Fälle noch ein
mal sehen. - Begreiflich, daß der Schwester diese Nachricht naheging und daß ihr 
die Unbekannte vertrauenswürdig erschien, als diese die Wartezeit in der Haus
kapelle verbringen wollte: sie sei zwar nicht katholisch, sagte sie, aber Gott werde 
wohl trotzdem ihre Bitte erhören. - Ein unerhörter, ein abscheulicher Frevel, die 
heiligsten Gefühle anzusprechen, um damit ein Verbrechen zu tarnen I 

Gewiß, es schaudert uns bei diesem Gedanken. Aber appellieren wir nicht all
tliglich an heilige Gefühle - um Geschäfte zu machen 1 Muß man wirklich bis 
Amerika gehen, um festzustellen, daß gewisse Leute "Religion" sagen - und "Baum
wolle" meinen? - Schaudert uns vielleicht deswegen so besonder&, weil wir spüren: 
was die Entführerio hier tat, ist nur die letzte, mit völlig kalter Dberlegung ge
zogene Konsequenz einer Geisteshaltung, von deren primitiven und scheinbar harm
losen Anfängen wir dauernd umgeben sind - voll denen wir "leben"? 

Aber warum ging denn Bobby mit der angeblichen "Tante", die er doch noch 
nie gesehen hatte, einfach mit? Eine wirkliche Schwester der Mutter hätte er 
zweifellos kennen müssen, und diese Tatsache mußte bei der Begrüßung unbedingt 
zum Ausdruck kommen - je nach der Wiirme der Beziehungen. Aber hier kam 
nichts, rein gar nichts zum Ausdruck. Denn es war nichts da. Die Ordensschwester 
berichtete spliter, Bobby sei, ohne eine Miene zu verziehen, mit der Frau davon
gegangen. Bobby ging freiwillig mit, obwohl er die Frau gar nicht kannte, und 
obwohl er schon sechs Jahre alt war. Bobby fiel nichts dabei auf - und der 
.Schwester auch nicht. Und hier liegt das eigentliche Rätsel. Denn - so gut der 
Plan ausgedacht war - in diesem Augenblick hätte er scheitern müssen, - wenn 
BObby auch nur einen Moment gezögert hätte, mit einem wildfremden Menschen 
zu gehen, oder wenn die Schwester wach genug gewesen wäre, zu bemerken, daß 
offensichtlich zwischen Bobby und der Entführerio keinerlei menschliche Beziehung 
bestand. Aber sie bemerkte nichts - statt1 dessen trug sie in das Tagebuch des In
stituts ein: "Bobby wurde von seiner Tante zu seiner schwerkranken Mutter abgeholt. 
Die Klasse soll für sie beten." Erst als sie eine Stunde später bei Bobbys Vat,eri 
anrief, um sich nach dem Befinden seiner Frau zu erkundigen, wurde der Sach
verhalt blitzartig klar - aber da war es zu spät. 
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Wie erklärt sich Bobbys Verhalten? - Man muß wissen, daß der Vater ihn schon 
mit fünf Jahren auf eine Reise durch Europa mitnahm. Zweifellos: so viele Ein
drücke kann ein Kind in diesem Alter noch nicht verarbeiten, es wird dadurch 
oberflächlich und altklug. Es wird nichts dabei finden, jeden Tag von anderen 
Kellnern und Zimmermädchen bedient, geführt, behütet zu werden, jede Nacht in 
einem anderen Hotel zu verbringen. Vermutlich war er froh, als dies Rennen durch 
die Welt endlich zu Ende war und er wieder zu Hause sein und mit seinem Spitz 
spielen durfte. Aber dann mußte er aus dem Elternhause fort, in das Erziehungs
institut, und die Heimatlosigkeit befiel ihn wieder wie ein Nebel. - Vielleicht 
empfand er es, bei der Eintönigkeit des Lebens im Institut, als eine Abwechslung, 
mal wieder eine Autofahrt machen zu können, wenn er auch die angebliche "Tante'' 
nicht kannte - wieviele unbekannte Frauen hatte er schon "Tante" nennen müssen t 
Er konnte wirklich nicht ahnen, daß gerade diese ihn seinem Mörder zuführen 
würdet Der auf ihn losgelassene Zivilisationsbetrieb hatte ihn doch wohl etwas zu 
blasiert gemacht - er hatte sich daran gewöhnt, daß Menschen nur oberflächliche 
Beziehungen zueinander haben. 

Und die Erzieherin schrieb einen frommen Wunsch in das Tagebuch, statt dio 
Augen aufzumachen und sich die angebliche "Tante'· etwas genauer anzusehen, 
statt den Jungen zu fragen: kennst du diese Frau? - statt den Vater anzurufen -
der Schwindel wäre bei der kleiosteil Bemühung sofort herausgekommen! - Hatte 
sie noch nie gehört, daß Kindesraub in Amerika schon öfters vorkam, auch nach 
dem Raub des Lindbergh-Babys? 

Die groteske Frage drängt sich auf: wäre Bobby verlorengegangen, wenn seine 
Erzieherin etwas weniger "fromm", d. h. etwas weniger auf ihr persönliches Seelen
heil bedacht, dafür aber etwas wachsamer gewesen wiire? - Und ist da vielleicht 
überhaupt etwas in dem Erziehungssystem und im sozialen Leben nicht in Ordnung? 

F. Huaemann 

PRIESTLEYS SCHULZEUGNIS 

Auch ein Schulzeugnis ohne Noten. 
Der bekannte englische Schriftsteller 
J. B. Priestley veröffentlichte vor eini
ßer Zeit ein Schulzeugnis von sich. In 
seinem äußeren Aufbau, in der Vermei
dung von Noten und den kurzen Cha
rakterisierungen scheint es zunächst den 
an den Waldorfschulen gegebenen Zeug
nissen nicht unähnlich zu sein. Und 
doch welch ein Unterschied in der Hal
tung, wenn hier statt verständnisvoller 
Strenge und positiver Hilfe eine reich
lich rigorose, bis auf die körperliche 
Konstitution sich erstreckende Aburtei
lung erfolgt: 

lnfolge von Gefrilßigkeit und Mangel 
an korflerlicher Dbung aetzt 1. 8. Fett 
an und i.t •clllaff. Er muß mehr an dlll' 

Luft und weniger ea&en und trinken. Er 
aollte in den Sommerferien verreiaen und 
tüchtig Sflort treiben. IVandern und 
Schwimmen ware 1ehr ::u empfehlen, 
auch Tennia und Fußball. 

8 e tragen : Nicht ::ufrieden&tcllend. 
1. 8. wird immer reizbarer, rück&ichts
loaer und unkameradachaftlicher. Er 
neigt dazu, andere für aeine eigenen 
Fehler zu tadeln. Beklagt aich über Man
gel an Sclllaf, aber unterlaßt e• nie, ao 

lange aufzubleiben, bia er einen Detek
tivroman beendet hat. Er raucht viel 
zuviel, und man hat ihn oft dabei er
taflflt, daß er im Bett raucht. Seine 
Schullei•tungen laaaen in letzter Zeit 
viel ::u wünachen übrig. 



E rr gl i • c h u n d L i t e r a t u r : Gut, 
aber neigt :ur Nachlilnigkeit. 

F r an z ö 11 i 11 c h : Unbefriedigend. 
Jf a t h e m a t i k : Sehr &chwach. 
K u n s t : Hat einige Versuche in Ol 

und Wauerfarben gemacht, aber :eigt 
wenig Begabung. Verlfändnis schwach, 
auch hat er nicht Miss Mulberry• aus
ge:eiclmete Vortrilge iibe1 die Primitiven 
Italiener be•ucht. 

M u • i k : Gut, will aber nicht iiben. 
N a t u r g e .1 c l1 i e h t e : Gibt :war 

lntere1111e vor, kann aber die Namen der 
ViJgel, Schmetterlinge u11d Blumen nicht 
behalten. Hat sich auch in letzter Zeit 
nicht mehr an den Botanikausjliige11 be
teiligt. 

Chemie: Absolut kein lntere11e 
fiir diese• Schulfach. 

p h r II i k : Schwach, obgleicll er ge
l~entlich lntere88e an den Tag legt. Un
'Permögen, die Grundgesetze 2:11 begreifen. 

All g e m e irr er Be r ich t : 1. D. i.tt 
nicht da11 aufgeweckte und hilf•bereite 
Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft, 
da• er zu werden ver~prach. Ea fehlt 
ihm an Selb.tdin:iplin. Zwar kommt 
es vor, daß er sich anstrengt. ln der 
Schüleraufführung von "KomiJdie der 
Irrungen" muß man seine Mitwirl;ung 
aZ. erfolgreich bezeichnen. Aber diese 
Anstrengungen sind nur :eitweilig, im 

allgemeinen fehlt e& ihm an Aufmerksam
keit und Interesse Jiir die Schulfächer, 
er hat keinen Ehrgeiz, &ich durch Lei
atungen aJuz:uzeichnen. Wir 11ind der An
sicht, daß ltrengero elterliche lucht 
nützlich und durchaus notwendig wäre. 

Es ist verständlich, daß Priestley, wie 
er sagt, noch heute einen Albdruck vor 
dieser Art Zeugnissen empfindet und 

sich nur mit größtem Mißvergnügen 

und Unbehagen daran erinnert. 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 
Shell-Spende für die Rudolf-Steiner

Sdnlle Bremen. Große F1-eude hcrnchtc 
nn dieser Lehranstalt, als der Leiter der 
Zweigniederlassung der Shell AG in Bre
men, Herr Harnischfeger, dem Lehrer
kollegium eine Anzahl dringend benötig
ter Gerite und Apparate für den Physik
unterricht eowie mehrere Turngeräte 
übergab. Mit dieser Spende wurde die
sem Lehrinstitut wirklich geholfen, denn 
die eigenen finanziellen Mittel reichen 
für derartige Anschaffungen nicht aus. 
Es handelt sich hier niimlich um eine 
Privatschule, die nur in begrenztem Um
fange eine freiwillige finanzielle Unter
stützung vom Land, Kreis und von der 
Gemeinde erhält und im übrigen auf 
Schulgeld und Spenden angewiesen ist. 
Hinllu kommt eine sehr um:Eangreicbe 
'und kostspielige Aufbauarbeit nach dem 
Kriege, die noeh keineswegs abge9Chlos
sen ist. 

Die nach der Pädagogik Rudolf Stei
ncrs arbeitenden Lehranstalten sind als 
Waldorfschulen bekannt, von denen die 
erstll vor etwa 30 Jahren durch Kom
merzienrat Emil Molt, Direktor der Wal
dorf-Astoria-Zigarettenfabrik, aus Mit
teln der Firma zunächst für Kinder der 
Firmenangehörigen gegründet wurde. 
Heute gibt es in über 50 Orten der 
Welt Waldorf-Lehranstalten. Einige Ein
zelheiten über die Lehrmethode die9Cr 
Schulen, die wir bei einem Gespräch 
mit den Lehrkräften auffingen, sind für 
unsere Leser vielleicht ganz interessant. 

Oberall arbeiten die Waldorfschulen 
nach einem gemeinsamen Grundsatz, der 
sie über Länder und Kontinente hinweg 
verbindet: Die Oberwindung des materia
listisch-idealistischen Menschenbildes. Die 
Würde des Menschen steht im Mittel
punkt. Um das im frühen Kindesalter 
besonders ausgeprlgte Nachahmungsver-



mögen für die Melodie einer Sprache 
zu nutzen, beginnen schon in der ersten 
Schulklaue die Fremdsprachen Englisch 
und Französisch. Ab dem fünften Schul
jahr kommt für alle Kinder Latein und 
Griechisch hinzu. In der sechsten Klasse 
werden handwerkliche und gnrtenbau
techniscbo Arbeiten im Rahmen der Na
turkunde aufgenommen. 

An den Waldorfschulen, die iiber einen 
zwölfklassigen Lehrplan verfügen, schließt 
sieh noch ein dreizehntes Schuljahr für 
diejenigen Schüler an, die das Abitur 
machen wollen. Hierbei handelt es sich 
um eine Vorbereitungsklasse außerhalb 
dee Lehrplans; denn nicht eine Prüfung, 
sondern eine allgemeine Menschenbildung 
ist das Lehrziel der Waldorfschulen, in 
die Kinder aller sozialen Schichten ohne 
Unterschiede des Standes, der Religion 
und Volkszugehörigkeit aufgenommen 
werden. H. Gram 

In: Shell-8-piegel, Haul:r.tit&chrijt der 
rleut•chen Shell Alctiengeaell&chajt, Mar: 
1954. 

Fraukfurtcr Gastkonzert der Kassrler 
Waldorfsch1de. Als wir am Samstag zu 
einem kurzen Besuch in der Musterschule 
eintrafen, stand eine blutjunge Brotseherin 
vor einem ebenfalls sehr jugendlichen 
Orchester und spielte ein Konzert von 
Telemann. Von einem Dirigenten wnr 
nichts zu sehen. Vor dem Beginn des 
zweiten Satzes - und so dann auch vor 
dem dritten - gnb die Solistin unauf
dringlich, genau und graziös mit der 
linken Hand das Tempo an, und der 
Einsatz kam wie gestochen. Auch sonst 
klappte alles ausgezeichnet. Die Bratsche 
wurde sicher beherrscht, die Begleitung 
hielt genau mit ihr Schritt, die Stim
mung war untndelig. Inzwischen hatten 
wir den spiritus rector entdeckt, einen 
Herrn reifen Alters, der vom Cello aus 
das Ganze fast unmerklich durch einen 
Bogenetrich befeuerte und zügelte, so 

wie es bei der Kammermusik der Pri-

marius zu tun pflegt. In dieser Gemein
schaft, die nicht etwa aus Konservato
risten besteht, sondern aus SchUlerioneu 
und Schülern der Freien Waldorfschule 
Kassel, hört einer auf den anderen und 
weiß geuau, wann er hervorzutreten oder 
sich unterzuordnen hat. 

Heiner GarJJ hatte mit seinen Mödel.s 
und Jungen vokal und instrumental eineu. 
Querschnitt durch seine Arbeit in der 
Schule aufgezeigt. Hier das Programm, 
das zur Nachahmung anregen möge: 
"Wer sich die Musik erkiest" (gesun
gen und gespielt), ein Madrigal von 
Haßler, eine fünfstimmige Paduana von 
Schein, Galliarde und Madrigal von 
Dowland, der erste Kontrapunkt !IUS 

Bachs "Kunst der Fuge", ein Allegri) 
von Ricciolti, ein Kanon von Beetho
ven, dann Telemann, zum offiziellen 
Schluß die G-dur-Symphonie des vier
zehnjährigen Mozart mit einer den Schul
verhältnissen augepaßten Besetzungsän
derung (mustergültig geblasene Quer
und Blockflöten) und schließlich als Zu
gabe ein mit Spieluhrpräzision vorge
tragenes Pizzikatostückehen von Gluck. 

Das Publikum, zumeist Freunde dur 
Frankfurter Waldorfschule, war begei
stert von dem Können der Gäste aus 

Kassel. Wer sich von der Kiilte ab
halten ließ, diesen Abend zu besuchen, 
der hnt viel versäumt - V6lm Musikali
schen wie vom Pädagogischen her. F. St. 

"F rankjurter Rund1chau", 2. 2. 195-1 

Liederabend Marta Fuchs in der StuU· 
gart er W aldorfsc:lnde. Seitdem sich 
Kammersängerio Marta Fuchs von der 
Bühne zurückgezogen hat, begegnet mpn 
ihr - leider - nur noch selten im Kon
zertsaat Und doch ist die einst so ge
feierte W agner-Sängerin nach wie vor 
im Besitze einer herrlichen, modulati
onsfähigen und nie versagenden Stimme. 
in der eine geeangliche Hochkultur ver
körpert ist. Man durfte es erneut konsta
tieren, als Marta Fuchs am Sonntag nuf 
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Einladw1g der Freien Waldorfschule 
Stuttgart sang. Ihre Vortragsfolge war 
auf einen tiefernsten, zuweilen religiösen 
Grundton angelegt, der sich erst am 
Schluß lichtete, als die große Künst
lerin einige der kleinen, sehr frischen 
und eingängigen, in der Melodie geie-

gentlieh verschnörkelten Weisen aus Paul 
Baumanns "Liedern der Freien W aldorf
schole" vermittelte. In Hermann Reut
ter hatte Marta Fuchs den idealsten 
Begleiter, den man sich wünschen kann. 
Die beiden Künstler wurden mit Beifall 
überschüttet. Stuttg. Zeitung, 16. 3. 1954 

Das Seminar der Freien WaMorfschulen 
Anfang Mai beginnt wieder ein neuer Kurs im Lehrerseminar des Bundes 

der Freien Waldorfschulen in Stuttgart. Das Seminar m-öchte Menschen, die 
sich für die Tätigkeit an einer Waldorfschule vorbilden wollen, in die Grund
lagen der Pädagogik und Didaktik einführen. Der im Mittelpunkt stehende 
Hauptkurs erarbeitet seminaristisch die "Allgemeine Menschenkunde" von 
Rudolf Steiiter. Diese grundlegende Beschäftigung mit dem Kindeswesen 
und seiner Entwicklung gibt auch anderen Erzieherberufen wesentliche 
Anregungen. Die künstlerischen Obungen in Malen, Plastizieren, Schwarz
weiß, Eurythmie und Sprachgestaltung, die einen wesentlichen Teil der ge
samten Seminararbeit bilden, helfen, die schöpferischen Kräfte im Erzieher 
zu beleben. 

Der Seminarkurs dauert ein Jahr. Er wird sich am fruchtbarsten aus
wirken können, wenn eine Lehrerausbildung oder entsprechende Berufsaus
bildung dem Seminarbesuch vorangegangen ist. - Im westlichen Deutsch
land arbeiten heute 24 Waldorfschulen. Die meisten sind im Aufbau be
griffen und brauchen Lehrkräfte als Klassenlehrer für die Volksschulstufe, 
akademisch gebildete Fachkräfte für die Oberstufen, Sprachlehrer für Eng
lisch, Französisch und alte Sprachen, Handarbeits- und Handwerkslehrer. 

Die Anmeldungen für den neu beginnenden Kurs sind zu richten an die 
Seminarleitung der Freien Waldorfschulen, Stuttgart-,0, Haußmannstraße 44. 
Es wird gebeten, einen Lebenslauf mit Angabe des Bildungsgangcs, even
tuell abgelegter Prüfungen und einer bisher ausgeübten Tätigkeit sowie ein 
Lichtbild beizulegen. Das Kursgeld beträgt monatlich DM 40,-. Es können 
Jedoch auf Antrag Ermäßigungen und in beschränktem Umfange Unterhalts
Stipendien gewährt werden. 

Unsere Leser werden gebeten, auf den Seminarkurs dort aufmerksam zu 
machen, wo sie Menschen kennen, die sich für eine Tätigkeit an einer Wal
dorfschule interessieren. 
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.MENSdHENKUNDE UND ERZIEHUNG 

SCHRIFTEN DER PADAGOGISCHEN FORSCHCJ.NGSSTELLE BEIM 
BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

BAND 4 

. Orientierung über W aldorfschulpädagogik 
und geistvolle Auseinandersetzung mit brennenden Problemen 

der Schulreform 

bieten die gesammelten Aufsitze des Pfin.,gsten' 1953 zu flilh verstorbenen 
Lelirers on der Stuttgarter Waldorfschule und Vorsitzendeo des Bundee 

der Freien W oldorfschulen 

DR. ERICH SCHW.EBSCH 

Erziehungskunst 
aus Gegenwart. des Ge i.s t es 

Vom Menschenbild des Erziehers 

W eltanschauungspiidagogik? · 
Ein Gespräch 

Eurythmie in "der ErZiehung 

Haben Märchen heute noch erzieherische Kraft l 

Er~ehungsreform und freie Schule 

Begabtenauslese oder allgemeine Menschenbildung~ 

177 Seiten. Gebundtin DM 4,80 

Der. inhaltreiche Band ist gut geeignet, gebildete Menschen iD die pida
gogischen Ideen Rudolf Steiners einzuführen. Dr. Schwebachs tempera
mentvolle, geistreiche und immer auf das Prinzipielle zielende B~;trach

tungsweise wird aber auch dem . mit der Waldorfschularbeit längst Ver
trauten neue Gesichtspunkte geben "und ihm zu tieferem Eindringen iO 
manche Fragen anregen. ' 

. Die Aufsätze sind zum größten Teil in heute kaum mehr. zugingliehen 
Zeitschriften veröffentlicht und wohl deti' meisten unbekannt. Das Üte
rarisch glinzende Gesprii~h "Weltanschauungsplidagogik?", schon iD den 
zwanziger Jahren niedergeschrieben, erscheint heute von ,gonz neuer Ak
tualität und wird jetzt vielleicht noch tiefer verstanden werden al~ bei 
seinem ersten Erscheinen. 

Durch jede Buchhandlunf ru be:i~henl 

VERLAG FREIES OEI·STESLEBEN, STUTTOART 






