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Die Gestalt des Lehrers in modernen Erzählungen“‘

Thomas Mann hat im «Zauberberg» und im «Doktor Faustus» zwei
Humanisten als Sprachrohr gewählt, die sich, geistvoll und vorsichtig, den
Mächten der Unordnung und der Vernichtung entgegenstellen ‐ und
unterliegen. Dr. Serenus Zeitblom beschreibt, häufig in einem selbstgenüg‑
samen Lehrgeplauder dozierend, den Untergang seines ungleichen Partners
Leverkühn. Als Altphilologe versucht er ruhig Zu registrieren, verneint aber
dabei die Frage, «ob zwischen der edel-pädagogischen Welt des Geistes und
jener Geisterwelt, der man sich nur u n t e r Gefahr naht, eine sichere Grenze
zu ziehen ist Welcher Bereich des Menschlichen, und sei es der lau‑
terste, würdig wohlwollendste, wäre wohl ganz unzugänglich dem Einfluß
der unteren Gewalten, ja, man muß hinzusetzen, ganz unbedürftig der be‑
fruchtenden Berührung mit ihnen?» Und so gesteht er, seinen Primanern
habe er vom Katheder herab erklärt, «daß Kultur recht eigentlich die
fromme und ordnende, ich möchte sagen, begütigende Einbeziehung des
Nächtig-Ungcheuercn in den Kultus der Götter ist» (S. 18/9). Es braucht
für die Beschreibung der deutschen Verdammnis den vor dem Unheil zit‑
ternden Lehrer Zeitblom so g u t wie den kommentierenden Kritiker Settem‑
brini für die morbide Welt des Berghofs.

In der Schweizer Literatur stehen die Erzieher allerdings auch in den
' letzten Jahrzehnten auf festerem Boden. Die Männer, die in den Erzählun‑
gen _]. C. Heers, Federers, J.Reinharts, ]. Schaffners, A. Bächtolds Schule
gehen, leben im großen und ganzen in einer recht intakten Welt. Im «Jog‑
geli» (1902), einem Machvirerk, das viele wegen der Erinnerungen an Kiiß‑

‘ nacht interessieren könnte, erscheint der Lehrer in der Regel als gries‑
grämiger Quälgeist -‐ ohne Verständnis für das Schülergenie. Philipp Korn
in «Vater und Sohn im Examen» (1911) hat ein bleiches knappes Ange‑
sicht mit feuchten, hellblauen, schwächlichen Augen, die sich vor der Kraft
der Wirklichkeit gleichsam mit der Brille zu schützen versuchen. Sein Ge‑
rechtigkeitswille ist selbstmörderisch. Schaffner spricht in seinem «Johan‑
nes» (192.2) selten v o m eigentlichen Schulbetrieb, viel lieber v o n den Ge‑
fühlen des Zöglings gegenüber dem frömmelnden und väterlichen Erzieher.
A. Bächtolds «Student Räbme» (1947) erlebt die Schaffhauser Kantons‑
schule in eindrücklicher Mannigfaltigkeit: Der Rektor liebt die Schüler wie
ein Vater, ohne sentimental zu werden; ein neugewählter Musterpädagogc

* Lehrer kommen kaum in gu ten Dramen und viel weniger noch in der
eigentlichen Lyrik vor. Das bedürfte gelegentlich einer besonderen Erklärung,
die sowohl für die Gattungsbegriffe wie für die berufliche Standortsbestimmung
nützlich wäre.
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verletzt viele durch die feinen giftigen Pfeile, die er abschießt; andere wie‑
der poltern und sind erfrischend ungerecht.
Diese Knaben ‐- das merkt man auchin Wichtigeren Erzählungen wie

«Werner Amberg» und «Öppi von Wascnwatbs» (1943) ‐ haben noch
ihre festen Wurzeln im ruhigen Lande und gewähren darum den Lehrern,
selbst wenn sie hohe Achtung fordern, kaum Einfluß aufs Innerste. Ob
sie nun besser oder schlechter unterrichten, ob sich aus einem lebenswich‑
tigen Fach grundlegende Richtlinien ergeben oder nicht: die Winterthurer
Professoren sind für den Öpp i A. Kühlers, im ganzen einfach die glück‑
lichen Hüter des europäischen Bildungsgutes. Es ist nicht erstarrt, sondern

- für die meisten Gymnasiasten lebendig, «gleichmäßig und fasr unvermerkt
kam eszu ihnen, so, wie ein stiller Landragen fortdauernd auf die Fluren
fällt» (5. 61).
Viel offener für die Kompliziertheit der Gegenwart war Albin Zollz'nger.

«Der halbe Mensch« (1929) Wendelin Bach, ein Nimmersatt der Seele,
_ Volksschullehrer und Lyriker, ist der Betriebsamkeit des Alltags nicht
gewachsen und lebt darum meist neben oder über der Schule. Als Byland
taucht diese Gestalt mit der verdoppelten Aufgabe im späteren Werk wie‑
der auf. Allerdings wird er im letzten Roman <<Bohnenblu5t oder die Er‑
zieher» (1941) korrigiert und beraten von dem geduldigen Weisen, wel‑
cher der Dichtung den Titel gab. Bohnenblust zeichnet sich durch eine Art
Brüderlichkeit im Sehen aus; damit wirkt er auf seine Schüler mehr als
andere. «Der liebenswerte Dünkel des Schulmeisters, der sein Handwerk
überschätzt, etwas von der Narrheit der Vegetarier und Weltverbesserer
hing ihm an.» Er kann sich auch über die speziellen Fragen des Unter‑
richtens ereifern und doch sein großes Gesetz der Ordnung und Treue im
Auge behalten. Ein großes Vorbild, das im Zusammenhang des Ganzen
steht: Zollinger sieht hier auch die Kunst als ein Erziehungswerk.
Das schattenreiche Gegenbild hatte schon lange vorher Robert Walser

im «Idee!; von Gunter» (1908) geschaffen. Das düstere Institut Benjamenta
gibt zwar nicht mehr schwei2erische Verhältnisse wieder, sondern diejeni‑
gen Berlins ‐ wenn man dieses surreale Bild überhaupt noch örtlich
festzulegen wagt . Jakob erlebt die Schule als hoffnungsarmcn, unverständ‑
lichen Traum. Enge Kammern, schmucklose Treppen, der Ausblick auf die
“«innern Gemächer» lähmen die Bewohner so, wie es in einer leicht vor5tell‑
baren Kafkaschen Schule hätte der Fall sein können. « Die Herren
Erzieher und Lehrer schlafen, oder Sie sind t o t oder nu r scheintot, oder sie
sind versteinert, gleichviel, jedenfalls hat man gar nichts von ihnen.» Weil
der Vorsteher, dieser Riese Benjamenta, ganz anderes leisten könnte, wird
er notgedrungen verdrießlich und liesr Seine Zeitungen brummend und grü‑

194



belud. Er verkriecht sich in seine Einsamkeit. Wie er sind auch die übrigen
Lehrer Schemen Ohne Lebenszweck, weil keines der Fächer einen Zweck
haben kann. Darum t u n sie gut daran, zu schlafen: «Wenn ma n schläft,
i s t man Gott Vielleicht noch am nächsten.» Die langweilige Kargheit des
Instituts wird einzig dadurch einigermaßen erträglich, daß alle vermuten,
die Lehrer besäßen prächt1ge «innere Gemächer». Kurz nachdem diese Illu‑
sion zerstört ist, stirbt auch das schöne Fräulein, welche die Zöglinge durch
den Abglanz ihres erhabenen Unglücks fasziniert hat, und ihr Bruder,
Herr Benjamenta, früher ein königlicher Herr über viele Hoffnungen, gibt
das Institut auf und Wlll mit Jakob fortziehen ‐‐ ins' wüste Land.
Wird hier schon die Möglichkeit des Kulturträgers (G. Benn) und damit

des echten Lehrers in Frage gestellt, so noch viel mehr durch das Geschrei
des deutschen Oberlehrcrs im Zweiten Weltkrieg. In Max Frisch; Requiem
«Nun singen sie wieder» (1945) spielt ein solcher Oberlehrer eine miserable,
allerdings entscheidende Rolle, und so kann sein damaliger Schüler, der im
Unterricht viel von schönen Bildern hörte, mit Recht behaupten: «Der
Verbrecher, wie Sie mich nennen, er isr dem Geiste näher, er fordert ihn
"durch Gewalt heraus, er ist ihm näher als der Oberlehrer, der vom Geiste
redet und lügt . . . » Man hatte vom Menschen geredet und das Humanis‑
mus genannt.

In W. ]. Guggenheims «Erziehung zum Menschen» (1940), wo ebenfalls
von der Einwirkung des Nationalsozialismus die Rede ist, wird die Gestalt
des Lehrers bloß in seiner äußerlichen Anfechtung gesehen. Dr. Cortelli
leitet das Landerziehungsheim Schloßberg im schweizerischen Mittelland
weise und klug. Das Bild dieses Mannes entspricht weitverbreiteten, be‑
liebten Vorstellungen: ein großer schlanker Mann im Alter von vierzig
Jahren, mit ernstem, ausdrucksvollem Gesicht. Er isr glattrasierr und hat
dunkles, lichtes, gewelltes Haar und über den lebhaften Augen scharf ge‑
zeichnete Brauen. Zuweilen setzt er eine Hornbrille auf. Er ist sommerlich
leicht und Sportlich gekleidet.
So sieht man, wie sogar die Figur des Lehrers leicht zum Klischee wird,

obgleich sie eigentlich, von der sozialen Seite betrachtet, wenig reizvoll
wäre. Aber es ist in anderer Hinsicht nicht uninteressant, vom verklärt‑
blickenden Deutschlehrer zu hören, der zwischen seiner Pflicht und der im
geheimen geliebten Schülerin hin und her gerissen wird, dem Entsagenden;
oder vom Herzensbrecher, einem Ritter Georg, der in der fernen Stadt
einen bedeutenden wissenschaftlichen Auftrag hat. Wenn der Autor in die
geheimen Seelenkammern eines Lehrers, wie man sie sich landläufig e t w a
vorstellt, eindringt; wenn er mit sensationslüsternem Griff die «inneren Ge‑
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mächer», die Walser nicht öffnete, durchstöbert, wird ein gewisser Publi‑
kumserfolg nicht ausbleiben.
Soweit die Schweizer. Die Bilder, die in andern Ländern entstanden,

weisen eher größere Unterschiede auf. Das hängt sicher mit den sprung‑
hafteren Änderungen im Schulwesen des Auslands zusammen. ‐ Stefan
Zweig schreibt in der «Welt van gestern» über die’Schule des vorigen
Jahrhunderts, sie sei düster, lieblos, 1iüchtern gewesen. Man habe in öden
Schulkasernen stumpf gelernt, ein privates Gespräch sei mit dem Lehrer,
dem reinen Vorgesetzten, nicht möglich gewesen. Dieser habe auch kein
«Gesicht» gehabt, er sei der unnahbare Ölgötze gewesen. Aus den Schran‑
ken dieser toten Welt ‐ man denkt an Walsers Dichtung zurück ‐ stürz‑
ten'sich Klassenkameraden Zweigs mit einem wahren Heißhunger auf die
literarischen Neuigkeiten der Wiener Cafés, so begierig, wie das neben
einer «guten» Schule sicher nicht der Fall gewesen wäre.
Werfel sieht in seinem «Abituriententag» (1928) die Wiener Schule etwas

positiver: eingeordnet in einer Hierarchie, deren höchster Beamte G0tt sei.
Die stramme Gestalt des Lehrers Klio erscheint von seiner Lächerlichkeit
«vergoldet»; aber er bleibt der Vorgesetzte, der blind und taub isr für das,
was sich hinter den Kulissen an Schülertragödien abspielt. Auch in Caros- ,
sas «Verwandlungen einer Jugend» (1929), dem Bericht über des Dichters
Jahre im Landshuter Gymnasium, ist esnicht viel anders. _
Alles Wesentliche Spielt sich ja im Verborgenen ab, denn seit der Jahr‑

_ hundertwende ist das Zeitalter des Kindes angebrochen. Die Erwachsenen
sind zur Staffage geworden, kaum zu beachten neben der Vielfalt der

' jugendlichen Gärungen und Entscheidungen. Das unverstandene Kind wird
zum Thema unzähliger Dichtungen. In Wedekinds «Frühlings Erwachen»
(1894) sind die Lehrer Sonnenstich, Knochenbruch, Zungenschlag, Fliegen‑
tod nichts anderes als impotente Trottel. In den meisten früheren Erzäh‑
lungen herrscht die Meinung, die im Schulbericht «Unterm Rad» (1906)
geäußert wird, die Lehrer schätzten Genies niemals, viel eher die ausge‑
machten Esel. Wie könnte auch die Schule den Pubertätsnöten gerecht wer‑
den! Ganz ähnlich Frank Thieß, z.B. im «Tor zur Welt». Oder, auf
höherer Basis allerdings, Rilke in seiner «Turnstunde».
Nicht minder pikant kann sich das Unverstandensein zeigen, wo es um

die scheinbar Fertigen, die Schulmeister, geht. Schon in Otto Ernsts Komö‑
die «Flachsmann als Erzieher» (1901) waren die Schwierigkeiten eines
wertvollen Erziehers gegenüber dem intriganten Kollegen dargestellt wo r ‑
den. Schwerer und subjektiver nimmt Wiechert solche Verwicklungen. Im
Erstling «Die Flucht» (1916) leidet der Oberlehrer Holm unter der Un‑
natürlichkeit und Zugeknöpftheit der andern, und er flieht in die Ruhe
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der Wälder hinaus. Oberleutnant Georgsohn, «Der Todeskandidat» (1934),
ist von einer flegelhaften Klasse unmenschlich gequält worden ‐ ein unbe‑
holfener, schwacher Kandidat, der im Kriege dem Tod tapfer begegnet,
Solche Schwächen und Unfähigkeiten erklärt der Autor später, auf Grund
eigener Erfahrungen, in «Jahre und Zeiten» (1949) grundsätzlich aus der
Situation der Lehrer: Sie könnten keine gentlemen sein, weil die vielen
Schüler mit besserer Kinderstube ihre innere und äußere Armut stärker
bewußt machen, weil die eigene Unsicherheit zur berufsmäßig bedingten
Rechtshaberei t re te . ‐ Daneben kennt Wiechert, z. B. in den «Jeremin‑
Kindern» (1947) ill-“311 den gütigen und väterlichen Lehrer.
Die Problematik der sozialen Stellung geht noch tiefer. Lehrer sind

häufig Gezeichnete, weil ihr Ruf und ihr Übername den Kurswert in der
Gesellschaft wie den einer Münze prägen. Sie können in einer bürgerlichen
Welt als keine rechten Bürger gelten, weil sie, anfällige Anteilhaber des
intelligiblen Seins, in ziemlicher Distanz zur Produktivität der Wirtschaft
leben. Don Quijotes der Wahrheit, werden sie zu «Misanthropen» und
Störenfrieden. Scheinbar fest im Geleise einer Beamtenlaufbahn, werden
sie in Wirklichkeit nu r allzu rasch ins Unbestimmte hinausgeworfen. Alle
diese Möglichkeiten des Scheiterns hat, soweit ich sehe, Heinrich Mann in
seinem «Professor Unrat» (1906) zum erstenmal im Kunstwerk erfaßt. Für
den Kleinbürger, heißt es da, gebe es nur die Alternative bieder oder
gemein. Professor Rat wird, aus Angst vor der Schülerbande, aus uner‑
füllter Einsamkeit und als blutloser Tyrann, gemein. Er isr keine rechte
Person. In Anlehnung an die griechische Rhetorik verwendet er beim
Sprechen Einschiebsel wie «immerhin denn wohl», « t raum fürwahr», «auf‑
gemerkt nun also»: für ihn alles leere Worte. Wie unerhört, daß der Philo‑
loge der echten, lebendigen Sprache verlustig geht! Das macht den Mann
kläglich und führt ihn zu Rosa Fröhlich, der Sängerin irn“ «Blauen Engel».
Sie, später eine Halbweltdame, entspricht ihm. ‐ Dies sind die schlimmen
Konsequenzen des «halben Menschen».
In Klabunds kleiner Novelle «Professor Run/ed» (1930) begegnet ein

ähnlicher Scheintyrann einem «schwarzseidenen, ältlichen Fräulein». Da
verlieren seine Bewegungen das Eckige. Der Schüler, der sie im Vorort
trifft, empfindet Mitleid. Eine meisterhafte Miniatur!
Manche Psychoanalytiker interpretieren die Schwierigkeiten des Lehrers

auf schmalerer Basis. Der hinreißende Dozent in Stefan Zweigs «Ver‑
wirrung der Gefühle» (1928) entpuppt sich als homosexueller Wüstling,
der allerdings den «höheren» Eros seiner Schüler entflammt. Unten in den
Kellergewölben, in den \Vurzelhöhlen und Kloaken des Herzens hausen die
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gefährlichen Bestien der Leidenschaft, im Verborgencn sich paarend und
„ zerfleischend‘.

Wo in der französischen Literatur von Lehrern die Rede ist ‐‐ in Jules
Romains «Lucienne» (1922), in Alain-Fournicrs «Le Grand Meaulnes»
(1913), bei Romain Rolland ‐ erscheint der Beruf weniger zur Kläglich‑
keit verdammt. Vielleicht deshalb, weil die Klarheit der französischen
Sprache selbst im Klassenzimmer, in einer lebensfernen Atmosphäre, kaum
Schaden leiden kann? Julien Greens gelangweilter und in allem enterbter
Guéret im «Leviathan» (1929) stirbt weniger an der Trostlosigkeit seines
Berufs als an der des modernen Menschen überhaupt. Er unterrichtet zwar
bloß einen Privatschüler; aber man erfährt über die Stimmung eines Schul‑
zimmers, über die Reaktioneneines Lehrers (z. B. die unangenehmeMischung
von Geduld und Erbitterung) so viel wie kaum anderswo. Weil Guéret in
ein Netz der Dürftigkeit eingeflochten ist und den Reichtum des Lebens
doch ahnt, bricht er schließlich aus. _
.Die englische Sprache scheint den Erstarrungstendenün eines Lehrers,

die ja, wie wir bei Unrat sahen, die direkte Folge einer sterilen Sprechweise
sein können, weniger Vorschub Zu leisten. Jedenfalls fällt die Vitalität
amerikanischer oder englischer Lehrergestaltcn auf, wenn man mit der
deutschen und französischen Literatur vergleicht. Thomas Wolfe erzählt
in «Of Time and the River» (1935) von Schulstunden, die mit der bei Wal‑
ser und Mann erwähnten Atmosphäre der Unzufriedenheit und Leblosigkeit
nichts mehr zu t u n haben. Dafür ist von Angstträumen und Haßgefühlen
gegenüber einem Schulgebäude und der «Namenlosigkeit» der Klasse die
Rede («Proteus»). Die junge Lehrerin in Erskine Caldwells «Episode in
Palmetto» (1950), deren Büste zu viele Blicke auf sich zieht, hat weniger
mit dem Klassengeist als den zu leicht erotisierbaren Schülern und Män‑
nern dieser Provinzstadt zu tun . Solche Episoden eignen sich für den Film,
wie «Good bye, Mr. Chips» und «The Browning Version». -‐ James Joyce
aber ist, auch von unserem Thema aus gesehen, ein Markstein, wo ganz
Neues beginnt.
Erfuhren wir bisher von Menschenbildnern, die man sich oft noch ganz

gu t in einer alten Pflanzschule hätte vorstellen können, von Individuen
im Kampf mit den Schwierigkeiten der Moderne, so bei Joyce zum ersten‑
mal von den schwer faßbaren Reaktionen im Kollektivum der Klasse.
Schon im «Portrait of the Artist “as a Young Man» (1916), dann aber noch
deutlicher am Anfang des «Ulysses» (1922). Stephan Dädalus hält eine
‘ Vielleicht berechtigt Wilhelm Lehmanns «Provinzlärm», der im Herbst e r ‑

scheint, die deutsche Reihe um ein wesentliches Beispiel fortzusetzen.
’ Valéry hielt durch, Sartre profitierte wahrscheinlich sogar v o n seinem Beruf.
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Lektion über Pyrrhus. Das artikulierte Frag- und Antwortspiel bildet aber
n u r die Oberfläche, u n t e r der viele halb- und unbewußte Assoziationen ihr
Wesen treiben. Es entsteht ein Netzwerk der Bezüge, viel mannigfaltiger,
als es im Weltinnenraum eines Individuums möglich wäre. Für manche
Schüler ist ein Säckchen mit Feigenkuchen, im Tornister u n t e r dem Pult
versteckt, wirklicher als das Schicksal des Pyrrhus. Wie der Roman von
diesem Tag aus, dem 16. Juli 1904 in Dublin, Linien zu Tausenden von
Punkten auf der ganzen Welt und in der Vergangenheit zieht, so bildet
sich auch in der Geschichtslektion ein ungeheures Sinngeflechr zwischen
dem, was in den verschiedenen Köpfen und Sinnesorganen geschieht.
Al l das Wißbare soll eine Klasse ‐- mit ihrem Lehrer ‐ prägen. So en t ‑

steht ein Druck, der ein Lachen, wie esin diesem Kapitel vorkommt, freud‑
los macht. Die Prägung zeigt auch gewisse Verwandtschaft mit dem Druck
der Zeitung, den Joyce im Roman später schildert. Schule und Presse __
ein sehr neuartiger und gefährlicher Zusammenhang! ‐ Disziplin im alten
Sinne herrscht in einer solchen Klasse natürlich nicht. Lehrer und Schüler
bleiben nicht bei der Stange, weil die Welt, in der sie leben, keine verbind‑
liche Richtung kennt. Es werden verbotene Blicke durchs Fenster geworfen,
und unter den Pulten guckt man im Versteckten ab.
Zu diesem komplizierten Bild gesellt sich Hermann Hesses «Glasperlen‑

spiel» (1943) wie eine vereinfachende Utopie. Keine Spur mehr von « v e r ‑
botenen Blicken aus dem Fenster»! (dann wenigstens, wenn man Knechts
letzte Unzuverlässigkeit nicht rechnet). Die Glasperlenspieler schreiten viel‑
mehr ziemlich steif, mit einer den Sektierern nicht unähnlichen Sicherheit
einher. Joseph Knecht, der einmal während einer Diskussion aufspringt,
fällt auf fast unglaubwürdige Ar t aus seiner Rolle. Man ist versucht, dieses
We r k ‚ ‐ ‐ ohne natürlich zu vergessen, daß es wie der «Ulysses» mehr ist
315 ein Schulroman ‐- als eine Idealisierung des schweizerischen Schul‑
wesens aufzufassen. Wo als bei uns könnte Kultur noch so spielerisch
genommen werden? Wo son5t könnte man an feste, auf der Tradition fun‑
dierte Stufen glauben?
"Weil die Hierarchie Kastaliens, als Forderung zum mindesten, feststeht,

weil die Ideale einer Klosterschule, der Geistesaristokratie, der Ordens‑
bildung so wichtig sind, kann man vom selbständigen Lehrer Joseph Knecht
kaum sprechen; auch da, wo er nicht mehr Schüler ist. Den sich bildenden,
strengster Zucht ergebenen «Knecht» einer edlen Menschlichkeit kann man
sich niCht in der Not einer gewöhnlichen Unterrichtsstunde vorstellen, Es
ist die Erhöhung des gütigen, redlichen, weisen Schulmannes von gestern ‐‑
oder morgen? -‐‐, mit der «Freude, welche es bereitet, geistig Erworbenes
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in andere Geister zu verpflanzen und esdabei zu ganz neuen Erscheinungs‑
formen und Ausstrahlungen sich wandeln zu sehen» . . .
Hier trennen sich die Wege. Der eine wird diesem «Mythos des ewigen

Humanismus» (Kohlschmidt) Glauben schenken können, der andere. eher
die unangenehme Wirklichkeit des «Ulysses» als Ausgangsbasis aner‑
kennen. Daß man im bürgerlichen oder nachbürgerlichen Zeitalter, wo die
Schule in der Gesellschaft immer noch nicht integriert i5t‚ der mittelalter‑
lichen Form der,Klosterschule nachtrauert, ist nichts als selbstverständlich;
denn geistliche Autorität schuf ganz andere Voraussetzungen für den Geist
einer Klasse, als es in der Moderne möglich ist. Aber die Gefahr der
unfruchtbaren Romantik ist groß. Und die Kastalier überwinden das
feuilletonistische Zeitalter keineswegs ganz, sondern kranken selber daran
‐ man denke nur an Hesses Stil. Gesunder und bekömmlicher scheinen
mir, sehr moralisierend gesprochen, die Quellen Bächtolds und Küblers.
Mi t dieser schulmeisterlichen Schlußbemerkung sollte die Verbindung

zwischen dem Anfang der Betrachtung und den symptomatischen Bildern
]oyce’ und Hesses hergestellt sein. Die Aufzählung vieler Titel schien mir
nötig. Wenn ich dabei über die bloße Sammelarbeit hinausgegangen bin,
so höchstens im Wunsch, das Thema wirklich von der Gestalt aus zu sehen,
d.h. jeweils v o n der Frage auszugehen, ob die Person des Lehrers auch
dichterisch erfaßt sei. 50 wurde es unmöglich, nach den Gesichtspunkten
der Literaturgeschichte vorzugehen. Auch eine eindeutigere pädagogische
Fragestellung ‐ z.B. ob in den Dichtungen von Erziehung, Bildung oder
Ausbildung die Rede sei ‐ schien mir vorläufig nicht tunlich. Mehr als
ein Versuch ist jet2t nicht statthaft. __ _Hans Banzzger

Le personnage du «maitre d’école» dans le roman moderne
Zeitblom, le professeur de philologie classique dans le roman dc Thomas Mann

«Doktor'Faustus»‚ croit que le «mondepédagogique noble dc l’csprit» est en rela‑
.tion intime avec les «puissances infe'rieures». Des hypothéses problématiques de
c e t t e n a t u r e ‚se r encon t r en t rarement, quand i l est question de pédagogie, chez les
cbnteurs suisses, t o u t auplus cn trouverait-on quelques t races chez Albin Zollh‑
ger et dans le «Jakob von Gunten» de Robert Walser. En Allemagne aussi, dans
la littérature romanesque consacrée & l’enfance, le maitre d’e'colc ne joue que
le röle d’urrpersonnage secondaire (H.Hesse), exception faire pou r le «Todes‑
kandidat» de Wiechert, le «Professor Unrat» de Heinrich Mann, et le «Professor
Runkel» de K'labund. Chez les Francais, pour des questions de languc en part i‑
culier, le trouble, la confusion des sentiments n'occupent pas une place si impor‑
tante. Cependant on n’y t rouve pas non plus dans le roman ce t te idéalisation
de la culture, teile que la congoit H. Hesse dans son «Glasperlenspiel», & laquelle
s’oppose violemment le réalisme de Joyce dans son «Ulysse».
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Recherches psychologiques sur l’enseignement des
Mathe'matiques

L’auteur du présent article, Monsieur Caleb Gattegno, es t professeur & l’Uni‑
versité de Londres. Mathe'maticien distingué, parlant et écrivant plusieurs lan‑
gues, il s’intéresse passionnément aux problémcs de l’éducation. Il a fondé l'Ecole
normale internationale dont il est: aujourd’hui le directeur et an sein de laquelle
se poursuivem: des recherches scientifiques dans le domaine de l’éducation.

Les quelques pages qui suivent son t écrites dans le but de susciter un
échan3e de vues en t re membres de l’cnseignement et expérimentateurs dans
le domaine de la psychologie de la pensée et de ses applications a la péda‑
gogie. Notre position personnelle est celle d’un mathématicien professionnel
qui a consacré de nombreuses années %.l’enseignement des mathématiques ä
tous les niveaux, du jardin d’enfants au séminaire de recherche, et a la
psychologie expe’rimentale entendue non pas comme un-travail de labora‑
toire'sur des animaux, mais comme la science empirique de la vie mentale
et spirituelle. Nous avons done la fortune d’avoir accumulé une expérience
directe des mathématiques et de la psychologie et fondu les deurten une
technique que nous employons pour éclairer les täches de l’enseignement.
Cette technique est a la porte'e de tous les professeurs et nous allons l’ex‑
poser sur un exemple choisi ent re beaucoup d’autres, mais t o u t a u t r e autait
aussi bien servi. Il suffira de l’appliquer soi-méme une fois, pour s’assurer
qu’elle est: aisée et féconde. Nos lecteurs qui voudront bien nous communi‑
quer leurs réactions peuvent étre assure's de not re intérét pour leur résul‑
ta ts et de no t r e désir de corriger nos erreurs qui ne peuvent manquer de se
produire puisque not re domaine d’expérimentation est restreint et parti‑
culier. ‚
En étudiant la géome'trie (suivant les programmes officiels frangais de

1902 et 1912) les questions de géome'triedans l’espace ne sont abordées que
vers 15 ou 16 aus. 11nous a été donné d’observer sur nous-méme et nos
éléves de lycée que la «vision dans l’espace» est acquise brusquement un
jour et , qu’une fbis 1a, elle esr pour toujours %.no t re disposition au méme
titre que notre habileté ä parler ou a écrire. Nous devons définir cet te
«vision dans l’espace» comme une propriété de no t r e repre'sentation qui se
structure de telle sone que la représentation se reconna'it comme tridimen‑
sioxinelle et que les figures planes qu’elle considere gagnent un relief qui
permec le r_aisonnemcnt comme si elles étaient effectivement a trois dimen‑
sions. Nous avons voulu soumettre au test de l’expéricnce cette observation.
Comme pour toutes les autres questions dans nos e'tudes, nous substituons

& une lagen de mathématiques une séance ou la relation éléve‐professeur
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subsiste, mais oü le professeur pose les questions seulement, ne domie
aucune des réponses et laisse ses e'léves s’exprimer spontanément. Les ques‑
tions et les réponses orales son t notées par un témoin et les re'ponses écrites
sont étudiées plus tard tranquillement. Les questions son t telles qu’il ne faut
jamais répondre par une phrase; le style alors n’intervient pas et les diffi‑
cultés d’expression son t e'liminées.
Dans le cas décrit ici, nous n’avions pas besoin deposer lc- te5t ä toutes les

classes. Port de notre observation ante'rieure, nous nous disions que si des
classes d’éléves de lycée de 15 ou 16 ans et des groupcs d’étudiants réagis‑
saient comme si la vision en question n’existait pas, elle serait %.fortiori
absente chez des éléves plus jeunes.
Or l’enseignement des mathématiques en Grande-Bretagne ne compor te

pas de cours sur la géométrie dans l’espace, méme si les programmcs des
deux premiéres années mentionnem l’étude pratique de corps solides. Par
conséquent, il nous était loisible d’examiner l’esprit ä l’état vierge (& ce
sujet) et nous avons trouve’ la «facult'e'» cn question aussi peu déve10ppée
chez les c'coliers que chez des étudiants ayam fait une licence és sciences
anglaise et sedestinant a l’enseignement, et chez des étudiants adultes exercanr
une profession scientifique depuis des années.
Les questions posées s o n t les suivantes:
1° «Dessinez un quadrilatére gauche.»
2° Lorsque ceci est fait spontanémem ou avec n o t r e side, nous demandons

qu’un au t r e seit dessine’ et puis: «Si A, B, C, D son t les 4 sommets. choisissez la
position de ces 4 points par r a p p o r t & v o t r e feuille de papier, utilisant les m o t s :
sur, en avant , cn arriére.»
3° Ce choix fait, nous demandons: «Marquez les milicux M, P, Q, R des

cötés et dites quelles positions les lignes obtcnucs en joignant ces points dans
l’ordre donné occupent par rappo r t 21v 0 t r e feuille, selon vo t r e choix fait dans 2.»
4° «Pouvez-vous dire quelque chose au sujet de M P Q R? Pouvez-v0us

prouver vos dires?»
5° «Dessinez de nouveau un quadrilatére gauche et marquez les diagonales. La

figure ayant six cötés, joignez les milieux des cötc's opposécs.»
6° «Pouvez-vous dire quelque chose sur ces droites en ce qui a trait & leurs

intersections? Pouvez-vous le prouver?»
Ce test, que les bons éléves de premiére des lyce'es de France résolvem

immédiatement, nous parait se recommander par sa simplicité, par la
possibilité qu’il y a de poser les questions sans ambiguité dans un langage
qui ne préjuge pas la re'ponse et par la lumiére qu’il jette sur le probleme
qui_nous occupe. '
La cla55e répond sur des feuilles qui peuvent étre emporte'es et représen‑

tent le matériel d’_analyse toujours disponible. Mais il nous paralt essen‑
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tiel que l’expérimentateur soit celui qui les analyse pour pouvoir comple'ter
l’étude de ces papiers par tous les renseignements qui ne son t pas n0té5‚ tcls
que: hésitations, flottement, affolement, éclatcment de joie, e t c . L’absence de
réponse sur une des feuilles ne signifie pas nécessairement que l’éléve n’a
au'cune intelligence de la question.
Les éléves soumis a l’expériencc o n t tous eu des difficultés avec la ques‑

tion I. 115 ne savaient pas ce qu’était un quadrilatére gauche. Lorsque la
définition leur fut donnée comme un quadrilatére dont les 4 sommets ne
son t pasi dans un méme plan, ils n’avaient aucune idée de la maniére dont
il fallait le dessiner. Quand un quadrilatére ordinaire fut dessiné, une pro‑
testation ge'nérale s’ensuivit. Mais l’explication suivantc fut aoceptée:
«Peut-on dessiner sur un tableau au t r e chose que des figures planes? ‑
Non _ Le quadrilatére dessiné sera done ne'cessairement une figure plane,
maisje la considére comme gauche.» _
Avec les étudiants de 22 :‘t 30 ans, bien qu'ils n’aient pas su t o u t de suite

ce qu’était un tel quadrilatére, des recoupements dans leur vocabulaire
permirem: a : ou 3 de fournir la dc'finition. Lorsqu’il s’est agi de le des‑
siner, l’un d'entre eux ne su t pas du t o u t le faire, les meilleurs eu ren t besoin
de mettre en pointillé les diagonales ou une diagonale, les autres hésitaient.
Pas un ne fournit spontanément un quadrilatére ordinaire.
La question 2 ne fut pas comprise de tous, malgre' sasimplicité. Mais un

bon nombre choisit facilement et tou tes les possibilités furent représentées.
Les réponses & la question 3 furent träs intéressantes et prouvent le bien

fondé de notre choix. Les difficultés son t toutes de représentation et la
figure ne peut aider que si la représentation est correcte. Nombreux furent
les gargons et les filles de 15 ou 16 ans et les étudiants qui ne purent déter‑
miner avec certitude les positions relatives des droites en question par
rappdl't au choix puremen t arbitraire des positions des sommets. Quelques‑
uns le purem, ce qui prouve que lorsque la repre'sentation spatiale fonc‑
tionne il n’y a aucune difficulté ä décrire ce que l’on percoit nettement.
A cet te question, de'jä quelques‐uns répondaient: =MP Q R est un paralle'lo‑
gramme, et le plac;aient correctement . Mais i l y en eu t qui répondirent que
M P Q R était un quadrilatére gauche et s’arrétaient 1a.
Un seul pu t prouver que M P Q R était effectivement un parallélo‑

gramme, utilisant les diagonales et une démonstration formelle écrite en
style .télégraphique.
Les réponses aux questions ; et 6 p r ou ven t toutes que la représentation

fait défaut comme fonction maitrisée, méme chez celui qui voyait le paral‑
lélogramme. Mais elles corroborent l’hypothc‘zse que cette fonction peut étre
rendue consciente et éduquée.
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'est méme génante.

L’analy3e détaillée des t r a v au x e5t intéressante aussi bien statistiquernent
que psychologiquement, mais pour le but qui nous poursuivons il suffira
d’en tirer les conclusions générales suivantes:
Notre série d’expériences nous a prouvé que la vision dans l’espace

exigée par la pensée géométrique est aut re chose que la vue spatiale qui
résulte de l’usage denos deux yeux,iqu’elle nere'sulte pas dela connaissance
et de l’inte'gration de la perspectiv'e dans nos considérations visuelles, qu’elle
n’est pas le produit de la formation mathématique scolaire et universitaire
lorsque celle-ci néglige les exercicés qui la met ten t en évidence et l’édu‑
quent, mais qu’elle ne peu t résulter que d'un type parriculier d’apprentis‑
sage qui a échappé jusqu’ici a l’attention des professeurs de lycée.
En effet, il y a encore méme dans les lycées de France, les athénées de

Belgique, les gymnases de Hollande, de Suisse et d’Allemagne, des éléves
qui étudient la géométrie dans l’espatce et ne la comprennent pas parce
qu’ils n’ont pas cette vision dans l’espace qui facilite tellement le succés
de leurs camarades qui o n t re'ussi a l’acquérir. Dans nos cours, nous con‑
sat:rions des heures entiéres & la prise de conscience des variations de la
représentation avec le point de vue. Nas éléves parvenaient tous 31voir la
figurepdu théoréme de Desargues comme une figure a 3 dimensions, le test
de leur maitrise étant pour nous sa de'monstration (si simple!) dans l’espace.
Il semble étonnant que no t re conception de la maturation des facultés

avec l’äge seit ici en défaut. A priori les psychologues & qui furent soumis
les faits ci-dessus restaient sceptiques prenant pour vision dans l’espace
l’organisation de notre activité pour faire face & des situations spatiales
complexes comme mun t e r un escalier, saurer dans un train en marche, etc .
L’erreur est dans cette confusion. Les expériences son t claires lä-dessus. Il
n’y a pas de rapport entre ces deux visions puisque l’une peut exister sans
l’autre. Quand les deux existent, elles se coordonnem; comme c’est le cas
pour l’architecte, l’ébéniste et d’autres. Mais méme 1ail resterait %.prouver
que la coordination va au delä des besoins actuels comme dans le cas du
géométre. La maturité pe rme t l’apprentissage d’une fonction, elle ne l’oc‑
casionne pas. Nous affirmons done seulement que, potentiellement, chacuh est
capable de «voir dans 1’espace», mais que tous ne pcuvent voir que lorsque
les exercices appropriés son t mis a leur portée de telle sorte que la maitrise
seit atteinte.
N’oublions pas qu’il n’est pas nécessaire pour étre mathématicien de faire

usage decette fonction et qu’il y a des moyens de suppléer &son manque
par des régles d’action précices comme engéométr_ie descriptive ou la vision

Nous avons consacré beaucoup de place ;‘1 ce t exemple que nous avons
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choisi entre bien d’autres, mais nous ne croyons pas que cela soit inutile.
Il nous a été possible de souligner ainsi l’intérét de n o t r e méthode d’in‑
vestig3tion qui m e t les professcurs en présence du contenu de l’esprit de
leurs éléves et les éclaire sur quelques aspects de leur activité. En effet, si
nous connaissions mieux ce qui est exigé de nos éléves en termes de s t r u c ‑
tures mentales, nous e'viterions bien des déboires :‘1 nos jeunes et bien de
la peine ä nous-mémcs. Si nous pouvions distinguer dans n o t r e enseigne‑
men t ce qui e5t psychologique de ce qui est mathe'matique, no t re a r t serait
d’autant plus sain et d’autant plus efficace. Si nous savions quelles sont les
structures mentales qui permcttent l’assimilation des structures mathé‑
matiques, nous aurions la possibilité d’élaborer un programme qui ferait
de nos éléves des étres qui pensent & nos problémes avec joie et spon‑
tane'ité et s’en enrichissent; nous saurions e'viter ce déchet si volumineux
qui ehcombre nos classes, et qu’injustement nous accusons de paresseux ou
de déficientsfparce que nous necomprenons pas leurs difficultés.
Nous avons accumulé assez de matériel, par no t r e technique d’investiga‑

tion, pour démontrer c‘t t o u s ceux qui ne s o n t pas fermés au point de refu‑
ser de considerer l’évidence, que les échecs que nous rencont rons auprés de
certains éléves son t dus ä une incompréhension de la mentalité de l’ado‑
lescent, qui provient de ce que nous sommes a v a n t t o u t professeurs de
mathématiques et que nous nous intéressons & elles d’abord. La compré‑
hension est aujourd’hui possible bien que loin d’étre complete. Ses grandes
lignesnoussont connues, oudumoins nous croyons les conna'itre. Il faut qu’un
plus grand nombre de nos collégues se met ten t ä son étude. Que des (equi‑
pes seconstituent pour échanger des idées et des résultats et parviennent de
la sorte & constituer un ensemble de connaissances assez süres pour fonder
sur elles une pédagogie qui prendra en considération 1’éléve (i l est au
moins aussi important que la matiére enseignée).
Nous avons étudié. par no t r e méthode les problémes psychologiques que

posent & l’aclolescem les idées d’angle et de direction; la coordination des
oints de vue1 et la constitution de la motion decorps solide; les difficultés
qui résultent de la contradiction en t r e l’expérience quotidienne et la pensée
abstraite (par exemple, ent re l’axiome physique de l’espace occupé par un
seul corps etl’appartenance des parties e.plusieurs touts)‘ü le détache.mem

“ C’est‐ä-dire la fusion cn une entité abstraite des perceptions diverses d’un
méme objet sous différents angles. Par exemple dans la section d’un cöne, le
géome‚tre oublie s’il regarde le cöne d’en haut, d’en bas ou de cöté; c’est en de‑
hors de la question qu’il sc proposc. Ce n’est pas le cas de l’enfant.

‘‐’ Voir sur ce point n o t r e article «Mathematics and the Child, I I I Learning
from mistakes»‚ Mathematical Gazette, 1953.
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des structures composantes d’une structure complexe (en c'cartant, par
exemple, l’hypothése métrique de problémes oü elle semble naturelle mais
oü, en fait, elle ne fait que rendre la situation géométrique étudiée un peu
plus particuliére); le röle decontinu dans la création du sentiment de certi‑
tude en. géométrie er l’obtention des résultats intuitifs; le röle du schäme
dynamique dans l’organisation de la connaissance”.
Dans le domaine de l’enseignement de l’algébre, nous avons pu établir

que si la réversibilité des opérations est systématiquement observée dans
les legons, et si l’algébre est considérée comme un systémc d’opérations sur
des opérations, on peut obtenir des éléves une maitrise compléte des ques‑
tions du programme et une joie toujours träs grande. La pense'e algébrique
est alors spontanée et les éléves ne la distinguent pas de leur activité intel‑
lectuelle habituelle. '
Nos cxpériences o n t établi que les difficultés des éléves -peuvent étre

élirninées non par la répétition de la the’orie et la multiplication des
exercices mais par un développement progressif du systéme d’opérations,
en faisant prendre chäque fois conscience de ce qui doit étre abst'rait des
situations nouvelles pour venir s’ajouter 31cequi e5t acquis et automatique‘.
En trigonométrie, nous avons également trouvé les points faibles et, en

élaborant une voie d’approche psychologiquement vraie, nous avons rendu
sensibles, a ce genre de questions, des éléves abandonnés par leurs mai‘tres
ä cause de leur manque d’intérét géne'ral pour les mathématiques et en
particulier pour ces chapitres jugés difficiles et ennuyeux.
Dans diverses courtes monographies, nous avons de'crit certaines de ces

expériences et tire' quelques conclusions que nous croyons utiles. Mais il
nous faut insister sur le fait que nous ne faisons que commencer l’étude
expérimentale de la didactique mathématique et qu’il ne sera pas de trop
de la collaboration de tous les bons prbfesseurs denotre géne'ration pour la
mettre sur pied. Nous devons explorer systématiquement le champ méme
de no t re activité au moyen de l’outil indispensable qu’est la psychologie.

" La notion de schäme dynamique (en anglais: dynamic pattern) a été intro‑
duite par nous dans l’enseignement des mathe'matiques ct e s t utilisée dans de
nomhreuses écoles britanniques. Un article para'itra & cc sujet dans la Mathe‑
matical Gazette en 1953. Un exposé plus détaillé fait partie de n o t r e mémoire
écrit et accepté en 1949 par les Archives de Psychologie (Gem‘:vc). Son titre e s t
«Une nouvelle théorie de l’image».
‘ En géométrie, on a des situations & examiner mentalcmcnt; abstraire d’une

situation consiste & interpréter u n e figure comme symbole d'une structure
géne'rale plut6t que comme disposition particuliére de ses éléments, & lire une
chose plut6l: qu’une a u t r e .
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Nas suggestions pcuvent se résumer en disant que, dans l’exercice de ses
fonctions, dans sa classe möme, chaque professeur t rouve ra son laboratoire. . \ ‘ , | - 0
et que les documents sont la a sa portee. A im de les cuc11hr.

C. Gattegno
Zusammenfassung

In seinem Artikel schlägt C.Gattegno, Professor für Mathematik, aus seiner
großen Lehrerfahrung heraus eine neue Methode vor, die es ermöglicht, die
mathematischen Fähigkeiten der Schüler festzustellen. Ein Beispiel u n t e r vielen:
Es ist möglich, Tests aufzustellen, welche die Entwicklung der Raumvorstellung
in der Geometrie kundtun. Diese Fähigkeit, die man nicht mit dem Sinn für
Perspektive verwechseln darf, ist meist nicht entwickelt, nicht einmal bei ge‑
wissen Mathematikern; aber sie kann geweckt werden. Andere Tests ermög‑
lichen Erforschungen im Gebiete der Algebra und der Trigonometrie. Herr Prof.
Gattegno versichert uns, daß gewisse Schüler n u r deshalb in der Mathematik
versagen, weil wir Lehrer dem geistigen Zustand der jungen Leute zu wenig
Verständnis entgegenbringen. Heute ist esmöglich, dem abzuhelfen. Daher appel‑
l iert er an alle Lehrer unserer Generation„ solche Versuche in der neuen Mathe‑
matikdidaktik einzuführen.

Zur Literaturgeschichte in konfessioneller Sicht
Es steht außer Zweifel, daß die Mittelschule, vorab das Gymnasium nicht

Spezial-, sondern Allgemeinbildung zu vermitteln hat. Die berechtigte Vielfalt
der Fächer will die vielfältigen Anlagen der menschlichen Natur verhältnis‑
richtig zur Entfaltung bringen. Doch wie die Natur des Menschen bei aller Viel‑
falt eine Wesenscinheit bildet, somüssen die Fächer in ihrer Mannigfaltigkeit ein
Bildungsorganismus sein und sodem Geist des Ganzen dienen. Das trifft dann zu,
wenn die Schule der Hierarchie der Werte Ausdruck verleiht. Der anerkannte
oberste Wer t schafft das einigende Band. '
Dem gläubigen Menschen ist es selbstverständlich, daß der religiöse Wert die‑

sen obersten Rang einnimmt. Die durch Bildung und Kultur eroberte Welt der
zeitlichen Werte ist ihm Weg zum ewigen Wert. Dieser Wert ist Gott. Die kon‑
fessionelle Schule iSt drum theozentrisch. Die religiös-weltanschauliche Bildung
ist ihr richtungweisend in der Gestaltung des Unterrichtes, unbeschadet der
Eigengesetzlichkeit des ein2elnen Faches. Diese we]tanschaulich-mligiöse Aus‑
richtung tritt je nach der Natur des Faches mehr oder weniger deutlich zutage.
Die Literatur und ihre Geschichte gehören zu jenen Fächern, die starke welt‑
'anschauliche Bezüge aufweisen, besonders aber ist die Literatur unserer Zeit
Weltanschauungsdichtung. Die ganzheitliche Betrachtung der Werke voraus‑
gesetzt, wird der Literaturgesehichtsunterricht an konfessioneller Schule dieses
Fach besonders sorgfältig auswer ten z u r erstrebten christlichen Allgemeinbil‑
dung, zur Pflege der christlichen Humanitas. Schon die Lehrmittel sind nach
"diesem Ziele ausgerichtet. Denn wenn das Prinzip der konfessionellen Schule
anerkannt ist, dann folgerichtig auch das Prinzip der konfessionell abgestimm‑
t e n Lehrmittel. Das hat mit Unduldsamkeit nichts zu t u n , sondern -ist Stand‑
punkttreue. Diese Klarheit des Standpunktcs, verbunden mit Ehrfurcht vor der
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Überzeugung des andern, bildet die gesunde Unterlage eines fruchtbaren Ge‑
spräches zwischen den weltanschaulich verschiedenen Schultypen.
Einem in diesem Sinne konfessionell ausgerichteten Literaturgeschichtsbuch,

wie esim vierten Band der deutschen Literaturgeschichte v o n Signer undW7ürth1 ‘
versucht wurde, stellt sich freilich in besonderer Weise das Problem der Wer‑
tung, die sich auch ausspricht in der Auswahl der Dichter. Da esbestimmt auch
eine Aufgabe der Mittelschulbildung ist, die jungen Menschen in die geistigen
Strömungen der Gegenwart einzuführen, ist es berechtigt, gerade Dichter, die
eine Wende_oder Konversion vollziehen, auszuwählen, da ihr Werk die Ausein‑
andersetzung der Zeit vorzüglich spiegelt. Vorausgesetzt ist die dichterische
Qualität der Autoren.,Dies trifft z.B. zu für le Fort, Bergengruen, Schaper‚
und auch für Sorge. Aufnahme und Besprechung eines Dichters wollen aber
nicht ohne Weiteres darüber entscheiden, ob jedes seiner Werke weltanschaulich
bejaht werden kann. Wenn z. B. «Berlin Alexanderplatz» von Döblin bespro‑
chen wird (a. a‚O., S.559 f.), hat das den Sinn, der geistigen Entwicklung des
Dichters nachzugehen, denn Bildung besteht nicht n u r darin, zu wissen, wie
etwas ist, sondern auch, wie es geworden ist. Auswahl ist also nicht jedesmal
Urteil über die Höhe des Wertes. Immerhin vermögen viele Werke etwa le
Potts, Bergengruens, Werfels den Nihilismus der Zeit zu überwinden, Sinn und
Harmonie des Lebens wiederherzustellen, abgesehen davon, daß ihre künst‑
lerische Gestaltung beachtenswert ist. Damit ist wiederum nicht entschieden,
ob und inwiefern die formalen Leistungen e tw a eines Thomas Mann, eines Franz
Kafka oder Ernst Jünger höher stehen. Anspruch auf stoffliche Vollständigkeit
wird für ein solches Literaturgeschichtsbuch aus den bekannten Gründen nie‑
mand erheben. Aber Schranken eines Buches sind ja niemals Schranken für den
aufgeschlossenen Lehrer und seine Schule.
Ein anderes Problem stellt die Einordnung der einzelnen Gestalten der Gegen‑

wartsdichtung. Auf die Schwierigkeit ist im genannten Buche hingewiesen auf
S.525 in der Vorbemerkung zum «Symbolismus». Aber t r o r z der Fragwürdigkeit
einer Klassifizierung wird diese pädagogisch nicht zu umgehen sein. Die literari‑
schen Erscheinungen seit dem Expressionismus u n t e r das «Schlagwort» Sachlich‑
keitzu fassen, ist ein Notbehelf, kann aber vo r allem weltanschaulich verant4
we r t en werden. Carossa, le Fort, Haecker, Bergengrucn (5.556 ff.) und andere
werden hier eingeordnet, weil ein Gegenständliches, Bewußtseinsjenseitiges, «Sach_
liches» und letztlich ein objektiver Weltgrund und Weltsinn in ihren Werken
sichtbar werden im Gegensatz zu r ungegenständlichen Typik des Expressi0nis‑
mus, zur Unwirklichkeit und «Bodenlosigkeit» eines Thomas Mann, zum
Agnostizisrnus eines Kafka oder zu r Weltbrüchigkeit des Existenzialismus. Auch
geistige und übernatürliche Wirklichkeiten sind «Sachlichkeiten», wenn sie objek‑
t iv gegeben und als solche hingenommen sind. Es geht um den Durchbruch zur
Wirklichkeit und z u r Transzendenz, um den Glauben an das Sein und den t rans ‑
zendenten Seinsgrund. Die'se «Sachlichkeit» ist noch nicht «Katholizität», aber
deren Unterlage. Solche Bezüge wird eine Literaturgeschichte an konfessioneller
Schule berechtigterweise hervorheben. Es geht schließlich in der Erziehung und
Bildung der']ugend um mehr als Form. Unsere jugend braucht Bejahung und_

‘ Signet und Würth, DeutscheLiteraturgescbichte für Schweizerscbnlen, Bd. I V ;
Vom Naturalismus bis zur Gegenwart, bearbeitet von Sebald Peterhans, Eugen
Haag, Luzern 1950.
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Glauben an das Leben. Drum sollte m a n den Mu t aufbringen, v o n der heran‑
wachsenden Generation alles, woher es immer komme, fernzuhalten, was irgend‑
wie entstellt, verfälscht, en twe r t e t , allen verbrämten Nihilismus, allen getarn ten
Kulturbolschewisrnus‚ alle literarisch raffiniert gespielte Dekadenz, alle noch so
virtuosenhaft gesraltete Literatur des Unwirklichen und Belanglosen. Dafür aber
sollte hingewiesen werden auf jene Literatur, die wieder ein freudiges Ja spricht
zu Welt und Leben t r o t z allen Schatten und Bedrohtheiten unserer Zeit. Die
christliche" Schule erstrebt auch heute noch das Ideal der Humanität, glaubt
aber nicht an seine Verwirklichung ohne die übernatürlichen Kräfte, welche
durch Christus der Welt geschenkt wurden. Sie ist sich bewußt, daß das Men‑
schenbild durch das Gottesbild, die Natur durch die Gnade, die Vernunft durch
den Glauben gerettet wird. Ihre Wertungen auch in der Literaturgeschichte
.. " [' h d al) h n.konnen “ “ m 0 g “3 avon se ° P. Sebald Peterbam

Pestalozzi in der Mittelschule
Am 18.Februar 1952, d.h. am Tage nach Pestalozzis 125. Todestag, habe ich

im Zürcher Kantonsrat eine M0tion eingereicht: «Der Regierungsrat wird ein‑
geladen, zu prüfen, wie der Person und dem Werk Johann Heinrich Pestalozzis
in den Zürcher Mittelschulen Heimattecht verschafft werden könnte.-»
In der Begründung wurde e tw a folgendes ausgeführt: Unser Volk hat ein

falsches Bild von Pestalozzi. Etwas grob ausgedrückt, könnte man sagen, er
werde von ihm als ein gutmütiger «Tscholi» betrachtet. In Wirklichkeit aber
wa r dieser Mann ein unbändiger Feuergeist, ein geistiger Vulkan. Aber noch
unbekannter als die Person ist das Werk Pestalozzis.
Wenn-man den 1.Band der e r s t en Ausgabe von «Lienhard und Gertrud»

gelesen hat, meint man, im Bilde zu sein und weiß nicht, daß gerade dieses
Volksbuch mehr ist als eine hübsche ‐ heute etwas veraltete ‐ Unterhaltung,
daß es vielmehr nach Pestalozzis eigener, sehr unbescheidener Meinung «das
ABC-Buch der Menschheit» ist, d.h. daß hier die Grundfragen aller mensch‑
lichen Vel'hältni5se durchbuchstabiert werden. Und dieser Pestalozzi, den man
auch als den größten Rechtsphilosophen, wahrscheinlich als den größten Philo‑
sophen der deutschen Schweiz überhaupt, bezeichnen kann, spielt in unserer
Mittelschule sogu t Wie keine Rolle.
Pestalozzi gehört aber in das Bildungsgut unserer höheren Schulen hinein.

Seine Person gehört hinein, aber auch sein Werk. Die Lektüre seiner Schriften
_'_ ich denke e t w a an ein Buch wie «An die Unschuld, den Ernst und den Edel‑
m u t meines Zeitalters und meines Vaterlandes» ‐ ist allerdings gar nicht leicht.
Aber gerade eine solche schWierige Lektüre darf und soll z um Pensum oberer
Gymnasialklassen gehören. Hier ist ein Ort, wo sie wirklich lesen lernen können.
Es ist selbstverständlich, daß dieses neue Stück Bildungsgut nicht zum bisheri‑

gen einfach hinzugefügt werden darf, sondern daß irgend e t w a s anderes weichen
muß. Natürlich Werden sich die betreffenden Fachverbände verzweifelt dagegen
wehren, wenn ihr Pensum gekürzt werden soll. Aber die Frage nach dem Um- '
fang unseres Bildungsgutes dürfen und wollen wir nicht einfach den Fachver‑
bändsn überlassen.
Wie soll Pestalozzi in unsere Mittelschule hineingebracht werden? Dazu

mögen einige Anregungen gemacht werden, gleichsam als Diskussionsbasis.
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Die erste Forderung muß dahin gehen, daß der angehende Mittelschullehrer
mit Pestalozzi ve r t rau t wird. Jeder, der sich der Gymnasiallehrcrprüfung für
die sprachlich-historische Richtung unterzieht, müßte sich über die eingehende
Kenntnis mindestens eine; der großen Werke Pestalozzis ausweisen.
Ein zweites ist, daß für die Beschäftigung mit Pestalozzi mindestens 20 Unter‑

richtsstunden im Lehrplan aller Abteilungen der Mittelschulen reserviert Werden
sollten. In diesen Stunden würden sich die Schüler mit der Person Pestalozzis
und mit der Lektüre seiner Schriften befassen.
Eine wesentliche Hilfe könnte drittens ein eigens dazu geschaffenes Pesta‑

lozzi‐Lesebuch für die Mittelschule sein. Es müßte selbstbiographische, erzäh‑
lende, politische, rechtsphilosophische und Weltanschauliche Abschnitte aus Pesta‑
lozzis Werk enthalten_und v o r allem dürften einige jener großartigen Briefe .
nicht fehlen, von denen ich meine, sie gehören zum eisernen Bestand einer euro‐ “{
parschen Kulturgeschnchte. Konrad Zeller

Alexandre Vinet et le «Faust» deGoethe
Il convient a v an t t o u t que nous rendions & César: c’est & l’intc'ressante étude

de n o t r e collégue M. le professeur Henri Perrochon sur «Goethe et le Pays de
Vaud» (composée pour le centenaire de la m o r t du poéte en 1932) que nous
devons d’avoir connu l’existence d’un tex te inédit du penseur vaudois sur l’a:uvre
_capitale de Gmthe._ M. Perrochon dit en effet, ‘dans l’une des no t e s qui suivent
son étude: «Parmi les nombreux extraits et analyses d'ouvrages, renfermés dans
les ,Miscellanea’ de Vinet, se trouve une assez longue analyse du ,Faust’, qui es t
iriédite et sera publiée dans un volume de litte'rature que prépare la Société
d’Edition Vinet.»
Vingt ans o n t passé depuis que M. Perrochou écrivait ces lignes, .. . et l’analyse

en question est toujours inédi_te. La curiosité nous a pousse' & en prendre con‑
naissance, ce qui nous a été facile gräce & la complaisance deM. le pasteur Mau‑
rice Bonneird, qui nous'a laissé consulter les archives Vinet, conservées & la
Faculté Libre de Théologie de Lausanne. Et comme il faudra vraisemblablemenr
attendre bien quelques années a'vant que neparaisse le volume d’études littérai‑
res projeté, il nous a semblé intéressant de donner un apereu critique des quel‑
ques pages oü Vinet, aprés une lecture de «Faust», résume ses impressions.
Nous ne connaissions jüsqu’ici l’opinion de Vinet sur Goethe que par les

cours publiés sur «Madame de Staöl» et sur «Chateaubriand» (tome pre‑
mier des «Etudes sur la littérature francaise au XIX° siécle»). Or, cette
opinion n'e5t pas des plus favorahles au poete allemand. Le jugement de
Vinet est sév‚ére pour l’oeuvre et surtout pour l’influence de Goethe. S’en
étonner serait mécon’na'itre les différences fonciéres qu’il y avait entre leurs
“deux personnalités. Le moraliste Vinet ne pouvair admettre l’humanisme
supe'rieur de Goethe (ce qu’il était tenté d’appeler «son sccpticisme»); le
protestant frongait les sourcils devant le panthéisme du poéte; les méta‑
morphoses intellectuelles et morales de celui que l’on a pu nommer le
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«Protée germanique» déconcertaient un esprit soucieux de logique et de
cohérenize; enfin l’homme, chez Vinet, se trouvait choqué par le cynisme et
l’apparente légéreté d’un artiste aux multiples bonnes fortunes, et qui, bien
loin de jeter un voile S u r sa vie sentimentale, l’offait au grand jour et en
faisait méme l’une de ses sources d’inspiration. De Rousseau 51André Gide,
les écrivains on t toujours payé fort cher la sincérité de leurs confessions .
Le jugement de Vinet sur Goethe, tel qu’on le t r ou ve e'noncé dans

ces cours datant de 1844, correspond d’ailleurs %.l’opinion générale que
professait alors la critiquc francaise. Conside're'e avec le recul d’un siécle,
et a la lumiére de no t r e psychologie moderne, cette opinion nous parait
injuste. Nous ne pouvons plus souscrire aux critiques sévéres que Vinet
fait de l’«objectivisme outré» deGoethe, traduisanc ainsi la «Voraussetzungs‑
losigkeit» dont il parle en ces termes: «Je n’en connais pas demanifestation
plus significative que l’excessive admiration que Goethe a excitée, précisé‑
ment a titre de génie indifférentiste ou objecdf, et l’emportement avec
lequel dans un temps on a renverse’ Schillér au pied de cette idole. Je
ne puis souffrir qu’on aim_e t au t celui qui n’a rien aimé ni rien hai, et
qu’on veuille reconnaitre le sceau du ge'nie dans le scepticisme et 'l’impassi‑
bilieé. Il y a une contradiction plus que bizarre a s’enhousiasmer pour
l’absence méme de l’enthousiasme. Aristote s’étonnait qu’on püt parler
d’aimer Jupiter, et je m‘étonne ä mon t o u r qu’on puisse aimer ce ]upiter
de la pensée et de l’art. Sans le hair, je puis comprendre qu’on le ha'isse,
aujourd’hui sur tout ; car beaucoup des manifestations, dont 1’Allemagne
s’afflige et s’effraye, de'rivent, au meins indirectement, de Goethe et de ses
admirateurs.»
Voilä le ton , en 1844; comme nous l’avons dit, il n’est pas propre a

Vinet: nous le retrouverions chez bien d’autres critiques, chez Sainte-Beuve,
par exemple. Aussi accordons‐nous un certain prix a la découverte que
nous avons faitc d’un Vinet t o u t autre, d’un Vinet enthousiaste de Goethe,
lucide, certes, dans ses critiques, mais allant, dans 5 0 n admiration, jusqu’ä
dire de la scene finale dc «Faust», qu’il fauc «1’opposer z‘t t o u t ce que le
génie tragique des anciens et des modernes a jamais produit de plus pathé‑
tique et de plus déchirant».
L’analyse inédite du «Faun» de Goethe (précisons qu’il s’agit du «Pre‑

miet Faust», seit de la trage'die parue en 1808, qui se termine par la
scéne du cachot et la folie dc Marguerite) set r o u v e au troisiéme cahier des
«Miscellanea» de Vinet (core V 3) et en occupe les pages 128 a 136. Non
datée, cette étude a dü étre écrite durant l’hiver 1824‐1825. C’est l’muvre
d’un jeune professeur de 27 ans, enseignant alors la littérature frangaise
au Gymnase de Bäle, et encore totalement inconnu comme e'crivain ou
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comme philosophe, sinon de quelques amis re5tés en te r re vaudoise. Il ne
s’agit done pas encore d’un Vinet «engagé»: le «Mémoire Su r la liberté des
cultes», pre'senté & un concours orgaxiisé en France par la Société de la
Morale chrétienne, et qui est le premier ouvrage du penseur, ne vit en effet
le jour qu’une année plus tard.
Marquons cependant un certain étonnement a voir Vinet ne de'couvrir

«Fau5t» qu’en 1824, seize ans aprés sa publication, alors que certains de
ses biographes nous laissent entendre qu’il connaissair alors Goethe aussi
bien que Schiller . .. Mais il est ä no te r qu’en littérature (et cela est p e u t ‑
étre particuliérement vrai parmi les professeurs . . .). l’on s’intéresse souvent
daVantage aux mo r t s qu’aux vivants: or, Goethe était cncore bien vivant!
En t o u t cas, si Vinet connaissait jusquc 1aquelque chosc de «Faust», ce ne
pouvait en étre que des fragments, car ses premiers mots sont formels:
«Je viens de lite ,Faiust’ écrit-il (et non: de le relire . . . ) , et je dis de

lui, comme Marguerite: Es graut mir v o r ihm. Cet effrayant ascendant du
mal me saisit et me glace l’ä'me. Etonnante puissance du talent poétique!
Get ascendam: du mal, qui ne l’a pas éprouvé? Qui n’a pas fait une partie
de la carriére de Faust? Qui n’a pas son Méphistophélés? Fallait-il attendre
que Goethe nous le dit? Ne pouvions-nous pas nous le dire ä nous-mémes?
Aveugles que nous sommes!»
Notant qu’aprés l’auteur du Livre de job, Goethe s’est essayé a la

paraphrase du troisiéme- chapitre de la Genése (le drame de la connaissance
et de la. chute de l’homme), Vinet se demande quelle pa r t la conscience de
Goethe a eue dans la composition dece chef d’oeuvre. Le poéte n’a‐t-il fait
lä qu’un pur travail d’idée, d’imagination; est-il resté froid «lorsque l’inspi‑
ration faisait passcr sous ses ycux ces c'pouvantables images»? Quescion
qui nous parait aujourd’hui superflue: on sait assez a quel point Goethe
s’est mis, et méme compromis dans son ceuv're! Mais en 1824, comme vingt
an plus tard, le mythe de «l’impassibilite' goethéenne» avait communément
cours.
Vinet cherche ensuite a déterminer le sens de cet te ocuvrc gigantesque et

en donne son interprétation: «Goethe n’a pas seulement rendu visibles les
ténébres qui enveloppent la destinée de l’homme et sa nature méme; il n’a
pas seulement forcé notre attention distraite et partagée & s’absorber dans
la contemplation du mystére de no t r e existence et de nos räpports avec
l’univers; &cöté de ce t abime, il ena o u v e r t un au t r e &nos yeux, celui de
not re destinée morale; celui de l’empire du mal, celui ou la liberté et la
fatalité se combattent et se confondent au sein des plus épaisses te’nébres.»
Un lecteür non averti, qui selaissera prcndre par l’envoütement de cette

t e u v r e étrange et déconcertante, en sortira «extrémement malheureux, et
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peut-étre a moitié coupable. Car qu’y apprendra-t-il, simon ce qu’il avait
été assez heureux pour ne pas découvrir dans la vie? L’ineertitude de tou tes
les connaissances et de tous les principes, l’assujetissemem de l’homme 31un
pouvoir ennemi qu'il ne peut conjurer, et la vanité de tou t cedont l’homme
fait ici-bas sa force, sa gloire et son espérance.»
«Faust» conduirait‐il done audésespoir? sedemande le «théologien»Vinet.

Et pourquoi? Qu‘apprend-il que I‘Evangile n’ait point déjä proclamé?
Misére morale de 1’homme, puissance hostile conjure'e contre no t r e faiblesse,
ténébres enveloppant l’esprit humain, t o u t cela set r o u v e dc':jä dans la Bible;
mais la Bible nous fournit aussi les moyens de triompher des forces du mal:
«Faust est une désespérante e'nigrne dont I’Evangile denne la clef.» C’est
alors au littératem de situer l'oeuvre et a la caraetériser. Vinet y voir trés
justemem une «Tragc'die de l’Homme» au sens oü l’entendit plus tard
Madach:
«Nous t r o u v on s que «Faust» est une tragédie sur l’bomme. Les poétes t r a ‑

gique5 o n t choisi dans l’humanité certains caractéres qu’ils o n t réalisés par
l’abstraction, et dans l’hi5toirc Certaines individualite’s données qu’ils o n t
élevées jusqu’ä l’idéal (. . .) C’est &Goethe qu’il appartenait d’individualiser
la nature humaine, et de concevoir une tragédie dont le héros est l’homme;
je dis l’homme, et non tel homme, et teile espéce l’homme; l’homme sous
son aspea le plus étendu et le plus géne'ral. Cet ouvrage est unique en son
genre; t o u s les por‘:tes, & la vérité, o n t représenté l’homme, mais chacun
partiellement, et pour ainsi dire par piéces derapports; Goethe nous le pré‑
sente entier et t o u t a la fois.»
Vinet n’avait pas, comme nous, la chance de tenir, gräce au «Second

Faust», le dénouement du drame; il ne pouvait en savoir aussi long que
nous sur les .intentions du poéte et S u r le sens de son muvre. Mais sa
perspicacité supple'e & cette connaissance incompléte, et l‘on ne serait pas
étonné de voir sortir des hyp0theses du critique la formule supréme par la‑
quelle le poéte a résumé l’oeuvre de tou t e une vie:

«Wer immer strebend sich bemüht,
Den können Wir erlösen.»

On a parfois dit que Faust repre'sentait l’idéalisme et Méphistophe'lés le
matérialismerinet s’inscrit enfaux contre cet te vue simpliste des choses.
Pour lui, ces deux étres ne sont pas les «deux extrémes de la chaine»‚ car
Méphistophe'lés est hors de pair. «Il pre'side a toutes les miséres humaines
sans les subir, du moins en homme. Il est l’inspirateur du mal, soit que le
mal se produise sous les traits de la curiosité te'méraire d’un esprit supé‑
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‐ ä louer dans ,Faust’.»

‘
rieur‚ soit qu’il sc manifeste dans la dépravation bestiale d’un hemme du
dernier ordre. Ce son t 131 les deux anneaux extrémes de la chaine du mal;
l’idéalisme de Faust (si on v e u t l’appeler ainsi), n’e5t pas meins du mal
que le matérialisme pratique des ivrognes.»
Etudiant quelques anneaux intermédiaires de cet te «chaine du mal», soit

les caractéres de Wagner, «infatué de science», du jeune étudiant na'if,
«prét & prendre chaque écueil de l’0ce'an pour une ile enehantée», ceux
des bourgeois, des soldats, des jeunes filles, de Marguerite, enfin (dont il
reparle plus longuement &. la fin de son étude), Vinet se demande quel
sont les traits communs qui unissent ces personnages du drame.
«De tous ces hommes, dit-il, aucun ne senge & se connaitre. Voilä la

“grande misére de l’hu'manité. Voilä la plaie commune du savan t Faust et de
la créature abrutie qui se féliäte de vivre a la maniére des cannibales.»
Arrivé & ce point de son étude, Vinet se relit et s’étonne: «J’ai déjä

célébré plusieurs mérites de cette étonnante production et il mc semble que
je n’ai rien dit encore. Si le philosophe admire, le littérateur n'a pas moins

«Tour, dans cet ouvrage, me parait admirable!» Tout, vraiment? Non:
Vinet fait exception des seénes de sorciéres et de la Walpurgisnacht,
-‐ «ehoses t o u t &.fait au dessus demaporte'e» ‐ et (avouons qUe nous nous
y attendions un peu . . . ) «d'un assez bon nombre de tirades métaphysiques
entre le Diable et le Docteur Faust». Mais, cet te restriction faire, il s’at‑
tarde & signaler les parties de l’oeuvre qui lui o n t spe'cialement plu, & ana‑
lyser le earactére de Marguerite‚ avec son amour naissant, puis coupable. Et
il semble considérer comme tou t naturel, lui, le «classique», de trouver «au
milieu de ces scénes touchantes et douloureuses, cette scene que Moliére eüt
enviée, entre Méphistophe'lés et la veuve».
«Toutes ces parties de l’ouvrages, écrit‐il, ne peuvent étré assez louées.

Mais ce qui les surpasse toutes, c’est la scene finale.» Il essaie alors 'd’en
donner.une idée en la re'sumant, jusqu’au m om e n t of: il céde devant le
poéte et s’écrie: «Mais ici, il faut traduire!» Et c’est par la traduction des
derhiéres répliques qu’il termine son analyse.
Si cet interessant essai du jeune profésseur de littérature frangaise sur

le chef d’muvre de Goethe ne fournit peut-étre pas aux études goethe'ennes,
au point oü elles son t parvenues aujourd’hui, un éle’mcnt neuf, nous estim0ns
en revanche que, par le correctif qu’il _apporte aux textes de 1844, il nous
permet depénétrer plus intimement dans la pensée de Vinet‚ &un moment
oi‘1 cette pensée était encore en formation. _

jean Hugh
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Zusammenfassung
Im Vinet-Archiv, in der freien theologischen Fakultät von Lausanne, befindet

sich eine Studie des waadtländischcn Denkers über Faust I, die im Winter
1823/24 verfaßt worden ist. In diesem in einem begeisterten und bewundernden
Ton geschriebenen Aufsatz beurteilt der Verfasser Goethe milder als später, wo
er oft s t r e n g und ungerecht ist. Der junge Basler Gymnasiallehrer sieht im
«Faust» die echte Tragödie des Menschenüberhaupt. Er glaubt, dieses Werk stehe
allem, was das tragische Genie der Antike und der Moderne je an Erhabenstem
und Ergreifendstem hervorgebracht habe, um nichts nach, ja übertreffe essogar
in gewissen Teilen. Vinet ist jedoch der Ansicht, dieses Drama der Erkenntnis,
dessen einzelne Teile er feinfühlig analysiert, sei ein trostloses Rätsel, auf das n u r
das Evangelium eine Antwort gebe. Dies ist schon ein Hinweis auf seine spätere
theologische Haltung.

Erziehung zur Filmkritik als pädagogischeForderung
«DerEinflußdes Films auf dieJugend ist zueinemersrrangigenErziehungsproblem

geworden», sobemerkt ein deutscherRichter in der Zeitschrift «DieHöhereSchule»
(1952, Seite 50). Werden wir Lehrer aber dieser Situation gerecht? Wer von uns
hat Kraft und Zeit genug, sich so intensiv mit dem Film zu befassen, daß er
den‚Jugendlichen wirklich Ratgeber in diesen Fragen sein könnte? Und doch
erleben wir es immer mehr, daß die Jugend gerade infolge der starken Einflüsse
des Films den Zugang z um Geistigen oft n u r schwer findet. «Es wäre wünschens‑
wert», bemerkt der genannte Richter, «wenn sich in der Lehrerschaft Arbeits‑
kreise‘bilden Würden, die sich mit diesen Fragen befassen und bei ihren Kollegen
aufklärend wirken. Die starke Belastung der Lehrerschaft darf nicht dazu füh‑
ren, ‘daß dieses Problem ignoriert wird.» Der Verfasser empfiehlt, den in Deutsch‑
land gut entwickelten Filmdienst der beiden christlichen Kirchen zu benützen.
Immerhin wendet er ein, daß die Jugendlichen der dort geübten Filmkritik, die
im übrigen eher für Erwachsene bestimmt ist, skeptisch gegenüber ständen,
da das Negative an der Kritik überwiege. '
Wie steht es bei uns in der Schweiz? Im allgemeinen wird auf diesem Ge‑

biet noch weniger getan als in Deutschland. Immerhin besitzen auch wir den
Filmdienst der beiden christlichen Kirchen, der aber wohl kaum genügend be‑
kannt sein dürfte. In der Hand des Lehrers können dessen Bulletins gute Dienste
leisten. Es werden nicht n u r die schlechten Filme kritisiert, sondern es wird
auch eine Vorschau für die kommenden wertvollen gegeben.
In Luzern fand im Juni eine von der schweizerischen Gesellschaft für

Filmologie veranstaltete «Tagung für jugend und Film»s t a t t . Eswa r e n verschiedene
filminteressierte pädagogische Organisationen v e r t r e t e n . Leider w a r aber dar‑
imter der VSG nicht zu finden. Immerhin waren einige seiner Mitglieder ‐ in
anderer Eigenschaft ‐ anwesend. Unter ihnen wies v o r allem Rektor W. Fischli
aus Luzern darauf hin, daß die Mittelschule sich der Erziehung der Schüler zum
guten Film dringend widmen müsse. Hoffen wir, daß man auch bei uns all‑
gemach erwache!
Daß sich die Kirche viel intensiver mit der so brennenden Frage beschäftigt

als wir Lehrer, bewein nicht n u r der oben genannte Filmdienst, sondern auch
die von der reformierten Kirche Basel herausgegebene Broschüre «jugend und
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Film».l Sie faßt mehrere aufschlußreiche Referate zusammen. Th. Wagner‐Simon
analysiert die Psychologie der jugendlichen Filmbesucher und betont besonders
die Gefahr des durchschnittlichen Spielfilms für die Jugend. Diese habe zu ihrer
Reifung dringend echte Vorbilder nötig, der Film dagegen rege n u r den Trieb
zur Nachahmung von Scheinidealen an und lasse die Jugend hungern. Daß der.
Durchschnittsfilm viele junge Menschen t r o t z seiner Unechthcit so magisch
anzieht, wirkt voret’st wie ein Vorwurf an uns. Könnten wir die Jugend mit
echten Idealen erfüllen, sosagt m a n uns, so wäre das Filmbedürfnis kleiner. Da‑
gegen ist aber zu sagen, daß der Gymnasiast meist ganz unmerklich in die Film‑
sklaverei hineinrutscht. Er glaubt "sich gefeit gegen die Einflüsse des schlechten
Films ‐ er geht ja wie zum Spiel ins Kino ‐ und fühlt gar nicht, wann und wie
er Gefangener seiner Gewohnheit wird. Gerade diese Tatsache ist es, die es uns
hoffnungsvoll erscheinen läßt, die Jugend z u m kritischen Besuch des Films zu
erziehen. Das empfiehlt auch P. Neid/part in der genannten Broschüre, wo er
den Lehrern den klassenweisen Kinobesuch anrät. Er gibt sehr beherzigenswerte
methodische Vorschläge zu diesem Vorhaben.
'Das Thema Film darf nicht zur Sprache kommen, ohne daß wir uns mit den

damit verknüpften soziologischen und wirtschaftlichen Fragen befassen. Sehr
eindrucksvoll t u n dies in der empfohlenen Schrift der Psychiater Dr.Wieland
flugendkriminalität) und Dr.F. Hochstraßer, Luzern (Der Film als Wirtschafts‑
macht und wir). Hoffen wir, daß der VSG das Thema Film, wie esschon für
1950 einmal geplant war, recht bald auf seine Traktandenliste setze, und daß er
zu den brennenden Fragen des Sehens und Hörens (Film: Fernsehen, Radio)
Studienkommissionen einsetze, die uns nicht n u r in den bereits bestehenden _eid‑
genössischen Gremien ve r t r e t e n , sondern die auf diesem von der Gymnasialpäd‑
agogik bisher vernachlässigten Gebiete Pionierdienste leisten. Red.

Unenowvelle täche péa'agogique: upprendre & la jemzesse &juger 5ainement un film
L’influence que le cinéma exerce sur la jeunesse est devcnu un des problémes.

les plus urgents de l’éducation. Le professeur dc gymnase tient-il compte comme
il faudrait de cet te nécessité? Ne devrions-nous pas ‐ comme le fait l’Eglise ‑
collaborer a un service d’information sur les films du jour pour micux préparer
la jeunesse qui nous est confiée a juger les films nouvcaux avec un esprit cri‑
tique mieux averti? De nombreuses observations prouven t que ce son t s u r t o u t
les filnis les plus médiocres qui attirent irrésistiblemcnt nos jeunes gens. P0ur
réagir con t re ce t t e tendance néfaste, le meilleur moyen est sans deute d’éclairer
nos éléves. Seuls seront garantis du danger les jeunes gens et jeunes filles avertis
par des juges compétents. ‘ Réd.

Die Rolle des Gymnasiallehrers im kulturellen Leben der Schweiz“
Es besteht kein Zweifel darüber, welche eminent wichtige Aufgabe das Gym ‑

nasium im kulturellen Leben der Schweiz erfüllt. Ebenso klar'ist es, daß diese
Aufgabe in der Stille undUnauffälligkeit verrichtet werden muß. Immerhin dür‑
fen wir die Hoffnung hegen, daß unsere Schüler in ihrer späteren Wirksamkeit

1 Verlag Fr.Reinhardt AG., Basel 1952, 36 Seiten, Fr. 1.30...
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von. dem Geiste Zeugnis ablegen, den sie bei uns empfangen haben, und daß auf
diesem Wege der Kontakt mit der Öffen t l i chke i t hergestellt Werde. Und doch
darf ma n sich fragen, ob der Gymnasiallehrer nicht viel mehr mit seinen päda‑
gogischen Anliegen an die Öffentlichkeit t r e t e n sollte. Praktisch heißt das, daß
auch unser Verein die Berührung mit der Öffentlichkeit mehr pflegen müßte. Ich
weiß, viele unserer Mitglieder befürchten, eine solche Aktivierung unserer Tätig‑
keit nach außen werde unser bisher rein geistiges Vereinsleben beeinträchtigen.
I s t aber das gei5tige Leben e t w a der Kirchen und Universitäten dadurch geschä‑
digt werden, daß diese heute eine enge Verbindung mit dem öffentlichen Leben
besitzen? Würde nicht auch manche für unser geistiges Leben so fruchtbare
Rückwirkung e r s t möglich, wenn eine engere Bindung auch bei uns bestünde?
Is t es nicht oft so, daß man den Gymnasiallehrer und unsern Verein sogar im
kulturellen Leben einfach übergeht, weil m a n gewohnt ist, daß wir ein‐Schatten‑
dasein» fristen? Ich erinnere daran, daß wir beispielsweise im Nationalfondx
überhaupt nicht ve r t r e t en sind, während esdie meisten unserm Verein verwand‑
t e n Organisationen sind und während rein materiell orientierte Verbände dort
anzutreffen sind. Die Beispiele ließen sich vermehren, und zwar auf Gebieten,
wo unsere ureigensten Interessen auf dem Spiele stehen.
Diese Bemerkungen sollen durchaus kein Vorwurf an unsern Vorstand sein!

Es ist ja gerade ein Zeichen unserer klugen und so überlegenen Leitung, daß der
Vorstand nicht mehr als der getreue Sachwalter der jeweilen bestehenden
Wünsche und Anliegen unseres Vereins sein will. Es ist bewundernswert, welche
großen internen Leistungen ‐ man denke nu r an die Organisation des Ferien‑
kurses ‐‐ unser Verein aufzuweisen hat. Wie viel mehr vermöchte er auch nach
außen hin zu leisten. wenn der Vorstand des Einverständnisses seiner Mitglieder
sicher wäre. Meine Fragen und Anregungen gehen daher in allererster Linie an
die Leserschaft des GH . Dort wollen sie Verständnis wecken für die Aufgaben,
die unser harren. Die Frage, welchen Pflichtenkreis der VSG sich zu stecken
habe, hat den Vorstand auch schon beschäftigt. Vielleicht wird sie auch einmal
in der Zeitschrift und an der _]ahrcsversammlung grundsätzlich erwogen.

Red.

Le röle du professeur de gymnase dans le mouvement intellectuel en Suisse
Arrivé a la fin de sape'riode d'activité, le Rédacteur de n o t r e Revue s’est de‑

mandé ‐- la question s’est déja‘t posée & mainte reprise ‐ si le professcur de
gymxiase, et s u r t 0 u t la Société des professeurs ded’enseignement secondaire,
jouent véritablement dans la vie Spirituelle de norre pays le röle qui leur in‑
combe. Le Rédacteur croit pouvoir répondre par la négative. Mais ne serions‑
nous pas mieux sou t e nu s dans n o t r e tz'ichc si nos aspirations étaie'nt mieux connues
du P“bliC? P°““l“°h P“ excmple, ne sommes-nous pas mieux représentés dans
les commissions et institutions culturelles, en particulier dans la «Commission du
film et de la télévision»? pourquoi pas non plus dans le «Fonds national» créé
récemment? Le Comité de la 5.5.PG. a déiä plus d’une fois tenté de préciger le
champ de nos attributions. Peut-étre le probleme sera‐t‐il im jour repris dans
les colonnes de n o t r e Revue du discuté dans une de nos assemblées générales.

Réd.
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Nachrichten des VSG ’, Chronique de la 5.S.P.E.S.

Bemerkungen zum Mitgliederverzeichnis 1952
Es t u t uns leid, die Alpine Mittelschule in Davos‐Dorf u n t e r den Schulen der

Schweiz aufzuführen vergessen zu haben.
Van Neuenburg meldet unser Ortskorrespondent:
En parcourant la liste des principales écoles repre’sentées & la 3.5. P. E. S. j’ai

constaté que vous aviez omis, sous la rubrique Neucbätel: Ecole supérieure de
jeunes filles, de signaler que cet te école délivre également le certificat de m a t u ‑
rité t y pe A.

Stellenausschreibung/ Places vacantes
Das «St.]oseph’s College for Women», eine der Universität v o n Karacbi

(Pakistan) angegliederte höhere katholische Lehrschule für Mädchen, sucht je
eine qualifizierte Lehrerin für Chemie, Physik und Biologie. Näheres über die
Bedingungen zu erfahren bei der Sektion für Auswanderung des BIGA.
Le «St.]oseph’s College for Women», école supe'rieure de Karachi (Pakistan)

cherche trois femmes professeurs pour l’enseignement de la chimie, de la phy‑
sique et de la biologie. Pour plus de détails s’adresser & la section de l’émi‑
gration de l’administration fédérale.

Nekrolog
Infolge eines Mißgeschicks ist für das Mai-Heft des GH kein Nachruf auf D r.

Ad. Gölz eingesandt worden. Wir danken der Schriftleitung dafür, daß sie im
vorliegenden Heft für einen Nekrolog Raum gewährt.

Kantonsschule Winterthur
Am 27. Juni 1951 verschied Dr.Adolf Gölz im Alter v o n n u r 50 Jahren an

einer Herzschwäche. Seit 1930 wirkte er als Lehrer der Mathematik und darstel‑
lenden Gebmetrie an der Kantonsschule Winterthur. Selbst aufs tiefste von der
logischen Geschlossenheit und der Schönheit des mathematischen Denkens
durchdrungen, war es ihm gegeben, durch einen ebenso temperamentvollen wie
klaren Unterricht seine Schüler zu packen und manche für sein Fach zu begei‑
s te rn . Durch seine Offenheit für die geschichtliche Entwicklung der Mathe‑
matik, für ihre Beziehungen zur Philosophie, zur bildenden Kunst und zu r
Architektur vermochte er seinem Unterricht einen ganz besondern Reiz zu
geben und den Schülern tiefste Eindrücke zu vermitteln. Sein Verhältnis zu den
Schülern t r u g den Charakter einer selbstverständlichen Verbundenheit, die
seinem freien und aufgeschlossenen Wesen entsprang. Die Schüler fühlten sich
von ihm verstanden, aber auch durch seine Güte und seine Überlegenheit ge‑
führt, und manche holten auch nach ihrer Kantonsschulzeit gerne den Rat ihres
frühem Lehrers ein. Dr.Gölz war nicht n u r der reinen Mathematik verpflichtet.
Im' Gebiete der Versicherungsmathematik war er ein gesuchter und geschätzter
Fachmann, der dank seines beweglichen Geistes in schwierigsten Fällen indivi‑
duelle Lösungen fand. Fiir die werdende Alters- und Hinterbliebenenversiche- ‑
rung setzte er sich seinerzeit mit seiner vollen Persönlichkeit ein; seinen Kolle‑
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gen stand er in den Fragen der staatlichen und privaten \Vitwen- und Waisen‑
kassen als fachmännischer Berater z u r Verfügung. Kollegen und Schüler werden
sich stets dankbar s e i n e r ermnern. L.

Zwei Methodikbücher zum altsprachlichen Unterricht
Peter Schindler, Der Lehrer der alten Sprachen. 208 Seiten. Verlag Ernst Klett,
Stuttgart 1950.

Niels Wiking, Die Praxis des Lateinnnterricbts. 152 Seiten. D r.M. Matthiesen &
Co., Tübingen 1951. \
Die beiden Bücher stellen wohl die e r s t en umfassenden Zeugen methodischen

Bemühens auf dem Gebiet des altsprachlichen Unterrichts in Westdeutschland
nach dem Zusammenbruch dar. Man wird darum nicht ohne gewisse Erwartun‑
gen zu ihnen greifen. sie auch nicht ohne besrimmte Anregungen auf diesem
oder jenem Gebiet wieder aus der Hand legen. Der Hauptgewinn der Lektüre
liegt aber weniger in der methodischen Belehrung als in der Orientierung dar‑
über, wie und wo das durch politische Umwälzungen und Krieg aus den Fugen
geratene deutsche Schulwesen seine neuen Ansätze nimmt.
Schindlerfi Buch stellt einen Versuch dar, den Lehrer der alten Sprachen nach

seiner innern Haltung, seiner Aufgabe als Sprachlehrer und Interpretator
griechischer und lateinischer Texte neu zu bestimmen. Heftige Ablehnung alt‑
hergebrachter Vorstellungen wechselt mit mehr oder weniger fragwürdigen Ver‑
suchen, neue Wege zu gehen, die Abwege sind, wenn in ihnen sich ein Denken
geltend macht, das von der eigentlichen «Berufung der Deutschen, das schla‑
gende und nach dem Höchsten begehrende Herz des Abendlandes zu sein»
(S. 1.) redet und sich zu Sätzen versteigt wie: «Die Innenpolitik (eines Vol‑
kes)'ist bedingt durch den Agon der Glieder des Volkes um die sahn seiner
selbst undseiner res, die Außenpolitik durch seinen imperialen Drang nach
Raum» (8.196). Wenn wir da schon nicht mitgehen können, so erschwert das
Verständnis auch einfacher Zusammenhänge eine gesuchte, oft philosophisch
verbrämte Ausdrucksweise und eine unnötige Komplizierung der Gedankenfüh‑
r ung , die sich gelegentlich ins Abstruse verirrt.
- Einfacher und bescheidener in Zielsetzung und Durchführung präsentiert sich
das Buch Wilsings. Das Hauptanliegen des Lateinunterrichtes sieht er, darin einig
mi t Schindler, in der Lektüre, und auf dieses Ziel hin sucht er seine einläßliche
Behandlung des grammatischen Unterrichts, die fast drei Viertel seines Buches
ausmacht, auszurichten, ohne daß eine umfassende Neuorientierung dieses' Unter‑
richts daraus resultierte. Eine Menge einfacher methodischer Hinweise, wo wir
der- lebendigen Initiative des Lehrers mehr Spielraum lassen möchten, zeigen,
wie elementar, ja primitiv man beginnen muß, wenn der Unterricht jahrelang
an einer ruhigen Entfaltung gehindert wa r. Lehrrcich sind hingegen die kurzen
durch Beispiele gestützten Hinweise auf neue Versuche in der Gestaltung der
Reifeprüfung im letzten Kapitel. E.Wyß

Literatur zu Problemen des Jugendalters
Eduard Schweingrnber, Pubertät. Grundsätzliches und Praktisches über das
]ugendalter und seine christlichen Probleme. 248 Seiten. Gotthelf-Verlag, Zürich_
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Jeder Erzieher, der mit Jugendlichen zu t u n hat, jeder, der sich seiner eigenen
Jugend erinnert, weiß, daß «Geschlecht» und «Religion» die beiden großen, oft
quälenden Probleme jener Lebensepoche sind, die u n t e r dem Sammelbegriff
Pubertät erfaßt wird (Schweingruber faßt die gesamte Entwicklung v om 12. bis
20./22 Jahre ins Auge). Die Zweipoligkeit der menschlichen Natur kann gerade
an dieser Doppelung der Problematik erkannt werden. Immer besreht die Ge‑
fahr, daß nu r der eine Pol ins Blickfeld gerückt wird, wodurch Einseitigkeit und
Verkrampfung entstehen. Im vorliegenden Buche werden diese Hauptprobleme
nicht neben-, sondern miteinander im Rahmen der Gesamtentwicklung gesehen
und gedeutet. Die Unbefangenheit des psychologisch geschulten Beobachters, die
reiche Erfahrung des Beraters und Seelsorgers, der kern- und herzhafte evan‑
gelische Glaube des Verfassers ergeben zusammen eine Betrachtungsweise, die
nicht bloß zu erklären, sondern wahrhaft zu befreien und zu helfen vermag. Die
Fülle der Einsichten und Hinweise kann bloß angedeutet werden.
Das Kapitel «Bewußtseinswandlung» schildert die Welt- und Innenweltent‑

deckung des Jugendlichen, das «Durchschauen» der Erwachsenen und das Er‑
lebnis innersten Alleinseins; das folgende, mit «Geist» überschriebene das Inne‑

_werden der Ideen, Werte, Norinen. Die damit zu gewinnende «Selbständigkeit»,
das «eigene geistige Wurzelschlagen» bedingt Ablösung und Distanzierung v o n
allen bisherigen Autoritäten, insbesondere die Lösung «aus dem seelischen Ver‑
wachsensein mit den Eltern». Für die Betrachtungsweise kennzeichnend ist es,
daß dieser n0twendige und oft so schmerzliche Vorgang nicht bloß psycho‑
logisch, sondern aus dem tiefsten geistigen Wesen des Menschen begründet und
als im Einklang mit dem Evangelium stehend aufgezeigt wird. Unter solchem
Blickpunkte wird auch das «Geschlecht» nicht n u r eine Not , sondern eine Auf‑
gabe von tiefster Sinnhaftigkeit. Es geht darum, «den sexuellen Erlebnisbereich
in die Gesamtpersönlichkeit einzubauen», ihn «mit dem Bezirk der person‑
haften, also eigentlichen Menschen-, Seelen- und Wertliebe in Verbindung zu
setzen». Die Schwierigkeiten werden nicht e t w a geleugnet oder wegdisputiert,
sondern in ihrer Mannigfaltigkeit gezeigt, besonders eindrücklich auch in ihrer
grundsätzlichen Verschiedenheit für Jünglinge und Mädchen. Schweingruber
formuliert einmal, bewußt «eckig und einseitig»: «Ist für die Frau die Ehe ein
zu pflegendes Naturstück, so ist sie für den Mann eine Ar t Werk, eben etwas,
das er aus Einsicht und Überzeugung, und dem daraus erwachsenden Willen
ausführt.» Wege zu dieser Einsicht und zu diesem Willen werden gewiesen.
Denn: «Es ist ‚nicht wahr, daß alles von selber gu t kommt.» Mit ebensoviel
Einsicht und Freimut wird u n t e r «Veränderte Religion» der Sinn der religiösen
Fragen “und Zweifel, welche den Jugendlichen bedrängen, ins Auge gefaßt. «Will
.Go t t unsere Zeit oder will er sie nicht? . . . Will er derzeit diese persönliche,
innere Bautätigkeit des Individuums, oder sind nu r die kollektiven Glaubens‑
zeiten seine Zeiten? Enthält gerade das Evangelium des Christus diese lebendi‑
gen Elemente und Kräfte zu r Mensch- und Christwerdung innerhalb unserer
Zeitgegebenheiten und Existenzbedingungen? Ja oder nein?» 50 klar und so
energisch werden die Fragen gestellt und dann die mannigfachen Wege und I r r ‑
wege geschildert, auch die hemmenden, ja verheerenden Folgen falscher religiöser
Erziehung, aber ebenso die Hilfen: die Bedeutung lebendiger und literarischer
Vorbilder, des Natur- und Kunsterlebnisses. Durchgrcifcndc Hilfe und. Führung
aber muß von «Christus» ausgehen. Lebendige Begegnung mit ihm und seinem
Evangelium ist das zentrale Anliegen. Die Schwierigkeit und doch auch die
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Möglichkeit werden aufgezeigt, in ihm «den einzig richtigen und genügenden
Träger der Gotteswahrheit zu sehen», sich ihm in Jüngerschaft zu übergeben.
SchWeingruber weiß, daß alle Hilfen und alle Erziehung nichts Endgültiges ver‑
mögen und auch nicht erreichen müssen. «Christwerden und -sein ist eine Wan‑
derung, ein Weg.» «Da ist noch viel dran, sei der Eindruck, den auch der Rei‑
fende und Reife von der Christus- und Gortesgemeinschaft habe.» «Christlicher
Humanismus» ist in letzter Zeit eine beliebte Formulierung, in schulgesetzlichen
Ausprägungen oft ein Verlegenheits- und Kompromißprodukt. Noch selten ist
uns ein Werk begegnet, das uns, ohne selber diese Formel anzuwenden, so wahr‑
haft: humanistisch und echt christlich zugleich berührt hat. Weil hier christ‑
licher Humanismus kein Kompromiß, sondern von beiden Seiten her eine Kon ‑
sequenz ist, darum erscheint uns dies Buch für den Erzieher von Jugendlichen
als ein wahrhaft Not-wendiges. Paul Schaefer

Colette-M.-L.Collet‐Biethbia'bi, Scouti:me et Ecole. Bonneville 1950.
Mme Colette Collet-Brechbühl a présenté en 1950 51la Faculte' des lettres de

l’Université de Geneve, pour l’obtention du grade de docteur en philosophie,
mehtion pédagogie, une t'tudc sur «le scoutisme et l'Ecole». Cette étude rendra
service aux éducateurs et intércsscra ceux qui pensent que les méthodes scolaires
son t toujours perfeCtibles.
Le livre de Mme Collet comprend deux parties; la premiere constitue un his‑

torique du scoutisme et rappelle les principes de la méthode créée par Baden‑
Powell; la deuxiéme partie relate les expériences faires en divers pays pour
appliquer le scoutisme ;‘1 l’école. Cette partie-[ä de l’e'tude de Mme Collet
reti'eridra seulc n o t r e attention, la premiere n’offrant pas defaits nouveaux. Mme
Collet constate que l'Ecole, d'une maniére générale, n’est pas adaptée & la vie, &
13 différenCe du scoutisme. Elle pense avec rai50n qu'une applicätion intégrale
du scoutisme dans le cadre scolaire n'est pas possible ni désirable; & ce propos
elle rappelle que Baden‐Powell lui-méme ne voulait pas enfermer le scoutisme
dans le cadre scolaire. Cependant, si l'application intégrale n’e5t pas possible,
u'ne «scoutisation» des méthodes peu t étrc tente'e, et c’est précise’ment a la des‑
cription de ces efforts que Mme Collet s’est attachée. L’enquéte qu’elle a menée
en Suisse, en France, en Belgique, aux U.S.A. et en Angleterre apporte beau‑
coup de renseignements inte'_rcssants et utilcs._ On retiendra, parmi les réalisations
qui affectent le cadre scolanrc dans sa totahte', celles de I’Ecole prémilitaire de
Billoin‚ en France, et du collége Prince Baudoin :‘i Marchihs-Huy en Belgique.
Dans ces deux cas il s’agit d’une transformation de l’école par l’application du
scoutisme dans la vie de l’internat et dans le programme d’études. Les résultats
obtenus par le commandement Petit &Bill0n s o n t particuliérement probants, carliberté e s t laissée aux éléves dedevenir ou non scouts; c’est le climat s c o u t de
l’école qui donne & ce t t e institution son car;mtére et saforce. A Marchins-Huy
les garcons s o n t groupés en petites communautés dirigées par un professeur et
son t appelés & s’engager volontairement par la promesse s c o u t e . Le systéme des
atrouilles est appliquc' intc'gralement et le chef de patrouille est le collaborateur

de' 1’éducateur. Parmi les expériences d’un au t r e type et qui c o n c e r n e n t l’e'cole
publique, Signalons celle deMmc Collet elle-méme &l’école Bertrand, &Genéve,
dans une classe pour enfants de 7 a 8 ans. Celle-ci a tenté une adaptation du
louvetisme et de ses méthodes, mais en laissant de cöté le mythe de la jungle
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(par loyalismc envers le scoutisme). La classe fut divisée en équipes et un theme
proposé & l’imagination des éléves; la loi junior de la Croix‐Rouge de la ]eunesse
prit la place de la loi scoute; des conseils de chefs et des insignes complétaient
le systéme. Mmc Collet s’est efforce'e, fidele & l’esprit du scoutisme, de seplacer
au point de vue de l_’enfant, de faire &celui-ci la plus large confiance et de déve‑
loppcr en lui le sentiment de l’honneur. Elle reconnait loyalement que ce t t e
expériem:e s’est soldée par «quelques re'ussites, des e'checs cuisants, tandis que la
masse restait assez mouvante_».
En conclusion, MmeCollet estimeque l’adaptation intégraledu scoutisme&l’e'cole

n’est pas réalisable ni seuhaitable; en revanche une application partielle et p r u ‑
. dente des méthodes scoutes est possible et va, d’ailleurs, & la r e n c o n t r e des prin‑
cipes mémes de l’école nouvelle. P. Rousset

P. Ziertmarm, Das amerikanische College und die deutsche Oberstufe. Eine ve r ‑
gleichende soziologisch‐pädagogische Untersuchung, nebst einem Vorschlag
zur Weiterentwicklung des höhern Schulwesens. Metopen-Verlag. Wiesbaden
1951.
Der Verfasser beklagt bei der traditionellen‚deutschen Mittelschule die grund‑

sätzlich autoritäre Haltung, die rein sachliche Ausrichtung, Überlastung“ der'
Schüler und mangelnde Anpassung an die" bestehenden Begabungen und die
praktischen Verhältnisse. Andererseits rühmt er beim amerikanischen College die
wirkungsvolle Erziehung und Selbsterziehung zu echt demokratischer Haltung,
die flottere Atmosphäre und größere innere Bereitschaft der Studierenden (die
sich ergebe aus den selbstgetroffenen Entscheiden im Rahmen der großen Wahl‑
möglichkeiten und der jeweiligen Zusammenfassung Gleichgerichteter zu Unter‑
richtsgruppen), die Ergänzung der intellektuellen Schulung durch die Pflege
des ganzen Menschen (vor allem auch der Gemeinschaftsbedürfnisse).
Der Vorschlag geht dahin, versuchsweise einige Oberschul‐College; zu schaf‑

fen, durch Zusammenlegung der drei obersten Klassen verschiedener Mittelschu‑
len. Die große Zahl v o n Schülern gleichen Alters würde ermöglichen, daß an die
Stelle inhomogener Klassen gleichgeartete Gruppen t r e t e n könnten, die sich für
jedes Fach wieder neu ergäben. Er schlägt drei Gruppen von Fächern vo r :
1.allgemein verbindliche Pflichtgebiete (Religion, Deutsch, Geschichte mit Bür‑
gerkunde, Erdkunde) mit 10 Wochenstunden, 2. von jedem Schüler zu wählende
Hauptgebiete (z.B. neuere Sprachen) mit 9 ‐ 1 0 Stunden, 3. frei zu wählende
Nebengebiete, eines sprachlicher Richtung (2. B. Latein 3 Stunden) und eines
naturwissenschaftlicher Richtung (2 Stunden). Für den Schüler sollten sich höch‑
stens 24«Pflichtstunden ergeben, da n u r eine moderne Fremsprache gelernt wer ‑
den müßte und z.B. auf Mathematik, Chemie, Physik nach Wunsch verzichtet
werden könnte. Nach amerikanischem Muster sollten teilvveise Internate geschaf‑
fen .werden, die bei den heutigen Verhältnissen in Deutschland (viele Waisen,
zerrüttete Familienverhältnisse) erwünscht wären und neue Erziehungsmöglich‑
keiten böten. Hier könnte sich mit der Zeit e t w a s v om reichenLeben eines ameri‑
kanischen college campus entwickeln. An die Lehrer würden größere Anforde‑
rungen gcstellt. Sie hätten aber n u r 16 Stunden zu unterrichten. Nach den Be‑
rechnungen des Verfassers würden trotzdem nicht mehr Lehrkräfte als heute
benötigt. Immerhin würden z.B. für die Geschichtsvorlesungen mehrere Grup‑
pen zusammengenommen. ]. Steiger
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Bücher / Livres nouveaux

Archiv für das Schweizerische Unterrichtswesen, 37. Jahrgang. Verlag Huber &
Cie., Frauenfeld 1951.
Der neu erschienene Band ist zum ersten Male redigiert von Regierungsrat

Dr.A. Römer in St.Gallen. Er bietet sehr viel wesentliche Einblicke in das
pädagogische Geschehen, so den Überbl ick über die kantonale und eidgenössische
Gesetzgebung im Unterrichtswesen (1949/50) und iiber- «Schulbestrebungeu in
den Kantonen» (1950/51), verfaßt von Fräulein L. Bähler; ferner die willkom‑
me n e Bibliographie der pädagogischen Literatur v 0 n 1949‐1951. Außerdem
interessieren den Gymnasiallehrer ein Artikel des Redaktors über kantonale
Schulgesetzrevisionen v o n 1949‐1951 sowie eine Abhandlung v o n Kollege
L.Meylan «Education interculturelle et éducation générale». Red. '

Carlo Sganzini, Ursprung und lVirklicb/eeit. Beiträge Z u r Philosophie, Psychologie
und Pädagogik. Herausgegeben v o n P.‐D.Dr.Hans Ryffel und Dr.Gottfried
Fankhauser. 470 Seiten. Verlag Paul Haupt, Bern. Ganzleinen Fr. 29.15.
Es ist eine außerordentlich verdienstliche "Leistung der Herausgeber, die wich‑

tig3ten, bisher größtenteils in Zeitschriften ve r s t r eu t en Arbeiten Carlo Sganzinis
(1881‐1948), des frühem Berner Ordinarius für Philosophie, Psychologie und
Pädagogik, erstmals gesammelt, systematisch geordnet herausgegeben und damit
einem größern Kreise geistig Interessierter zugänglich gemacht zu haben. Ist
doch Sganzini ein urwiichsigcr, selbständigér Denker v on überragendem Format,
dessen Werk n u r seiner fragmentarischen Gestalt halber so wenig bekannt ist.
Als scharfer und konsequenter Denker dringt Sganzini bis zu den letzten Sach‑
verhalten v o r . Sein Grundanliegen ist eine Theorie der fundamentalen Struk‑
t u r e n , die sowohl die Grundproblematik der Philosophie als auch der Einzelwis‑
senschaftcn, insbesondere der Psychologie und der Pädagogik, als strukturbe‑
dingt und wesensnotwcndig verständlich macht. So grundsätzlich und daher in
bezug auf Konzentration und Abstraktion anspruchsvoll die Gedankengänge
Sganzinis sind, so bleiben sie doch unerhört lebensvoll, weil sie auf das geistige
Schaffen fortwährend Bezug nehmen. Sie wirken sich außerordentlich klärend
und anregend aus. Die Gliederung der Schriften in philosophische (Theorie der
fundamentalen Strukturen), psychologische (Verhaltenspsychologie als Ausgangs‑
punkt und Anwendungsfall der Theorie der fundamentalen Strukturen), päd‑
agogische (Zur Philosophie der Erziehung) und historische (Gentile, Pestalozzi,
Vico u n t e r dem Gesichtspunkt der Strukturtheorie) ermöglicht esjedem Leser,
seinen Ausgangspunkt nach persönlichen Interessen zu wählen und von hier
aus zum zentralen Anliegen Sganzinis vorzudringen. Emilie Boßbart
_]osef Schnippenkötter, Humanistiscbe Bildung aus naturwissenschaftlicher Er‑
kenntnis. Teil 2 der Schrift «ChristlicheHöhereSchule als Unterrichtsgestalt»i
Verlag ]. P. Bachem, Köln 1949.
«Mathematicus non est collega.» Von diesem Vorurteil früherer Generationen

geht der Verfasser aus, wenn er zu zeigen versucht, daß auch der moderne
naturwissenschaftliche Unterricht humanistisch im besten'3inne des Wortes sein
kann und will. Er schließt sich dabei in wesentlichen Punkten R. Guardini an,
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der in seinem Werke «Ende der Neuzeit» den Weg weisr, wie wir «Macht über
die Macht der Technik» gewinnen können. Wir brauchen eine Haltung, sagt er, die
t r o t z aller Distanzierung dennoch diesen Kräften gegenüber verständnisvoll
offen stehe. M. a.W.: die Technik kann nicht v o n außen, sondern nu r aus und
durch sich selbst in ihren gefährlichen Auswüchsen überwunden werden. Wenn
Guardini recht hat, in der Spiritualisierung der hentigen Naturwissenschaften,
in ihrer Absage an den Determinismus, einen hoffnungsvollen Anfang zu sehen,
dann wird sein Plan realisierbar sein. Sollte es sich dagegen erweisen, daß die
Technik ihre Kräfte heute gar nicht mehr in e r s t e r Linie aus den Naturwissen‑
schaften bezieht, sondern vielmehr aus dem Bestreben der totalen Existenzsiche‑
rung der Menschen, und daß sie esist, welche die Naturwissenschaften beherrscht
und nicht umgekehrt, dann wird wohl Guardinis Ziel nicht in greifbarer Nähe
sein. '
Das darf uns aber nicht hindern, diejenigen Kräfte, die aus den heute geistig

orientierten Naturwissenschaften entströmen, ernstzunehmen und den Natur‑
wissenschaften neben den alten «humaniora» Gleichberechtigung zuzubilligen.
Schnippenkötter zeigt an einleuchtenden Beispielen, die er zum Teil dem Schrift‑
t u m C. F. von Weizsäckers entnimmt, wie der naturwissenschaftliche Unterricht
durchstoßen könne «bis in jene Urgründe naturwissenschaftlichen Geschehens,
in denen die Gesetze menschlicher Geistesbildung sichtbar werden». Wenn man
auch den Optimismus des Verfassers nicht überall teilen mag, mit dem er e tw a
(5.57) das Bild eines zukünftigen Gymnasiums entwirft, so wird man ihm doch
sicher dort zustimmen, wo er von den Geisteswissenschaften fordert, daß sie sich
«zum mindesten auf der Basis allgemeiner philosophischer Erörterungen mit der
Problematik der Naturwissenschaftenbefassen.» E.Gruner \
Fritz Medien:, Menschlichkeit. Die Wahrheit als Erlebnis und Verwirklichung.
378 Seiten.‘Artemis-Verlag, Zürich/Stuttgart 1951.
Dieses Buch darf den Anspruch erheben, als umfassendstes und tiefgründig‑

stes Werk des ehemaligen Vertreters der Philosophie an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule bezeichnet zu werden. Vom deutschen Idealismus aus‑
gehend und in ständiger Auseinandersetzung mit Philosophen und Dichtern aller
Zeiten, unternimmtder Verfasser es, das Wesen echter Menschlichkeit zu be‑
stimmen. Nach einer knappgefaßten philosophiegeschichtlichen Einleitung bietet
der erste Teil die «Grundlegung»: Medicus legt dar, daß von wahrer Mensch‑
lichkeit n u r dort die Rede sein kann, wo der Glaube an die überzeitlichen Ideen
des Wahren, Schönen, Guten und Gerechten das Leben des Einzelnen und der
Gesellschaft, ihm Sinn und Würde verleihend, durchdringt. Im zweiten Teil
«Das Reich der Wahrheit» Werden v o r allem die durch die Widersprüchlichkeit
des menschlichen Lebens bedingten Gefahren, zumal die des Intellektualismus
und des Moralismus, in ihren Auswirkungen beleuchtet und abschließend die
spannungsreichen Beziehungen zwischen «Kultur» und -Religion» aufgezeigt.
Ein ausführliches Namen- und Sachregister ermöglicht es dem Leser, sich in
dieser gehaltvollen und gu t geschriebenen «Philosophie des Humanismus» mühe‑
los zurechtzufinden. Peter Kamm
Walther Köhler, Dogmengeschichte. Das Zeitalter der Reformation. 522 Seiten.
Maxdfiiehans-Verlag, Zürich. _
In der Einleitung zum ersten, 1938 erschienenen Bande seiner Dogmenge‑

schichte schon hatte Walther Köhler ausgeführt, was der Untertitel seines Wei-‑
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kes als Bekenntnis und Programm enthielt: nicht n u r die Geschichte des christ‑
lichen nörmativen Denkens, nicht n u r die zum Bekenntnis erhobene christliche
Lehre war sein Thema, sondern die Geschichte des christlichen Bewußtseins, das
zu r Erkenntnis seiner selbst gelangt, überhaupt. Auch der vorliegende Band, den
Köhler wenige Wochen v o r seinem Tode im Februar 1946 abschließen konnte,
und den Hans Barth aus dem Nachlaß herausgibt, kann also keinen Abschluß des
großen Themas bringen, wie der Ausblick am Schluß auf Pietismus, Aufklärung
und Idealismus zeigt; aber er schenkt uns neben der Darstellung der Kräfte,
die die Reformation vorbereitet haben, vo r allem ein hervorragendes Bild
Luthers und seines Werkes und der v o n ihm ausgehenden Weiteren Entwicklun‑
gen. Den systemtischen und den geschichtlichen Aspekt verbindend, folgen dann
die einzelnen Themata dogmatischen Denkens: die Lehre von Gott, v om Men‑
schen, die Christologie, Erlösung, Wort und Sakrament, Kirche, Eschatologie
usf. Bei jedem wird gezeigt, Welche Entfaltung esbei Luther, Zwingli, Calvin,
in der Orthod0xie, bei Täufern, Spiritualisten, Sozinianern und im Katholizismus
gefunden hat. ‐ Das Werk ist weit mehr als n u r ein hervorragendes Hilfsmittel
für den Theologen und Kirchenhistoriker, esläßt uns tief in die spannungsvolle
Bewegung des menschlichen Geistes blicken. . L. Koegler

Emilie Boßhart, Erziehung zur Persönlichkeit auf der Grundlage von Wesen und
Würde des Menschen. Rasch_er-Verlag‚ Zürich 1951.
Die zürcherische Erziehungslehre ist in letzter Zeit fruchtbar an Gesamtent‑

würfen. Nach den Bildungslehren von Guyer und von Zeller legt uns E. Boßhart
ihre Pädagogik vo r. Die geschickt gegliederte und durch umfangreiche Literatur ‑
gestützte Arbeit bespricht z u e r s t Aufgabe und Begriff der Pädagogik. Sie sieht
deren Ziel und somit die Bestimmung des Menschen in der kultivierten Persön‑
lichkeit, die ein «wirklichkeitsüberlegenes Sein» darstellt. Wir stimmen bei, wenn
die Verfasserin als_ oberstes Erziehungsziel die «Innerlichkeit» der Person Se t z t .
N u r sollte m a n Innerlichkeit umfassender verstehen denn lediglich als Geistes‑
tätigkeit. Die Beschränkung der Erziehung auf die «wesentlichen menschlichen
Seinsweisen», d.h. die Erkenntnis, Sittlichkeit, ästhetisches Erleben und Schaffen
und religiöses Erleben, entspricht zwa r der Tradition. In einer modernen Päda‑
gogik sollten aber auch die Resultate der Tiefenpsychologie und der Existenz‑
philosophie berücksichtigt werden. .
Die vier angegebenen Gebiete werden ' n u n allerdings vorzüglich erhellt. Ins‑

besondere erfreut den Leser die mutige Verteidigung der heute" so oft angefoch‑
t e n e n intellektuellen Erziehung als Weg zum wesentlichen Sein. Obschon zuge‑
geben wird, daß sich der Intellekt in den Dienst des Bösen stellen kann, über‑
sieht die Verfasserin, daß der Intellekt selber böse sein kann, nicht n u r , wenn er
dem animalischen Sein untergeordnet ist. Uneingeschränkte Anerkennung ver‑
dient, was uns über Gruppenunterricht, Förderung der Konzentrationsfähigkeit
und Selbständigkeit gesagt ist. _
Mit der Definition der Religiosität als eine «ursprüngliche zum Humanum

gehörenden Verhaltensweise» wag t sich die Verfasserin in den Kampf um die
Frage, was die anima naturaliter sei. Sie dürfte mit ihrer These protestantischer
Ablehnung und katholischer Anerkennung gewiß sein. Wenn -sie sich dann aufs
Gebiet vergleichender Religionsforschun‘g begibt und Buddhismus und Taoismus
dem Christentum überordnet, weil das Gebet der großen Mehrzahl der Christen
nicht «Zugang zur Verbindung mit dem absolut höchsten Wertgehalt» bedeute,
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so ist diese Behauptung zum mindesten unbescheiden, denn was weiß man auch
als hochgebildeter Einzelmensch v om Gebetsleben seiner Mitmenschen?
Als Ganzes bietet E. Boßharts Werk t r e t z gewissen Einseitigkeiten Anregung

Zu gespannter Diskussion der gesamten Erziehungsproblematik. G. H.
Albert Reble, Theodor Litt.
In der Sammlung «Gedanken führender Pädagogen» des Ernst-Klett-Verlages,

Stuttgart, legt Albert Reble in vorzüglicher, gewissenhafter Konzentration eine
Epitome des philosophischen und pädagogischen Werkes von Theodor Litt vor.
Ein erstes Kapitel, «Zur Grundlegung der Pädagogik», zeigt die breite Fundie‑
rung v o n Litts pädagogischem Denken in Geisteswissenschaft und Kulturphilo‑
sophie; es grenz t die Pädagogik ab gegen biologische und soziologische Betrach‑
tungsweisen, umschreibt ihren Standort im Gesamten der Geisteswissenschaften
und Zeigt ihre Beziehung zu den andern Bereichen der Kultur, besonders inter‑
essant zu Politik und Religion. Das zweite Kapitel gibt eine gedrängte Über ‑
sicht über eine von Litts Hauptschriften «Führen oder Wachsenlassen?»‚ jene
Erörterung des pädagogischen Grundproblems, die in überlegener Weise über alle
Schlagwortpiidagogik hinausführt, den Erzieherwillen in Beziehung zeigt zu Zu‑
kunft wie Vergangenheit und, indem sie z u r «Zucht des Gegenständlichen»
mahnt, dem relativierenden SubjektivismusnmErzieherischcn kritisch entgegen‑
tritt. Das Schlußkapitel «Grundfragen historischer Bildung» ist gewiß nicht n u r
für den Geschichtslehrer von Bedeutung. v om VerstehenÖin den Geisteswissen‑
schaften, vom Verhältnis des Verstehens zur Entscheidung in der Gegenwart,
v o n der Erziehung z u r Selbstkritik, v o n der echten Existenzerhellung stehen
beherzigenswerte Dinge hier. Das Kapitel endet mit einer knappen Analyse der
ethischen und pädagogischen Probleme der deutschen Nachkriegssituation von
bemerkenswerter „selbstkritischer Entschiedenheit. L. Koegler
Louis Locher‐Ernst, Einführung in die freie Geometrie ebener Kurven. 85 Seiten.
Verlag Birkhäuser, Basel 1952.
Dieses erste, schmale Händchen der Reihe «Elemente der Mathematik vom

höheren Standpunkt aus» wird jeden Mathematiklehrer interessieren. Mit Hilfe
der einfachsten Grundlagen der koordinatenfmien projektiven Geometrie der
Ebene legt der Verfasser zunächst einen Kurvenbegriff fest, der umfassender ist
als der Begriff der analytischen Kurven. In strengem Aufbau führt das Buch
dann bis zur vollständigen Systematik der Kurven dritter Ordnung bzw. Klasse.
Die letzten 14 Seiten enthalten 168 Figuren; leider sind diese nicht in den an
sich recht abstrakten Text eingestreut werden, was das Studium des Buches
wesentlich erleichtert hätte. ]. H.
Viktor Krakowski‚ Elementare Algebra für Mittelschule und Technikum, I I I .Teil.
323 Seiten, mit 113 Figuren. Ganzleinen Fr. 18 . ‐ .
Das Werk umfaßt die folgenden Stoffgebiete: die komplexen Zahlen mit einer

Einführung in die Theorie der Gleichungen, die Folgen und Reihen bis zur
Rentenrechnung, die Kombinatorik und die elementare Wahrscheinlichkeits‑
rechnung, Zu jedem Kapitel findet man eine große Zahl von Aufgaben. Be‑
sonders hübsch sind jene, die den verschiedenen Gebieten der Technik e n t ‑
nommen sind. Wo überall eswünschenswert erscheint, helfen gute Skizzen dem
Verständnis nach.
Der Verfasser beweist ein starkes Bestreben um Vollständigkeit und Klarheit.

Trotzdem können wir uns zwei kritische Bemerkungen nicht versagen:
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1.Krakowski liebt es, Paare von ähnlich lautenden Sätzen gleichzeitig zu
schreiben. Fi ir die unterschiedlichen Satzteile spaltet er eine Zeile auf. Es ist
‚ u n s unverständlich, was mit diesem Verfahren gewonnen werden 5011. Platz ge‑
winnt man so sicher nicht, denn man könnte die beiden Sätze jeweils vollständig
und nacheinander auf weniger Raum setzen. Die formale Ähnlichkeit der .Sätze
würde dem Leser auch ohne das raffinierte Verfahren nicht entgehen. Zu lesen
aber sind die Sätze so viel mühsamer als bei normaler Anordnung.
2.Auf den zehn e r s t en Seiten des Buches heißen die komplexen Zahlen «Adres‑

senzahlen». Eine so eigenwillige Benennungsweise kann Verwirrung schaffen.
Die meisten Schüler werden im Verlaufe ihrer mathematischen Ausbildung v o n
mehr als einem Lehrer unterrichtet. Jeder Lehrer hat seine eigene Methode, aber
zum Glück hat nicht jeder seine eigene Fachsprache. Braucht man einen n u r
zur methodischen Einführung gewählten Ausdruck konsequent auf mehreren Sei‑
t e n eines Lehrbuches, so wird der Schüler ihn als Bestandteil der Fachsprache
betrachten. W.W.
Dante Alighieri, Die Göztliche Komödie. Durchblick und Auswahl von August
Vezin. Verlag Herder, Freiburg. Schulausgabe in vier Heften. Heft 1: Hölle.
„Heft 2: Läuterungsberg. Heft 3: Himmlisches Paradies. Heft 4: Dante und
seine Komödie, Stätten und Gestalten der Göttlichen Komödie (erläuterndes
Register), der ethische Bauplan der Komödie.
‘ Im Deutschunterricht unserer Obern Mittelschulen pflegen wir in Übersetzun‑
gen auch nichtdeutsche große Werke der Weltliteratur zu lesen, Homer und die
antiken Tragiker, Shakespeare und sogar Ibsen ‐ ein gewaltigstes und erhaben‑
stes Werk des abendländischen Geistes ist bei uns aus diesem Kanon ausgeschlos‑
sen: Dantes «Divina Commedia». \Y’arum eigentlich? Im Herder-Verlag legt
August Vezin, der Verfasser einer 1926 schon erschienenen deutschen Dante‑
Übet t ragung in Terzinen und einer gu t orientierenden Dante-Monographie, n u n
eine deutsche Übersetzung in Auswahl für den Schulgebrauch vor, die zu einem
Versuch mit dieser Lektüre locken könnte. Auswahl und «Durchblick» n e n n t
der Herausgeber seine Hefte; sie enthalten außer knappen,aber Wesentliches gu t
erläuternden Einführungen zu den einzelnen Gesängen auch die jeweils nicht
aufgenommenen Partien in ebensolchen Zusammenfassungen, so daß sich dem
Leser t r o t z der nommndigen Beschränkung der Auswahl doch eine Ahnung von
_dem ganzen ungeheuren Welt-, Staats- und Kirchengebäude, das die «Commedia»
ist,'auftun kann. Der Übersetzung dankt man vor allemdie originale metrische
Fo rm ; sie ist gut lesbar, mitunter von bedeutender dichterischer Schönheit. Die
vier Hefte, zumal das vierte mit seinem vorzüglichen erläuternden Register,
können auch eine wertvolle Hilfe bei der lectura Dantes im Italienischunterricht
sein. Eine italienisch-deutsche Parallelausgabe des ganzen Danteschen Werkes in
der Übersetzung Vezins kündet der Verlag an. L. Koegler
Friedrich Meinecke, Vom gexchichtlichen Sinn und v om Sinn der Geschichte.
Fünfte, veränderte Auflage. K. F. Koehler, Stuttgart 1951.
Es liegt hier eine neue Auflage jener Meineckeschen Aufsätze vor, die alle als

Parerga zum Thema seines großen Alterswerkes, der Entstehung des Historismus,
ehören, zeitlich allerdings zum Teil weiter zurückreichen. Der in einer frühe‑
r en Auflage hinzugefügte Treitschke-Aufsatz ist e r se t z t werden durch den klei‑
neren Beitrag aus den letzten Jahren «Irrwege in unserer Geschichte?»
Man ist beim Wiederlesen dieser Studien immer wieder berührt von der Mei‑
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sterschaft der geistesgeschichtlichen Analyse, der subtilen Kunst der Interpre‑
tation, der Differenzierung im Erkennen und Darlegen der geistigen Kräfte, die
in der geschichtlichen Welt des 18. und 19.Jahrhunderts gewirkt haben. Neben
dem.Aufsatz über den Schleiermacherschen Individualitätsgedanken und der Ein‑
führung in Rankes «Politisches Gespräch» isr die Interpretation v o n Schillers
«Spaziergang» wohl das schönste Beispiel dieser Meineckcschen Kunst.
Zwiespältiger bleiben wir aber doch wohl v o r einigen letzten Positionen des

betagten Historikers;ybrauchten wir nicht fester gegründete Maßstäbe des U r ‑
teilens, als sie dieser doch epigonenhafte Humanismus zu geben vermag? In sol‑
chen Fragen bestärkt uns die befremdlich dünn und wirkungslos bleibende
Selbstkritik deutscher Geschichte in dem oben genannten letzten Aufsatz der
Sammlung. L. Koegler
]. R.von Salis, Weltgeschichte der neuesten Zeit. 738 Seiten. Orell-Füßli-Verlag,
1951. Gebunden Fr. 46.80.
Der bekannte Historiker und Radiokommentator ]. R. von Salis will uns in

seinem gewichtigen e r s t en Band (das Werk 5011 drei Bände umfassen) in die
«historischen Grundlagen des 20. Jahrhunderts» einführen, in dem er v o r uns die
Weltgeschichte von 1871 bis 1914 aufrollt. Salis geht nicht ‐ wie viele moderne
Historiker ‐ in ers ter Linie v o m Außenpolitischen aus, sondern berücksichtigt
die innere Geschichte der Völker ebenso stark. 50 schildert er uns eingehend die
innenpolitischen Verhältnisse Deutschlands und Frankreichs in jenem Zeitraum
und läßt die Außenpolitik als deren Funktion erscheinen. Gerne hätte man zwar
noch die Entwicklung der Bevölkerung, der Technik und der Wissenschaft aus‑
führlicher geschildert gesehen. Aber möglicherweise erscheinen solche Züge erst
im zweiten Band, der ja auch e r s t die amerikanische Geschichte als Ganzes zur
Sprache bringen wird. Was Salis’ Werk im besonderen auszeichnet, das ist die
Unvoreingenommenheit; mit welcher der Autor die europäischen Vorkriegs‑
konflikte beurteilt. Wenn er sich aber in der Bewertung zurückhält, so heißt das
nicht, daß er urteilslos wäre. Wie schlagend ist doch die Bemerkung, daß in der ,
deutschen Reichsverfassung von 1871 nichts anderes als Bismarck gestanden sei.
Überhaupt versteht es Salis ausgezeichnet, den dramatischen Gehalt der Ge‑
schichte herauszuarbeiten und das Wirken großer Persönlichkeiten durch alle
kollektiven Kräfte hindurchscheinen zu lassen. Und vo r allem: Salis erkauft '
sein Maßhalten im Urteil nie mit ledernem Stil. Er ist ein fesselnder Erzähler!

E. Gruner
Erbe des Abendlandes. Lehrbuch der Geschichte für höhere Schulen. Mittelstufe
5 Bände, 1950/51; Oberstufe vorläufig 3 Bände, 1952. Pädagogischer Verlag
Schwarm, Düsseldorf.
Während mehrere deutsche Geschichtsbücher der Nachkriegszeit, z um Teil

u n t e r dem Einfluß der angelsächsischen Besctzungsmächte, neue Wege einschla‑
gen (vgl. GH 4/1951, 3.187 ff.), steht das vorliegende Unterrichtswerk ‐- Sehr
eindeutig für die Mittelstufenbände, weniger deutlich für diejenigen der Ober‑
stufe ‐ auf traditionalistischem Boden. Dem Titel gemäß beschränkt essich auf
die Darstellung des sehr eng begrenzten Abendlandes, wobei die deutsche Ge‑
schichte einen sehr breiten Raum einnimmt; eine nennenswe r t e Ausnahme macht
nur der Band «Urzeit und Altertum» der Oberstufe, der zusammen mit dem
in die Gegenwart hineinführenden Schlußband der Mittelstufe die andern an
geistiger Durchdringung übertrifft. Soziologischc und kulturgeschichtliche Ge‑
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sichtspunkte werden einbezogen, t r e t en aber deutlich hinter den politischen
zurück. Das Werk weist manche äußere Vorzüge auf: Schriftbild, Illustration,
Karten und Schemata, Zeittafcl, Erklärung wichtiger Begriffe, Sachverzeichnis,
Hinweise auf geschichtliche Darstellungen, dichterische Gestaltungen und Bild‑
bände müssen als hervorragend bezeichnet Werden, v o r allem in den Oberstufen‑
bänden. Dennoch wird dieses Unterichtswerk kaum imstande sein, die Schüler
zu begeistern: zu sehr ist es bloße Tatsachensammlung und fehlt ihm das kon‑
krete, charakteristische Detail (vor allem im Biographischen), auf, das n u n ein‑
mal der Geschichtsunterricht angewiesen ist. W.Haeberli
Die Schweiz, Land und Leute. Herausgegeben von Adolf Guggenbühl u n t e r Mit‑
wirkung von E. Egli, F. Hummler, P. Meyer und G.Thürer. 71 Seiten, Schwei‑
zer-Spiegel‐Verlag, Zürich 1951. Kartoniert Fr.5.20.

Die Schweiz, Arbeit und Leben. Herausgegeben ven Werner Reist u n t e r Mit‑
wirkung zahlreicher Fachleute. 205 Seiten. Verlag Mensch und Arbeit, Zürich
1951. Kartoniert Fr. 9.60.
Unabhängig voneinander zwei neue Werklein über unser Land. Das erste will

in sechs Aufsätzen dem gebildeten Ausländer die geographische, historische, wirt‑
schaftliche und politische Eigenart der Schweiz zeigen, zugleich auch vielen
Landsleuten ihr «unglaublich lückenhaftesWissen umdas eigene Land» verbessern.
Dem geschulten Leser wird eszwar nicht viel Neues bieten, ihn aber durch die
gewählte Sprache erfreuen. Sein bescheidener Umfang wird durch Konzentration
auf das Wesentliche, einige knappe Zahlenreihen und Tiefe der Gedanken kom‑
pensiert„
Das zweite hebt an mit dem wertvollen Beitrag von Ernst Schürch, «Die

Schweiz als Ausnahme», einem persönlichen, dem Besonderen verpflichteten
historischen Abriß. Vortrefflich ist z.B. das Kapitel über die viersprachige
Schweiz, die Neutralität, die Kultur. Dann folgen viele kompetente Einzelauf‑
sätze über alle wichtigen Wirtschaftszweige, soziale Fragen, Erziehung, Fremden‑
verkehr usw. Einer behandelt über ein Dutzend Schweizer Städte; Winterthur,
die Stadt der Arbeit, fehlt. Vignetten, ein sauberer, aber unangenehm kleiner
Druck, zahlreiche Photos und farbige Reproduktionen von Gemälden und alten
Städteansichten gestalten das leicht propagandistische Buch sehr wirkungsvoll.
In beiden Büchern lesen wir Stolz und Vaterlandsfreude, zwischen den Zeilen

ein Quentchen Eigenlob. Wir denken, daß auch einmal ein Kapitel über gewisse
beängstigende Zeitströmungen nottäte, die die seelischen Triebkräfte unserer
Eidgenossenschaft, auf die Europa nicht n u r anerkennend, sondern auch erwar‑
tungsvoll die Augen richtet, bedrohen. P. Brunner
Ernst Boß, Die Schweiz. 1.Band von Orell Füßlis Geographischem Unterrichts‑
werk (Leitfäden). 119 Seiten und 58Figuren, 54Ph0tos. Zürich 1949. Fr. 5 . ‐ .
Lehrbücher der Geographie sind stärker als jene anderer Fächer der allgemeinen

Kritik ausgeliefert; dabei gilt wie für den Unterricht selbst, daß mehr als n u r
ein brauchbarer Weg zum Ziele führt. Der Leitfaden Boß ist für Schüler des
7.'‐9.Schuljahrs geeignet, im wesentlichen eine systematische, anschauliche Be‑
‚ schreibung der ganz kleinen Landschaftseinheiten (deren 33!) unseres Landes auf
74 Seiten. Er5t dann folgt der kürzere abstrakte Überblick. Dieses Vorgehen ist
durchaus geographisch und methodisch gut . Treffliche Photos und hübsche
Federzeichnungen ergänzen den flüssig geschriebenen Text. Leider sind einige
Fehler («Schweizerische Hochebene», falscher Begriff der Voralpen) sowie zahl‑
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reiche kleine Irrtümer stehen geblieben. Man möchte dem Bündchen, selbst
wenn es für die u n t e r e Mittelschule gedacht ist, ein schärferes begriffliches Er ‑
fassen und funktionales Durchdringen des Stoffes wünschen.
Walter Staub, Amerika. 3.Band von Orell Füßlis Geographischem Unterrichts‑
werk (Leitfäden). 125 Seiten, 49 Figuren, 60 Photos. Zürich 1952. Fr. 6.90.
Hervorragend, ja faszinierend illustriert, ist dieser «Leitfaden» viel eher eine

Enzyklopädie der Neuen Welt, im Stile reichlich abstrakt, verfaßt von einem
gelehrten Kenner, der treffliche Abhandlungen über die Eiszeiten, Indianer, Ge‑
schichte der USA und anderes aneinanderreiht. Sie sind aber analytisch-trocken,
w'eil sie der Landschaft als Ganzem nicht gerecht werden. Die eine Seite über
New York beispielsweise ist ein Konglomerat von belanglosen und wichtigen
Tatsachen, die dem Schüler_(trotz Fig. 11) keine Klarheit über die geographi‑
schen Grundlagen geben. Für das ganze Buch gilt, daß die Einzelheiten den
großen, fest einzuprägenden Leitgedanken besser unterzuordnen wären. Vorbild‑
liche Genauigkeit und Sachkenntnis eignen diesem kleinen Handbuch für Ge‑
bildete, womit esaber noch keineswegs ein Lehrmittel für den Geographieunter‑
richt ist. F. Brunner
Hermann Gollwitzer, Und führen, wohin du nicht willst. Bericht einer Gefangen‑
schaft. 345 Seiten. Chr. Kaiser-Verlag, München 1952. Kartoniert DM 10. ‐ ,
gebunden DM 12.50. '
Eine Auseinandersetzung mit dem Kommunismus
Gollwitze'rs Buch ist die ers te wirklich unbestechliche Auseinandersetzung mit

dem heutigen Nachkriegskommunismus, und zwar in seinen geistigen, politischen
und wirtschaftlich-sozialen Aspekten. Mit unheimlicher Deutlichkeit wird uns aus

' Gollwitzers Beschreibungbewußt, wie wenig der Einzelne im Kommunismus als
Mensch, wie sehr er n u r als Arbeitstier gilt, das einzig aus grausam angestachel‑
t e m Kampf ums nackte Dasein noch Initiative entfalten soll, und das man
zugrunde gehen läßt, wenn es nicht so arbeitet, wie die allmächtige «Norm»
es verlangt. Die No rm ist der Ausdruck der zentralen Planung. die als absolute
Gewalt alles beherrscht, so daß jede persönliche Verantwortung untergeht. Goll‑
witzer betont, daß die Kriegsgefangenenlager symptomatisch seien für ganz Ruß‑
land: «Ganz Rußland ist ein Lager, weil das System überall den nomadi‑
schen Ameisenhaufen erfordert, der von keiner andern Bindung lebt und keiner
andern Gemeinschaft dient als dem Staat» (5.291). Denn «Kommunismus und
Menschenwürde lassen sich nicht verbinden, man muß zwischen beiden wählen».
. Warum aber trotzdem immer wieder die greifbar ehrliche Überzeugung, im
Osten sei die Menschenwürde verwirklicht? Das dialektische Sehen hilf t über
jede Anfechtung der Wirklichkeit h iang : «Wenn Sie sagen. das ist eine alte,
schlecht getünchte Barackenwand», sagt ein Kommunist. «dann haben Sie,
,metaphysisch’ geurteilt, einen gegenwärtigen Moment herausgelöst. Wenn Sie
aber sagen, das ist eine blendend weiße, schöne, neue Wand, dann haben Sie,
vom Moment her gesehen, zwar unrecht. Aber dialektisch gesehen haben Sie
Recht; denn morgen wird sie’s sein. Im Heute schon das Morgen erkennen,
das heißt dialektisch sehen» (S. 152). Gollwitzer ist bei alledem nicht blind gegen
westliche Mängel. Seine Formel, daß der Osten zur Unmenschlichkeit zwinge,
der Westen dagegen n u r dazu verführe, beleuchtet es. Ein besonders eindrück‑
liches Zeichen des freudlosen Lebens im Osten ist das Fehlen des Feiertages;
«Der Sonntag ist die wichtigste Einrichtung z um Schutze des Menschseins v o r
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dem Preisgegebenwerden an die Bedürfnisse des irdischen Lebens und der aus‑
beutenden Interessen der Mächte.» Aber der kommunistische Sonntag ist nach
Gollwitzer n u r das Faszit dessen, -wa s in sinnloser Vergeudung ständig im
Westen geschieht» (5.80). Gollwitzer w a r n t davor, den Komniunismus mit
Flucht in die irrationale Sphäre, in den Existentialismus und andere Mode‑
bewegungen zu bekämpfen. «Die Wissenschaft muß ihre Grenzen erkennen,
indem sie an sie stößt, nicht indem sie ihr willkürlich gesetzt werden. Nicht
geringere, sondern strengere intellektuelle Veranwortung» fordert er von denen,
welche die Bildung betreuen! E.Gruner
Alfred Zärh, Die Dichtung der deutscher: Schweiz. Speer‐Verlag, Zürich 1951.
Fr. 13 . ‐ .
Ausgehend vom Kloster St.Gallen, führt Zäch den Leser durch Mittelalter,

Reformation, Aufklärung, Romantik, Biedermeier und Realismus zu r \Y’ende des
19.Jahrhunderts. Gegenüber Ermatingers umfassenderer Darstellung des Stoffes
beschränkt sich Zieh auf das rein Dichterische und seine geistigen Hinter‑
gründe. Er erreicht so eine knappe Schilderung, die für jedermann leicht faßlich
ist. Obwohl kein Literaturnachweis gegeben wird, ist spürbar, daß Zieh neuere
Forschungen berücksichtigt hat (so e t w a Rankcs Studien zum Osterspiel von
Mur i ) und daß seine Aussagen im allgemeinen g u t fundiert sind. Auch der objek‑
tiv-berichtende Stil und die sachliche Darstellungsweise sind zu schätzen. Die
Stärke des Buches liegt im streng historischen Teil, während zum ers t en (Vom
Wesen schweizerischer Dichtung) und leuten Kapitel (Ausblick in die neueste
Zeit) einige Bedenken anzumelden sind.
Es ist eigentümlich, daß man in Darstellungen der deutschschweizerischen

Literatur immer wieder betont, wie sehr sie ein Teil der gesamtdeutschen sei.
Klingt das schon wie eine Entschuldigung, so mag es für die ältere Literatur
immerhin als richtig angenommen werden. Doch mit eine Behauptung wie die
folgende zum Widerspruch: « . . . je mehr man sich der Gegenwart nähert, je
mehr sich die Grenzen der geistigen Räume verwischen, je internationaler die
Literatur wird, desto mehr verblaßt der Sondercharakter der schweizerischen
Dichtung» (5.9). Eine solche Aussage weist darauf hin, daß Zäch kein richtiges
Verhältnis zu r zeitgenössischen deutschschweizerischen Literatur hat. Denn
Kenntnis z.B. nu r der Romane A. Kühlers, K. Guggenheims, E.Heimanns,
T r . Vogels, A. Fux' u. 3. führt zu einem völlig entgegengesetzten Ergebnis. Die
letzten geschichtlichen Ereignisse haben z u r Selbstbesinnung aufgerufen. Die
Ar t , wie diese Schriftsteller gestalten, weist auf eine Einheit, welche nu r der
christlichen und demokratischen Tradition der Schweiz und sonst keinem
andern Land eigen ist. Zächs Buch zeigt hier neben dem Vorzug, durch den
Verzicht auf die Behandlung der noch lebenden Dichter den objektiv‐histori‑
schen Charakter zu wahren, den Nachteil nicht ganz stichhaltiger Aussage.
Das gleiche gilt für einzelne Formulierungen des letzten Kapitels. Nach dem

Urteil über Maria Weser zu schätzen, mißt Zieh den Schriftsteller vor allem
nach seiner ästhetischen und literarischen Schulung. Das veranlaßt ihn, die
ursprüngliche, amBorn des Volkslebens genährte und vorwiegend mundartliche
Dichtung zu unterschätzen: In Josef Reinhart sieht er n u r den «lokalen Heimat‑
poeten», Sophie Haemmerli-Marti schreibt «fraulich-trauliche» Verse, Meinrad
Lienerts Erzählungen und Romane «erheben keine höheren Ansprüche», u n t e r
den bi:rnischen Mundartschriftstellern darf nu r Tavel den Rang eines «wirk‑
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lichen Dichters» einnehmen, S.Gfeller ist ein «bescheideneres episches Talent».
Diese Urteile werden den Genannten nicht gerecht. Aber auch neuere schrift‑
cleutsch schreibende Dichter verdienten eine vielsagendere Charakteristik, so
Max Geilinger und Albr. Bernoulli, dessen Lyrik gar nicht erwähnt ist. Von die‑
sen Einwänden abgesehen, darf Zächs Buch als wertvoller Beitrag zu r Würdigung
schweizerischer Dichtung betrachtet werden. Als Handbuch wird esdem Lehrer,
vorab der Mittelschulstufe, und dem Schüler höherer Lehranstalten gute Dienste
leisten, namentlich in bezug auf die knapp gefaßten Inhaltsangaben der wich‑
tigsten Werke und das hilfreiche Namenregister. E. M. Bräm
Charles Bully, Traité de stylistique frarzgaise. 36 e'dition. Georg, Genéve, et
Klincltsiecls, Paris.
La stylistique, selon Bully, n’est ni l’c'tude des moyens caractéristiques d’expre5‑

sion particuliers & une langue donnée, découverts principalement gräce a la
comparaison d’un idiome avec un a u t r e , ni l’étude du style individuel des écri‑
vains artistes, mais bien celle de la langue parlée envisagée dans son contenu
affectif et subjectif. Nous annoncons ici la réimpression, dans sa forme origi‑
nelle, de c e t ouvrage fameux, paru en 1909 (le premier t o m e contient la partie
théorique, le second les exercices d’application), ouvrage qui a non seulement
marqué par sa valeur scientifique, mais orienté |'étude des langues modernes
vers des méthodes dont l'efficacité e s t aujourd’hui reeonnue.
Signalons aussi la parution, chez Droz, a Geneu‘ d‘une nouvelle édition d’un

au t r e livre de Bally, Le Langage et la Vie, augmente d’un chapitre: F. de Saus‑
sure et l’état actuel des c'tudes linguistiques. Léopold Gautier
]eremias Gotthelfs Werke in zwanzig Bänden. Herausgegeben von W.Muschg.
Verlag Birkhäuser, Basel. Bände 11 ‐15 (Käserei, Zeitgeist und Bernergeist I
und I I , Schuldenbauer, Unheimlichc Geschichten).
Die im Januar 1950 angezeigten zehn ers ten Bände sind erfreulicherweise durch ‑

weitere fünf ergänzt werden! Für das Allgemeine verweisen wir auf jene ers te
Rezension. Beizufiigen ist n u r , daß leider -‐ als Folge der allgemeinen Teuerung
‐ die Preise der Bände von Fr. 4.80 auf 6.75 gestiegen sind.”“ ‐ Unter den fünf
Bänden finden sich drei, die im allgemeinen nicht oft gelesen werden. Musch
gibt selb5t zu, daß der Schuldenhauer in seiner krassen Schwarz-Weiß-Malerei
(«... die Personen sind fast Menschentierc .. -) und in seinem den Altersstil
wieder kennzeichnenden Naturalismus wenig anziehend sei. Dagegen u n t e r ‑
nimmt er eine Ehrenrettung für Zeitgeist und Bernergeist‚ und zwar nicht nur,
was das Geistige, sondern auch, was das Künstlerische betrifft. Es sei mehr
Humor und Poesie in diesem Werk, als man gemeinhin annehme. Der köstlichste
u n t e r den fünf ist die Käserei. Hier macht sich Gotthelf ‐‐ nach Muschgs Mei‑
nung zum letzten Male in verklärt-humoristischer Form ‐ überdie moderne
Demokratie lustig. Die Erfahrunghat mich gelehrt, daß sich dieses Werk zu r Lek‑
t ä te mit Gymnasiasten sehr g u t eignet, vielleicht besser als die Uli-Romane.
Schließlich erscheint noch der erste der nun folgenden Novellenhände, u n t e r
dem Titel Unheimliche Geschichten. Wir Werden auf ihn im Zusammenhang mi t
den weiteren Novellenbänden in der nächsten Rezension eingehen. Gr.
’*Wie früher werden die Bände für den Klassenverband verbilligt abgegeben. Sie

kosten jetzt 5.95 s r a t t 6.75.
Deutsche Prosa seit der Vor/elassile. Herausgegeben von Albert Fuchs. Publi‑
cations de la faculté des lettres de l’Univcrsitc' de Strasbourg. 1951.
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Diese'vom Germanisten der Straßburger Universität für seine Studenten zu‑
sammengestellte Sammlung deutscher Prosastücke ist besonders welschen Deutsch‑
lehrern zu empfehlen. Sie finden darin Proben der verschiedenen literarischen
Gattungen ‐ Essay, Erzählung, Rede, Brief ‐ von der Vorklassik bis zum Expres‑
sionismus; reichhaltige Anmerkungen in einem besondern Heft verzeichnen alle
Abweichungen v o m heute geltenden Sprachgebrauch und weisen auf den be‑
sondern Stilcharakter einzelner Ausdrücke, besonders der Fremdwörter. hin.
Eine in ausgezeichnetem Deutsch geschriebene Einleitung erörtert den Stilbegrifi
im allgemeinen und charakterisiert umsichtig die einzelnen Autoren. wobei
Goethe, Heine und Nietzsche den Ehrenplatz erhalten. Die Stücke sind so ge‑
wählt, daß sie nicht n u r die Entwicklung der deutschen Prosa v o n \Vinclsel‑
mann bis heute veranschaulichen, sondern auch dem Lernenden als Muster die‑
nen können, um daran seinen eigenen Stil zu bilden. Ernst Merian-Germst
Die Schweiz in Lebensbildem. Band 9. Basel (Stadt und Land), Solothurn. Verlag

H. R. Sauerländer &: Co., Aarau 1951. Leinen Fr. 14.40.
Das vortreffliche Werk -Die Schweiz in Lebensbildern-‚ herausgegeben v o n

Hans Wälti, ist mit dieser Sammlung v o n Bildern aus dem Nordwesten unseres
Landes um einen Wertvollen Band reicher geworden. Aus der Überfäl le des
Möglichen ist feinsinnig das ausgewählt. was Landschaft. Geistesleben und Wirt‑
schaft in Gegenwart und Vergangenheit kennzeichnet. Wir wünschen auch die‑
sem Buch, daß es tatsächlich als Lesebuch im Unterricht Verbreitung finde.

E. Läubei
Georges Pancbaud, Le! Ecole: eaudoiscs & la [in du régime bemaß. 387 pages.

T. X I I de la Bibliothéque historique vaudoise. Librairie del'Université F. Rouge.
Lausanne 1952. Fr. 2 2 . ‐ .
Dans sa these de docrorat, qui constitue un remarquable ouwage d‘histoire de

l’éducation, le directeur de l'Ecole supérieure de jeunes Filles de Lausanne a
dressé un tableau extrémement instructif du régime scolaire vaudois ?: l'époque
de la Révolution. L’élément principal de sa documentation lui a été fourni
par les réponses des régents du Pays de Vaud & l’enquéte ordonnée par
Phil.-Albert Stapfer, ministre des Arts et des Sciences sous le Directoire helvé‑
tique. Il a pu étudier ainsi maint aspect de la vie scolaire a u t o u r de 1798: durée
des études, locaux et effectifs. programmes. manuels, ige et assiduité des um:,
avec t o u t e s les circonstances qui les conditionnent, r e c r u t c m e m ct situation
fréquemment déplorables des régcnts, méthodes t r o p s o u v e n t empiriqucs et anti‑
fonctionnelles, röle des autorite's politiques et ecclésiastiques dans la surveillance de
l’enseignement, jeux‚ discipline, e t c . De cet te vue d’ensemble nuancée et pit‑
toresque, l'auteur tire des conclusions fort intéressantes: l’école vaudoisc, &
l’époqite de la Révolution, a conserve' une inspiration n e t t e m e n t chrétienne et
protestante, due & l'influence considérable des pasteurs dans l'école. Si l‘état de
l’instruction populaim präsente des lacunes graves et provoque de nombreuses
demandes de réformes ‐ au premier chef pour une meilleure adaptation des
méthodes & la psychologie des éléves - ‐ , on ne p e u t accuser Berne, comme le
fait: F. C.‘ de la Harpe, d'avoir volontairement maintenu ses sujets dans l’ignorancc.
L. L.E.E. pratiquérent dans ce domaine un réel libéralisme, exigeant l'essentiel:
la discipline rcligieuse, mais accordant aux communautés locales une large a u t o ‑
nomie dans l’organisation de l'école. C'est pourquoi le peuple vaudois, lors de
son émancipation, ne sombra pas dans l'athéisme, mais s'adapta sans désordre
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aux circonstanccs nouvcllcs, t o u t cn C o n s e r v . m t ju«qu'.i n o s jours les précieuses
traditions qui donnent .‘1 la vie son véritab1c sun». .U.zrguerite Main:

Buchanzcigen / Bibliographie
La Scolarité obligatoire et la Prolong.tlizm. D".1pt‘i's 1es données fournis pa r les

Ministc‘3res de 1’lnstruction publiquc. 183 } ‘ . I ; U \ . l’ululie.uinn .\'o 132. Unesco,
Paris. Bureau international d’Iiducation, Gunévc [ ‘ ) 5 1 ‚ Fr». 5 . ‐ .

Das Griechi;cb-deuucbe 11"'örta'rb:u‘b C O ) : Menge‐G:?!Ming ist als Lizenzausgabe
im Lchrmittclvcrlag Basel‐Stadt herangekommen. lix handelt sich um eine
Reproduktion der Langenscheidt‐:\usgabe, Form.n 1‘>37 u n . Umfang 786 Sei‑
t en , Ladenpreis Fr. 25.95.

F. R. Fallener, Fiir Recht und Freiheit. 128 Sehen. SCHMI\CF1.1;J‚ des Verfassers,
Böckten, Baselland, 1952. Broschiert Fr.3.23.
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Unsere Spezinlnbteilung:
Sämtliche für Mittelschulen geeigneten Lehrmittel. mwie Ausgaben pnnetuler

Lektüre in diesen Sprachen

Jegliche wissenschaftliche romanistiechc Literatur und angrenzende Gebiete:
K r i t i k , Ceschiehtc‚ Philosophie

Z U R I C H
LIMMATQUAI 80 (Eingang liirsclnengnsse) I l . ETAGF.. TEL. (051) 34 191.2

(Auf Bekanntgabe I h m lntereuengebieten hin um l rn wir " m e n die entsprechenden l i n - l og ‑
und Bücher“-ten)

13$



Wir befassen uns ausschließlich mi t :

Dekorationen
Beleuchtungen

( : a ( : r _ Einrichtungen
' Vorhängen

Feste und demontable Bühnen in Schulhäuser, Institute, Kirch ‑
gemeindchäuser usw. werden laufend v o n uns eingerichtet.

Verlangen Sie unverbindlichen Vertreterbesuch und Offerte.

Gebr.M. & A. Eberhard, Bühnenhau
Wéesen

Telephon (058) 4 5127

COMPOSTO LONZA
das bewährte Kompostierungsmittel

verwandelt Gartenabtaile. Laub. Torf etc.
rasch in besten Gartenmist
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W I L D
HEERBRUGG

Präzisions - Reisszeuge
aus rostfreiem Stah l

Zu beziehen in optischen Fachgeschäften und Papeterien


