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L E C I N E M A , M O Y E N D ‘ E D U C AT I O N
«Le maitre d’anglais trouvera dans le théätre, la
radio et le cinéma de précieux auxiliaires p o u r son
enseignement.»

Plan d’érude pour i’enseignemen! de i’anglais ‑
Canton de Vaud

Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas, comme le titre pourrait le suggérer,
de « cinéma éducatif»; ce genre de films, présentés pendant les cours, n’inté‑
resse d’ailleurs que mode'rément les éléves, surtout les grands. Les quelques
remarques qui suivent traitent du cinéma en général, de l’attrait qu’il exerce
sur nos collégiens et gymnasiens et du profit que le pédagogue peut en retirer
pour son enseignement personnel.
N’ayant pas la prétention de traiter un sujet aussi vaste en quelques pages,
je me bornerai ä mentionner quelques expériences faites au cours de ces
derniéres années a l’aide de films anglais.
Une récente statistique a prouvé que nos gymnasiens vont au cinéma,
certains une fois par mois, la majorité plus souvent, un petit groupe une
fois par semaine ou méme davantage. C’est done un état del fait admis par
les parents: nos jeunes gens vont au cinéma assez réguliérement en guise
de récompense ou par simple délassement. Parmi les vedettes en vogue ils
ont leurs dieux et leurs déesses, et cela ne servirait ä rien de de'nigrer devant
eux telle ou teile interprétation; toute ironie ou critique justifiée ä I’égard des
stars va en ge'néral ä fin contrairefpar bravade les jeunes défendent leurs
idoles.
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Le röle du maitre est done tout tracé: plutöt que d’adopter une attitude
négative ou méme «vieux jeu » a l’e'gard du cinéma, il doit au contraire en‑
gager ses éléves ä goüter cet a r t si populaire et, tout en les guidant, leur de‑
mander .de porter sur les films leur propre j ugement. A cet äge on est assez
«entier» pour exprimer catégoriquement son emballement ou sa déception.
Apres quelques expériences l’éléve s’apergoit de lui‐méme, a son grand
étonnement, «qu’il en revient souvent plutöt dégu»... son jugement se
nuance. Prenons quelques exemples.
Alors que nous lisions Pepys’ Diary mes éléves m’annoncérent triomphale‑
ment qu’un grand film illustrait cette époque: Ambre avec LINDA DARNELL
comme vedette principale. Apres avoir vu le film, ils avouérent, dans leurs
travaux écrits, qu’ayant comparé l’honnéte reportage de Pepys sur son
époque avec la somptueuse mise en scene du film, « seuls les épisodes de la
peste et du grand incendie de 1666 correspondaient a la réalité et que tout
le roste était du tape-ä-l’oeil destiné ä mettre la vedette en évidence ».
Un expérience semblable fur faite avec Jeanne d’Arc. Apres avoir dégagé
les lignes essentielles du portrait qu’en fait BERNARD SHAW, nos classes de
premiéres ne furent pas du tout satisfaites de l’interprétation qu‘en donne
[NGRID BERGMAN dans le film américain en technicolor et reconnurent fran‑
chement, malgré leur admiration pour ‘l’actrice, que la Jeanne d’Arc de la
piéce était bien plus naturelle que l’autre.
Mais ce fut autour du personnage d’ORSON WELLES que la polémique fut
la plus violente: depuis Le Troisiéme Homme en efl'et, ce personnage jouit
d’un prestige quasi inattaquable. Lorsqu’il parut a l’affiche de Macbeth et
de Othello, beaucoup d’éléves s’y précipitérent, davantage pour saluer leur
héros que pour goüter un drame shakespearien! Devant un tel enthousiasme
il importait de les guider trés prudemment en leur expliquant qu’ils appré‑
cieraient mieux le film s’ils avaient lu la piéce au préalable, ce que nous fimes.
Ces jeunes gens de dix‐sept ans furent trés frappés par l’attitude implacable
et féroce de Lady Macbeth dans l’oeuvre de SHAKESPEARE, aussi furent-ils
d’autant plus surpris de constater que, dans le film, Lady Macbeth passe au
second plan pour laisser la place a un Macbeth qui est toujours au premier
plan, et trés souvent en gros plan, le visage perpétuellement en sueur («sweat‑
ing and scowling» fut l’expression consacrée), et tout cela dans une mise en
scéne exagérée, dans‘ une atmosphére de croisade religieuse, totalement
e'trangére a SHAKESPEARE. Dans la discussion qui suivit, méme les enthou‑
siastes d’ORSON WELLES reconnurent qu’il n’avait pas interprété fidélement
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qu’il s’était attribue' le grand röle et qu’ä la longue il devenait
un peu fatigant.
Dans Othello ils arrivérent a la méme conclusion et se montrérent encore
plus sévéres a l’égard de leur favori: ils avaient en efl"et savouré et admiré
comme on peut le faire ä cet äge, les trucs démoniaques de l’infernal lage;
aussi furent-ils stupéfaits de le voir réduit, dans le film, a jouer un röle in‑
signifiant ä cöté d’un ORSON Wams-Othello qui usait et abusait de l’écran
pour ses efi°ets personnels, elTets tellement gros et si souvent répétés qu’un
é]éve exaspéré finit par m’écrire: «J’ai détesté dans Othello tout ce que
j’avais admiré dans Le Troisiéme Homme...» C’est ce que nous appellerons
le premier stade. L’éléve maintenant libéré de son engouement pour un ac‑
teur, est capable de ramener chaque chose ä sajuste valeur; il se laisse guider
avec plus de confiance et peut désormais goüter certains aspects du film qui
lui avaient para ne'gligeables, la langue par exemple.
Dans cet ordre d’idée citons Orgueil et Préjugé de J. AUSTEN, mise en
scéne de HUXLEY et dont les premiéres séquences reproduisent exactement
le dialogue du livre. Les éléves n’en perdent pas un mot.
Lorsque le film reproduit intégralement le texte (pieces de the'ätre par
exemple), 011 peut corser l’expérience en faisant apprendre p a r coeur les
tirades, monologues, discours et priéres d’une piece, ce que nous f imes pour
Henri V. Chaque éléve récitait une quarantaine de vers dans l’ordre chrono‑
logique ce qui permettait en une heure d’avoir un panorama général de la
piece. Lorsque chacun fut persuadé qu’il jouait son passage a la perfection,
sans hésitation ni faute de prononciation, nous sommes allés admirer Sir
LAURENCE OLIVIER. Je m’amusai de voir chaque éléve « entrer en scéne » et
réciter son passage en synchronisation avec l’acteur, comme fait le public
anglais ä 1’Old Vic
En éc0utant ce prodigieux acteur chacun se rendit
compte de ses propres limitations et cefut une excellente leqon de modestie ...
La perfection dans ce domaine est naturellement atteinte dans Hamlet.
Les monologues, tout spécialement étudiés, et si splendidement déclamés
par Sir LAURENCE OLIVIER, firent trés grande impression. Je passai ensuite
les disques reproduisant les fameux monologues et beaucoup d’éléves, pris
par la beauté de ces passages, demandérent de pouvoir les préparer et les
réciter, pour le plaisir. C’est le deuxiérne stade: on admire autre chose que
_l’acteur.
'
Profitons‐en pour attirer leur attention sur d’autres cötés du film‚ la pein‑
ture de l’époque par exemple, ou la toile de fond historique que l’écran est
SHAKESPEARE,
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censé représenter. Je pense plus particuliérement a la Dynastie des Forsyte
et a Autant en emporte le vent.
Les éléves sont en général effrayés par les muvres volumineuses du siécle
passé et hésitent ä les aborder. Pourtant, dans le cas de GALSWORTHY, ils
furent pris par ses portraits impitoyables de personnages victoriens et tel
garcon qui n’avait aucune envie d’aller voir le film s’y décida aprés avoir lu
le début du Man of Property. A son retour du cinéma, il voulut en savoir da‑
vantage sur cette époque qui l’avait captive' et me demanda d’autres parties
de la Forsyte Saga, non représéntées dans le film. Nous arrivons ainsi lente‑
ment au troisiéme et dernier stade: le film suscite chez l‘éléve un désir, non
seulement de life l’ceuvre, mais de faire des recherches sur 1’époque, et devient
le point de départ d’un travail personnel.
Ainsi, avant d’aller voir Autam‘ en emporte le ven! un éléve fit ä ses cama‑
rades un exposé de trente minutes en anglais sur la guerre civile qui divisa les
Etats Unis sur la question de l’esclavage: excellente occasion d’initier nos
jeunes gens a l’histoire américaine qu’ils connaissent si mal! La täcl1e des.
éléves fut ensu_ite de repérer si, dans le film, les e'vénements historiques étaient
fidélement et impartialement reproduits.
Une expérience semblable fut faite en marge du film Pleure‚ o pays bien‑
aimé. Je fis copier au tableau noir les deux passages principaux du roman
d’ALAN PATON, celui qui montre les difficultés de l’h0mme blanc en face du
noir et celui qui met clairement en évidence l’écrasante responsabilité du
blanc dans la tragédie actuelle de 1’Afrique du Sud. Le sujet étant d'une brü‑
lante actualité on compléta la documentation par des coupures dejournaux.
Le débat qui suivit, intitulé «La responsabilité de l’homme blanc» fut
passionnant et permit aux éléves de reconnaitre que le film avait entiérement
respecté l’esprit du livre et avait présenté avec impartialité et surtout avec
beaucoup d’humaniré tous les aspects de ce probléme racial, si étranger ä
notre mentalité.
On peut encore varier 1’exercice: lorsque l’écran présente une oeuvre ä suc‑
cés, la radio ne tarde pas, en général, it en donner une version radiophonique
dans une de ses soirées théätrales. Ces adaptations, parfois fort difl‘érentes
et de l’muvre et du film, permettent a l’éléve de voir le probléme sous mangle
dif’férent et, en comparant la version radiophonique avec le film et l’ceuvre
écrite, de se faire une opinion sur les avantages et désavantages de chaque
genre. Un exemple typique: La Lettre de W. S. MAUGHAM, drame psycholo‑
gique trés serré qui sedéroule enMalaisie. Dans l"oeuvre écrite, l’issuedu drame
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(la séparation des conjoints) est présente'e avec une extréme sobriété et laisse
au lecteur le soin d’imaginer la suite. Il est évident qu’ä la radio le drame ne
peut finir ainsi; l’auditeur ne comprendrait pas. Le meneur de jeu, en l’occur‑
rence le juge, ami des deux conjoints, explique la situation aux auditeurs et
laisse subsister quelque espoir: on est moins décu. Portée a l’e’eran, La Lettre
est magnifiquement interprétée par BETTE DAVIS, mais le metteur en scene ne
peut naturellement pas se contenter d’une fin aussi peu spectaculaire. La
derniére séquence montre la m o r t de la femme blanche, supprirnée par sa
rivale de couleur, magnifique vengeance dans le goüt populaire. L’éléve
peut ainsi serendre comptc des diflicultés que l’on rencontre lorsqu’on adapte
une oeuvre au micro ou ä l’écran et constater que le drame psychologique
perd de safinesse dans la proportion oü on le vulgarise.
Prenons un dernier exemple: Le deuil sied ä Electra, de EUG‘ENE O’NEILL.
Par u n e heureuse coi'ncidence nos gymnasiens purent non seulement lire
quelques scénes principales de l’ceuvre mais, la méme semaine, écouter la
piece a la radio et la voir a I’écran. Pour clarifier le débat qui devait suivre,
je leur donnai comme täche de lire la trilogie grecque dont O’NEILL tire sa
piece, de me dire s’il est possible de transposer la tragédie antique dans
l’époque moderne et de rechercher parmi les trois moyens d’expression a
disposition (piéce écrite, film ou radio) celui qui permet d’opérer cette trans‑
position avec le maximum de vraisemblance.
Les éléves furent d’abord décontenancés par les longues annotations de
mise en scéne qui précédent chaque changement de décor dans la piéce
écritc. Ces indications minutieuses leur paraissaient superflues. Mais, en
écoutant la radio (oü ces indications sont réduites au minimum), ils seren‑
dirent compte que le drame y perdait en clarté et que cette trilogie ainsi dé‑
pouillée, expédiée en deux heures, devenait une suite de morts violentes,
incompréhensible, voire insupportable.
Ce fut le film qui remporta le maximum de sufi‘rages. Il faut dire qu’il
était excellemment interprété et respectait scrupuleusement le texte et la
pensée de O’NEILL jusque dans les moindres détails du décor.
Et si le film ne lai55e plus de place ä l’irnagination il a I’incontestable avan‑
tage de présenter en un seul tableau t o u t un décor qui nécessite u n e minu‑
tieuse nomenclature dans l’ceuvre écritc. Le rythme est ainsi acce'léré. Dans le
cas présent le metteur en scene avait trés judicieusement tourné les deux
premiéres parties de la trilogie (celles oü l’action domine) avant l’entracte.
La troisiéme partie, (le confiit poignant entre les deux derniers survivants de
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la famille) occupait toute la fin du film et son rythme, ralenti par l‘image,
permit aux éléves de suivre ce drame intense sans en perdre un m o t . Beau‑
coup, par la suite, demandérent ä lire cette troisiéme partie.
En conclusion, le pédagogue ne doit pas bouder le cinéma mais, en tenant
compte de ses nombreuses imperfections, essayer d’en tirer le meilleur p a r t i

possible.
Judicieusement utilisé, il permet de nuancer le jugement des éléves, de les
guider sans trop les déformer, de leur donner l’appétit de quelque chose, ce
qui, en définitive, est l’essentiel de notre täche . ..
AM! HENCHOZ

L’ E N S E I G N E M E N T D E L’ A N G L A I S :
ENSEIGNEMENT

LITTERAIRE E T

ENSEIGNEMENT

P R AT I Q U E

Déclarer que l’enseignement de l’anglais doit étre en premier lieu un ensei‑
gnement prätique serait enfoncer une porte ouverte. C’est bien ainsi en efi'et
qu’il est concu dans nos écoles. Dés les premiéres lecons, le mailre, utilisant
toutes les ressources de la phone'tique et de la méthode directe, y entraine
ses éléves ä parler, ä lite, ä comprendre et a écrire I’anglais. L’acquisition
de notions élémentaires sur 1’Angleterre et les pays anglo‐saxons va de pair
avec l’acquisition du vocabulaire. Tout cela, a quoi vient bientöt s’ajouter
un enseignement, intuitif d’abord, puis systématique et raisonné, de la gram‑
maire, est excellent. Mais faut-il se borner a cela? Sans deute, si, pour en‑
seigner l’anglais, on ne dispose que d’une ou deux heures par semaine et
pendant un ou deux ans seulement. Mais il est rare que, dans nos écoles,
l’anglais soit ainsi réduit a la portion congrue. Dés qu’il dispose de trois
heures „hebdomadaires ou davantage, et de trois ans ou plus, un maitre
d’anglais serait coupable s’il se bornait a n’enseigner que des faits (faits
de langue ou faits de civilisation). L’anglais, ce n’est pas une langue seule‑
ment et une civilisation, c’est une littérature, la plus riebe des littératures
modernes et dont GIDE, jage impartial et compétent s’il en fut, puisqu’écri‑
vain lui-méme en une langue qui n’était point l’anglais, et connaisseur en
tant de littér_atures‚ déclarait un jour (c’était dans la Nouvelle Revue Fran‑
;aise du 1er février 1941) que «c’est celle dont la disparition appauvrirait
„ le plus l’humanité».
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Cette littérature, dés qu’il a un vocabulaire sufiisant, un éléve d’anglais
peut l’aborder dans ses pages les plus simples: nursery rhymes, contes et
récits de MILNE et de WILDE et, bientöt, les plus faciles des contes de STE‑
VENSON et de KIPLING. Que le maitre cependant se garde de faire durer ce
premier stade trop longtemps. Si, e des débutants de treize ou quatorze ans,
on peut faire lire avec plaisir et avec profit, la nouveauté de la langue et la
difficulté relative du vocabulaire aidant, des textes d’un niveau intellectuel
passablement ou mérne fort en dessous de leur äge, a des adolescents de
quinze ou seize ans ou plus ne conviennent plus, si amusants et si pittoresques
soient-ils et si idiomatique et si riche qu’en seit le vocabulaire, Three Men
in a Boat ou les Jungle Books. A des jeunes gens qui, dans leur languc mater‑
nelle, lisent SCHILLER ou GOETHE, ou VOLTAIRE et PASCAL, il faut faire lire,
aprés les avoir appätés avec les Coverley Papers ou les meilleurs chapitres
(les premiers) du Vicar of Wakefield (ou encore, si l’on préfére un texte
moderne, le Victoria Regina de HOUSMAN ou The Outstation de SOMERSET
MAUGHAM), des textes plus substantiels et qui leur ofi"rent une nourriture
plus forte: Gulliver’s Travels dans le texte intégral, les meilleurs poémes du
Golden Treasury ou de l’0xford Book of English Verse, le CARLYLE de Heroes
and Hero-worship, le RUSKIN dc The Crown of Wild Olive ou de Sesame and
Lilies I et, dans la derniére année d’anglais, l’une ou l’autre des grandes
tragédies de SHAKESPEARE: Mocbeth, Othello, King Lear, Julius Caesar,
Hamlet, pour dementionner que celles dont une expérience de plus de vingt‑
cinq ans m’a montré qu’elles passionnaient toujours les é]éves (et, moi-méme‚
au meins autant qu’au premier jour: il ne faut faire lire que ce qu’on aimel).
Toutes ces reuvres, et bien d’autres encore, chefs d’muvre courts ou relative‑
ment courts, de la littérature anglais, se prétent ä une lecture approfondie
en classe et a domicile. Des oeuVres plus longues, romans classiques ou mo‑
dernes (ou ouvrages historiques, passionnants comme un roman, comme le
Queen Victoria de STRACHEY), feront l’objet de lectures cursives ä domicile,
contröle'es en classe par des comptes‐rendus analytiques oraux ou écrits et
des compositions. Lä aussi le meilleur seul, ancien ou moderne, sera assez
bon pour nos éléves, ä qui JANE AUSTEN, DICKENS, THACKERAY, E. BRONTE,
HARDY, CONRAD, W. CATHER (ou, parmi les contemporains, PEARL BUCK ou
GRAHAM GREENE dans leurs meilleures oeuvres) offriront, en méme temps
que des histoires palpitantes, des portraits finement ou puissamment dessinés
et des problémes psychologiques, moraux et sociaux qui les feront penser,
développeront leur esprit critique et leur jugernent et entichiront leur con‑
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naissance des hommes tout en enrichissant aussi (au meins autant que les
Jungle Books, et avec combien plus de profit intellectuel !) leur voeabulaire,
leur sens littéraire et leur sens de la langue anglaise.
A cöté de la lecture, ainsi imposée ia. tous les é]éves, d‘un mémc roman ou
d’une méme piéee de théätre, le maitre encouragera aussi ses éléves ä I u i
présenter de courts rapports sur leurs lectures individuelles 51domicile. Ces
lectures, il les guidera discrétement, en donnant‚ par exemple. it ses nouveaux
éléves, au début de l’année scolaire, une liste eommentée des ouvrages anglais
qu’il leur recommande particuliérement parmi ceux qui se trouvent a la
bibliothéque de l’école. Qu’il se garde toutefois de t o u t exclusivisme; q u ’ i l
n’impose qu’un nombre de pages minimum 21lire par trimcstre ou par mois:
il sera étonné de voir combien plus de pages, souvent. qu’il n‘en avait de‑
m-andé, ses éléves (ou tel d’entre eux) auront iu au cours de la période fixée,
et il aura aussi parfois la surprise de se voir ofl‘rir des rapports sur des
ouvrages (le dernier TOYNBEE ou le dernier T. S. ELIOT par exemple) dont
il n’aurait jamais eu l’idée de proposer ni, surtout, d’imposer la leeture.
A ces lectures ä domicile, eollectives ou individuelles, d‘auteurs du XIX°
et du XX° siécles, je vois un autre avantage. C’est eelui dc permettre aux
éléves de garder avec l’usage anglais moderne la familiarité qu‘ils risque‑
raient de perdre par ailleurs en lisant en classe, pendant toute une année
peut-étre, du SHAKESPEARE ou tel autre auteur écrivant une langue archai'que
ou s’écartant beaucoup de l’usage eourant.
Il existe bien d"autres moyens de garder le contact avec l‘anglais tel qu‘on
le parle et qu’on l’e'crit aujourd’hui. Outre l’écoute, a la radio, de dis‑
cours, de causeries ou de forums américains ou anglais et la vision,
l’audition et l’analyse de films parlés anglais (voir ici-méme, sur ce sujet,
1’excellent article de m o n collégue M. A. HENCHOZ), je mentionnerai deux
moyens que j’utilise depuis plusieurs années dans mes classes de quatriéme
et einquiéme année d’anglais du Gymnase classique de Lausanne.
Le premier, ce sont les débats en anglais sur des sujets divers choisis par les
‚ éléves; le second, c’est l’analyse d’articles dejournaux et de revues.
Les débats,je les fais conduire par notre assistant anglais. Un Anglais frais
émoulu d’0xford ou de Cambridge a le sens de ces joutes oratoires. Aprés
avoir expliqué aux éléves eequ’il attend d’eux (lefair play, respect del’opinion
d’autrui et des régles de la procédure parlementaire), il leur fait choisir un
sujet qui les intéresse tous: le sufl'rage féminin; les avantages et les désavan‑
tages du mariage et du célibat; le probléme de l’euthanasie ou eelui de la
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peine de mort; la question des grands magasins ou telle autre question d’ac‑
tualité susceptible de provoquer une discussion animée (j’en ai entendu une,
passionnante, sur les avantages et les inconvénients de l’auto-stopl). Deux
éléves s’annoncent pour parler pour et contre la these en discussion. Deux
autres seront leurs supporters respectifs. Deux secrétaires sont chargés de
tenir le procés-verbal de la séance. Quelques jours avant le débat, les quatre
orateurs principaux soumettent au maitre (ou ä son assistant) le texte de leurs
discours, pour qu’il en corrige les fautes d’anglais. Ainsi préparé, le débat
sera conduit, au jour fixé, selon les régles de la procédure parlementaire
anglaise: chaque orateur commence par un courtois M r . Chairman, Gentle‑
m a n , aucun éléve n’en appelle un autre par son mom, mais bien par Pappel‑
lation parlementaire: the previous speaker, (ou, suivant le cas: the honour‑
able proposer, the honourable opposer, etc.). Lorsque les quatre orateurs ins‑
crits ont lu leurs papers (dans l’ordre rituel: proposer, opposer, seconder to
the proposer, seconder to the oppaser} la parole est donnée ä qui veut, dans
l’assemblée, attaquer ou défendre la these proposée. La discussion épuisée,
les orateurs principaux ont de nouveau la parole (dans l’ordre inverse cette
fois‐ci) pour re'pondre aux objections qu’on leur a faites, r'ésumer les argu‑
ments en faveur de leur these et inviter l’assemblée ä se prononcer en leur
faveur. Un vote p o u r ou contre la thése met fin au débat (au débat en anglais
tout au moins, car il sepoursuivra parfois en francais en dehors de classel).
Ces débats peuvent réussir plus ou meins bien, les orateurs inserits étre
plus ou moins éloquents, les interventions, improvisées ou non, étre pro‑
noncées dans un anglais hésitant et imparfait. Pen importe. L’essentiel est
que ces débats donnent aux éléves l’occasion de s’exprirner en langue étran‑
gäre, et sur des sujets dont ne parlent ni leurs maitres ni leurs manuels. La
valeur éducative des débats n’est pas négligeable non plus puisqu’ils ap‑
prennent aux éléves ä ordonner et a préciser leur pensée, ä respecter l’opinion
d’autrui, a rester courtois et maitres d’eux‐mémes dans une discussion qui
peut étre passionnée, et a ne pas craindre de défendre un point de vue qui
peut fort bien ne pas avoir la faveur de la majorité.
Les analyses d’articles de journaux et de revues‚ sont, elles aussi, d’un
grand profit pour nos é]éves. Au cours d’une car'riére déjä longue, j’ai réuni
et je mets au point continuellement deux collections d’articles sur toutes
espéces de sujets d’intérét particulier ou général.
La premiére collection est composée d’articles (du Reader’s Digest, du
New York Times, de la Saturday Evening Post, etc.) relativement faciles et
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généralerhent brefs: exposés de faits scientifiques, économiques, techniques
et politiques, ou reportages sur divers sujets d’intérét général. Je la mets a la
disposition des éléves de quatriéme année d’anglais. 115 en font de brefs
comptes-rendus analytiques en francais (jamais de simples résumés!)‚ suivis
ou n o n d’une appréciation personnelle. Les comptes‐rendus sont faits ä
domicile. Ils sont récompensés par des bons points, qui viennent corser la
moyenne d’anglais du trimestre en cours.
La seconde collection est composé d‘articles de revues. Ces articles s o n t
des articles originaux (pas des digests, comme le sont certains de ceux de la
collection précédente). Ils sont de plusieurs pages et préscntent presque tous
quelque difi'iculté de pensée: exposition et discussion d‘un probléme; étude
de caractére; etc. Lä encore, la variété des sujets est trés grande. A cöté
d’articles de LIDDELL HART, le célébre critique militaire anglais. sur quelques
grandes figures de généraux de la premiére guerre mondiale ( i l y défend p a r
exemple la thése que Galliéni et non J0fl"re fut le vrai vainqueur de la Marne),
les éléves trouvent dans cette seconde collection une c'tude du théologien
américain FOSDYCK sur ce qui constitue, a ses yeux‚ le caractére unique du
christianisme (l’article expose un point de vue trés personnel et suscitc sou‑
vent des réactions assez vives chez tel é]éve habitué 51des vues plus con‑
, ventionnelles); des articles sur l’aviation et l’alpinisme; un article d’histoire
diplomatique; des background papers de l’0rganisation des Nations Unies
(documents de plusieurs pages dactylographiées ou imprimées sur les ter‑
ritoires a mandat, l’afl'aire de Corf'ou, la guerre de Corée. l‘organisation et
l’activite' de la Cour de Justice de La Haye, etc.); des articles sur des sujets
de biologie ou d’archéologie; quelques récits d’expériences vécues; un article,
trés paradoxal, de 1’Américain A. J. NOCK, défendant la these rousseauiste
que les Haitiens sont heureux en proportion de leur ignorance; etc. Ces
articles sont réservés aux éléves de la cinquiéme et derniére année d‘anglais
(classe du baccalauréat). Ils font l’objet d’analyses en anglais suivies. le plus
souvent, d’une appréciation personnelle (rédigée, elle, en francais, pour laisser
ä l’éléve toute liberté d’exprimer sa pensée sur un sujet sur lequel il peut
avoir des vues originales ou posséder une documentation personnelle). L‘ana‑
lyse‚ bien entendu, doit étre d’une objectivité parfaite, l’éléve ayant t o u t
loisir de critiquer les idées de l’auteur dans la partie personnelle de son travail.
Ces travaux (faits ä domicile, comme ceux de la série précédente) sont ap- ‑
préciés selon des critéres difl'érents. Alors que les comptes-rendus d’articles
dejournaux faits par les éléves de quatriéme année sont facultatzfs et sont
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p o u r eux l’occasion, tout en faisant un travail personnel intéressant,de gagner

quelques hans points qui les aideront ä compenser tolle mauvaise note de
grammaire ou de composition, les analyses d’articles de revues faites par les
éléves de cinquiéme année sont obligatoires (j’en fais faire environ cinq au
cours de l’année scolaire) et elles sont appréciées par de véritables notes.
qui comptent autant que les notes des compositions faites en classe. Le choix
des articles, laissé entiérement aux éléves, et les commentaires personnels,
parfois assez poussés, dont ils sont suivis, révélent souvent au maitre des
aptitudes et des intéréts qu’il ne soupconnait pas chez ses é]éves. 11apprend
ainsi a les connaitre mieux et a leur rendre mieux justice, et les éléves eux‑
mémes, faisant un travail qu’ils ont véritablement choisi, en retirent une
satisfaction que ne leur donne pas toujours le travail scolaire. La lecture at‑
tentive d’articles et d’autres documents originaux d’une langue souvent tech‑
nique et ardue et d’une pense'e parfois diffuse ou diflicile, et l’analyse objec‑
tive que les éléves doivent en faire, les obligent a un effort de concentration,
d’abstraction et d’objectivité trés salutaire pour de jeunes esprits naturelle‑
ment passionne's, confus ou distraits. Comme, de plus, les articles a analyser
sont en anglais et que le compte-rendu doit l’étre aussi, l’éléve, ä cet exercice,
enrichit énormément sa connaissance de l’anglais
et de toutes espéces
d’anglais, ajouterai-je: anglais d’Angleterre et anglais d’Amérique; anglais
du business-man, de l’économiste, du vulgarisateur, du juriste, du théologien
et du savant; anglais littéraire d’un I. A. RICHARDS parlant de la technique
et de l’attrait de 1’alpinisme; anglais savoureusement incorrect d’un capi‑
taine de caboteur décrivant les journées éprouvantes passées sans vivres ni
eau sur un radeau aprés le naufrage de son petit navire; anglais impersonnel
des documents officiels: en un mot, l’anglais dans sa diversité infinie, l’anglais
de la vie ä cöté de celui des livres.
A cöté, mais non au lieu de celui des livres
Veuille le lecteur qui m’a
suivi jusqu’ici se rappeler que, dans ma pratique comme dans ma pensée,
débats, book reports, comptes-rendus analytiques d’articles de journaux et
de revues, ne sont que des moyens auxiliaires d’un enseignement dont le
centre est la lecture, et la lecture n o n d’articles de journaux ou de revues et
de backgroundpäpers, mais de livres, et ces livres choisis parmi les meilleurs
d’une littérature dont, en reprenant, sous une forme plus positive, le m o t de
GIDE que je citais au début, je dirai en terminant, que c’est, de toutes les
littératures modernes, et la plus riche et la plus enrichissante.
REN1'3 RAPIN
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D A S KAUFMÄNNISCHE RECHNEN ALS PHYSIK
DES

TÄGLICHENpLEBENS

Professor GONSETH sagt irgendwo, daß die Logik die Physik des (belie‑
bigen) Objektes sei. Wir wollen hier zeigen, daß das kaufmännische Rech‑
nen in gewissem Sinne die Physik des täglichen Lebens ist. Wir wählen dazu
als Vergleichsbeispiel in der Physik das Gesetz der Ausdehnung der Körper
durch Wärme und im kaufmännischen Gebiet das einfache Zinsgesetz.
Es sei 10 die Länge eines metal‑
lenen Stabes bei einer anfänglichen
Temperatur to.
Nimmt die Temperatur nun um
t zu, so ist die Längenzunahnre 2,
des Stabes direkt proportional der
anfänglichen Länge 10 und der
Temperaturzunahme t. Es ist also

Es sei k0 das Anfangskapital zu
einer bestimmten Zeit ro.

Verstreicht eine Zeit i, so ist der
Zins 2, direkt proportional dem
Anfangskapital k(, und der Zeit
(-zunahme) !. Es ist also

z, = a 10 t,
wo aneine Konstante ist, die vom
Material abhängt.

wo i (= p/100) eine'Konstante ist,
die vom Zins/itß abhängt.

Bezeichnet man mit l, die Ge‑
samtlänge des Stabes nach der
Temperaturzunahme :, so gilt

Bezeichnet man mit k, das Ge‑
samtkapital (Endkapital) nach der
Zeit (-zunahme) !, so gilt

z‘ = ik„t,

1,= [O+ a lo[

k, = k0 + ik0 I

oder

oder

l , :

k‚=k„(l+ir}i

1,( 1+a;)j‚

Zum Beispiel gilt für Eisen mit
a = 0,0000109/Grad

Zum Beispiel gilt für einen Zins‑
fuß vonp = 3% p.a., also für i =

0,03/Jahr,
], = l() (I + 0,00001091‘).

k, =‘ko (] + 0,03 t ) .
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Wie ersichtlich, sind beide Gesetze formal identisch. Wir können die Ter‑
minologie des einen Gebietes auf das andere übertragen und umgekehrt. So
können wir z.B. sagen, daß die anfängliche Länge eines unter Wärmewirkung
stehenden Metallstabes ein Anfangskapital ist, die Längenzunahme ein Zins
und die erhaltene Länge ein Endkapiial. Umgekehrt ist ein einfacher Zins
vergleichbar mit der Längenzunahme eines unter Wärmeeinfiuß stehenden
Metallstabes. Die Größe i, also die jährliche Zunahme der Kapitaleinheit,
ist in gewissem Sinne eine «Materialkonstante», nämlich des betreffenden
Kapitals. Sie ist je nach der «Qualität» dieses Kapitals und den Marktbedin‑
gungen verschieden.
Das Gebiet des kaufmännischen Rechnens ‐ und dazu sind noch gewisse
Aspekte der politischen_Arithmetik, der Buchhaltung und der Betriebs-’
wirtschaftslehff: zu zählen ‐ erweist sich durch unseren Vergleich, dem wir
unzählige andere an die Seite stellen könnten, als eine Art Physik, eben als
Physik des täglichen Lebens. Das strenge, (natur-)wissenschaftlich einwand‑
freie Denken läßt sich in ihm ebenso lehren und üben wie in der eigentlichen
Physik. Das kaufmännische Rechnen erscheint als Kapitel einer allumfas‑
senden Physik. N u r die Inhalte sind verschieden. Der Inhalt ist hier allgemein
das Phänomen Geld, in andern Kapiteln Licht, Wärn-1e, Elektrizität. Es be‑
stehen nicht n u r Wechselwirkungen zwischen diesen drei großen Kapiteln,
sondern auch sehr vielseitige Beziehungen zwischen ihnen und dem Kapitel
Geld. Die ganze Wirtschaft kann unter diesem Gesichtspunkt betrachtet
werden.
Wie alle andern Kapitel eignet sich das v o n einem höheren Standpunkte
aus betrachtete kaufmännische Rechnen ebensogut zur Einführung in ein
exaktes Denken, vielleicht sogar um so mehr, als die Materie als solche dem
Schüler vertrauter ist. Selbstverständlich bieten die andern Kapitel der Physik
nicht nur inhaltlich, sondern auch formal Gesichtspunkte, die die kaufmän‑
nische Arithmetik nicht bieten kann. Das kann aber v o n jedem einigermaßen
wichtigen und selbständigen Fach gegenüber jedem andern gesagt werden.
Das Gesetz, das wir betrachtet haben, ist das einer linearen Abhängigkeit
einer Größe v o n einer andern. Nicht so viele Beispiele wie in der Physik
findet man ‚über quadratische und kubische Abhängigkeiten. Sehr leicht
kann man hingegen Beispiele v o n indirekten(inversen) Abhängigkeiten an‑
geben. M a n denke an das Gebiet der Kalkulation. Das Rechnen mit nicht‑
dezimalen Sorten kann wie in der Physik mit Größengleichungen beherrscht
werden.
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Vielleicht wird man entgegenhalten, daß dem kaufmännischen Rechnen .
die Verbindung z u m Experiment fehlt. Sind aber nicht auch Kauf und Ver‑
kauf, Verkehr mit Banken usw. «Experimente»? Das «Leben» ist ja als
Ganzes ein Experiment.
‘
Es ist also ganz verfehlt, wenn immer noch geglaubt wird ‐ es handelt sich
wirklich um nicht mehr als einen Glauben ‐, daß die Handelsmittelschulen
in allgemeinbildender und formaler Hinsicht den andern Mittelschultypen
sucht ebenbürtig sein könnenk Allerdings muß zugegeben werden, daß an
der vielerorts noch herrschenden Geringschätzung zum Teil auch die Lehrer
ielbst schuld sind. Viel zu sehr werden das kaufmännische Rechnen und mit
i h m verwandte Gebiete n u r als geisttötendes Einpauken von Regeln betrie‑
ben, statt sie für den Schüler auch formal und allgemeinbildend zu gestalten.
Das mechanische Dreisatzrechnen muß allmählich einem funktionalen Den‑
ken Platz machen. Wir möchten nicht verfehlen, an dieser Stelle auf die
interessanten Ausführungen von KÄFER, A. MEIER und Rossr2 hinzuweisen.
Wir wollten zeigen, daß das kaufmännische Rechnen in bezug auf rein
formale Bildung dem unter dem Begriff «Physik» gewöhnlich Verstandenen
sehr wohl gleichwertig sein kann, wenn es in der beschriebenen Zielsetzung
unterrichtet wird. Wir müssen esuns versagen, hier im einzelnen auf die sich
daraus ergebenden Konsequenzen für die Ausbildung der Lehrer an Han‑
delsmittelschulen, die Stundenplan- und Lehrbuchgestaltung einzugehen. Es
ruft aber das gesteckte Ziel sicherlich vor allem einer besseren Schulung
wenigstens eines Teils derHandelslehramtskandidaten im FacheMathematik.
Es darf die Meinung ausgesprochen werden, daß es wohl kein Zufall ist,
wenn die Schweiz in den ökonometrischen Wissenschaften gegenüber ge‑
wissen Ländern im Hintertreffen ist. Wie bei den andern Mittelschullehrer‑
typen wird man wohl nicht darum herumkommen, für den Lehrer an Han‑
delsschulen mehrere Fächergruppen zu schaffen. Die eine müßte für das
Hauptfach Buchhaltung, Mathematik als Nebenfach vorsehen. Die gegen‑
wärtig vom Lehrer an Handelsschulen verlangte Breite in der Vorbildung
geht auf Kosten der Tiefe. Es ist heutzutage nicht mehr möglich, sämtliche
Handelsfächer zu überblicken. Es ist auch gar nicht nötig, daß ein Lehrer,
. der z.B. Recht und Korrespondenz unterrichtet,zugleich auch tiefere Kennt‑
nisse der Buchhaltung besitze._
A. MARET
1 Siehe dazu auch GH 5. 91 (1951): W. MEIER, Betrachtungen zur Frage des Handels‑
gymnasiums. ‐ 2 Siehe «Schweizerische Zeitschrift für das kaufmännische Bildungs‑
wesen», 46.Jahrgang‚ Hefte 2, 3 und 5ff.
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ZUR EINFÜHRUNG
EINES NEUEN GYMNASIALLEHRPLANES

A N D E R E V A N G E L I S C H E N L E H R A N S TA ' LT S C H I E R S

Im Rahmen einer umfassenden Selbstbesinnung auf die geistigen und ma‑
teriellen Grundlagen unserer Schule in den Nachkriegsjahren hat ihr Vor‑
stand im Frühjahr 1950 angeordnet, daß nach der Neuformulierung des
Seminarlehrplanes auch an eine Neuordnung des Gymnasiallehrplanes ge‑
schritten werde. Die Arbeiten hiezu dauerten zweieinhalb Jahre und aufer‑
legten allen Beteiligten, Schulbehörde, Schulleitern und Lehrerschaft, ein
Maß von Mehrarbeit, das nicht vorauszusehen war. Durch eine weitsichtige
Verfügung des Vorstandes wurde für alle einschlägigen Beratungen ein
Experte beigezogen. Es bedeutete für unsere Schule eine glückliche Fügung,
daß wir in der Person von Herrn alt Rektor D r. HANS FISCHER, Trogen, einen
Berater finden konnten, der in seltener Weise für die Durchführung dieser
für uns ebenso bedeutsamen wie schwierigen und oft heiklen Aufgabe aus‑
gerüstet war. Ohne seine Mitarbeit wäre diese Arbeit für Vorstand und
Schulleiter neben den täglichen Aufgaben der Schul- und Internatsleitung
nicht durchführbar gewesen.
Der Gewinn dieser Lehrplanarbeiten war unbestreitbar groß. Alle’Be‑
teiligten wuchsen sichtlich in diesen Monaten mehr und mehr in ihre eigene
Arbeit, v o r allem aber in die gemeinsam verpflichtende Arbeit der Selbst‑
besinnung und Verwirklichung gymnasialer Bildung hinein. Allzuvieles ist
bei uns in der Selbstverständlichkeit der einmal angelaufenen und in Schwung
geratenen Schulmaschine untergegangen und hat so seine bildende Funktion
verloren. Bildung vollzieht sich ja nie in der Dumpfheit des Selbstverständ‑
lichen, sondern immer nur im aufhellenden Licht des begründenden und.
sinnsetzenden Bewußtseins. Über diese direkte Wirkung hinaus sind der
Schule die Direktiven für ihre gymnasiale Arbeit für das weitere Planen und
Gestalten neu gegeben werden. Die ganze Architektur der christlich‐abend‐ '
ländischen Bildung, wie sie dem Gymnasium z u r Wahrung und lebendigen
Weiterpflanzung übergeben ist, ist ihrem Sinn und ihrer geistigen Zielsetzung
nach von einer großartigen Schönheit. Daß wir ‐ unter viel Mühen ‐ doch
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immer wieder etwas davon erkennen durften, hat unsere Arbeit mehr als
reichlich belohnt. Ist esaber nicht ein Unglück, daß im Leben unserer Gym‑
nasiasten und ihrer Lehrer so wenig v o n der im eigentlichen Sinne des Wor‑
tes begeisternden Schönheit und Größe des Gymnasiums wirksam wird ?
Und nun der neu erarbeitete Lehrplan: Mögen eifrige Reformer nicht e n t ‑
täuscht sein! Nichts wird da gesagt v o n Gruppen- oder Blockunterricht ‑
nichts von team work, Kursbetrieb oder ähnlichen, den Klassenunterricht auf‐ '
lockernden modern-methodischen Unterrichtsformen. Das will nicht heißen,
daß solche Formen ausgeschlossen seien. Das Internat und die Einrichtung
unserer Arbeitstage, an denen einmal im Quartal jeder Lehrer mit einer
Klasse ein Fachgebiet vertiefend und individuell aufgeteilt bearbeiten kann,
gewähren initiativen Lehrern viele Möglichkeiten.
D e r erfahrene Praktiker wird unsern Lehrplan zuerst hinten aufschlagen:
bei der Stundentafel. Er weiß, daß eshier auskommt, wie die Gesamtstruktuf
des gymnasialen Unterrichts geplant ist. Ihm seien einige Hinweise gegeben:
_ I. Es wurde eine gewisse Hierarchie der Fächer im Sinne einer Konzentra‑
tion auf die Bildungswirkung der klassischen gymnasialen Stammfächer an‑
gestrebt. ‐ Die Summe der Jahresstunden während der sieben Gymnasial‑
jahre beträgt in Latein 40; in der Muttersprache 31; an der technischen Ab‑
teilung mehr: 35; in Französisch 25; an der technischen Abteilung sogar 29; .
in Mathematik 28%; im Typus C 37%»; in Griechisch 28.
2.‘Als Bekenntnisschule legen wir auf die biblische Unterweisung eine
ganz besondere Bedeutung. Zusammenmit der Einführung in philosophi‑
sches Denken (3 Stunden, je 11/z Std. in den beiden.obersten Klassen) sind
ihr 15Jahresstunden eingeräumt.
3. Um dem Typus C seinen gymnasialen Charakter zu wahren, sind als
Ausgleich z u m fehlenden Lateinunterricht die Pensen der Sprachfächer ganz
beträchtlich heraufgesetzt worden. Wir erhoffen durch diese nicht n u r finan‑
ziell kostspielige Maßnahme eine Intensivierung der formalen Bildung u n d
Ausdrucksschulung unserer Techniker. Wir möchten so der zu früh einset‑
zenden Beschränkung und Spezialisierung der technischen Ausbildung die
am stärksten wirkende Kraft, nämlich die einer gründlichen sprachlichen
Allgemeinbildung, entgegensetzen.
Es konnte nicht anders sein, als daß die Lehrplanarbeit an unserer Schule
an die grundlegenden Arbeiten der Konferenz Schweizerischer Gymnasial‑
rektoren anknüpfte, welche seit 1940 durch verschiedene Kommissions‑
arbeiten unter den Herren Rektoren D r. H. FISCHER und D r. W. REINHARDT,
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Solothurn, zur Überprüfung der Situation des "schweizerischen Gymnasiums
veranlaßt worden waren. Wegleitend war für unsere Beratungen vor allem
der Kommissionsbericht über Gegenwartsflageh des schweizerischen Gym‑
nasiums. Wir haben in unserer Arbeit versucht, folgenden Leitsätzen der
oben genannten Berichte möglichst nachzustreben:
«Die Stoffe dürfen nicht um des bloßen Gewußtwerdens willen gewählt und
gelehrt werden, sondern so, daß sich an ihnen die Kräfte des Jugendlichen in
wesentlicher Weise üben, und daß sich auf ihnen weitere wesentliche Bildung
aufbauen kann. D i e ausgewählten Stoffe müssen deshalb beispielhafte Kraft
haben, sie müssen paradigmatisch sein. Indemder Jugendliche sie sich aneignet,
soll er die Methoden des Erkennens und des Gestaltens erwerben, die er dann
selbständig anwenden kann, und die Fähigkeiten des Urteilens, des Wertens
und des Formens gewinnen, die für die Schaffung einer persönlichen Kultur
jetzt und später unentbehrlich sind. An diesem Maßstab müssen Schule und
Lehrer ihren Unterrichtsstoflimmer messen und danach alle Bildungselemente
sorgfältig auswählen.»
«Ferner darf das Ganze nicht als wissenschaftliches System und methodische
Systematik den Gang des Fachunterrichts bestimmen. D i e erreichbare Gesamtschau schwebt dem Lehrer als ein Bild vor, das er im Schüler im Verlauf
der ihm eingeräumten Bildungszeit schaffen will, nicht als eine Photographie,
die er diesem in einzelnen Stücken überreicht. Im Hinblick auf diese Gesamt‑
schau wählt und gestaltet er die einzelnen Züge, und im Hinblick auf die
gesamte Bildung des Jugendlichen hat er den Rahmen zu finden, der sein fach‑
liches Stoflgebiet begrenzt.»
«Es sollen das notwendige Wissen und die grundlegenden Fertigkeiten ge‑
schaffen werden, die als Werkzeuge zur Gewinnung persönlicher Kultur unent‑
behrlich sind; so etwa das Grundvokabular einer Fremdsprache, die wichtigsten
Gegebenheiten einer Geschichtsperiode, die sichere Handhabung der alge‑
braischen Grundoperationen. Das Ausmaß dieser elementaren Kenntnisse und
Fertigkeiten wird bestimmt durch ihre Tauglichkeit für den paradigmatischen

Unterricht.»

‐

‑

«Der Lehrer muß mit Entschiedenheitdaran gehen, den akademischen Stoß”
in lebendigen geistigen und seelischen Wirkstoff umzuwandeln.»
«Der Lehrer muß zur Einsicht gelangen und darin seine Aufgabe erblicken
lernen: erstens, daß jede wesenhafte Erkenntnis im Schüler werden muß, und
daß sie werden muß entsprechend seiner Art aufzufassen, zu denken und zu
verarbeiten; zweitens, daß alle Erkenntnis, die er im einzelnen vermittelt, be‑
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grenzt, geordnet und gerichtet sein soll durch jene Zielsetzung und Sinngebung,

welche ihr der gymnasiale Bildungsgedanke verleiht.»
Der neue Lehrplan legt deshalb den Hauptakzent auf den eigentlichen
Kern des Bildungsvorganges, auf das, was an wirklicher geistiger Erkenntnis
und Vertiefung im Schüler geschieht. Allen methodischen Bemühungen um
solch echte, organisch gewachsene Einsicht und um das Werden der forma‑
len Bildung gibt der Lehrplan ein stark vermehrtes Gewicht. Eine solch
gründliche und begründende Bildungsarbeit, welche viel Zeit und lebendigen,
verweilenden Kontakt mit dem Schüler benötigt, ist aber nur möglich bei
starker und bewußter Beschränkung des Stoßes. Der Lehrplan verwendet
darum gerade an den entscheidenden Stellen immer wieder den Begriff
«elementar», «grundlegend» und «einfach». Wenn nur: dieser angestrebten
methodischen Vertiefung, verbunden m i t einer intensivierten sprachlichen Kul‑
tivierung gegenüber die ganze bisherige enzyklopädische Stoß-Fülle der Fächer
s t a r r } beibehalten würde, so müßte das zu einer Belastung der Schiilerfiihren,
die unerträglich wäre. Um die Einführung des Lehrplanes vor diesem Miß‑
verständnis zu schützen, galt es, immer wieder zuverdeutlichen, was unter
den Ausdrücken «elementar», «wesentlich» und «grundlegend» zu verstehen
sei. Es wäre dem gymnasialen Unterricht nicht mehr zu helfen, wenn diese
, Einsichten, die heute sozusagen an allen verantwortlichen Stellen gesehen
werden, nicht dazu führen, daß auf alle Ansprüche auf enzyklopädische Ge‑
schlossenheit des Lehrstofl'es in vollem Bewußtsein verzichtet wird.
Die Idee einer «umfassenden» Bildung, wie sie der Zeit des deutschen Vor‑
kriegsgytnnasiums als Leitbild vorschwebte, ist ein verhängnisvolles Trug‑
bild. Trotzdem das theoretisch jeder Lehrer zugibt, halten praktisch aber
noch viele Gymnasiallehrer unnachgiebig an Stofi‘plänen fest, die unbeküm‑
mert um das Ganze der Bildung immer wieder um den ganzen Zuwachs der
Forschungsergebnisse vergrößert werden. Es herrscht heute leider eine Hetze
im Bildungsbetrieb, die als Gefahr erkannt werden muß. Dieser Gefahr will
der neue Lehrplan entgegenarbeiten. Er mußte deshalb sein Hauptgewicht
auf das legen, worin eigentliche Bildung sich vollzieht:

l. auf das ruhige, verweilende und Beziehung schallende Beobachten,
2. auf das ergründende Vertiefen im Erfassen der Elemente, und ihres Zu‑
sammenhanges, und
3. auf eine einwandfreie sprachliche Formulierung des geistig erfaßten

Tatbestandes.
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Das hat eine große Voraussetzung, die am modernen Gymnasium weitge‑
hend fehlt: das braucht Zeit. Diese Zeit, die für das aufklärende, vertiefende
Unterrichtsgespräch, für das restlose Klar-legen und Dat‐stellen verwendet
werden muß, kann nur gefunden werden durch eine ganz bewußt vorgenom‑
mene Stollbeschränkung, d. h. durch eine weitgehende Konzentration auf
das Wesentliche.
,
Die konstitutiven Elemente eines Fachgebietes, die einfachen, aber großen
Grundgedanken, welche die Struktur eines Forschungsgebietes ausmachen,
nennen wir «das Elementare». Es versteht sich von selbst,- daß diese Elemente
nur an Beispielen, d. h. am «Stoß», erkannt werden können. Aber esbraucht
nicht so unendlich viel Stoff, wie er heute den gymnasialen Unterricht belastet,
verwirrt und zu ersticken droht, um an ihm die wesentlichen konstitutiven
Elemente und Beziehungen zu entdecken. Es ist also die Frage nach dem
rechten Maß, die uns durch die Notwendigkeit der Neuformulierung des
Lehrplans als unausweichliches Problem gestellt wurde.
Es gibt eine «stellvertretende Funktion» des gut ausgewählten, instruktiven
Bildungsstotfes;an dem beispielhaft die Grundgedanken und Denkmethoden
eines ganzen Gebietes abgeleitet werden können.
«In allem ist die Hauptsache, daß der Geist von den Elementen her aufbaut
und daß keine Kleinigkeiten unverstanden bleiben. Ich suchte aufalle Weise die
Anfänge des Buchstabierens und Rechnens zur höchsten Einfachheit und in
die Form zu bringen, die das Kind m i t der höchsten psychologischen Kunst
vom ersten Schritt ganz allmählich zum zweiten Schritt, aber dann auf dem
Fundament des ganz begrifienen zweiten Schrittes schnell und sicher zum
dritten und vierten hinaufbringen müsse» (Pestalozzi).
Diese Durchdringung des Wesentlichen der Unterrichtsgegenstände soll
den unbedingten Vorrang vor jeder Ausweitung des stofflichen Bereichs
haben. Der neue Lehrplan Will solche Bestrebungen aus dem Bereich des nur
Individuellen und des persönlichen Ermessens herausheben und ihnen die
volle Legitimation der Schulbehörde geben.
Sie gehören ins Zentrum des gymnasialen Unterrichts. Kein Lehrer, der
sich bewußt von der Hetze der Stoffeinpeitschung abwendet und deshalb‑
einmal ein Stofi'gebiet unberücksichtigt läßt, soll ein schlechtes Gewissen.
haben müssen. Es soll jedem Lehrer gestattet sein, bei einem besonders
beispielhaften Stoff mit Zeit, Vertiefung und aktiver Beteiligung seiner
Schüler zu verweilen und zu seiner korrekten sprachlichen Gestaltung durch‑
zudringen. Darin besteht der Kern des Bildungsgeschehens.
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Ein besonderer Hinweis gebührt der Formulierung des neuen Lehrplans.
Wenn die Fächer im «Zielplan» auf ihre wesentlichen Bildungselemente hin
definiert werden, so ist das nicht Überschwang oder Verstiegenheit, sondern
ein ernsthafter und methodisch unerläßlicher Versuch, in jedem Fach die
konstitutiven Elemente, d.h. «das Wesentliche» herauszuheben im Sinne
einer konzentrierenden Mitte, um die sich nachher der <<Stq/]hlan» in sinn‑
voller Weise gruppiert. Es werden damit gerade die geistigen und metho‑
disch-formalen Elemente und Ziele genannt, welche erst die Beschäftigung
mit den nachher erwähnten «Stoßen» zu einem sinnvollen gymnasialen Ge‑
stalten erheben.
*
Ein wichtiges Anliegen, dessen Betreuung in jedem einzelnen Fach wieder. '
die besondere Aufmerksamkeit des Lehrers erfordert, ist die Sorge um das
korrekte und gepflegte Unterrichtsgespräch. Die Sprache ist und bleibt das
Hauptgestaltungsmittel des ganzen Mittelschulunterrichtes. Wir versuchten
im neuen Lehrplan die hohe Verantwortung von Lehrern und Schülern f ü r
ihren gemeinsamen Umgang mit dem Wort wie folgt zu umschreiben:
«Die Arbeit in jedem Unterrichtsgebiet und in jedem Unterrichtsfach muß
durchdrungen sein von ebenso lebensvoller wie gründlicher und strenger Sprach‑
lehre (Grammatik), von der Übung eines solchen Suchens der Wahrheit, das
in der verantwortungsbewußten gegenseitigen Auseinandersetzung m i t dem
Mitmenschen besteht ( Dialektik) und endlich im Bemühen, die ehrliche Kunst
der besten Darstellung und Mitteilung der Wahrheit zu erlernen ( Rhetorik) . »
Der Kenner wird sofort mit Freude entdecken, daß hier der Versuch vor‑
liegt, das berühmte klassische Ideal des «Triviums» der freien Künste so in
den Unterricht einzubauen, daß es als Hauptprinzip der formalen Bildung
das gesamte Lehrgespräch in allen_Fächern und auf allen Stufen durchwebt.
Der Kenner der neuem Geschichte des Schweizer Gymnasiums wird in dieser
so klar und zentral herausgearbeiteten Anforderung an den gesamten gym‑
nasialen Unterricht ein besonders wichtiges Vermächtnis von Rektor
D r. H. FISCHER erkennen. F ü r unsere Schweizer Mittelschulen, deren Sprach‑
kultur ständig von besonders großen Gefahren bedroht ist, gilt es heute mehr
denn je, sich mit besonderer Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu kon‑
zentrieren. Was hilft dem Gymnasium aller Ausbau von Fachgelehrsamkeit,
wenn der Gymnasiast darob mehr und mehr die Fähigkeit verliert, das rich‑
tig, klar und gefällig auszudrücken, was ihm begegnet? Aller Fachunterricht
erhält erst dann wirklich gymnasiales Gepräge, wenn er gekennzeichnet ist
durch eine hohe und unausgesetzt wachsame Verantwortung für seine imma‑
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nente sprachliche Kultur. Vo n dieser Verantwortung kann sich niemand da‑
durch dispensieren, daß er für die sogenanntenfreien Künste besondere Fächer
schallt oder sie samt und sonders dem Muttersprachunterricht zuschiebt.
Jeder Lehrer am Gymnasium ist ein Grammatiklehrer. Kein Fachlehrer
kann sich dieser Gewissenspfiicht entziehen, ebensowenig wie der, daß er die
Dialektik des Uhterrichtsgespräches und all seiner fruchtbaren geistigen
Spannungen zu pflegen und immer wieder zu suchen hat. Im gleichen Sinne
ist jeder Fachlehrer Sprachlehrer als verantwortlicher Wächter im Suchen
des besten Ausdruckes für die Darlegung seiner Unterrichtsresultate.
Wir glauben, daß in der Wahrung dieser Anliegen auch die beste Möglich‑
keit der Verwirklichung der vielgesuchten organischen Querverbindung
aller Fächer gefunden werden kann. Die Gewissenhaftigkeit in dieser Hinsicht
wird auch einiges vom geschwundenen Ethos gymnasialer Arbeit wiederzu‑
gewinnen vermögen.
Wichtigstes Anliegen unseres evangelischen Gymnasiums ist neben all
den genannten pädagogischen und methodischen Aspekten der Schularbeit
die Ausrichtung auf seine geistige Mitte. Diese Zielsetzung seiner Arbeit
wird im Lehrplan mit folgenden Worten angedeutet:
« M i t seiner Bildungsarbeit will das Gymnasium Schiers-Samedan dazu
beitragen, daß seine Schüler Männer werden, die verantwortungsbewußt geistig
wirken wollen.
Unter einem verantwortungsbewußt geistig wirkenden Menschen wird hier
ein Mensch verstanden, der aus Glauben an das Evangelium, im Bewußtsein
seiner Grenzen, mit allen seinen Kräften und im besonderen m i t den Mitteln
methodischen Erkennens die Grundgiiter der abendländischen Kultur erarbeitet
und so ausgerüstet Gott die Ehre gibt und dem Mitmenschen gewissenhaft
dient.»
Eine Schlußbemerkung ist unumgänglich: Wie steht es mit der Verwirk‑
lichung des neuen Lehrplanes? Es ist uns n u r zu deutlich bewußt, daß zwi‑
schen Lehrplan und Schulwirklichkeit eine starke ungelöste Spannung be‑
steht. 'Das muß so sein. Wir wollten uns keinesfalls n u r damit begnügen,
einfach eine Bestandesaufnahrne dessen zu“ verfassen, was unsern Schulalltag
ausmacht. Ein Lehrplan hat ziel‐setzende, richtung-gebende und damit auch
richtende Funktion. An uns, den gegenwärtigen Trägern des Schulgedankens,
ist es, uns täglich dieser Spannung auszusetzen. Sie kann so zur Quelle wert‑
vollster bildender Kräfte werden, weil sie uns hie in verhängnisvoller Selbst‑
zufriedenheit aufgehen läßt, in unserm bloßen So‐sein und Da‐sein.
D. WITZIG
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Bemerkungen zum gleichnamigen Buch von WALTER GUYER
(Verlag Rentsch, 1952)

M i t starker Verspätung wirdhier das Buch
besprochen, das der Direktor des Zürcher
Oberseminars im Laufe des Jahres 1952
hat erscheinen lassen. Es bietet eine Zusam‑
menschau der psychologischen, gesell‑

schaftlichen und kulturellen Kräfte, die am
Lernen und Lehren beteiligt sind, aber auch
der Gegenkräfte, die es hemmen und ver‑

und Innewerden eines Widerstandes. 3. Die
Besinnung, d.h. die Abklärung der Schwie‑
rigkeiten und das Abtasten der Möglich‑
keiten zur Anpassung. Sie setzt ein Wissen
voraus, das beigezogen wird, damit in
einem zweiten, korrigierten Tun der Wider‑
stand überwunden werden kann. 4. Das
neue Tun im Bewußtsein bereinigten K ö n ‑
nens: der Lernbesitz wird wirksam; doch
ist er noch vorläufig. D a r u m folgt als
5. Schritt: die Übung, die erst z u m Lern‑
erfolg führt, und 6. die Gewöhnung an die
Gesamtsituation, aus der der Widerstand
hervorgegangen ist.
Zwei wichtige Abgrenzungen des Ler‑
nens werden vorgenommen: gegen die A r ‑
beit und gegen das Spiel. Das Lernen ist
ein tastender Versuch, das den Widerstand
erst kennenlernen muß und bei dem man
Zeit verlieren darf, ein in Schritten sich
vollziehendes Sichentwickeln; die Arbeit
ist ein Ernstfall; sie setzt den Widerstand
als bekannt voraus und wickelt sich ab aus
einem fertigen Wissen und Können; ihr
Ende ist ein Werk ; demgegenüber ist es eine
verfehlte moderne Doktrin zu meinen, der
Lernvorgang sei erst vollzogen, wenn ein
Werkschafi'en, d.h. eine Bastelei, ange‑

fälschen.
D e r erste Te i l des Buches befaßt sich
mit dem Lernen, die zweite mit dem Leh‑
ren; denn es ist eine Grundthese des Ver‑
fassers, daß es ein Lehren nur gibt, weil der
im Kinde, im Menschen vorhandene Lern‑
wille esherausfordert.
Das Lernen ‐ so wird etwas umständlich
definiert ‐ ist ein «Bereitstellen von Er‑
fahrungen als Vorwegnahme von Möglich‑
keite"für das zukünftige Tun des Menschen.»
Aber nur eigene und echte Erfahrungen
machen einen Lernbesitz aus, der darauf
Anspruch erheben kann, z u m Ganzen der
Erziehungzu gehören, und zwar nicht bloß
als ein Wissen, sondern auch als ein K ö n ‑
nen und ein Verhalten. Solche Erfahrung
bewirkt eine Veränderung im Verhältnis
des Subjektes z u m Objekt, und zwar im
Sinne einer Anpassung.
Nach den Elementen des Lernens schlossen worden sei.
(Übung, Gewöhnung, Nachahmung, Ein‑
Das Spiel will die Wirklichkeit nicht u m ‑
sicht und Sprache) wird der eigentliche gestalten, da es ihren Widerstand nicht
Lernvorgang untersucht und als sein Aus‑ ernst nimmt; es führt zu keinem Werk,
gangspunkt der «Widerstand» erkannt, auf sondern stellt eine ästhetische Wirklichkeit
den eine bewußte oder unbewußte Stre‑ dar, die in sich Erfüllung ist. Es muß aus
bung des Menschen stößt. Der Verfasser der Arbeit sauber herausgehalten werden;
unterscheidet ‐ und das ist das Herzstück auch wenn es implizite auf sie vorbereitet,
seines Gedankengangs, auf das er immer darf es nicht in ihren Dienst gestellt werden.
Das Lernen steht in der Mitte zwischen
wieder zurückgreift ‐ sechs Lernschritte:
]. Das den Lerngegenstand absichtlich oder beiden, indem es teilhat an der Heiterkeit
zufällig angehende Tun. 2. Das Antrefl'en des Spiels und am Ernst der Arbeit. «Der
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Lernende tritt dem Widerstand mit weniger
zielgerichteter Verbissenheit gegeniiber als
der Arbeitende. Er kann von ihm noch so
etwas wie Ofl°enbarung erwarten, und das
Gefühl der Ehrfurcht überwiegt den Willen
zur arbeitsmäßigen Meisterung. Auch der
‘Versuchscharakter gibt dem Lernen etwas
Beschwingtes.» D i e Grundstimmung ist
Vertrauen.
Bei allem Lernen gibt es eine formale
und eine materiale Bildung, d.h. eine Schu‑
lung der Kräfte und ein Anhäufen von
Lerninhalten. Diese beiden Funktionen
sind aufeinander angewiesen; denn «jede
formale Kraftbildung benötigt ihren Gegen‑
stand, und jeder innerhalb der materialen
Bildung wirklich erworbene Gegenstand bil‑
det Kraft» Aber eben nur der wirklich, d.h.
der im Durchlaufen eines vollen Lernvor‑
gangs erworbene. Die «Einsicht» ist dessen
' wichtigster Schritt; aber auch der erste und
der zweite dürfen nicht übersprungen wer‑
den: «Dem Kinde soll Gelegenheit gegeben
werden, den Erfahrungswiderstand selbst
anzugehen, seiner inne zu werden und sich
womöglich selbständig mit ihm auseinander‑
zusetzen. Das eigene Tun des Kindes darf
nicht supportiert bleiben und durch das
. Dazwischentreten des Lehrers mit seinem
fertigen und belehrenden Wissen ersetzt
werden; denn auf diese Weise kommt keine

Erfahrungsgrundlage zustande.»
Antriebe zum Lernen sind zunächst die
unableitbaren natürlichen Strebungen der
Selbsterhaltung und der Selbsterweiterung.
«Das Kind will lernen, weil sich in ihmjeder‑
zeit der Wille zum Leben und der Wille z u r
Geltung irgendwie durchsetzt.» Von einem
bewußten Lernwillen' kann erst gesprochen
werden, wenn als Antriebe die Regungen
des Geistes dazutreten, die auf das Erlebnis
und die Gestaltung des Schönen und auf
die Erkenntnis des Wahren zielen. Es wäre
völlig falsch, dem Kinde nur ein Streben
nach Lustgewinnung, also ein rein ego‑
zentrisches Verhalten zuzuschreiben. Viel‑

mehr «drängt es den Menschen aus dem
Zentrum seines Wesens heraus nach dem
B i l d und nach dem Begnfl”, und eben dieser
Drang nach ,reiner‘ Tätigkeit ruft auch den
Willen zum Lernen auf. Wie schön wäre es,
wenn man diesen D r a n g im Kind und dann
erst recht im heranreifenden und erwach‑
senen Menschen erhalten könnte!» Das Ler‑
nen gehört wesentlich zur Bestimmung und
Würde des Menschen. Denn letzten' Endes '
geht es beim Willen Z u m Lernen um den
gesamten Zusammenhang des Seienden,
um das Bild hinter allen Bildern, um die
Verwirklichung dessen, was in der Wirk‑
lichkeit schon angelegt ist, um das Handeln
in Freiheit unter dem lmperativ des höch‑
sten Sollens und um das Einswerden mit
dem, das immer ist und ewig sein wird.
Diese spontanen Regungen verbinden
sich mit der «Selbstzensur» des Menschen, '
die sich allmählich zum Gewissen entwik‑
kelt und die «Haltung» bestimmt. Das
Gewissen bringt zusammen mit dem Stre‑
ben nach dem «Bild»und dem «Begrifir» den
Willen zum Lernen aus den tiefsten Wur‑
zeln des Menschseins hervor und konsti‑
tuiert sein «Lerngewissen». Dieses reprä‑
sentiert den gesunden Willen zum Lernen
ohne Rücksicht auf Erfolg, Leistung oder
Bezweckung. Doch darf man das Lern‑
gewissen beim Kinde nicht erzwingen wol‑
len. Es entwickelt sich nur, wenn der Lern‑
gegenstand den Strebungen des Kindes ent‑
spricht; und es erstarkt n u r mit dem Ge‑
wissen überhaupt, und dieses ist eine Sache
der Gesamterziehung, also vor allem der
häuslichen Erziehung.
Damit treten die Lernschwierigkeiten in
Sicht. Sie können aus der Beschaffenheit
des Mnemischen stammen, das die Schnel‑
ligkeit des Einprägens und Vergessens be‑
stimmt und auf verschiedene Gegenstände
verschieden anspricht; sodann aus der
Vitalität, die das ergreift, was ihr entspricht,
und das andere liegen läßt und damit be‑
wirkt, daß das schwache Temperament
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sich leichter anpaßt als das starke und eher
Lernbereitschaft im Sinne der allgemeinen
Bildung zeigt. Weitere Ursachen, die die
Lernbereitschaft in Abwehr oder Resigna‑
tion verwandeln, sind: die Verwöhnung, da
das verwöhnte Kind nur sich selbst sieht_
und den Dingen nicht die ihnen gebührende
Aufmerksamkeit entgegenbringt; unter‑
drückte Strebungen, v o r allem verletzter
Geltungswille, der Minderwertigkeitsge‑
fühle und Kompensationen aller A r t her‑
vorruft. Ebensowenig wie diese lassen es
die Verdrähgungen mit ihren stillschwei‑
genden Verboten zu einer wirklichen Lern‑
bereitschaft kommen, weil alles Tun ich‑
bezogen bleibt und sich nicht auf die Sache
richtet. Besonders gewichtig ist die Rolle,
die Angst und Furcht spielen. "Der letzte
_Beziehungspunkt der Furcht ist die Sorge
um die Erhaltung des Lebens; sie hat auch
eine positive Seite, die sich in der Ehr‑
furcht zeigt. Und ganz ohne Furcht vor
Rückschlägen oder üblen Folgen gibt es
kein beharrliches Lernen. Die Angst da‑
gegen stammt aus dem Schuldgefühl und
führt zu einer Stimmung des völligen Ver‑
lassenseins, des Herausfallens aus der Liebe.
Sie ist nie ein Impuls zum Lernen, sie
lähmt vielmehr den Lernwillen, zerstört
das Vertrauen und raubt dem Kinde die
Freiheit. Sobald ein K i n d ganz ohne Ehr‑
furcht ist, hat die Furcht kein Positiv mehr
und wird zur Angst. Die Erziehung muß
daher den M u t zu jener ‚Unerbittlichkeit
haben, die am richtigen O r t die Autorität
zur Geltung bringt. Auch sind die in der
heutigen Jugend noch vorhandenen Re‑
serven von Vertrauen und Autoritätsgefühl
sorgfältig zu pflegen. Denn das «Eingehüllt‑
sein in ein natürliches Autoritätsempfinden
erleichtert das Lernen außerordentlich
Man fühlt sich geborgen und in einer über‑
greifenden Gerechtigkeit aufgehoben.»
So weit der erste Teil von Gun‐ms Buch,
' der etwa zwei Drittel ausmacht. Der zweite
Teilbefaßt sich mit dem «Lehren als Hilfe».

Das Lehren ist ursprünglich eine unab‑
sichtliche Hilfe im alltäglichen Verkehr.
Aber mit zunehmender Komplizierung des _
zivilisierten Lebens wird es zum «Unter‑
richt», d.h. zu einer ausgreifenden, arge‐'
nisierten Kunst, die aus etwas ursprüng‑
lich Sekundärem zu einer autonomen Funk‑
tion wird. Nichtsdestoweniger muß sie den
Schüler die im natürlichen Lernen begrün‑

deten Lernschritte auch im Unterricht ab‑
wandeln lassen, ihre Hilfe vor allem auf
den dritten und den fünften Lernschritt
konzentrieren: die Heranziehung des Wis‑
sens und die Organisation des Übens, und
alles daran setzen, die «Erfitltrullgc'lt» des
Kindes immer mehr seiner Selbstbildung
und Selbsterziehung dienstbar zu machen.
Aus dem «Bildungsgut», das das Kind
in konzentrischen Kreisen umgibt, macht
der Unterricht die Bildungsgüter und

schließlich die Schulfiicher; aber er über‑
betont dabei in einer ganz unverhältnis‑
mäßigen Weise das «Theoretische» und sein
Hauptwerkzeug, den Begriff, anstatt das
Verhalten des Kindes zu bilden, das den
«Potenzen» des Lebens (Religion, Kunst,
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik) ent‑
spricht. Und in der intellektuellen Zucht,
die er so ausgiebig betreibt, bringt er das
Kind n u r selten so weit, daß es die gewon‑
nenen Begriffe selbständig auf neue Tat‑
bestände anwenden kann und sich nicht
bloß mit dem «Nachdenken» begnügt.
Von größter Wichtigkeit ist, daß der
Unterricht dem Kinde hilft, seine «Affini‑
täten» zu realisieren, d.h. seine angebore‑
nen besonderen Bczichungen zu irgendeiner
Sache oder einem Können; denn hier ar‑
beitet die Bildung auf dem fruchtbarsten
Boden, gewinnt der Mensch seine nur ihm
eigene Form und dadurch die Ausdrucks‑
möglichkeit für die rechte Gesinnung, die
doch immer das Hauptaugenmerk aller
Bildung und Erziehung sein sollte.
Das Herzstück des zweiten Teiles ist die
Betrachtung der verschiedenen Unterrichts‑
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formen. Wohl die älteste und einfachste
.Form ist das Vorzeigen und Vormachen,
wo der Lehrer nahe beim K i n d steht und
es zusehen läßt. Aber er muß wissen, was
und wie er vormachen will, muß den Vor‑
gang in Schritte zerlegen können und v o r
allem merken, wo für das K i n d der größte
Widerstand liegt. Die Handgriffe und Me‑
thoden sollten dabei möglichst rasch ver‑
mittelt und dann das Kind angeleitet wer‑
den, durch hundertfaches Üben in deren
Handhabung immer selbständiger zu wer‑
den. Das gilt für das Geistige so g u t wie für
das Handwerkliche. Die zweite Unterrichts‑
form ist das Erzählen und Vortragen, das
Darstellen und Erklären, das Entwickeln
und Fragen, wobei der Lehrer als Ver‑
mittler zwischen dem Kind und dem Stoff
steht. Auch diese Form hat ihre Wurzeln
in den Urbeziehungen des Menschen: der
Vertreter der Gemeinschaft kann im Zög‑
ling nicht nur entfalten, er muß auch etwas
in ihn einsenken, ihm K u l t u r überliefern.
Dazu muß er erzählen und seine Phantasie
anregen, Andacht und Mitgehen bewirken
können. Verwandt ist das Erklären, das
sich mit Demonstrieren und Experimen‑
tieren verbindet. Das «Entwickeln» ver‑
langt eine ständige Kontrolle des Mitge‑
hens; ihr Generalmittel ist die Lehrerfrage,
die auch als Prüfungs- und Repetitions‑
frage auftritt. Die dritte Unterrichtsform
ist das Lernen im sozialen Verband: Lehr‑
gespräch und Lernen in der Gruppe. Es be‑
ruht wie alles Lernen auf einer Hilfe von
außen: aber es verlagert die Hilfe in den
Verband der Schüler, läßt den Ball mög‑
lichst lange bei ihnen kreisen. F ü r die
soziale Erziehung, die Ablenkung des Ein‑
zelnen von dem ichbezogenen Ziel der
«Promotion», ist das Schülergespräch ein
hervorragendes Mittel, das das Intellek‑
tuelle und das Gesinnungsmäßige verbin‑
det. Auch gibt es hier einmal echte Fragen
und echte Antworten. Das Schülergespräch
verlangt aber eine lange Schulung der

Schüler. Ebenso erfordert die Gruppen‑
arbeit eine sorgfältige Auswahl der The‑
m e n und ein umsichtiges Bereitstellen der
Hilfsmittel für die selbständige Ausein‑
andersetzung der Gruppen mit dem ihnen
zugewiesenen Stoff. Besonders g u t eignen
sich Gestaltungsaufgaben. Keine dieser
drei Unterrichtsformen kann für sich allein
bestehen. N u r alle drei zusammen ermög‑
lichen einen «ausschöpfenden Unterricht»,‑
jede ist ohne Doktrinarismus und ohne
Tarnungen je an ihrem Orte zu verwenden.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich rnit
der Persönlichkeit des Lehrers und mit der
Lehrerbildung. Es betont gegenüber dem
heute grassierenden Ausbildungsmateria‑
lismus die Voraussetzungen, die durch
keine Ausbildung geschaffen werden kön‑
nen: die Kontaktfähigkeit, die Liebe und
die Wahrhaftigkeit. D i e Ausbildung, so‑
weit sie allgemeine Bildung ist, muß durch

die wissenschaftlichen Fächer den Horizont
erweitern, durch die künstlerischen und
sprachlichen den Geschmack bilden und an
irgendeinem Punkte ein tieferes Wissen
und Können schaffen. Die Berufsausbil‑
dung ist von der allgemeinen scharf zu
trennen, da einer zuerst etwas sein muß,
bevor er etwas geben kann. Sie soll vor
allem eine gründliche Einführung in die ver‑
schiedenen Unterrichtsformen und deren
zweckmäßige Verwendung bieten. Aber sie
muß sich bewußt bleiben, daß alle Vorbe‑
reitung im Grunde verfrüht ist, da erst das
Schwimmen im Meer die richtige Bereit‑
schaft bringt. Darum ist auf die Fortbil‑
dung größte Sorgfalt zu verwenden. «Jede
auf endgültigen Abschluß hinzielende Leh‑
rerbildung ist grundfalsch.»

Die Redaktion hat mich gefragt: «Geht
das Buch die Gymnasiallehrer an und gibt .
esih nen neue, wesentliche Gesichtspunkte ?»
Ich antworte: «Ja!» Wohl denkt der Ver‑
fasser mehr an das vorschul- und das
schulpflichtige Kind als an die Schüler eines
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oberen Gymnasiums. Aber er vertritt die
Grundüberzeugung, daß der Unterricht
eine unteilbare Einheit ist und es auf allen
Stufen mit der Entfaltung der gleichen
menschlichen Kräfte zu t u n hat. Das Ler‑
n e n ist für den Erstkläßler und den Matu‑
randen im Prinzip das gleiche, der Lernvor‑
gang und das ihm zugeordnete Lehren ein
Urphänomen menschlicher Seinsweise, das
sich nicht verändern läßt. Und der Gymna‑
siallehrer ist der Gefahr, die Urfunktion
des Lernens und Lehrens zu überdecken,

zu verfälschen, zu vergessen, genau so aus‑
gesetzt wie der Volksschullehrer, ja eigent‑
lich mehr, weil er leichter im Stoff ertrinkt.
Darum brauchen beide die unerbittliche Be‑
sinnung dieses Buches gleichermaßen.
Schade ist nur, daß der Verfasser es dem
Leser oft ziemlich schwer macht (besonders
wenn, wie er hofft, nicht n u r Fachgenos‑
sen, sondern auch Volksschullehrer, Eltern
und Behörden das Buch lesen sollenl): er
setzt sich ständig mit einer Unmasse psy‑
Ch0108i86her, pädagogischer, methodischer,
kulturphilosophischer Literatur aus Europa
und Nordamerika auseinander, mit einer

stupenden Belesenheit und Wissenspräsenz.
Das macht die Lektüre oft mühsam und
in einzelnen Partien unfruchtbar. Aber
wenn man sich hindurcharbeitet, so e r ‑
kennt man immer mehr. daß das Buch der
Ertrag eines ganzen Lehrcrlebens ist, einer
unerschöpflichen Erfahrung und einer stän‑
digen theoretischen Verarbeitung und
grundsätzlichen Besinnung, bei aller Sach‑
lichkeit geboren aus einer tiefen Leiden‑
schaft. Der Verfasser schreibt als Mahner
und Bußprediger, zugleich aber als einer,
der aus einer reifen und ausgleichenden
Zusammenschau und von einem überlege‑
nen Standpunkt aus die unterrichtlichen
Bestrebungen der letzten hundert Jahre
wertet und an ihren Platz stellt.

Vielleicht setzt sich der Verfasser noch
einmal hin und gibt uns auf l 5 0 Seiten
seinen reinen, n u r aus den Grundvoraus‑
setzungen entwickelten. von keinem wis‑
senschaftlichen Ballast beschwerten Gedan‑
kengang. Dann erst wird die ganze Glut
und Energie seines Denkens und Lehrens
für ein großes Publikum faßbar und frucht‑
bar werden.
PAUL GESSLER

N A C H R I C H T E N D E S V S G . / C H R O N I Q U E DE

LA

S . S . P. E . S .

Bildersammlung Schweiz
AUFRUF
E?

An der Jahresversammlung des VSG vom 3./4. Oktober 1953 in Baden
wurde eine Kommission gebildet, mit der Aufgabe, im Zusammenhang mit
der Schweizerischen Lichtbildanstalt in Zürich f ür‐die Mittelschulstufeeine
Diapositivsammlung über die Schweiz zusammenzustellen. Wir suchen des‑
halb gute Schwarzweiß-Negative in Großformat (z. B. 6/6 oder 6/9 cm usw.,
keine Kleinbilder). Pro verwendbares Negativ vergüten wir etwa Fr. 2.‐ bis
Fr. 4.‐. Es ergeht hiemit der Aufruf an alle, die gute geographische Photos
besitzen (keine Luftaufnahmen und kein Kleinbild), diese mit Negativ
bald an D r. R. MERIAN, Niederhofenrain 8, Zürich 8, einzusenden.
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La grande pitié des écales de Corée
APPEL

A la suite de l’assemble’e des délégués de la Confe'de'ration mondiale de la pra‑
fession enseignante renne, l’e'té passé, & Oxford son secrétaire géne'ral, M.W.G.CARR,
a fait un vayage en Corée p o u r étudier la situation des écoles de ce pays et t r a u ‑
ver les m o y e n s de leur venir en aide. Son r a p p o r t a para il y a quelques mais. Il
révéle une situation effrayante. Pour ne parler que de l’enseignement secondaire,
plus du quart des écoles o n t disparu. Un professeur s u r cinq manque ä Pappel.
Prés de 600 écoles secondaires cependant continuent & fonctianner, frequente'es p a r
plus de 385 000 éle‘ves. Ces éle‘ves étudient dans" des conditions latnentables. Cer‑
taines e’coles n'ont ni m a r s ni mit. D’autres, canstruites avec des mate'riaux de.
fortune‚ o n t , comme planclter, la‐ terre battue; il ): fait une chaleur torride en été,
an y géle en l1iver. Soixante, soixante-dix, quatre-vingts, voire cent enfant‘s y sont
entassés dans une scale solle, assis & méme le sol ou s u r des bancs rudit_nentaires.
M. CARR a méme vu une e'cole oit un t r a m w a y désaffecte', an des vitres manquaient,
serveit de solle de classe. 80 “la des ba‘timents scalaires‚ des bibliothéques et du
matériel essentiel de laboratoire o n t été de'truits. Livres, tableau'x noirs, cahiers,
crayans, etc. manquent presque totalement: une dauzaine de livres pour une centaine '
d’enfants est Cltose commune et bon nombre de classes n’en passédent pas autant.
Que faire p o u r aider ces écoles? L’Agence des Nations Urties p o u r le reléve‑
m e n t de la Carée, l’Unesca, diverses fondatians privées ou publiques s’efforcent
de canstruire ou de reconstruire et d’éq'ruiper sanunairement les écoles. Une brigade
t u r q u e ‚ pendant trois ans, a patranne’ une e'cole de 120 enjants sans foyer. Des
soldam américains se s o n t cotise's p o u r en faire construire une autre. Plusieurs ont

adopte' de petits Coréens abartdonnés.
La C0nfe'de'ration mondiale de la prafession enseignante. dont notre société fait
partie par l’interme'diat're de la Fipeso, s’est engagée & faire tout s o n possible
p o u r aider les écoies de Corée. Notre pays restera-t-il en arriére? Nas écales, qui
o n t su se m o n t r e r si géflérellscs & l’e'gard des écoles' d’autres pays ravage’s p a r la
guerre, f€f1136’1'0"1'0”95 dl? ffllf€ Qtl€lque chose pour les écales d’un pays innocent
et ntallteureux entre tous? Si cltacune de nos e'coles, petite ou grande, adoptait une
écale coréenne, il lui serait fa6ile de im" faire parvenir ses dans. L’Unesca, en effet,
a crée’ dans ce hat an mayen simple et pratique. II a crée' des bons d’entraide,
libelle’s en diverses mannaies nationales, qu’an peut se procurer en s’adressant &
son sie‘ge central ( M . PHILIPPE ROUX, Division de l’Entraide internationale, Unesco,
19, avenue Kléber‚ Paris X V I “ ). Ces bons permettent aux écoles de Core’e de se
procurer, sans frais, les fournitures les plus ne'cessaires. 10 bons p a r exemple (va‑
leur, en francs suisses, 100 fr.) permettent d’acheter les fournitures scolaires de
base pour une classe de 60 éléves. Les écoles suisses q u i désirent e n t r e r directe-‘
m e n t en rapport avec une écale care’enne peuvent s’en procurer I’adresse et tous
les renseignements ne'cessaires aupre‘s de la K F E A (Korean Federation of Educa‑
tion Associations) dont l'adresse actuelle est: n0.2 H i l l , Sattt‐Cltong-Dong, Jongna‑
Goa, Seoul (Corée).
RENE RAPIN
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Eine Mitteilung des Administrators

Es.

W i r möchten die Kollegen auf die im Anzeigenteil verzeichneten Kurse in Neuenburg,
Winterthur und England (British Counsil) sowie auf die Dolmetscherschule Zürich, das
hochalpine Töchterinstitut Fetan und die offene Stelle in Neubeuern aufmerksam
machen. Ferner verdienen die Editiones Heiveticae und die Lehrmittel AG. in Base],
die Anschauungsmaterial für alle Fächer liefert, besondere Erwähnung.

_ F A C H V E R B Ä N D E / RAPPORTS D E S SECTIONS

Société des professeurs d'allemand

brochure Leitfaden zum Unterricht der
deutschen Phonetik de M. G. PUCHER(Ü‘. I . - ) ‚
‘Veuillez recommander l'acquisition de ces
deux fascicules aux directeurs de nos écoles
romandes.
Pour le comité:
E.WISMER, Cologny (Genéve)

en Suisse romande

Au cours de l’année derniére, l’efl'ectif de
notre société s’est encore accru. Elle compte
actuellement 83 membres.
L’assemble’e annuelle aura lieu le 13 j u i n
a Neuchätel. M.J.CARREZ, professeur au
Lycée Victor Hugo a Besancon, fera un
exposé sur I’enseignement de I’allemand en
France. Quelles sont les diflicultés auxquel‑
les se heurtent nos coliégues francais ? Quel‑
les sont les nouvelles méthodes susceptibles
de rendre l’enseignemmt de cette langue

Jahresversammlung des
Vereins Schweizerischer Geographie/einer

]. Geschüflssitzung. Dem Protokoll der
letzten Generalversammlung, publiziert in
der «Geographica Helvetica», wurde zuge‑
stimmt. Die Jahresberichte über die Tätig‑
keit und die Kasse, erstattet von D r.
W. KUHN, Präsident und D r. P. Köcnu,
Kassier, erfuhren einstimmige Genehmi‑
gung. Die Zahl der Mitglieder ist auf 174
gestiegen. Der Jahresbeitrag wurde auch
für 1954 auf F r. 4.50 angesetzt.
Vorstand: Die Amtsdauer des bisherigen
Vorstandes war abgelaufen. Die Neuwahl
ergab: 0. WERNLI, Professor, Aarau, Prä‑
sident; D r . E. DURNWALDER, Zofingen;
D r. L. FEY, Olten; D r. W. HAUSER, Brugg;
ein fünftes Mitglied soll später ernannt wer‑
den.

plüs vivant et plus attrayant? Espérons que
ce sujet pratique et instructif éveillera l’in‑
térét de nosmembres et les engagera ä
venir nombreux dans notre belle Cité r o ‑

mande.
Apres le repas traditionnel, nous aurons
le loisir d’examiner une exposit‚ion de plus
de 200 brochures et manuels relatifs a la
brauche que nous enseignons.
Les p r O g r a m m e s des Cours -de vacances
de Salzbourg (pour collégiens et germanis‑
tes) et de Tubingue (pour germanistes)
peuvent étre retirés chez le soussigné. 11
nous reste encore quelques exempiaires de
La Bibliographie des manuels scblaires et
textes littéraires destinés ä. I'enseignement
de l’allemand (32 pages, fr. 3.30) et de la

Lehrbuchkommission: Ihr Präsident,
D r . E. LEEMANN, kann das Erscheinen des
1.Bandes unseres Lehrmittels (Herausge‑
ber: Verein Schweizerischer Geographie‑
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durch ihn gesammelte geschichtliche und
geographische Einzelheiten zeugen von
einer langjährigen und unschätzbaren A r ‑
beit. Diese gibt über die Entwicklung der
alten Bäderstadt z u r modernen Industrie‑
stadt aufschlußreiche Hinweise, die als ein‑
zigartig betrachtet werden dürfen.

lehrer), umfassend: Nord-, Mittel- und Osr‑
europa, bekanntgeben. Der 2. Band: West‑
und Südeuropa, geht in den Druck und
kann hoffentlich recht bald herausgegeben
werden. Die Vorbereitungen für den Band
Nord-, Mittei- und Südamerika sind weit
gediehen. Die wertvolle und gründliche
Arbeit unserer Kollegen verdient die Be‑
achtung sämtlicher Geographielehrer.
Lichtbildkommission: Der Berichterstat‑
ter, D r . H. BERNHARD, fordert die M i t ‑
glieder auf, die Lichtbildsammlung rege zu
benützen und eifrig zu bestellen.
Internationaler Verband der Schulgeo‑
graphen: Der Beitritt zu diesem Verband
wird genehmigt und als Verbindungsmann
D r . P. BRUNNER, Zürich, bestimmt.
Lehrmittelrundfrage: Die Unesco veran‑
staltet eine Rundfrage überdie im Gebrauch
stehenden Lehrmittel für den Geographie‑

Bericht über den Skikurs
des Vereins Schweizerischer Mittelschul‑

_ Iurnlehrer
Der Verein Schweizerischer Mittelschul‑
turnlehrer organisierte einen subventionier‑
ten Skikurs, der zwischen Weihnacht und
Neujahr in Davos hätte stattfinden sollen,
wegen Schneemangel aber auf die Zeit vom
2. bis 6. Januar nach Parpan verschoben
werden mußte. So trafen sich denn am
Mittag des 2. Januars 26 Teilnehmer aus
zehn Kantonen und drei Leiter in Chur und
reisten gemeinsam nach Parpan.
Der Kurs wurde auf eine sehr sympathi‑
sche Weise durchgeführt. In drei Fähigkeits‑
gruppen, in die sich jeder selber einreihen
durfte, wurde das Programm gewissenhaft
durchgearbeitet. Alle Teilnehmer, beson‑
ders aber die Nichtturnlehrer, anerkannten
dankbar die geschickte, abwechslungs‑

unterricht.
Am Schluß der Sitzung darf der abtre‑
tende Vorstand für seine während drei Jah‑
ren vorbildlich und mustergültig geleistete
Arbeit den wohlverdienten Dank entgegen‑
nehmen.
2. Exkursion. Vorgängig der Geschäfts‑
sitzung beteiligten sich zahlreiche Mitglie‑
der an der technologischen Exkursion der
Naturwissenschaftslehrer, welche der Be‑
sichtigung des thermischen Kraftwerkes
Beznau und der modernen Tonwaren‑
fabrik Döttingen gewidmet war. Die Lei‑
t u n g hatte Prof. D r. A. HARTMANN, Aarau.
3. Vorträge. Im Anschluß an die Ge‑
schäftssitizung sprach D r. P. BRUNNER, Zü‑
rich, über seine «Eindrücke vom deutschen
Geographentag in Essen, Pfingsten 1953»
und die vom VSG für die Zeit vom 4. bis
11. Oktober in Aussicht genommene Ex‑
kursion ins Rheinland-Ruhrgebiet.
Das Referat von D r . P.HABERBOSCH‚
Baden: «Die Thermalstadt Baden», ver‑
mochte, unterstützt durch eine Anzahl
wertvoller Lichtbilder, den Kollegen den
Tagungsort heimelig zu machen. Zahlreiche

reiche und zuverlässige Art, wie mit ihnen
die neue Skitechnik eingeübt wurde. Stets
herrschte ein fröhlicher, ungezwungener
Ton. Eindrücklich war ein Vortrag über
Unfallhilfe‚ an den sich noch eine Ü b u n g
im ‘Schlittenbau und Abtransport anschloß.
In einem andern Vortrag wurde auf alles
aufmerksam gemacht, was zur erfolgreichen
Durchführung eines Skilagers beiträgt, und
in einem weitem Vortrage wurde auf die
Lawinengefahr hingewiesen. Einzig das
Tourenfahren kam etwas zu kurz, da in der
Höhe noch zu wenig Schnee lag. Dieses
soll jedoch in einem nächsten Kurse be‑
sonders berücksichtigt werden, sowie auch
eine ausführlichere Einführung in die L a ‑
winenkunde.
H. SCHILT
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UNSERE TO T E N
WILHELM

] CE Q U I

BRUCKNER

Erziehung seiner Schüler zum korrekten
Gebrauch der Muttersprache war ihm in‑
nerstes Anliegen. Alles Phrasenhafte, Un‑
anschauliehe und Unsaubere im Ausdruck
bekämpfte er leidenschaftlich. Die A r t und
Weise, wie ein Mensch mit seiner Mutter‑
sprache umging, war ihm der Gradmesser
für dessen moralischen Wert. Aus den un‑
mittelbaren Bedürfnissen des Deutsch‑
unterrichtes heraus ist seine Deutsche
Sprachlehre erwachsen, die sich dauernder
Wertschätzung erfreute und drei Auflagen
erlebte. ‐ Als Erzieher hat er oft und gern
zur versammelten Schulgemeinde gespro‑
chen: über die Seelenlosigkeit unserer Zeit,

QUITTES

über den rechten Genuß der Ferien in der
Natur, über den Schutz der Natur in alter
und neuer Zeit. Als Erzieher suchte er auch
lange nach seinem Abgang von der Schule
noch zu wirken. Die Verschantlelung der
Muttersprache, seiner Vaterstadt, und die
Tyrannei der Technik und des Verkehrs
gaben ihm immer wieder Anlaß, in der
Tagespresse warnend seine Stimme zu er‑
heben. Die akademische Laufbahn führte
Bruckner 1899 z u r Habilitation für ältere
Germanistik, 1905 zur a.o. Professur. Das
Ordinariat, das ihm später angeboten wurde.
hat er mit Rücksicht auf seine Gesundheit
und aus allzu großer Bescheidenheit nicht
angenommen. Zum Bleibcnden unter sei‑
nen wissenschaftlichen Lcistungen gehö‑
ren seine Untersuchungen zur Sprache der
Langobarden, die Erforschung der ger‑
manischen Elemente im Italienischen, die
Abhandlung über den Dichter des Heiland,
die Arbeiten zum baseldeutschcn Dialekt,
zur Deutung der Familiennamen und die
Schweizerische Ortsnamcnkunde. H. G.

D r . Wilhelm Bruckner (geboren am
1. M ä r z 1870, gestorben am 17. Dezember

1952) war Lehrer für Deutsch und alte
Sprachen am Humanistischen Gymnasium
Basel und a. o. Professor für ältere Germa‑
nistik an der Universität daselbst. Er hatte
schon als Schüler das Humanistische Gym‑
nasium durchlaufen und besonders leb‑
hafte Erinnerungen an seine Lehrer BECK,
GROB und Prüss behalten. Sein germani‑
stisches und altsprachliches Studium ab‑
solvierte er in Basel und Berlin. Seine Leh‑
r e r waren RUDOLF KÖGEL, FRANZ MISTELI,
TREITSCHKE, ERICH SCHMIDT und AD.TOB‑
LER. Kurz nach dem Doktorexamen (1895)
holte ihn Rektor FRITZ BÜRCKHARDT an
das Humanistische Gymnasium. Vom
Jahre 1901 bis zum Frühjahr 1935 unter‑
richteteer in fester Stellung andieser Schule.
Seit 1917 amtete er als Stellvertreter des
Rektors. ‐- Eine Lehrerpersönlichkeit von
altem Schrot und Korn, faßte er seinen Be‑
r u f als doppelte Verpflichtung auf: Lehrer
und Erzieher zu sein. An der Schule hat er
als Deutschlehrer sein Bestes gegeben. Die

NOUS ONT

PAUL HERZOG

Am 6.Januar 1953 wurde D r. Paul Her‑
zog, Professor für Französisch und Italie‑
nisch an der Kantonalen Oberrealschule
Zürich, in seinem vierzigsten Amtsjahre
unerwartet aus seiner Tätigkeit abberufen.
Damit ist ein Leben zu Ende gegangen, in
dem sich Beruf und Berufung in glücklicher
Weise ergänzten. Paul Herzog w a r nicht
nur Lehrer, sondern auch Erzieher und

väterlicher Berater, dem es immer wieder
gelang, andern über Schwierigkeiten hin‑
wegzuhelfen oder zwischen Gegensätzen
zu vermitteln. Bei aller" Bescheidenheit hat
er durch sein ausgeglichenes, fröhliches
Wesen, sein menschliches Verständnis und
seine umfassende Bildung in der Schule eine
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freundliche Atmosphäre zu schaffen ver‑
standen. Kollegen und Schüler werden sich
an den Menschen und sein wohltuendes
Wirken stets dankbar erinnern.
P. Wettstein
PAUL NIGGLI

Am Nachmittag des 13.Januars starb
an den Folgen 'eines Herzleidens, an wel‑
chem er schon lange gelitten hatte, jedoch
völlig unerwartet, der Ordinarius für M i ‑
neralogie und Petrographie an den Zürcher
Hochschulen Prof. D r . phil. Paul Niggli,

nachdem er noch am Morgen desselben
Tages in gewohnter Weise seine Vorlesung
gehalten hatte. M i t ihm ist ein führender
Gelehrter von uns gegangen, dessen Werk
als begeisternder Lehrer und origineller
Forscher den Stempel persönlichster Prä‑
gung t r u g und dem esauch nicht an Ehrun‑
gen und Anerkennung gefehlt hatte: vier

Hochschulen hatten ihn zu ihrem Ehren‑
doktor ernannt und über dreißig Akade‑
mien und gelehrte Gesellschaften hatten
ihn zu ihrem Korrespondierenden oder
Ehrenmitglied gemacht. Das große Inter‑
esse, welches er zeitlebens den Bestrebun‑
gen des Vereins Schweizerischer Gymna‑
siallehrer und Schulfragen im allgemeinen
entgegenbrachte, rechtfertigt es, daß seiner
auch an dieser Stelle gedacht wird. ‐ Paul
. N i g i n wurde am 28.Juni l888 in Zofingen
als Sohn des damaligen Rektors der Be‑
zirksschule, eines bekannten Schulmannes,
geboren. Nach den Schulen in Zofingen
. und Aarau absolvierte er die naturwissen‑
schaftliche Abteilung der E T H , wo er mit
Auszeichnung diplomierte. Zu seinen aka‑
demischen Lehrern, deren er immer in
Dankbarkeit gedachte, zählten u.a. ULRICH
GRUBENMANN, ALBERT HEIM, RICHARD
WILLSTÄ'FI'ER, ALBERT EINSTEIN, MAX BRE‑
DIG.

Nach Studienaufenthalten in Karls‑

ruhe und am «Geophysical Laboratory»
der «Carnegie Institution of Washington»

und der Promotion an der Universität
Zürich erfolgte die Habilitation an den
Zürcher Hochschulen. Schon 1914 wurde
er a.o. Professor in Leipzig und 1918 Or‑
dinarius in Tübingen. 1920 folgte er seinem
Lehrer ULRICH GRUBENMANN auf dem
Zürcher Lehrstuhl nach. Diesem hielt er
trotz den verlockendsten Angeboten aus
dem Ausland die Treue bis zu seinem Tode.
‐ Sein Werk erstreckt sich von der Geo‑
logie über die Petrographie, besonders
physikalisch-chemischer Richtung, und M i ‑
neralogie zu Kristallkunde, Chemie und
Physik. Neben einer großen Anzahl von
Spezialuntersuchungen umfaßt es auch
eine ganze Anzahl von selbständig erschie‑
nenen Bänden, wovon hier nur das epoche‑
machende, in drei vollständig umgearbei‑
teten Auflagen erschienene Lehrbuch der
Mineralogie erwähnt sei. Die bis 1945 er‑
schienenen Arbeiten über Schulfragen
wurden in einem Bande Schulung und Na‑
turkenntnis zusammengefaßt. Dieses ge‑
waltige Arbeitspensum wurde neben einer
angestrengten und von höchstem Verant‑
wortungsbewußtsein getragenen akademi‑
schen Lehrtätigkeit sowie der Mitarbeit in
zahlreichen Gremien, wie z.B. im Natio‑
nalen Forschungsrat, in der Schweizeri‑
schen Geotechnischen Kommission und
eine Zeitlang auch im Erziehungsrat des
Kantons Zürich scheinbar mühelos be‑
wältigt. Aber es zeigte sich, daß auch ein
Mann vom Schlage Nigglis nicht unge‑
straft in diesem Ausmaße von seinen Kräf‑
ten zehren konnte. Die ersten Anzeichen
eines Herzleidens überwand er mit seiner
außerordentlichen Energie. A u f die Dauer
mußte sich jedoch der rücksichtsloseKräfte‑
verbrauch auswirken, und so stehen heute
seine Schüler und Mitarbeiter an seinem
Grabe, im Augenblicke, wo er seinen
Rücktritt vom Lehramte nehmen wollte,
um sich ganz der Neuherausgabe und Voll‑
endung seiner Lehrbücher widmen zu kön‑
nen. Er wird, nicht n u r in unserem Lande,
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als einer der wenigen ganz Großen unserer
Wissenschaft unvergessen bleiben. (Das
vollständige Verzeichnis der Veröffentli‑
chungen findet sich bei F. DE QUERVAIN,
Profi D r . Paul Niggli, 1888‐1953, Schweiz.
Mineralog.-Petrograph. Mitt. 33, 1‐20, 1953.
- Ferner sei hingewiesen auf: Prof.!)r. Paul
Niggli, Ansprachen zu seinem Gedenken
v o n PAUL KARRER und ERNST BRANDEN‑
BERGER, ETH, Kultur- und Staatswissen‑
schaftliche Schriften, Heft 83, Zürich 1953.)
Conrad Burri
GEORG NEUWEILER

Am 25.Januar 1953 starb nach kurzer
Krankheit an den Folgen einer Hirnblu‑
tung G. Neuweiler, eherrtal_s Mathematik‑
lehrer an der Bezirksschule Olten, später
Professor an der Kantonalen Lehranstalt
in Olten. DerVerstorbene wurde am 8.April
1878 als Sohn des Mathematiklehrers und
Rektors der Bezirksschule in M u r i geboren.
Nachdem er dort die Primar- und Bezirks‑
schule und in Aarau die Oberrealschule
durchlaufen hatte, studierte er an der E T H
in Zürich Mathematik, Physik und Astro‑
nomie. Im Herbst 1901 schloß er seine
Studien mit dem Dipl0m ab. Er besorgte
nun während eines Jahres am Observato‑
rium Neuenburg die astronomisch genaue
Zeitbestimmung. Hierauf kehrte er für
zwei Jahre als Assistent für darstellende
Geometrie an die ETH zurück. 1904 wurde
G. Neuweiler als Lehrer der Mathematik,
anfänglich auch der Physik, an die Bezirks‑
schule Olten gewählt, wo er bis zum Jahre
1938 mit großem Erfolg unterrichtete.
Dann trat er mit einigen Kollegen an die
neugegründete kantonale Lehranstalt über.
Dort wirkte er noch bis zum Frühjahr. Die
Beschäftigung mit Mathematik war dem
Verstorbenen nicht nur Broterwerb, son‑
dern Lebenselement seines Geistes. Von der
ermüdenden Schularbeit erholte er sich
immer wieder durch Lösen von schwieri‑
gen mathematischen Problemen entweder

zum eigenen Vergnügen oder als Mitarbei‑
ter mathematischer Zeitschriften. Erho‑
lung boten ihm auch zwei Tätigkeiten, die
m i t seiner mathematischen Begabung zu‑
sammenhingen: das Musizieren ‐ Neuwei‑
ler spielte Klavier, Geige, Bratsche, Cello ‑
und das Schachspiel. Seine Schüler suchte
der Verstorbene vor allem an die Probleme
heranzuführen und zu selbständigem m a ‑
thematischem Denken anzuregen. P. B.
H A N S JÄGER

Herr D r. Hans Jäger wurde am 21.April
1894 als Sohn des Churer Stadtlehrers
J. Jäger, in der bündnerischen Hauptstadt
geboren. Er durchlief die Kantonsschule
in Chur und wandte sich dann dem Stu‑
dium der klassischen Philologie an der Uni‑
versität Zürich zu, wo ich ihn kennen‑
lernte und sein Freund wurde. Zwei Se‑
mester brachte er in Berlin zu; unter seinen
akademischen Lehrern machte ihm daselbst
v o r allem WERNER JÄGER den tiefsten Ein‑
druck, und ihm bewahrte er stets eine le‑
bendige Dankbarkeit. Nach der erfolg‑
reichen Beendigung seines Studiums ver‑
sah ereinige Stellvertretungen, unter anderm
im Städtischen Gymnasium in Bern. und
darauf trat er als Redaktor in den Mit‑
arbeiterstab der heimischen «Neuen Bünd‑
ner Zeitung» ein; diese Zeit brachte ihn
mit vielerlei Menschen und Gesellschafts‑
kreisen in Verbindung und gab ihm die_
Gelegenheit, seine gewandte Feder zu be‑
tätigen. Wir konnten nachher seine journa- '
listische Erfahrung in der Zeitschrift unse‑
rer Schule aufs beste benützen. Aber Hans ‚
Jäger zog es von der Schriftstellerei zur
Schule und zur lebendigen Jugend, und so
war es für sein Leben entscheidend, als er
auf den April des Jahres 1928 als Lehrer
für Griechisch und Latein an das Freie
Gymnasium in Bern gewählt wurde. ‐ Un‑
auffällig, aber mit vorbildlicher Hingabe
tat er Tag für Ta g seine Pflicht. Musterhaft
war seine Treue im Alltag, die Kleinarbeit
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des Lehrers, die Geduld des. Ackermanns,
der wartet, bis die Saat aufgeht, und dann
die Freude, wenn sich aus dem Rinde all‑
mählich der erwachsene und hoffnungs‑
volle Mensch emporringt. Als Kenner und
Meister der antiken Sprachen ist er in die
Geschichte unserer Schule eingegangen.
Nach unserer Schulorganisation übernahm
er die Klassen im Progymnasium und lei‑
tete sie weiter, bis er sie nach bestandener
Maturitätsprül'u n g der Universität über‑
geben konnte. Er verstand es, dank seinen
pädagogischen Fähigkeiten die Anforde‑
rungen seiner Fächer mit einer tiefen Liebe
zur Jugend zu verbinden, einer Liebe, die
nicht viel Worte macht, aber leuchtet und
wärmt, die klar sieht und doch sich nicht
enttäuschen läßt. U n d je mehr unsere Ju‑
gend ihren bescheidenen und gütigen Leh‑
r e r kennenlernte, um so mehr vergalt sie
' sein Wohlwollen mit ihrer Zuneigung. Auch
im Kreis seiner Kollegen und der Schul‑
behörde erfreute er sich derselben Beliebt‑
heit und eines‘gegründeten Ansehens. In
den Konferenzen ergriff er selten das Wort;
aber wenn er sprach, konnte niemand der
Treffsicherheit seiner Worte und der Über‑
zeugungskraft seiner Gründe widerstehen.
Denn er war nicht nur ein Meister des
schriftlichen Ausdrucks, sondern auch der
mündlichen Rede. Was bei ihm so ein‑
drücklich und vorbildlich geworden ist,
das war sein reiner und lauterer Charakter,
seine Selbstlosigkeit und Selbstbeherr‑
schung. Nie haben wir ihn launisch oder
verstimmt gesehen, und Menschenliebe und
Güte leuchtete aus seinem Gesicht und aus
seinem ganzen Wesen. Von einem kleinen
Skiunfall abgesehen, hat er in den vielen
Jahren seiner Schultätigkeit nie wegen
Krankheit gefehlt. So hohlen wir, daß wir
am Ende des Schuljahres 1952/53 mit ihm
sein 25jähriges Amtsjubiläum feiern könn‑
ten. Aber es kam anders, als wir geglaubt
hatten. Völlig unerwartet t r a t im Spätherbst
des letzten Jahres ein Leiden auf, das zu‑

erst harmlos erschien, aber sich bald als

schwerer und gefährlicher zeigte, so daß
im Dezember eine Operation nötig wurde.
Im Augenblick, da er und die Seinen ihn
auf dem Wege der Besserung glaubten, hat
eine Herzlähmung seinem erfolgreichen
und gesegneten Wirken ein Ende gemacht.
N u n ruht seine Asche in seiner geliebten
bündnerischen Erde. ‐ A l l e , die ihn gekannt
und mit ihm gearbeitet haben, werden
Hans Jäger ein frisches und dankbares
Andenken bewahren. F. Schweingruber
WERNER SCHAFFNER

Am 11.Februar 1953 starb in Radons
D r. Werner Schaffner (geboren in Zürich
am 16. März 1920), Lehrer an der Handels‑
abteilung der Töchterschule Zürich. Als
Leiter eines Skilagers wurde er durch ein
Schneebrett verschüttet und erlag einem
Herzschlag. F ü r Kollegen und Freunde
war es ein unfaßbarer Schicksalsschlag,
daß gerade Werner Schaffner, dieser kräf‑
tige, sportlich geschulte, aber auch pflicht‑
bewußt vorsichtige junge Mann, an einer
unter normalen Verhältnissen ganz unge‑
fährlichen.Stelle, den Tücken des Berg‑
winters z u m Opfer fallen mußte. Knapp
zwei Jahre war es D r . Schaffner vergönnt,
als Hauptlehrer für Geographie an der
Handelsabteilung zu wirken. '‐ Daß sich der
Verstorbene an der Universität Zürich
dem Studium der Geographie widmete,
entsprach seinen innersten Neigungen. Vo n
seinen zahlreichen Auslandsfahrten im
eigenen Auto, die er bis in abgelegene, ein‑
same Gebiete ausdehnte, brachte er eine
Fülle prachtvoller Aufnahmen zurück;
aber auch Zeichnungen, schematische und
graphische Darstellungen gelangen seiner
sicheren Hand in hervorragender Weise.
Seine handwerklich-praktische Geschick‑
lichkeit befähigte ihn auf seinen Reisen
auch schwierige Situationen in ruhiger
Gelassenheit zu meistern. Was er geschaut,
das verstand er auch ineindrücklicher Weise
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ständnis hatte für ihre jugendlichen Freu‑

und gelegentlich mit feinem Humor wei‑
terzugeben, in der Schule und in weiteren

den und für ihre innern Nöte. D i e Schule,
die der liebe Verstorbene auch nach außen
kraftvoll vertrat, füllte seinen langen Ar‑
beitstag nicht aus. D i e Berufsverbände
konnten auf seine Bereitwilligkeit und auf
sein Verhandlungsgeschick zählen, wo im‑
mer es heikle Fragen zu lösen galt. Seiner
Initiative und unermüdlichen Förderung
verdankt das dreibändige Lexikon der
Pädagogik Entstehung und Vollendung.
Zahlreiche Realbogen, auch ein physikali‑
sches Lehr- und Arbeitsbuch zeugen von
seinem methodischen Schaffen. Die Lücke,
die H. Kleinerts vorzeitiger To d im herni‑
schen Schulleben hinterläßt, wird schmerz‑
lich empfunden und sich lange nicht
schließen.
H. St.

Kreisen. M i t Eigenarten u n d Schwächen
der Menschen fand sich sein gütiger Humor
in überlegener Weise ab, doch wo es um
Grundsätzliches ging, um die eigene, per‑
sönlich gewonnene Überzeugung, da gab
es für D r . Werner Schaffner keine K o m ‑
promisse. Diese innere Sicherheit, gepaart

mit wirklicher Güte und stetiger Hilfsbe‑
reitschaft, spürten auch die Schülerinnen
und suchten deshalb nach besten Kräften
seinen Anforderungen zu entsprechen. Kol‑
legen und Schülerinnen werden den Früh‑
verstorbenen in dankbarer Erinnerung be‑
halten.
Bg.
H E I N R I C H KLEINERT

In der Frühe des Auffahrtstages 1953 er‑
lag Heinrich Kleinert in seinem schönen
Heim in der Elfenau in Bern einem Herzlei‑
den, das ihn seitetwa Jahresfristquälte, ohne
daß der unermüdliche Schaller ihm die
nötige Beachtung schenkte. Trotz des jä‑
hen und vorzeitigen Todes hinterläßt
H. Kleinert ein ungemein reiches Lebens‑
werk. Im Jahr 1895 in Biel geboren und
geschult, Absolvent des staatlichen Lehrer‑
seminars, Sekunden-Gymnasiallehrer und
D r. phil. I I , während langer Jahre Sekretär
der kantonalen Erziehungsdirektion, trat
H. Kleinert im Jahr 1940 das Amt als
Vorsteher der Oberabteilung der Städti‑
schen Mädchenschule Bern mit Seminar‑
und Fortbildungsklassen an, ein Amt, das
seinem Organisationstalent, seinem un‑
bändigen Arbeitsdrang, seiner Freude am
Lehren, seiner Liebe zur Jugend so recht
entsprach. Die Kollegen schätzten in ihm
den anregenden, ihre Eigenart und Freiheit
respektierenden primus inter pares, die
Seminaristinnen liebten den Lehrer, der
auch den mathematisch weniger Begab‑
ten die Schönheit seines Faches zu er‑
schließen verstand, und zugleich den hu‑
morvollen ‚väterlichen Freund, der Ver‑

S U Z A N N E AUBERT

Le 28 juin 1953, une crise d’asthme en‑
levait a l’äge de 41 ans notre collégue Su‑
zanne Aubert, licenciée es lettres modernes
de l’Université de Lausanne. Elle avait
enseigné des 1941 au Collégc du Chenit et

avait été nommée en 1951 maitresse de
classe et d’anglais a 1’Ecole supérieure de
jeunes filles de Lausanne. ‐ Suzanne Aubert
avait de réelles qualités pédagogiques. Si
elle aimait et comprenait profondément les
enfants, elle ne recherchait pas une p o p u ‑
larité facile. Calme, souriante, d’humeur
égale, sa force résidait dans son sens inné
de la justice, dans son amour de la beauté
et de toutes les manifestations dela vie. Son
extraordinaire bonté venait d’un cceur q u i
ne connaissait aucune vilenie. Mais sa
qualité la plus noble était son acceptation
de la condition humaine. Tons ceux q u i
Font connue resteront frappe's de l’extra‑
ordinaire contraste entre un corps menu
et faible en face de la maladie qui s’achar‑
nait sur lui et une äme qui acceptait la
souffrance et les difficultés, non seulement
avec courage, mais avec une exemplaire
dignité.
G . P.
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NEUE D E U T S C H S P R A C H I G E GEOGRAPHIELEHRMITTEL

D e r erste Band eines neuen Lehrwerks
für Mittelschulen, herausgegeben vom
Verein Schweizerischer Geographielehrer,
ist eben erschienen. In diesem Zeitpunkt
scheint es angebracht zu zeigen, was seit
Kriegsende an neuen Lehrmitteln der Geo‑
graphie erschienen ist.
Vo n Oral! Fiißlis Geographischem Unter‑
richtswerk steht n u r noch der letzte Band
aus, wogegen der dritte (Europa, von
E.Boss und W. STAUB, 159 Seiten, 48 Pho‑
tos, 50 Figuren, F r . 7.80) 1953 erschienen
ist, die beiden ersten neulich an dieser
Stelle besprochen werden sind. Der Verlag
scheute keine Mittel, das Buch g u t auszu‑
statten, denn wie in den früheren Bänden
sind die Bilder wirkungsvoll ausgewählt
und reproduziert. Nach 17 Seiten allgemei‑
ner Einleitung (Geologie, Klima, Eiszeiten)
folgt die Länderkunde, die auch Europäisch‑
Rußland umfaßt. D i e enzyklopädische D a r ‑
stellung liefert einen enormen Stoff, ent‑
spricht aber dem Wesen der Geographie
nicht. D e m Hervorheben wichtiger Kern‑
punkte, Entwickeln von Begriffen und Ver‑
knüpfen der Einzelbetrachtungen zu einem
lebensvollen Ganzen, gerade den Haupt‑
anliegen unseres Unterrichts, ist wenig Be‑
a c h t u n g geschenkt. D i e Anschaulichkeit
läßt zu wünschen übrig, denn Schilderun‑
gen werden grundsätzlich weggelassen. Ein
gutes Dutzend sachlicher Irrtümer, logi‑
scher Fehler und Widersprüche sind dem
Rezensenten aufgefallen. Es sei zugegeben,
daß einzelne Kapitel (2.13. Österreich) bes‑
ser ausgefallen sind; leider fehlt ein Vor‑
wort, aus dem ersichtlich wäre, wie die Ver‑
fasser den Stoff aufgeteilt haben.
EMIL E c u s kleine Landeskunde der
SchWeiz (189 Seiten, 29 Bilder, 28 Figuren,
Bern 1947, bei Paul Haupt, Fr. 6.05) ist

vielfach gewürdigt werden, so daßwir auf
eine Besprechung an dieser Stelle verzich‑
ten wollen. Dem Verfasser eignet die seltene
Gabe, in meisterhafter Sprache ein zuver‑
lässiges fachliches Wissen zum Ausdruck
zu bringen, das wohl über die direkten Be‑
dürfnisse der Schule hinausgeht, aber um
dieselben Fixpunkte kreist, die auch der
Geographielehrer in seinem Unterricht be‑
achten muß. Die Geographie erscheint in
diesem kleinen Werk als das Bildungsfach,
dem der Platz an den höheren Mittelschu‑
len gebührt.
Bewußt wenden sich Lehrmittel, die
nicht an der Volksschule obligatorisch er‑
klärt sind, an einen weiten Leserkreis, denn
das Absatzgebiet in der deutschen Schweiz
ist klein. Neben E c u s Schweiz tritt als
Äquivalent die Geographie der Welt von
A. WIDRIG (3.Auflage, 628 Seiten, 210 Bil‑
der, Logos-Verlag, Zürich 1951, Ganz‑
leinen F r. 19.25). Einem Kollegen von der
Sekundarschule ist ein sehr lesenswertes
Länderkundebuch für die Vorbereitung
des Lehrers geglückt, das (gewissenhaft zi‑
tierend !) aus zuverlässigen Quellen schöpft.
Schilderungen, kleine Zahlenreihen, träfe
Details und Schüleraufgaben gestalten die
Darstellung abwechslungsreich. Sehr klug
durchdacht ist die begriffliche Gestaltung
des länderkundlichen Stoffs, so daß die
klare Gliederung durch Untertitel geradezu
ein kleines System der allgemeinen Geo‑
graphic untermauert. Selbstverständlich
kann der Mitteischullehrer der Quellen‑
werke nicht entraten, doch wird er in diesem
1änderkundlichen° Hausbuch eines erfahre‑
nen Schulmannes viele sachliche und vor al‑
lem praktische Hinweise gesammelt finden.
> In Deutschland finden Geographielehr‑
bücher aus folgenden Gründen weitgehende
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Verwendung: 1. Die Lehrpläne sind ein‑

heitlich. In allen Ländern ist der Lehrstoff
wie folgt auf die Altersstufen verteilt:
Sexta und Quinta (bei uns Primarschule
oder Progymnasium): Heimatkunde und
Deutschland (beschreibend). Quarta ( l .
G y m ) : Europa. Unter- und Obertertia
(2./3.Gym.): Fremde Erdteile. Unterse‑
kunda (4. G y m ) : Deutschland (erklärend).
Obersekunda (S.Gym.): Allgemeine phy‑
sische Geographie. Unterprima (6. G y m ) :
Wirtschaftsgeographie. Oberprima (7.
G y m ) : Ausgewählte Kapitel aus der
Anthropogeographie, speziell Deutsch‑
lands. Abgesehen davon, daß in der Schweiz
vereinzelte Gymnasien der Geographie
nicht durchgehend Stunden einräumen,
verteilen unsere Lehrpläne den Stoff sehr
ungleich auf die Altersstufen. Dadurch
ergeben sich auch verschiedenartige An‑
forderungen an "die Abfassung der Lehr‑
bücher. 2. In den höheren Schulen werden
etwa 25% der Lehrmittel vom Staat un-'
entgeltlich geliefert; Hessen gewährt sogar
integrale Lehrmittelfreiheit. 3. In der
Schweiz ist der Atlas obligatorisches Lehr‑
mittel.Er stellt zum vorneherein eine starke
finanzielle Belastung dar, die in Deutsch‑
land wegfällt. Daher verfügte Deutschland
schon v o r dem Krieg über mehrere groß
angelegte Lehrwerke, die heute, wenige
Jahre nach dem Zusammenbruch, teils urn‑
gearbeitet, teils völlig neu entworfen, wie‑
der erhältlich sind. Das hohe fachliche N i ‑
veau der meisten ist unbestritten. In den
ersten Jahren wachte die alliierte Zensur,
aber auch nach deren Sistierung können wir
die weltoffene, einer Völkerverständigung
dienende Geisteshaltung, die viele Vor‑
kriegsbücher leider vermissen ließen, lo‑
bend anerkennen. Eines der besten ist das
Lehrwerk des Oldenbourg‐Verlags in Mün‑
chen. Es liegen sechs gebundene, reich illu‑
strierte Bände zu 150 bis 240 Seiten im Preis
von DM 4.20 bis 5.60 vor. I h r Vorzug ist
die zum Prinzip erhobene wissenschaftliche

Systematik der Darstellung. Besonders die
drei Oberstufenbände sind geeignet, das
Ansehen der Geographie als wissenschaft‑
liches Lehrfach in weiten Kreisen zu festi‑
gen: Natur der Erde, eine kleine Himmels‑
kunde, Klimalehre und Morphologie, die
allerdings an den Schüler große Anforde‑
rungen stellt; Erde und Mensch, eine Dar‑
stellung der klimatisch-pflanzengeogra‑
phisch begründeten Landschaftsgürtel der
Erde, in die der autochthone Mensch und
seine Werke maßvoll einbezogen sind;
Großmächte der Erde, eine Wirtschaftsgeo‑
graphie, in der gezeigt wird, wie der
Mensch die Landschaften gestaltet.
Die Lehrbücher des Klett-Verlags in
Stuttgart sind anschaulich geschrieben und
wenden sich bewußt an den Schüler. So an‑
genehm ihm die erzählende Form vorkom‑
men wird, das Lernen dürfte durch etwas
mehr Systematik erleichtert werden. Fast
jeder der sieben Bände vermag auch Er‑
wachsene, speziell die Lehrer, als Vorbe‑
reitungsbuch zu fesseln. Die zahlreich ein‑
gestreuten Federzeichnungen regen zu eige‑
ner Darstellung an. Ein schonungsloses
Bild der heutigen Weltlage entwirft der
Oberstufenband 7 (Großmächte und ihre
Wrtschafl). Wenig glücklich ist dagegen
die Art, wie die ganze physische Geogra‑
phie im Band 6 bei den Landschaftsgürteln
mitbehandelt Wird. Abgesehen davon, daß
der Anschein falscher Kausalitäten erweckt
wird, denn Karsterscheinungen sind nicht
ans Etesienklima, Prallhänge, Gleitufer und
Alluvialebenen nicht ans äquatoriale Re‑
genkiima gebunden usw., wird die das
Denkvermögen doch ungemein schulende
physische Geographie zu einem Spiel mit
Begriffen degradiert, denn kaum ist ein
Problem erkannt werden, muß der Faden
wieder abgeschnitten werden. Für die Ober‑
stufe bleibt wirklich nichts Besseres als die
systematische Behandlung, für die Unter‑
stufe die Ableitung einzelner Erscheinun‑
gen aus der Heimatbeobachtung.
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Wie Klett, wartet auch der VerlagSchö‑
ningh in Paderborn mit zwei Lehrbuch‑
reihen auf, achtbändig für die höheren,
sechsbändig für die mittleren Schulen. Sie
stellen sich im Preis noch etwas niedriger
als die Oldenbourgschen und Klettschen
(die Papierqualität ist denn auch etwas be‑
scheiden); dafür sind die zahlreichen und

sondern symbolhaft. Die Schweiz betref‑
fend, sind im Europaheft zwei Fehler rich‑
tigzustellen: Das Ackerland umfaßt 12 %
(nicht 25), das Ödland 22 % (nicht 28) des
Gesamtareals; der Gotthard ist nicht ein
15km langer Kehrtunnel! P. BRUNNER

seltenen Landschaftsphotos genau z u m
Text passend ausgewählt.
D e r altbekannte Seydlitz erscheint eben‑
falls neu im Gemeinschaftsverlag von Hirt
in Kiel und Schroedel in Hannover. Die drei
vorliegenden Bände verraten die Tendenz
schon im aufiällig großen Format. ebenso‑
sehr Bild- und Atlaswerk wie Textbuch zu
sein. Die mit dem ersten Band vorliegende
Neuauflage der HARMS-Erdkunde aus dem
Verlag Paul List in Frankfurt ist nicht ein
Lehrwerk, sondern eine abgeschlossene
Länderkunde mit Hand- oder Vorberei‑
tungsbüchern für den Geographielehrer
und alle, die geographisch belehrt sein
wollen; der soeben erschienene Band
Deutschland macht einen vortrefflichen Ein‑

HANS BOESCH, La T ierra del Quetzal ‑
Zentralamerika heute. 262 Seiten mit
4 Farbtafeln, 18 Abbildungen und 9 Kar‑

druck.
Zum Schluß sei noch auf ein kleines, für
die Volksschulen der Bundesrepublik ver‑
faßtes L6hrwerk hingewiesen. Es heißt Erd‑
kundliche Arbeitshefte (Mann-Reihe) aus
Ferdinand Dümmlers Verlag, Bonn 1951
bis 1953‚jedes Heft DM 1.90. Es will weder
der stofliichen Vorbereitung des Lehrers
dienen, noch ein Leitfaden für den Schüler
sein. Die zwölf, halb mit schülertümlichem
Text,-halb mit Heftskizzen ausgestatteten

Arbeitshefte wollen als Beispiele aufge‑
faßt werden, «wie der unmittelbare prak‑
tische Niederschlag der Erdkundestunden»
auszusehen hat. Wir können uns die A r ‑
beitsweise kaum anders denken, als daß
die Hefte ‐ die hohen Auflagezifl'ern be‑
weisen es ‐ in die Hand des Schülers ge‑
langen und nun viel Kopierarbeit geleistet
wird, die zu angelerntem Halbwissen führt.
Die Darstellung ist zumeist nicht kausal,

ik

ten. Kümmerly & Frey, Bern 1952. ‐ Far‑
benschillernd ist das Gefieder des Quetzal,

des Wappenvogels Guatemalas, der einst
als Symbol des Sonnerigottes die zentrale
Figur im vorkolumbianischen Zentralame‑
rika war. Ein ebenso buntes Bild zeigen uns
heute die zentralamerikanischen Länder
und Völker. Jeder Staat hat seine beson-.
deren individuellen Züge. Diese Unter‑

schiede bestanden zum Teil schon in der
vorkolumbianischen Zeit. Durch die nach‑
folgenden historischen Ereignisse wurden
sie verstärkt. Denn schon die conquista‚
die Eroberung durch die Spanier, erfolgte
von drei verschiedenen Seiten her, und in
der anschließenden Periode der caloniza‑
cidn gingen die richtungweisenden Maß‑
nahmen im N o r d e n v o m Vizekönigreich
Nueva Espafia (Mexiko), im Süden vom
Reiche Peru aus. Als schließlich die zentral‑
amerikanischen Länder durch nordameri‑
kanische und europäische Investitionen zur
Produktion weltwirtschaftlich wichtiger Ex‑
portgüter geführt wurden, begannen auch
die naturgegebenen Unterschiede sich erst
voll auszuwirken. Die einzelnen Staaten
Südamerikas besitzen ja ungleiche Anteile
an den beidseitigen Küsten und ungleiche
Anteile an den verschiedenen Höhenlagen,
die ihrerseits die klimatischen Bedingungen
sehr stark beeinflussen. Das. heiße Land, die
tierra caliente, umfaßt die Küstenniederun‑
gen bis 700 m über Meer, an sie schließt
sich die gemäßigte tierra templada, die bis
1500 m, und schließlich die kühle Sied‑
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Wirtschaften erst den
Rahmen geben, dargestellt? Sie werden
«da und dort eingefiochten, wo sie sich
nach Ansicht des Autors am besten ein‑
fügen ließen». Das klingt sehr einfach. In
Wirklichkeit war dieses Einfügen wohl
nicht so einfach. Aber es ist jedenfalls treff‑
lich gelungen, denn auch der Leser, der sich
für jene Grundbedingungen besonders i n ‑
teressiert, kann alles Gewünschte leicht
finden. ‐ Begreiflich, daß auf dem angedeu‑
teten Wege ein äußerst vielgestaltiges, nach
allen Richtungen anregendes Buch entste‑
hen mußte. Große Zusammenhänge wech‑
seln immer wieder mit reizvollen Erleb‑
nissen, die aber nie um ihrer selbst willen
geboten werden, sondern n u r der lebens‑
vollen Veranschaulichung jener Zusam‑
menhänge dienen. Den höchsten Gewinn
ausder Lektüre dieses Buches wird der
Leser ziehen, der über die wichtigsten geo‑
graphischen Grundkenntnisse verfügt. Aber
auch den gar nicht fachkundigen Leser
wird das Buch bis zur letzten Zeile fesseln.
Er wird es als interessantes Reisebuch zu
lesen beginnen und am Schluß feststellen,
daß er auf angenehmste Weise Einblick in
die Ziele und Methoden der heutigen win‑
Schaftsgeographischen Forschung gewann.
gungen, die dem

lungszone, die (farm fria‚ die bis etwa

3000 m ansteigt. Jeder dieser verschiedenen
Höhengürtel eignet sich selbstverständlich
für ganz bestimmte Kulturpflanzen, die in
jedem andern unmöglich wären. Die tierra
caliente ist heute das Land der Bananen.
In ihr herrscht die nordamerikanische
«United Fruit Company», die sich um die
Förderung der Prosperität Zentralamerikas
sehr verdient gemacht hat. Die Charakter‑
pflanze der tierra templada ist der Kaffee‑
baum. Die Hochländer der tierra fria bilden
„zum größten Teil den Lebensraum der
Indianer, die, als Selbstversorger von den
KonjunkturverhältnissenderWeltwirtschaft
wenig beeinflußt, ihre urtümlichen Lebens‑
formen merkwürdig reiri erhalten haben. ‑
Das Buch von Bossen ist nicht eine ein‑
fache Reisebeschreibung. Es versucht, die
wechselnden Eigenschaften der Länder und
. ihrer Bewohner im Sinne des modernen
Wirtschaftsgeographen zu erfassen. Es ist
aber auch nicht im Stile eines länderkund‑
lichen Lehrbüchs geschrieben, in dem die
Erscheinungen säuberlich getrennt, jede
für sich, dargestellt wären. Es war ein außer‑
ordentlich glücklicher Gedanke des Ver‑
fassers, den gesamten vielgestaltigen Stoff
in die folgenden fünf Kapitel einzuordnen:
Unter dem Titel «Kolonialzeit und Un‑
abhängigkeit» werden zuerst die histori‑
schen Ereignisse seit der Entdeckung dar‑
gestellt. Das zweite Kapitel («Indianerland
Guatemala») enthält die Schilderung des
Lebens und der Wirtschaft der Indianer
der tierra fria. Das dritte Kapitel, betitelt
«Kaffee», führt uns in die tierra templada,
das vierte unter der Überschrift «Bananen»
in die tierra caliente. Im abschließenden
fünften Kapitel («Wirtschaft und Geopoli‑
tik») werden dann .die Staaten noch einzeln
behandelt und anhand eines reichen Ma‑
terials von neuesten -Wirtschaftszahlen,
Karten und prächtigen Photogrammen
miteinander verglichen. ‐- Wo werden aber
die physisch-geographischen Grundbedin‑

A. G ÜNTHART

GOTTHARD GRONAU, Physikalisches E x ‑
perimentierbuch für Lehrer und Studierende.
295 Abbildungen, 339 Versuche. Verlag
Friedrich Vieweg,Braunschweig. DM 14.80.
‐ Das Buch von GRONAU ist ein wertvolles
Hilfsmittel für den Physiklehrer. GRQNAU
beschreibt knapp, aber im allgemeinen dent..
lich genug verschiedene Versuche, wobei
er den Versuchsaufbau meistens durch eine
Skizze mit Maßangaben erläutert. Oft sind
für ein und dieselbe Erscheinung verschie‑
dene Versuche beschrieben, so daß man
denjenigen auswählen kann, der dem vor‐‑
handenen Material oder dem Gang des
Unterrichtes am besten angepaßt ist. Die
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Versuche sind so geordnet, wie sie der Ver‑
fasser wohl in seinem Unterricht für ge‑
eignet hielt. Sie sind in Kapitel eingeteilt
und fortlaufend numeriert. Für den Buch‑
benützer wäre ein Register wertvoll-, vor
allem, um Rezepte zu finden, die verstreut
bei irgendeinem Versuch für dieses oder
jenes Präparat gegeben werden. Der Ver‑
fasser gibt sich besondere Mühe, Versuche
zu beschreiben, die der modernen techni‑
schen Entwicklung Rechnung tragen. Ver‑
suche zur Wellenoptik und Elektrizitäts‑
lehre sind daher recht zahlreich vertreten,
dagegen vermißt man neuere grundlegende
Versuche, namentlich für die Mechanik
und Wärmelehre. Außerdem sind die ein‑
gestreuten theoretischen und geschichtlichen
Bemerkungen zum größten Teil von einer
nicht entschuldbaren Oberflächlichkeit.
Außerdem fühlt der Leser, daß begriffliche
Strenge und logische Sauberkeit keine
Steckenpferde des Verfassers sind. So
schreibt er S. 134: «Nachdem MAXWELL
die verschiedenen Möglichkeiten, die sich
bei der Ablenkung eines Magneten
er‑
geben, in eine Regel zusammengefaßt hatte,
wurde von Bror untl SAVART die Beziehun‑
gen zwischen den hier auftretenden Größen
in mathematische Formgefaßt.»Oder S. 123:
«Unter der Feldstärke
versteht man die
Kraft in Dynen‚ welche ...» Bei theoretisch
geschulten Studenten und Lehrern richten
diese Fehler kein Unheil an; im Interesse
der jungen Studenten und Schüler wäre es
jedoch angebracht, in einer zukünftigen
neuen Auflage diese Fehler zu verbessern
und Lücken zu schließen.
H. Scun:r

E. ZIMMER, Quantenphysik und Atombau
den Unterricht an Hähern Schulen und
technischen Lehranstalten. 104 Figuren, 150
Seiten. Hirschgraben-Verlag, Frankfurt am
Main. ‐ Welcher am geistigen Geschehen
unserer Zeit interessierte Gymnasiallehrer
möchte nicht mit den ihm zur Verfügüng
stehenden Mitteln von wesentlichen For‑

fiir

schungsmethoden und Ergebnissen der
modernen Physik etwas Gültiges erfahren?
Das Buch von E.'ZIMMER eignet sich dazu
vorzüglich, und es hält, was es im Titel
verspricht: selbst begabte Schüler der ober‑
sten Gymnasialklasse können es lesen. Für
den Fachlehrer bietet eseine nützliche Hilfe,
sind darin doch einfache Ableitungen gege‑
ben und einige grundlegende Versuche be‑
schrieben. Der Verfasser gibt einen Über‑

blick über die wesentlichen Probleme, die

seit NEWTON in der Physik aufgetreten sind.
Die Überschriften der einzelnen Teile (Ka‑
pitel) geben ein gutes Bild v o m Inhalt des
Werkes, weshalb sie hier angeführt werden:

Die Materiekorpuskeln ‐ Die Lichtwellen ‑
Die Lichtquanten und Materiewellen ‐ Ver‑
einigung des Wellen- und Korpuskelbildes‑
Wellenmechanik ‐ Ausbau der Quanten‑
theorie ‐ Kernphysik. Obwohl der Verfas‑
ser sich räumlich sehr beschränken mußte,
hat er sich Mühe gegeben, genau zu formu‑
lieren und den Leser sorgfältig von einer
Stufe zur andern zu führen. M a n darf aller- .
dings keine lückenlose oder sogar eine voll‑
ständige Darstellung der Probleme erwar‑
ten. Es ist aber zu betonen, daß der Ver‑
fasser keine billigen Effekte angestrebt hat
und offen die Probleme darlegt, die jedem
ernsthaften Physiker bekannt sind. Die Dar‑
stellung hätte an Einheitlichkeit gewonnen,
wenn der Verfasser alles konsequent im

Maßsystem von Gtonor geschrieben hätte.
Das Buch kann wohl empfohlen werden.
Wie weit man freilich in der Schule mit dem
dargebotenen Stoff gehen kann und soll,
hängt noch von vielen Faktoren ab. Sinn‑
voll wäre es, gerade beim Typus C weniger
davon zu vermitteln, da ja die meisten
Schüler dieses Typus später eingehend die
Atomphysik studieren werden. Dagegen
dürfte für die Schüler der andern Typen
das in der Schrift von ZIMMER Gebotene
eine wertvolle Abrundung ihrer physika‑
lischen Kenntnisse bedeuten.
H. SCHILT
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Disciplina Latina. Ausgabe A (für Schu‑
len mit grundständigem Latein), Band I
(J. REMPE); Ausgabe B (für Schulen mit
Latein als zweiter Fremdsprache), Teil I
( R . WIGGERS). Aschendorff, Münster in
Westfalen 1953. ‐‐ Lehrgänge für die 1a‑
teinische Sprache sind in letzter Zeit gerade
in Deutschland mehrere erschienen. Sie
zeugen von methodischer Aufgeschlossen‑
heit und bemühen sich um inhaltlich wert‑
volle Texte. Ein Urteil über die Disciplina
Latina zu fällen, ist nicht ganz einfach, weil
nur je der erste Teil zur Besprechung vor‑
liegt (Ausgabe A mit grammatischem An‑
hang). M i t Recht haben die Verfasser Wert
gelegt auf zusammenhängende Lesestücke;
in der Ausgabe B wird der Versuch ge‑
macht (wie etwa seinerzeit in der Vita Ro‑
mana}, im ganzen Buch einen großen Zu‑
sammenhang herzustellen (ein Aufenthalt
in Italien). Die Lesestücke sind nicht alle
gleich geglückt; so wirkt etwa die Gestalt
des Malers Silanus zuweilen problematisch.

Beide Bücher weisen einige gute Illustra‑
tionen auf. Der Aufbau mischt richtiger‑
weise von Anfang an Formenlehre und
Syntax, begrüßenswert ist die frühe Ein‑
führung der Pronomina, dagegen taucht
der Konjunktiv wohl zu früh auf. In den
Übungen ist vieles angeführt, was der
freien Initiative des Lehrers überlassen
werden sollte (1. B. Flexionsübungen) und
nicht unbedingt in einem, Lehrbuch ge‑
druckt sein müßte. Sehr instruktiv gerade
für unsere Verhältnisse ist ein Vergleich der
beiden Ausgaben. Er zeigt, wie entschei‑
dend es ist, wann mit dem Lateinunter‑
richt begonnen wird, ob Latein erste oder
zweite Fremdsprache ist, ob die grammati‑
schen Grundbegrifi'e schon bereitliegen oder
am Latein erst erarbeitet werden müssen.
H. NEUENSCHWANDER
Vorsakratische Denker. Auswahl aus

dem Überlieferten,Griechisch undDeutsch.
Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Ber‑
l i n und Frankfurt am Main 1949. ‐ Gerne

begrüßt m a n die zweite Auflage der Vor‑
sokrat‘ischen Denker von WALTHER KRANZ,
ein handliches Händchen von 15Bogen, das
aus der großen Dielsschen Sammlung die
wichtigsten Fragmente und Berichte von der
anonymen frühen Weisheit bis zu Sokra‑
tes links abdruckt, rechts vollständig und
wörtlich (fast zu wörtlich) übersetzt. Die
neue Auflage ist in Format und Druck
schmäler als die erste, im Text unverändert.
G. P. LANDMANN
SOPHOKLES, Ödr'pns. Griechisch und
deutsch, übertragen von ULRICH VON Wr‑
LAMOWITZ-MOELLENDORFF. ‐ SOPHOKLES,
Antigene. Griechisch und deutsch, über‑
tragen von ERNST PILCH. Weidmannsche
Verlagsbuchhandlung, Berlin 1949. ‐ Ein
Bedürfnis nach neuen Übersetzungen der
klassischen Dramen kommt nicht aus der
Nachfrage des Publikums, das ja längst
weiß oder leicht erfahren kann, was «drin‑
steht»; ein Bedürfnis, neu zu übersetzen,
empfindet der von der Dichtung bewegte
Leser; das ist die fortwirkende Kraft der
alten Dichtung, daß sie immer wieder nach‑
bildende Kräfte aufruft. Solang sie dies tut,
ist sie lebendig ‐ Klang weckt Nachklang.
Somit wäre jede neue Übertragung zu be‑
grüßen, in der Schulstube wie in stiller
Klause, genau wie jeder ernste Versuch,
die Dramen aufzuführen. Aber natürlich
gibt es Rangunterschiede und ein wett‑
eiferndes Bemühn, um tiefer, genauer,
sprachkräftiger das Einmalige und Einzige
des fernen Originals mit den Mitteln der
deutschen ‐ und der heutigen deutschen ‑
Sprache einzufangen und damit uns alle
zu bereichern. Wo aber nichts von all dem
erreicht ist, sollte man nicht drucken, und
wenn seither Besseres kam, nicht neudruk‑
ken. Die Sophokles‐Übertragungen “von
EMIL STAIGER hätten den Verlag abhalten
sollen, die beiden hier anzuzeigenden Hefte
herauszubringen. Wie WILAMOWITZ als
Übersetzer und in seinen Einleitungen die
Tragödie verfälscht, trivialisiert, das He‑
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ter bedauern. Noch unzulänglicher ist die
Antigene von ERNST PILCH; sie liest sich
wie eine flotte Travestie. Wegen der starken
Abweichungen vom griechischen Wortlaut
ist für die Chorlieder hinten noch eine
wörtliche Prosa-Umschreibungbeigegeben;
aber man ve'rgleiche ein paar Sprechverse

roisch-Tragische ins Bürgerlich-Moralische
umdeutet, hat schon 1910 KURT BILDE‑
BRANDT in einem durch seine Schärfe be‑
kanntgewordenen Angriff dargelegt; wir
können uns hier die nähere Ausführung
ersparen, da selbst Gelehrte, die dem N i m ‑
bus des Namens WILAMOWITZ huldigen,
seine mißglückten Versuche als Nachdich‑
STAIGER:

Krem:
Antigene

Kreon
Antigene

Krem:
PILCH:

V. 520:

Nicht will der Edle, was dem Bösen.zufällt.
Wer weiß, ob unten dies als heilig gilt?
Auch nicht im To d wird der Verhaßte lieb.
Nicht mitzuhassen, mitzulieben leb’ ich.
So geh hinab, und muß geliebt sein, liebe
Die dort. Solang ich lebe, herrscht kein Weib.

Nie wird dem Wackern wie dem Wicht gewogen
Wer weiß, ob dieses Recht auch drunten gilt.
Nie wird der Feind, auch nicht im Tod zum Freunde.
Antigene Z u r Liebe, nicht zum Haß bin ich geboren.
Krem:
So geh hinab, und wenn geliebt sein muß,
So liebe jene dort! Jedoch solang
I c h lebe, führt kein Weib das Regiment.
Kreon
Antigene
Kreon

Man sieht, wie der Tonfall so ist auch der
Rhythmus leichtfertig behandelt; immer
wieder stehen drei Verse für zwei oder gar
zwei für einen. So wird das Straffe schlaff,
das Harte und Herbe glatt und abgeleitet,
wo Sophokles andeutet und ins Hohe,
Ungewohnte, Allgemeine abbiegt, finden
wir das Naheliegende und Geläufige. Es

fehlt dieser Übersetzung die fruchtbare
Spannung zum Fernen und ganz Anderen,
sie schenkt nichts, was das an Schiller
gebildete Publikum nicht schon längst be‑
säße (oder besessen hat!). Aber man muß
nicht reisen, wenn man den Traum der Ferne
nicht in sich trägt.
’
G. P. LANDMANN
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Preisherabsetzung
E D I T I O N E S H E L V E T I C A E N r. 3 7 und 3 8

HOMER; Ilias

H O M E R, Odyssee

Einzelpreis jetzt F r. 3.10 pro Band (statt 4.80)
Klassenpreis jetzt F r . 2.60 p r o Band (statt 4.05)
Zu beziehen durch die Buchhandlungen

VERLAG BIRKHÄUSER - BASEL

MATURAREISEN
Ihre individuellen Ferien- oder Studienreisen organisieren wir preislich vorteilhaft und all Ihren Wünschen gerecht werdend. Zu unseren
zufriedenen Kunden zählen Schulen, Gymnasien und Lehrerkreisc.
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Wir arbeiten alle Offerten individuell aus und würden uns freuen,
auch Sie zu unseren begeisterten Freunden zählen zu dürfen. Wir ver‑
mitteln alle Flug-, Schifl'- und Bahnbillette nach aller Welt zu den
amtlichen Preisen. ‘

HOTEyLPLAN-REISEBÜROS
Basel: Spalenberg 53, Telephon 221861, Bern: Hirschengraben l l ,
Telephon 37824, Zürich: Talacker 30. Telephon 2705 55, Luzern.
Genf, Lugano und in elf Weltstädten
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zal’llélig'e, e r r e g t e N e r v e n ! N e o - F o r t i s !

Wieder wurde bei wenig Ruhezeit große Arbeit geleistet. Die Nerven sind zappelig und erregt. Mit der Spezial‑

Nervennahrung «Neo-Fortis» erholt sich der a r b e i t s m ü d e Körper rasch und g u t . und der Schlaf findet
seine ruhige Tiefe. «Neo-Fortis» enthält das für die Gesundheit notwendige Lecithin. Calcium. Magnesium
usw. Familienpackung Fr. 14.55 erhältlich in Apotheken und Drogerien. wo nicht. p r o m p t e r Postvcrsand:
Lindenhof-Apotheke, Rennweg 46, Zürich 1. Die kleine EUR Neo-Furth F r. 5.20.
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3eremias ®ottbelf
Birkhäuser-Klassiker-Ausgabe in 20 Bänden jetzt vollständig
' Herausgegeben von

Prof. D r. Walter M uschg

Jeder Band in Halbleinen F r. 6.75
Je 5 Bände zusammen, das heißt Band 1‐5, 6‐10, 11‐15, 16‐20 in Ganzleinen
F r. 44.20, in Halbleder F r . 72.80
Alle 20 Bände zusarhmen in Ganzleder F r . 457.60

INHALT
Der Bauernspiegel

Band 11 Die Käserei in der Vehfreude

Der Schulmeister I

U l i der Knecht

Band 12 Zeitgeist und Bernergeist I
Band 13 Zeitgeist und Bernergeist II
Band 14 Erlebnisse eines Schuldenbauers

U l i der Pächter

Band 15 Unheimliche Geschichten

Band

Anne Bäbi Jowäger I

Band 16 Fromme Geschichten

Band

Anne Bäbi Jowäger II

Band 17 Alte Geschichten

Band
Band
Band
Band
Band

Der Schulmeister II

Geld und Geist
Band
D e r Geltstag
Band
Band 10 Käthi die Großmutter

Band 18 Lustige Geschichten
Band 19 Aus dem Neuen Berner Kalender

Band 20 Vermischte Schriften

Weitere Birk/täuser-Klassiker-Ausgaben: Gottfried Keller, C. F. Meyer,
Shakespeare, Homer, Goethe, Schiller, Bräker, Pestalozzi
Zu beziehen durch die Buchhandlungen

VERLAG BIRKHÄUSER BASEL
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
DEUTSCHE TEXTE
Verlag

Goethe

Götz v o n Berlichingen

Schiller
Schiller '
Goethe
Kleist

Wallenstein I
Wallenstein II

Kleist
Goethe
Goethe
Schiller

Hebbel
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe
Eichendorfi'
Hebbel
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Goethe
Goethe

Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Grillparzer
Grillparzer
Sophokles
Grillparzer
Schiller

Klassenprcis
bei 10 Ex.

Der zerbrochne Krug
Prinz v o n Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber

Sauerländer
Sant:rliindcr
Sauerländcr
Sauerländer
Sauerländcr
Sauerländcr
Sauerländcr
Sauerländer
Sauerländcr

Agnes Bernauer
Maria Magdalene

Räber
Räber

Minna v o n Barnhelm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther
'
Taugenichts
Herodes und Mariamne

Schultheß
Schuh:th

1-45

Birkhäuscr

'»95
2.05

Sommernachtstraum
Kaufmann von Venedig
König Lear
Torquato Tasse
Iphigenie auf Tauris

Faust I

Maria Stuart
Kabale und Liebe
D o n Carlos
Jüngfrau von Orleans
Der armeSpielmann
. Bruderzwist in Habsburg
Antigone
Der Traum ein Leben
Die Braut von Messina

Ibsen
Homer

_Ein Volksfeind
Ilias

Homer
Goethe
Hebbel

Odyssee
Faust II
Gyges und sein Ring

Schultheß
Sauerländer
Schulthcß
Räber

preis

1-5;

1.90

1.90

2.20

2 . ‑

2-55
2.60
1-55
1-45

2.20

1.30
1.25
‐-95
1-45
1.90
1.35

‐.85
1.20

1.60
1.30

1.10

I-75
2.30

1.60
1.05
1.80
1.40
2.30
2.40
2 . ‑

1-55
1.60

Birkhiiuscr
Birkhäuser
Birkhäuscr
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerliinder

1-35
.-_90

1.10

Sauerliinder
Sauerländer

2.80

1.05

1.30

1-75
1.65

2.10

1.30
2.05

1.60
1.90

Räber

‐.65

Räbcr

1.25

Schultheß
Räber
Sauerländer
Sauerländcr

Birkhäuser
Birkhäuser

' Sauerländer
Räber

Zu beziehen durch alle Buchbaudlungen
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Einzel‑

‐.75
1.10

1-55
1-55

2.60
2.60
2.60
1.20

Nr.

- 41

42
45

Verlag

Grillpzirzer
Kleist

Schiller

Klassenpreis

Einzel‑

bei 10Ex.

preis

1.3.5

1.60
1.65

DesMeeresu. der Liebe Wellen Räber
Penthesilea
Sauerländer__
Gedichte
Sauerländer

1.40
2.50

2. 80

FRANZÖSISCHE TEXTE
Verlag

N r.

Racine

Le Cid
Polyeuctc
Provinciales‘ (Extraits)
Fables choisies
Andromnque
Britzmnicus

Bossuet

Dem: sermons et u n e

Corncille
Corneille
Pascal
La Fonmine
Racine

maison funébre
II

13
14
15
17

I9

Einzel‑
preis

Georg & Cie, S.A.
Georg &: Cie, S.A.
Payot
Georg & Cie, S.A.
F. Rouge & Cie, S.A.
F. Rouge & Cie, S.A.

1.55
1.55
1.25
1.15
1.15
1.25

1.95
1.95
1.55

1.50

F. Rouge & Cie, S.A.

1.15

1.40

Georg &: Cie, S.A.

1.15

1.40

F.Rouge & Cie, S.A.
Payot
Payot
Payot

1.50
1.55

1.90

2.20

1.95
2.70
2.70

Payot
F.Rouge & Cie, S . A „

1.15
1.40

1.40
1-75

Chateaubriand Mémoires d’outre‑
tombc (Fragments)

12

Klasscnpreis
bei 10 Ex.

Guérin, M. de Poémes en prose et
Extraits
Po‘emes choisis
Lamartine
I-lernani
Hugo
Choix de poémes
Hugo
Poémes choisis
Baudelaire
et Extraits en prose
Poétes du XX° siécle (Choix)

2.20

1.40
1.40

NB. Die italienischen Texte sind vergriffen

L AT E I N I S C H E T E X T E
Klassenprcis
bei 10E i n

Einzel‑
preis

Huber & Co.
Huber & Co.

3-90
4-35

4.70

Huber & Co.

1.25

1‐45

Verlag

2

Caesar
Homtius
Sallustius

De belle Gallico
Carmina
Coniuratio Catili_nae ct

Bellurn Iugurthinum

Zu begießen durch alle Buchhandlungen
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5.20

N r.

1 Tacitus

6

7

8
9
10
11
12
13

14

‚

Einzel‑
pm:

Cicero

Annales Libri I - V I
Annales Libri x r x v 1
Orationes in Catilinarn et

Orell Füßli

1.1;

1.55

Cicero

Pro Archia .
Orationes pro Roscio et

de imperio Pompei
Philosophische
Schriften (Auswahl)
Ab urbe condita libri I et II
Rudimtnta poetica
Aeneis ] i b r i I ‐ V I
De officiis

Orell Füßli

2.45

2.85

Füßii
Orc“ Füßli
Drei! Füßli
Orell Füßii
Orcli Füßii
Huber &: Co.

5.20
2.50

6.25

Orcll Füßli

iin Tacitus
5

Kiassenpreis
bei ro Ex.

Verlag

'

Cicero
Livius
* * *
Vergilius
Cicero
Plinius
Livius

Plautus

Epistulae selectae
Ab urbe condita
libri X X I ‐ X X I I I
Aulularia, Menaechmi,

Mosteliaria
Epistulae

5.20

5.20

6.25

Oral]

Huber & Co.

15
16
17
18

Cicero
Lucretius
De r e m m natura
Cicero
Cato maior / Laelius
Catu11us‚ Tibullus, Propertius
Carmina selectae

19
20

Augustinus
Seneca

4.55

H u b “ & C°'

Orell Füßli
Orell Füßli
Orcll Füßli

Huber & Co.
Huber & Co.
Huber & Co.

Confessiones
Opuscula philosophica

2.50

2.90
2.90

2.20

2.60

2.85
t.55

3.40
1.90

5.20

6.25

zurzeit vergriffen
6.05
7.10
5.20
6.25
1.75
2.10
1.90
2.90
5.70

6.85

Kinssenpreis
bei 10 Ex.

Einzel‑
preis

2.30
3.45

GRIECHISCHE TEXTE
Verlag

Nf‐

2
4
5
6

7

8
9
ro

n
12

Platon
Homeros
Euripides
Sophokles
Sophokles
L sias

. Phaedo
Odyssea
Medea
Antigene
Oedipus Rex
Orationes selectae
Isbkrates
Panegyrikos
Platon
Gorgias
Thukydides
Historiarum capita
selecta
Auswahl aus den griechischen Lyrikern
Sophokles
Electra

Francke
2.80
Hclbing & Lichtenhnhn 8.30
Helbing &: Lichtcnhnhn 2 . ‐ ‐
'Helbing & Lichtenhahn 2 . 2 0
Helbing & Lichtcnhahn z . ‐

3.45
9.90
2.40
2.65
2.40

Franckc

5'‐

Francke
Franeke

4.15
6.05

3'75
5.20
7.50

Helbing & Lichtenhahn 2.80
Francke
2.60

3.45
5.40

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Editions nouvelles de quelques manuels scolaites
Francais
T E X T E S FR.ANCAIS I I I . Morceaux choisis d’écrivains du moyen
äge au XVI!c s. p o u r ies éléves de 14 5116 ans, p a r F. Carrier, F. Ru‑
chonctl-1.Hentsch. 2° édition, relié . . . .
. .
. . . .

6.85

M E M E N TO D E G R A M M A I R E F R A N C A I S E , p a r G . Guisan

eA
t Jeanrenaud.
.
3 écdition, relié . . . . . . . . . . . . .

4.50

L E S V E R B E S FRANCAIS CONJUGUES S A N S ABRE‑
V I A T I O N S ‚ p a r A . Simond. 21e édition, broshé . . . . . . . .

1.55

Histoire

H I S TO I R E A N C I E N N E . L’orient. L a Gréce. Rome. Par A . Bon‑
nard et A.Bacchtold. 43 iiiustrations et 14 cartes, 36 édition, relié . .

DE L’ANTIQUITE Ä
trations

N D S J O U R S , par
édilion, relié

e 8t cartes. 2 °

6.50

A. Chabioz. 84illus‑

...............

6.80

Sciences et mathe'matiques

A N ATO M I E E T P H Y S I O L O G I E H U M A I N E S , p a r L . Bau‑
din. 171 illustrations, 20 édition, relié

...........

.

6.50

Caicul oral et écrit. Comptabilité. Par J. Mar‑
got, G.- H. Cornaz et G. Perriraz. Ciasses primaires supérieures. 2c
édition, relié

.. ... ....................

6.‐‐‑

LOGARITHMES Ä C I N Q DECIMALES ET T A B L E S
NUMERIQ U E S , p a r E. Voeilmy et J.-P. Extermann. 20édition, relié

7.80

ARITHMETIQUE.

Musique

L’ A C C O R D P A R F A I T . Manuel d’éducation musicaie, p a r J.
Burdet. 16illustrations, 3c édi1ion, relié
. . . .

.........

5.70

Enseignement ménager

5°

. .. ..................

N O S B O N N E S R E C E T ' I ‘ E S , par L. Meilet-Briod. 29 illustra‑
tions.
édition, relié

4.80

LIBRAIRIE PAY O T
Lausanne ' Genéve ' Neuchätel ° Vevey ' Montreux - Berne - Bäle - Zurich‑
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la meilleure histoire de la littérature franmise
en deux volumes:
littéralureIrancaise
L’aeuvre célébre de Joseph Bédier et Paul Hazard,
refondue et augmentée p a r Pierre Martina - Grunds
esprits et chefs-d'oeuvre de chaque époque‑
Auteurs, livres‚ piéces et mouvements d'idées de
la littérature contemporaine - Riche illustration
documentaire - Deux volumes de |.OOO p a g e s ‑
I.IO7 gravures - l2 planches en couleurs - Reliure
de haute qualité * DANS LA COLLECTION lN‑
QUARTO LAROUSSE - Facilités de paiement.
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l e sc l a s s i q u e sl a r o u s s e
Plus de 2 0 0 volumes p a r u s .

\

De ”La Chanson de Roland" aux poétes symbolistes
et bientöt a u x romanciers contemporains, cette
collection trés pratique a so place dans toutes les
bibliothéques. Chacun de ses volumes comporte
un matériel critique, des renseignements biogra‑
phiques, des iugements de la critique, des notes
explicatives et une notice historique qui replace
I'oeuvre dans son époque. * Liste des titres sur
demande

c h e z t o u s l e s I i b r a i r e s

LAROUSSE
_\\

w
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??;

.Mauueauiéo
P. et M. CARPENTIER- FIALIP

L ’ A N G L A I S V I VA N T
EN IMAG ES
Premier Livre
Un volume i n - I ö , illustré, broché ou cartonné

Deuxiéme Livre (avec la coli. de]. MARTY)
Un volume i n - 16, illustré, broché ou cartonné

*

P. M. RICHARD

L’ A N G L A I S
PA R L ’ A C T I O N
Classes de 3° et de 4°
Un volume i n ‐ I ö , illustré, broché

_ou

cartonné

CLASSIQUES H A C H E T T E
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ARNOLD HAUSER

Sozialgeschichte der Kunst und Literatur
Z w e i Bände, X I , 536 und VIII, 586 Seiten. Garn/einen DM 35._

«Ein reich fundiertes, eine starke Persönlichkeit bezeugendes. durch
und durch lesbares, in jedem Satz anregendes Buch von essayistischer
Eleganz und ansteckender Leidenschaft des Denkens . . . Wer sich Hau‑
sers Führung beim Gang durch die Kulturen anvertraut, wird m i t
keiner Patenttheorie ausgestattet, sondern darf immer den Blick auf
die konkreten Situationen bewahren.»
Die Zeit

EGON FRIEDELL

Kleine Porträtgalerie
151 Seiten. Ganzler'nen DM 8.50

Fünf geistreiche Essays über Novalis, Carlyle, Macaulay, Emerson und
Peter Altenberg.
LUDWIG REINERS

Der sichere Weg zum guten Deutsch
Eine Stilfibel. X I I , 216 Seiten. Gehefter DM 6.20, Ganz/einen DM 8.80

Stilkunst
Ein Lehrbuch deutscher Prosa
X V, 654 Seiten. M i t 9 Abbildungen auf 4 Tafeln. Ganzleinen DM 25.‑

«Dieses Werk gehört zum besten, was über Sprache und Stil gesch rieben
wurde. Reiner doziert nicht, er will keinen bestimmten Stil lehren, son‑
dern das Stilgefühl schulen. Das Werk ist vortrefflich aufgebaut und
führt den Leser Schritt für Schritt zum tieferen Verständnis spruch‑
‘ licher und stilistischer Probleme.
Wissenschaft und Weltbild

VERLAG C.H.BECK M Ü N C H E N
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UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FA C U LT E

DES LETTRES

avec séminairc d e francais moderne p o u r étudiants d e langue étrangére ( c e r t i fi c a t e t diplöme)
Cours de vacances de langue ct littérature 1'raneaises du 12 juillet au 14 auf!! 1954

F A C U LT E D E S S C I E N C E S
avec cnscigncmcnt préparant aux divers types dc licence, au diplöme d’ingénieur-chimiste et
d’ingénieur-horlogcr, nu doctorat es sciences ainsi q u ‘ a u x premiers examens fédéraux de méde‑
eine, de pharmncie, d‘art dentaire et d’art \'étérinaire.

FA C U LT E D E D R O I T
avec section des sciences commerciales, économiques ct sociales

FACULTE D E THEOLOGIE P R O T E S T A N T E
Demandez m u t e documentation au

SECRE'I‘ARIAT DE L ’ U N I V E R S I T E _ N E U C l - I Ä T E L
Téléphone (038) 5 11 92

STBNOGBAPl-lll: S TO L Z E - S G I I B E Y
Verwenden Sie für Ihren Unterricht die bewährten, offiziellen Lehrmittel des Allgemeinen
Schweizerischen Stenographenvereins (ASS):

ALGE/REBER
R1ETHMANN/STURM
Basel St. V.
MEYER R.
HUEBLIN E.

ISO'I'I‘A/DONINI
ANDRIST/MÜLLER
HUBER FR.
Human. FR.

Lehrbuch der deutschen Stenographie
Lehrbuch der deutschen Stenographie
Lehrbuch der französischen Stenographie
Lehrbuch der französischen Steriographie
Cours complet de sténographie francaise
Nuovo Corso completo di stenografia italiana
Lehrbuch der Geschäftsstenographie
Lehrgang für das Schnellschreiben I. Teil
Lehrgang für das Schnellschreiben I I . Teil _

89. 2.70
42. 2.70
20. 2.50
7. 2.75
19. 2.70
2. 3.80
3. 3.15
39. 2.80
18. 3.10

SIenob!ock.r und Stenoschreibhefte
in verschiedenen A u s f ü h r u n g e n auf bestem Schreibpapier. Verlangen Sie Muster u n d Offerte.
Auslieferung durch die Buchhandlung des Allgemeinen Schweizerischen Stenographenvemius

AG. Buchdruckerei Wetzikon und Rüti, Wetzikon ZH
Telephon (051) 97 83 21
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C O U R S D ’ A L L E M A N D i nWinterthur
La ville deWinterthur organise pendant [es vacances, seit du l2juillet au 21 aoüt
1954, des cours d’allemand pour étudiants et etudiantcs des écoles moyennes
et supérieures de langue étrangére. ‐ Ecolage fr. 264.‐ n fr. 498.‐ (y compris
pension compléte p o u r trois et six semaines). Inscription {r. 6.- .
Pour prospectus et informations s’adresser 51M. E. Wegmnnn. Pulmstrasse 16
Winterthur. Inscriptions jusqu‘au l e r juillet 1954.

H O C H A L P I N E S T- Ö C H T E R I N S T I T U T F E TA N
Vollausgebaute untere

und obere Töchterschule in landschaftlich u n d klimatisch bevorzugter
Lage des Engadins (1712 m ü. M . )

Sekundarschule

Gymnasium (Matura) ]lnndelsabtellunz (Diplom)
Allgemeine Abteilung
Hauswirtschaftlichc Kurse

Kleine bewegliche Klassen. Sorgfällige Schulung und Erziehung in gesundem

Gemeinschaftsleben
Leitung: D r . M. & L. Gschwind

Telephon: (084) 9 13 55

British Council Courses and Summer Schools
Two to three week courses will be held in Britain from July to September
1954 at average cost of £ 32 f o r : course lee, excursions, board and lodging.
Educational subjects include: life and institutions, teachers' courses, language
and literature.
Applicants must be proficient in English. For details of British Council und
University Summer Schools apply as soon as possible t o :

The British Conncii, Stockerstrasse 4, Zürich 2

Jüngeren Herren wird zur Vervollständigung ihrer pädagogischen Erfahrungen
interessante Tätigkeit an einem der führenden Landerziehungsheime Süd‑
deutschlands geboten. Gesucht werden je ein Altphilologe (Latein und Grie‑
chisch) und ein Neuphilologe (Englisch und Französisch). Bewerbungen mit
Zeugnisabschriften, Lebenslauf und Lichtbild sind zu richten an:

Stiftung Landerziehungsheim Neubeuern, Neubeuern/Inn, über Rosenheim
Oberbayern
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( “ B A
Aktiengesellschatl, Basel
Farbstoffe fiir alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheit5graden
Textilhilfsprodukte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»
Pharmazeutische Produkte Wissen‐schaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststoffe

ROMANICA
BUCHHANDLUNG

GMBH

I TA L I E N I S C H E , S PA N I S C H E , PORTUGIESISCHE U N D
FRANZÖSISCHE BÜCHER

Unsere Spezialabteilung:

Sämtliche für Mittelschulen geeigneten Lehrmittel sowie Ausgaben passender
Lektüre in diesen Sprachen

Jegliche wissenschaftliche romanistische Literatur und angrenzende Gebiete:
Kritik Geschichte Philosophie

ZURICH
LIMMATQUAI

80 (Eingang Hirschengasse.) I I . ETAGE, TEL. (051) 34 19 62

(Auf Bekanntgabe Ihres Interensengebietcs hin senden wir Ihnen die entgprechendeü_Kutaloge
u n d Bücherlisten)
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Andreas Heusler

Briefe an William Thalhir:er

hg. v. Th. SALFINGER. Groß-8°, 242

Seiten. 2 Abbildungen, Gunzlcirmnml l’r. 18.‑

D i e 155 Briefe des berühmten Germanisten aus den Jahren 1904‐10-10. gcnchtcr .m den K o p e n h a ‑
g e n e r Grönlandl'orschcr William Thalbitzcr‚ bilden m i t den im A u s z u g \\icdcrgegchcncn Briefen
Thalbitzers nicht eine Fachkorrespondcnz. vielmehr ein unmittelbar \‘ut5t.ifldli€hr:fi‚ lebensvolles
Freundesgespräch über Fragen der Weltanschauung u n d du Lebensstils, uber Musik v o r allem.
Literatur, Landschaft und Politib;
Durch jede Buchhandlung

VERLAG DER UNIVERSITÄTSBIBUOTHEK BASEL

Westermanns Atlaszur Weltgeschichte Band ”

III

Band !: Altertum
Band I I : Mittelalter
Band I I I : Neuzeit
Bis jetzt ist Bend 111 zum Preis von F r. 10.90 mit 59 Seiten und 167 Karten
' erschrenen. Prüfen Sie diesen Band bei Ihrem Buchhändler!
G E O R G WESTERMANN V E R L A G B R A U N S C H W E I G
VERLAG H A N S ALBISSER, Z Ü R I C H
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Darlehen
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ZU VERKAUFEN
1. D E M 0 N S T R A T 0 R zur Demonstrierung von kosmischer Strahlung,
geeignet für Unterrichtsiwcckc (Signal vom farbigen Licht). Herstellungs‑
firma: Atomic Comp., U S A . Anschafiungspreis F r. 1400.‐. Wenig ge‑
braucht, in gutem Zustand, abzugeben für F r. SOC.‐.

2. Fabrikncues E LE !( T R 0 M E T_E R nach Lindemann, Preis F r. 550.-.
Anfragen sind zu richten u n t e r Chiffre 2002 an H. R. Sauerländer & Co.,
Aarau.

bruchfest und... "

Ein Buch, das den Englischlehrer im Unterricht wesentlich entlastet
und von den Schülern begeistert aufgenommen wird:

[SWIMI
Handbuch des Englischen und w i c h t i g e r E i g e n t ü m l i c h ‑
keiten des Amerikanischen
Von D r. Gerhard van denIBergh. 240 Seiten. F r ‚ 14.50
&

Wer von denen, die schon über eine Grundlage im Englischen verfügen. müßte
sich nie eine Frage stellen? Zum Beispiel: Wie spreche ich ps_rcirolngy aus?
Soll ich hier who oder which sagen; ginge vielleicht auch that ? Heißt es we
were singing oder einfach we sang ? Wie verhalte ich mich, wenn ein Engländer
niest? Wo vereinfacht der Amerikaner seine Schreibweise? Wann lady, wenn
modem ? Muß für bestätigen confirm oder acknowledge ungewandt werden '?Was
versteckt sich hinter I L O und CIA ?

Für solche, die ab und zu von derartigen Fragen heimgesucht werden, hat
der Verfasser What’s What geschrieben. Anspruchsvollere Leser finden noch
«unter dem Strich» in den Anmerkungen zusätzliche sprachliche Nahrung.

Dr._ van den Bergh ist ein erfolgreicher Englischlehrer, der sich auch journa‑
listisch betätigt u n d schon durch wissenschaftliche Arbeiten hervorgetreten ist.
Aus Diskussionen mit seinen Schülern ist das vorliegende Buch entstanden.

What’s What vermittelt mit Humor in ansprechender Weise wichtige Kennt‑
nisse. Jedem, der «einmal Englisch gehabt» hat, sich aber noch nicht sattel‑
fest fühlt, der wiederholen, auffrischen oder sich auf eine Prüfung vorbereiten,
kurz ein verläßliches Nachschlagewerk zur Hand haben will, hilft What's
What als treuer Begleiter in allen Situationen weiter.

«Dr. van den Berg/t hat in bewundernswerter A r t ein ratendes und hei/Entries
Handbuch für alle die tausend Fragen zusammengestellt. Es ist detailliert. aber
übersichtlich angelegt. Seiner originellen Art, seiner Frische und des feinen
Humors wegen, der das ganze Buch durchspielt, läßt es sich kaum vergleichen
mit einer Schulgrammatik.»
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liefert Ihnen als schweizerisches Fachhaus fiir die Oberstufe
alles Anschauungs‐ und Demonstrationsmaterial
zu vorteilhaften Preisen

Geographie ‐ Geschichte
Schulwandkarten, physikalische, politische, geschichtliche, geologische, wirt‑

schaftliche und religiöse Ausgaben aller Hersteller [ Westermanns Umriß‑
Stempel / Beschreib- und abwaschbare Umrißwandtafeln / Atlanten ] Globen
aller A r t ] Tellurien / Kartenständer
Dierkc & Perthes und Westermann‑
Umrißstempel. Wir liefern ebenfalls sämtliche Erzeugnisse von Kümmerly &
Generalvertretung der Schulwandkartcn

Frey zu Originalprciscn

Naturwissenschaft
Homo-Skelette ]Anatomische Modelle / Zoologische und botanische Präpa‑
rate und Utensilien aller A r t ] Technologien / Mikroskopische Präparate

Physik
Phywe‐Aufbauphysik / Utz-Apparate usw.

Chemie
Normalgeräte für den Schulunterricht

Optische Geräte
Leistungsstarke Mikroskope und Projektionsapparate der bekanntesten
Marken. Projektionswände und Tische usw. Mikroprojektionsapparate

Geologie ‐‐ Mineralogie
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Sie orientieren sich gründlich über das Vorkommen und
die Bedeutung der einheimischen Bodenprodukte, Kohlen,
Bitumen, Erze, Salz und andere Nutzmineralien, durch die
Fachpublikationen:

Fundstellen mineralischer Rohstofl’e
in der Schweiz
von E. K Ü N D I G und F. DE QUERVMN. M i t Übersichtskarte
1:600 000. 2. Ausgabe 1953, F r. 8.‑

Eisenerze und Minenerzeugung
in der Schweiz
von H. FEHLMANN und F. DE QUERVAIN, 1952, F r. 6.‑

Über Bausteine, Ziegeleitöne, Kies, Sand und Rohgesteine
für Zement und chemische Industrie finden Sie alles Wissens‑
werte in:

Die nutzbaren Gesteine der Schweiz
von F. DE QUERVAIN und M. Gscrrwmn. Zweite vollstän‑
dig umgearbeitete Auflage 1949, Fr. 16.‑
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