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LES AUTEURS R O M A N D S D A N S N O S CLASSES1

Je n’ai aucunement l’intention de faire une causerie comme le prévoit le
programme, mais simplement de vous présenter une courte introduction ä
une discussion que je souhaite nourrie et abondante en conclusions prati‑
ques.
L’an dernier 21Baden notre groupe avait prévu en fin de soirée un entretien
sur la littérature romande. La journée fut chargée, le diner animé et long, et
aprés les beaux vers de n o t r e ami ROGIVUE, ce n’était plus le moment a dix
heures d’aborder un tel sujet. Plusieurs attendaient avec impatience
de pouvoir aller danser au casino ou s’y livrer aux joies plus ou moins
coupables du jeu.
On avait remis a cette année et a des heures moins indues. Nous n’abor‑
derons Pas le probléme de la littérature romande en sei. C’est un probléme
captivant du reste, mais qui sepose depuis longtemps et qui n’a pas enco_re
r €9U une solution définitive. Heureusement peut-étre, car il faut de ces pro‑
blémes toujours actuels que chaque génération reprend et qui chaque vingt
ans donnent ä ceux qui les reprennent l’illusion de redécouvrir 1’Amérique.
On peut raisonnablement défendre plus d’un point de vue, car le probléme a
plusieurs aspects. Avons-nous une litte’rature romande ou une littérature
francaise en Suisse romande? Il existe une littérature n o n pas romande,
mais locale, vaudoise‚ genevoise, fribourgeoise, jurassienne, neuchäteloise,
valaisanne, et aussi une littérature qui ne se rattache pas étroitement aux
moeurs, aux idées du pays, et certains écrivains, parmi les plus grands, ont su,
ainsi RAMUZ, en allant profond dans la peinture et l’analyse du local par‑
venir ä l’universel. Vous savez que THIBAUDET voyait notre originalité dans
l’existence chez nous de trois littératures: l’une ä tendances locales, 51dé‑
1 Causerie présentée a la réunion des Maitres de franqais ä Lugano, le 21 octobre 1956,
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guster sur place comme les crfis de la Cöte: 'TOEPFFER, PHILIPPE MONNIER;
la deuxiéme ä tendance européenne: ROUSSEAU, Madame DESTAEL, BENJA‑
M I N CONSTANT; la troisiéme ä tendances francaises: ROD, CHERBULIEZ.
Lignes de mouvement plus que de démarcations, limites théoriques; beau‑
coup d’ouvrages n’appartiennent pas exclusivement a l’une des trois. De tout
l’édifice THIBAUDET ne secachait pas la fragilité.
Ce n’est pas en quelques minutes qu’on peut résoudre un tel probléme, ä
supposer qu’il puisse l’étre.
Et sagement notre président a circonscrit l’objet de notre discussion puis‑
qu’il s’agit des «auteurs romands dans nos classes ».
Ici tout le monde est d’accord: il existe des auteurs romands. C’est un fait.
Il en existe méme actuellement beaucoup, et tellement que l’un d’entre eux,
& pu écrire que le premier devoir était de décourager ceux ou celles
qui se proposeraient de le devenir. La société des écrivains suisses compte
plus de 200 membres romands et tous les Romands qui écrivent n’en font pas
partie.
Parmi ces auteurs ‐ et je ne vous apprends rien en vous faisant cette con‑
fidence -‐, il y en a de toutes les espéces et de toutes les valeurs, comme en
France. Tous les écrivains que lancent les éditeurs parisiens ne sont pas des
génies et les grands prix vont parfois a des ouvrages de valeur fort contes‑
table. De méme‚ quoi qu’en pensent certains snobs, il peut dans notre pays
s’écrire des ceuvres de valeur.
_
A ce propos, il est un préjugé que nous devons, comme maitres, nous
efi'orcer decombattre,et comme il est tenace, nous ne pouvons nous flatter de
le vaincre définitivement ‐ l’enseignement est d’ailleurs la perpétuelle aven‑
ture de Sisyphe et de son rocher, année aprés année et heure aprés heure ‐ la
littérature francaise n’est pas la litte'rature de la France seule. Le m o t de

francais préte a des équivoques fächeuses. La littérature francaise, la cul‑
ture francaise sont le patrimoine de toutes les régions dont le francais est la
langue. Or le francais est notre langue, méme si comme RAMUZ dans saLettre
& Bernard Grasset, on pourrait prétendre que le francais est une langue ä nous
imposée et que notre vraie langue est le patois, ou dans le canton de Vaud ce
prolongement, bätard du patois, le vaudois... Le raisonnement de. RAMUZ
pourrait étre repris par les habitants de toutes les provinces de France, ainsi
le francais ne sbrait que la langue de 1’Ile de France; nous sommes sur le
méme pied que la Bourgogne, la Provence ou la Champagne, la Wallonie ou
le Canada. Et nous devons aussi tous étre considérés comme participant a _
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cette culture que nous contribuons a enrichir et a développer; nos particu‑
larités mémes sont p o u r elle un enrichissement.
Pour rendre sensibles a nos éléves l’existence des auteurs romands et aussi
la place qu’ils doivent-occuper dans la littérature de langue francaise, il est
nécessaire de leur en parler. C’est une vérité a La Palice, mais la pédagogie
est faite de ve'rités de ce genre. De leur en parler et surtout de leur présenter
des échantillons de leurs oeuvres, des textes littéraires et bien choisis, de
réelle valeur. 11ne faut pas dans ce choix sacrifier aux amitiés, a la complai‑
sance ou a la facilité. Le résultat pourrait alors étre déplorable et aller 51l’en‑
contre du but que nous poursuivons.

Et cela, comment le faire?
Par le truchement de recueils spéciaux ou en mélant des textes de nos au‑
teurs ä ceux d’auteurs francais, belges ou autres ?
Les deux solutions peuvent étre envisagées. On peut hésiter. Un recueil de
textes romands aura plus d’unité, mettra mieux en valeur ces auteurs dans le
cadre de leur pays, il rendra sensible l’ensemble de nos traditions littéraires.
Mais ce systeme a le grand inconvénient de faire de la littérature en Suisse
romande une catégorie spéciale, en marge de la France et de la culture fran‑
caise prisé dans son sens universel. Comme ces manuels de littétature - oü
trois cents pages sont consacrées aux auteurs de France, puis en appendice,
et souvent en plus petits caractéres typographiques, trois ä ceux de la Suisse
romande, trois aux Belges et trois aux Canadiens.
11y a des recueils consacrés uniquement a des fragments d’auteurs r o ‑
mands. Il en existe depuis longtemps. L’un des premiers fut composé par
ADAM VULLIET vers 1860. M. CHARLY CLERC nous a dotés d’un livre excel‑
lent a cet égard. Mais scolairement,je crois que si ces tels livres ont leur reisen
d’étre, nous devons mettre entre les mains de nos éleves des manuels, oü nos
écrivains ont leur place avec les autres et sur le mérne plan. En afiirmant cola
je n’enfonce que des portes ouvertes: VINET dans sa Chrestomaihie, puis ses
successeurs EUGENE RAMBERT et PAUL SEIPPEL se sont conformés ä cette
maniére. Signalons aussi l’excellent exemple que nous ofl‘rit ä cet égard le
manuel de DUPRAZ et BONJOUR. D’autres pourraient étre cités dans le passé,
Actüellement quelle est la situation?
Les Textesfrancais en usage dans nos classes peuvent‐ils nous donner satis‑
faction sur cepoint?
Je répondrai oui pour les deux premiers. Les auteurs deces deux manuels
fort bien compris et adaptés aux jeunes éléves, font grande la. place a des

99

H. PERROCHON: Les auteurs romands dans nos classes

extraits d'muvres d’auteurs romands, et ces extraits sont remarquablement
choisis. [ l s plaisent a u x éléves, ce qui est aussi un avantage; car il n’est pas
indispensable que nos écoliers aient des leur jeune äge une conception mo‑
rose de la littérature romande et s’ancrent dans un préjugé a cet égard tr0p
répandu. [| convient aussi de leur apprendre que, quoi qu’en puissent penser
d’cxccllents esprits de chez nous, méme chez nous ce qui est profond n’est
pas nécessairement obscur ni ce qui est spirituel d’une légéreté pécheresse.
Sur les deux autres volumes de Textes francais, mon opinion est meins
cnthousiaste. Dans le quatiéme, réserve’ aux classes supérieures, on pourrait
faire meins maigre la part de nos écrivains. Quant au troisiéme, il est sur ce
point absolument insuffisant. Evidemment nos auteurs, du moyen äge au
classicismc, n’ont pas été des étoiles de premiére grandeur. Cependant on
pourrait trouver méme au moyen äge des textes intéressants dans nos con‑
trées, et au XVI° siécle des extraits de PIERREFLEUR, de VIRET ou d’autres, et
notre XVII“ siécle, a Genéve par exemple, n’a pas été entiérement démuni.
D'autrc part, et cela tientä la conception méme de cette collection, on p e u t
déplorer, et pour ma part je le déplore, que les éléves de nos établissemcntg
secondaircs qui ne continuent pas des études aprés leur seiziéme année, et
ils sont nombreux dans nos colléges deprovince, n’aient pas en main un re‑
cucil de textes qui leur présente l’oauvre des principaux écrivains jusqu’ä
nos jours, et ne s‘arréte pas au siécle de Louis XIV. Je crois qu’il est question
d‘un nouvcau manuel qui élargirait les horizons. Je souhaite que dans ce
manuel large soit falte la part a nos auteurs romands.
Quant a l’enseignement de la littérature, dans la mesure oü selon les
classes on peut le faire ‐ il ne peut étre question d’un enseignement systé‑
matique et «ex cathedra » dans les classes inf'érieures de nos établissements ‑
et dans le canton de Vaud cet enseignement est reporté, a part le moyen äge,
au gymnase ‐ le chapitre de PIERRE Konten dans son manuel est excellent;
mais & la condition de 1’intégrer, davantage qu’il ne l’est, dans le patrimoine
commun, de ne pas en faire une annexe sans rapport avec l’ensemble de la
Iittérature de langue francaise. Et cela sans sacrifier aucunement notre tra‑
dition propre, nos traditions propres, car les traditions deGenéve ou deVaud
ou de Neuchätel ou de Fribourg ne sont pas les mémes 21plus d’un‘égard.
Mais notre tradition, nos traditions, nos mentalités, doivent toutes étre r e ‑
vétues d'une forme francaise.
Enfin'je tiens äremarquer que dans leur adaptation du Cours de langue de
LAMAISON, M. GILBERT GUISAN et feu ARTHUR JEANRENAUD ont introduit
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quantité d‘exemples tirés des o:uvres d‘auteurs romands. M. JEAN HUMBERT
en fait de méme dans son Cours d’oi‘fhographe et ses autres manuels d’en‑
seignement. On ne peut que souhaiter que ce mouvement s’amplifie, et que
nous adoptions a cet égard un slogan, inspiré du «& travail égal, salaire
e'gal». des revendications féministes, un «51 mérite égal, place égale ». Et
cela d‘autant plus que si des textes de nos meilleurs écrivains peuvent initier
nos enl'ants, comme ceux de leurs eonfréres d’aillcurs, aux beautés et aux
vertus de la langue, ils peuvent en plus leur faire mieux comprendrc leur
pays et les pénc'trer de son esprit.
De cc vom, je passe aux conclusions de ce rapide expose':
|“ ‐ Il convient de faire place dans nos classes a nos auteurs romands. Sur
ce point je pense que nous sommes tous d’accord. En choisissant des extraits
de leurs muvrcs accessibles aux lecteurs suivant leur äge, et tous de réelle

valcur.
2“ ‐ ll convicnt de placer ces auteurs sur le méme plan que leurs eonfréres
de France, de Belgique ou d'ailleurs, et de montrcr par 1a51nos éléves que la
culture francaise n‘est pas seulement celle de la France, mais de tous les pays
de langue francaise, et que si nos traditions différcnt parl'ois, c’est précisé‑
ment par ces dilTérences-que nous enrichissons la culture francaise d’apports
originaux.
3° ‐ Ménager aux auteurs romands une place plus grande dans les lectu‑
res d’muvres entiéres en classe ou & domicilc, dans nos bibliothéques scolai‑
res. Bleu entendu il n’est pas question de remplir nos bibliothéques de livres
romands parce que romands. Il faut faire le tri. Nous avons besoin que nos
enfants soicnt töt mis en contact avec les muvres n o n seulement des écrivains
de langue francaisc d‘autres pays, mais, par des traductions, avec celles
d‘auteurs d’autres langues et d’autres civilisations. Les fenétres de nos clas‑
scs doivent étre largement ouvcrtes selon notre ancienne tradition de cosmo‑
politismc, sans omettrc, et en premier rang, les écrivains de Suisse alémani‑
que ou du Tessin. Ménager cette place dans nos sujets de concours ct cel‑
les des livres romands dans les distributions de prix.
4° ‐ A l‘occasion de commérnorations d’anniversaires, de centenaires
comme ce fut le cas pour ViNET,;1ttirer l’attcntion de nos éléves par une
causcrie soit dans le cadrc de la classe seit de l‘établissement tout entier.
5° « Et s’il convient dc pas oublier les morts, il faut se souvenir aussi des
vivants. Introduire parfois en chair et en es nos auteurs dans no‘s classes.
Cela sc fait lors des assemblées annuelles de la Société des écrivains suisses,

10l

E. SCHUBARTH: Schneiden sich Parallelen im Unendlichen?

ainsi il y a deux aus dans le canton de Neuchätel, oü j’avais eu pour ma p a r t
a parler aux écoliers de Peseux. Ces contacts peuvent étre intéressants et je me
souviens avec plaisir d’avoir parlé de RAMUZ a des gymnasiens dc Soleure ou
de Berthoud, a des normaliennes de Sion comme aussi a des lycéens de Ton‑
lause 011 des normaliens de Liege. L’Association des écrivains bernois orga‑
nise chaque année des séances de lecture pour les écoles qui ont grand succés.
Il importe que sans complexe de supériorité ou d’infériorite', nous mon‑
trionsänos e'léves que nos écrivains existent, que leur pays, cenesont pas seule‑
ment des hötels ä faire réver Tartarin‚ des vaches que le Suisse trait paisible‑
ment selon HUGO, des rötis d’ours pour ALEXANDRE DUMAS pére, ou des
fondues auxquelles BRILLANT-SAVARIN ajoutait des ceul”s, des machines ou
des montres ou du chocolat. Jene médis d’aucune de ces industries pour nous
vitales. Mais nos enfants doivent apprendre que leur pays, ce sont aussi des
cultures et des pensées, des littératures, et que nos écrivains de langue fran‑
caise contribuent a l’illustration de la culture francaise; ce terme compris
dans son sens le plus large ‐‐ et par 151 de la culture universelle.
Henri Pcrrochon
S C H N E I D E N S I C H PA R A L L E L E N

IM UNENDLICHEN?
Die «Basler Schulausstellung» hat eine Reihe von Vorträgen und Lchrprobcn halten
lassen unter dem Gesamttitel: Die Gestaltung des Weltbildes durch die neutrale Staats‑
schule. Ich habe m i t einer Maturitätsklasse (12. Schuljahr) des mathematisch-naturwissen‑
schaftlichen Gymnasiums Basel (Typus C) die Erweiterung der euklidischen zur projek‑
tiven Ebene behandelt, d.h. etwas populärer gesagt, die Frage eines Schülers diskutiert:
«Schneiden sich Parallelen im Unendlichen?»
Die nachstehende Darstellung in Frage und Antwort geht auf einen früheren Wunsch
von Herrn Professor E. STAHEL zurück. Sie ist kein «Protokoll», gibt aber den Faden der
Diskussion wider, wie er in jener Lehrprobe und in einigen anschließenden Schulstunden
abgewickelt wurde. Zur Vermeidung von Weitläufigkeiten habe ich das Gespräch kon‑
zentrierter dargestellt, als es geführt wurde. ‐ Die beteiligte Schulklasse ist für Mathematik
durchschnittlich begabt, arbeitet aber interessiert mit; sie w a r auf das Thema nicht vorbe‑
reitet.
Die Lektion sollte keine Musterstunde sein, sondern an einem Ausschnitt zeigen. wie die
Mathematik zur Gesamtfrage des Weltbildes beitragen kann. ‐ Als Ergänzung habe ich
einige Bemerkungen zu diesem Thema hinzugefügt.

L. David, wollen Sie uns die Frage wiederholen, die Sie vor einiger Zeit nach dem Unter‑
richt an mich gerichtet haben, und die Edgar gestern unabhängig von Ihnen vorbrachte.
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D. Wir haben gelernt, nach Euklid parallele Geraden zu erklären als solche, die beliebig
verlängert, sich nicht schneiden (Erklärung I ) . Andererseits hört und liest man die Er‑
klärung ( I I ) : Parallele Gerade sind solche, die sich im Unendlichen schneiden. ‐ Sind
diese beiden Erklärungen gleichwertig ?
L. Wir wollen einige Überlegungen anstellen, die uns in den Stand setzen sollen, Ihre
Frage zu entscheiden, ob nämlich die Erklärungen I und II lediglich zwei Redensarten
für dieselbe Sache sind, oder ‐ ja, was gäbe es für andere Möglichkeiten?
E. Daß sie zwei verschiedener; Tatsachen entsprächen.
L. Sehen Sie noch eine weitere Möglichkeit?
D. Daß die eine oder andere Erklärung sich als unsinnig erweist, sei es daß sie in der For‑
mulierung unverständlich wäre, sei es daß sie einen Widerspruch enthielte.
L. Prüfen wir also die Situation. Man hat zwei Geraden im Raum. Was wissen wir über
ihre gegenseitige Lage?
Fredy: Sie können windschief sein oder in der gleichen Ebene liegen. Im zweiten Fall
können sie sich schneiden oder parallel sein.
L. Wir brauchen also nur noch Geraden in einer Ebene zu betrachten. Wie erkennen wir,
ob der Sonderfall paralleler Geraden vorliegt? Wir können nicht bis ins Unendliche
laufen, um einen etwaigen Schnittpunkt festzustellen.
X. Wir prüfen die Stufenwinkel unseres Geradenpaares an einer dritten, schneidenden

Geraden.
.
.
L. Wie kommt man auf den Gedanken, daß parallele Geraden einen Schn1ttpunkt rm
Unendlichen «haben» könnten?
X. Dreht man eine Gerade 5 um einen Punkt A auf ihr (aber außerhalb der Geraden g) aus
der zu g senkrechten Lage nach links oder rechts, so wandert ihr Schnittpunkt S mit g
immer weiter weg. Es ließe sich denken, daß in der Parallellage ein praktisch unerreich‑
barer Schnittpunkt U auf der linken Seite u n d ein Schnittpunkt Va u f der rechten Seite
angenommen werden könnte (Fig. I ) .
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Fig. 1

L. Wir wollen diese hypothetischen Schnittpunkte als Fernpunkte der Geraden g bezeich‑
nen. Es ist zu prüfen, was für Folgen sich aus der Annahme ziehen lassen.
Y. Damit zwei parallele Geraden keinen Sonderfall mehr bildeten, sollten sie wie zwei
nicht parallele Geraden der Ebene genau einen Schnittpunkt haben. Dann müßten U
und Vderselbe Punkt sein.
Z. Diese zusätzliche Annahme ist gar nicht so paradox, wie es auf den ersten Blick scheint.
Denn bei einer fortgesetzten Drehung von s um A im gleichen Umlaufssinn sehen wir
den nach links entschwindenden Schnittpunkt nach dem Durchgang von s durch die
Parallellage zu g v o n rechts her auf g wieder herankommen. Die Annahme eines einzi‑
gen Fernpunkts auf g ermöglicht also eine umkehrbar eindeutige Zuordnung der Punkte
der Geraden g («Punktreihe») zu den Geraden des Büschels mit dem Scheitel A («Gera‑
denreihe»).
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L. Will man die Zuordnung zwischen gleichartigen Elementen ( P u n k t 4 * Punkt star;
Punkt + ‐ - * Gerade) haben, so denke man sich über dem Abstand [des Punktes A von 8
als Durchmesser den Kreis k gezeichnet. Dann vermitteln die Geraden des Büschels
mit dem Scheitel A eine Zentralprojektion der Punkte von ‚ i : auf die Punkte von k, U n d
die geschlossene Punktreihe auf dem Kreis kann als Modell der Punktreihe auf g ( m i t
einem Fernpunkt) dienen. Insbesondere kann eine Umgebung des Punktes A auf der
' Kreislinie als Bild des Fempunktes und der ihn umgebenden Punkte betrachtet u n d
damit eine Entscheidung getroffen werden über die Art. wie die Punkte der Geraden ;
um den Fempunkt herum angeordnet sind (Fig. 2).

i',
ll.
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Fig. 2
2. Eine solche Gerade g wäre also geschlossen.
L. Sie unterscheidet sich dadurch von der nach beiden Seiten hin ins Unendliche oß'enen
euklidischen Geraden. Die mit Hilfe unseres Modells erklärte Gerade n e n n t man die
projektive Gerade. ‐ Wie wird das «Zwischen-Axiom» für drei Punkte auf ihr lauten?
Y. Von dreien ihrer Punkte liegt jeder zwischen den beiden anderen. wie auf dem Kreis;
anders als bei der euklidischen Geraden, wo von irgend drei Punkten n u r einer 2Wi‑
schen den beiden anderen liegt.

L. Um die einschneidenden Folgen unserer Festsetzung über Fempunkte noch deutlicher
vor Augen zu bekommen, übertragen wir das Bisherige von parallelen Geraden a u f
parallele Ebenen.
X. Wir denken uns außerhalb einer (etwa horizontalen) Ebene E eine zu ihr parallele
Gerade a als Achse eines Ebenenbüschels («Ebenenreihc») und betrachten die Schnitt.
geraden der Büschelebenen mit der Ebene E. Dreht man die Ebene ).." um «. so em..
schwindet ihre Schnittgerade s aul'E nach zwei Seiten ins Unendliche (Fig. 3).

Fig. 3
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Y. Wiederum wäre es zur Vermeidung von Ausnahmefällen erwünscht, parallele Ebenen
hätten genau eine «Ferngerade».
*
Z. Wir suchen nach einem Modell mit dieser Eigenschaft.
Y. Wir drehen den Kreis in Fig.2 um [. Die Bilder der Schnittgeraden s in E werden auf
der entstandenen Kugel Kreise durch A, die sich auf A zusammenziehen, je weiter die
Sehnittgerade fortwandert. Die Ferngerade hat als Bild einen Punkt! (Fig.4).

Fig. 4

Johann: Wir sollten statt der Kugel einen Zylinder als Modell nehmen.
L. Das paßt m i r schlecht ins Konzept. Worin dürfte die größte Schwierigkeit liegen ? (siehe
Fig. 5).

Fig. 5
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Johann: Wir haben bis jetzt mit Hilfe unseres Ebenenbüschels durch « erst eine Schar
paralleler Geraden der Ebene E den Geraden auf dem Zylinder zugeordnet, aber noch?"
keine Abbildung der Punkte der Ebene auf die Punkte des Zylinders festgelegt.
'
Kaspar: Zudem erstreckt sich unsere Modellfläche ins Unendliche.
«,_
L. Überzeugen Sie sich selber, auf was für Hindernisse Sie stoßen. Ich will dagegen zeigen;
wie die Mathematiker diese Schwierigkeit gemeistert haben. Sie versuchten es mit ein&‘:
Zentralprojektion der Ebene auf eine Halbkugel.
Als Projektionszentrum wählen wir den Mittelpunkt ihres Randkreises und projizieren?
die Halbkugel auf die Tangentialebene E in seinem Pol 0. Beschreiben Sie die Abba:
dung! (Fig.6).
"

Fig. 6

X. Die Geraden ! von E werden auf Halbkreise t’ abgebildet. Die Modelllläche enthält
für jede Achsenrichtung a zwei Femgeraden, nämlich horizontale Halbkreise u’ u n d
v’. und auf jedem Geradenbild 1' zwei Fempunkte, nämlich die zwei Endpunkte einaf; '
Randkreisdurehmessers, etwa U' und V’. Das wollten wir aber vermeiden.
4
L. Nun hat man sich folgenden Ausweg zurecht gemacht. Warum hat die Rotation dä
geschlossenen Kreises um ! (in Fig. 2) nicht zum gewünschten Ziel geführt?
' „ '
Z. Weil der“ Punkt A dabei festbleibt, statt daß er wie die anderen Kreispunkte eine Linie
erzeugt.

L. Man denke sich jetzt die Kreislinie in A zerschnitten und zu einem Halbkreis auscinnndexi;
gebogen (Fig. 7). Dabei sollen aber die zwei Fernpunkte A, und A, als ein und derselbe_'»'*
Punkt gelten.

‐
A.

_\
‘.

Fig. 7
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.
Y. Eine sehr künstliche Festsetzung.
L. I h r Erfolg ist noch zu prüfen. Sie bedeutet z.B., daß ich den Kreis genau einmal durch‑
wandern kann, indem ich von 0 zuerst bis A1 (womit ich zugleich in A2 bin, nach De‑
finition) und weiter von A2 bis 0 zurückgehe.
Wie wird die Konstruktion unseres Modells nun vor sich gehen, nachdem wir den
Halbkreis «mit identifizierten Endpunkten» als Bild der geschlossenen projektiven
Geraden eingeführt haben ?
'
. Wir rotieren den Halbkreis um seine Symmetrieachse und bekommen eine Halbkugel.
Die Punkte des Randkreises gelten paarweise, nämlich die zwei Endpunkte eines jeden
Randkreisdurchmessers, als ein Punkt (z.B. U' = V’ in Fig.6).
. Welche Fernelemente (Punkte und Geraden) hat nach diesem Modell unsere sogenannte

«projektiveEbene» ?
. Jede Richtung durch 0 hat zusammen mit jeder Geraden der Ebene in dieser Richtung
denselben einen Fernptmkf. Alle Fernpunkte bilden die (einzige) Ferngerade (vgl. „' = v'
in Fig.6).
. In welchen Eigenschaften unterscheidet sich die projektive Ebene sonst noch v o n der

euklidischen, auf Grund unseres Modells?
. Jede Gerade ist geschlossen.
. D i e projektive Ebene ist geschlossen, d.h. es gibt in ihr keine Randpunkte, und wenn
man in einer beliebigen, aber bestimmten Richtung weitergeht, kommt man über einen
Fernpunkt hinweg z u m Ausgangspunkt zurück.

. Wie in der Modellfläche.
_
. .
. Die projektive Ebene hat noch eine weitere Eigenschaft, die W i r von der euklidischen
Ebene her nicht gewohnt sind. Man kann auf ihr einem Kreis keinen bestimmten U m ‑
laufsinn beilegen. Es handelt sich um folgendes:
M a n kann einen orientierten Kreis (= Kreislinie mit Umlaufsinn) so auf der projek‑
tiven Ebene herumbewegen, daß er schließlich am gleichen Ort wieder erscheint, aber
umgekehrt orientiert (Fig. 8). Dazu muß man ihn einmal über die Ferngerade hinweg‑
ziehen. W i r lassen 2. B. den Gipfel der Kugelkappe über dem besagten orientierten
Kreis als Randkreis auf unserer Modellbalbkugel einem Großkreis g’ entlanglaufen
durch die Positionen G„ (?2
Die Stirnseite des Kreises sei der Bogen PQ, von außen
gesehen linksherum orientiert, von der Innenseite der Halbkugel aus rechtsherum. ‑
Zum Vergleich: Der Rechtsverkehr auf einem Platz (aus der Vogelschau gesehen) er‑
scheint aus der Wurmpempektive als Linksverkehr. ‐ Wie erscheint die Stirnseite nach
dem «Durchzug» durchs Unendliche?

Fig. 8
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X. Ich kann es mir nicht zurechtlegen.
Y. Man muß die Zuordnung der Randkreispunktc beachten.
Z. Die Stirnseite erscheint tatsächlich mit anderen Orientierung. wegen der getroffenen Ve r.
abredung über die Identifizierung gegenüberliegender Randpunkte.
L. Wie müßte man sich aufstellen. wenn man ursprünglich vom Äußeren der Halbkugel
aus gesehen das «Innere» des Kreises beim Umlauf zur Linken hatte und wünschte,
daß das auch nach dem Durchzug des Kreises über die Ferngerade noch der Fall sei ?
Y. Man müßte sich auf die Innenseite der Halbkugel stellen.
2. Oder auf der «Außenseite» auf dem K o p f stehen.
L. In diese Lage kommt also ein Wanderer, der die «Gerade» g’ ( Fig. 8) durch die Posi.
tionen G„ G2..., Kopf nach «außen», über die Ferngerade hinweg durchläuft. Er er..
scheint, wenn er zu Gzurückkehrt, nach der «inneren» Seite der Halbkugel ausgerichtet,
ohne daß er die Fläche durchbohrt hätte oder über ihren Rand geklettert wäre.
Y. Eine Fläche dieser Art hat also gar nicht eine innere und eine äußere Seite?
L. Nein. Man nennt sie deshalb einseitig. etwas allgemeiner auch nicht-orienfierbar. Bei‑
spiele sind das vor rund hundert Jahren entdeckte Band von Mömus und der Schlauch
von KLEIN (Fig. 9 und 10).

Fig. 10

Fig. 9

Z. Damit ich auf ‚51 in derselben Orientierung wie beim Start zurückkomme, könnte ich
also die Gerade zweimal durchlaufen.

L. Tatsächlich. Die projektive Ebene ist eine solche nicht-orientierbare Fläche.

*
L. Halten wirjetzt noch den Zustand fest, wo wir den Kreis zur Hälfte über die Ferngerade‚.
d.h. auf unserem Modell über den Rand der Halbkugel hinweggezogen haben (Fig. 8 ) ‚
Was für eine Linie entspricht diesem Kreis in der projektiven Ebene?|
.
X. Wir projizieren aus 2. Die Projektionsstrahlen bilden zwei halbe Kreiskegcltrichter. E
ist parallel zur Kegelachse und schneidet aus den Kegeltrichtern eine Hyperbel aus.
Y. Je nach der Lage des Kreises zur Ferngeraden (im Modell) ist also die zugeordnetg
Kurve (in der projektiven Ebene) ein beliebiger Kegelschnitt. d.h. Ellipse (ohne Fern.‑
punkt), Parabel mit einem oder Hyperbel mit zwei Fernpunkten (Asymptotenrichtun-_
gen)!
L. So ist es. Jetzt betrachten wir eine solche Hyperbel in möglichst einfacher Lage zu_

einem cartesischen Koordinatensystem. Wie können wir die Koordinaten ihrer Punkte
durch eine Gleichung von den Koordinaten aller übrigen Punkte der Ebene aussondern ?“

X. Die Koordinaten der Hyperbelpunkte (‚r/y) können z. B. die Funktionsgleichung)“ = ;}
erfüllen.
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L. Zeichnen Sie die Koordinatenachsenrnit den Einheiten und die zur Gleichung gehörige
Kurve (Fig. 11).
Y

Fig. ]]

'

In wieviel Gebiete wird die projektive Ebene durch die Kurve zerlegt? Vergleichen Sie
damit die Ihnen bekannte Gebietseintei'lung durch die Kreislinie mit dem Radius 1
um den Nullpunkt 0. Welches ist ihre Gleichung?

. x2 + y2 = 1.‘
. >Wie kann man das Kreisinnere vom ‐äußeren unterscheiden?
‚ D i e Koordinaten der inneren bzw. äußeren Punkte sind durch Ungleichungen gekenn‑
zeichnet, z.B.
K (x‚y} = x2+y2 ; 1 ‚
. Versuchen Sie jetzt eine entsprechende Kennzeichnung der durch die Hyperbel xy = 1
erzeugten Gebiete.
. H (x‚y) = xy > 1 gilt im I. Quadranten auf dem 0 nicht enthaltenden Ufer der Hyper‑
bel, ebenso im I I I . Quadranten.
. Wie kann man diese Behauptung bestätigen oder widerlegen ?
.Für einzelne Punkte des genannten Ufers ist sie leicht nachzuweisen, 2.3. für P1 (2/1):
H(2-I)=2-1>1.
'
. Welche Überlegungen führen z u m allgemeinen Ergebnis ?
. Die Funktion H ( x , ) = x 'y ändert sich stetig mit x und y. Sie kann daher vermöge
einer stetigen Bewegung des Probepunktes ( x ly) von P1 aus einen Wert H ( X J ) < 1
n u r dadurch erreichen, daß sie den Wert H ( x ,y) = 1durchläuft. Das wiederum kann
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L. Kann man diese einander widersprechenden Erfahrungen auf verschiedene geometrische;
Tatsachen zurückführen? ‐ Wie nennen wir die Fortbewegung eines s t a r r e n Körpq-Q‘
auf verschiedenen Schienen in der gleichen Richtung ?
‚ Y. Verschiebung.
L. Womit hat andererseits das scheinbare Zusammenlaufen der Schienen zu tun?
2. Es ist eine Folge der Perspektive. Die zweite Formulierung dürfte also am Platze sein;
wenn wir statt mit Bewegungen es mit Zentralprojektionen zu t u n haben.
- '
L. Sie haben damit geschickt die verschiedenen Hintergründe und damit zwei verschiedene
mathematische Disziplinen bezeichnet, denen die eine oder die andere Formulierung .
angepaßt ist. Die erste gehört in die Bewegungsgeometric. die zweite in die projektiw_ ‚

Geometrie, d.i. die Geometrie der Projektionen.
_.
Die Entscheidung, welche E r k l ä r u n g wir wählen sol len. kommt also aus einem größeren
Zusammenhang. Und jedesmal, wo eine solche Entscheidung nötig wird. tut sich g i “
Blick in eine weitere Landschaft auf.
_._
Die anfängliche Unsicherheit (Relativismus in negativer Bewertung) verlangt Cinch
umfassenderen Rahmen (Relativismus in positiver Sicht). Die geozentrischc Welt deg‑
Aristoteles geht auf in der heliozentrischen des Corcamcus und auch diese hat keinen
endgültigen Bestand. Aber bei jeder «copemicanischen ' c h d u n g n weicht die verlorene;‑
zu eng gedachte Mitte, von der alles andere seine Ordnung erhält, einer neuen Mitte. ‘ _
Damit haben wir auch die Verbindung mit dem übergeordneten Thema unserer Be“.
trachtung gewonnen: In der Abgrenzung und dem Aufbau eines gültigen Systems VOn'
Begriffen und Sätzen entsteht eine mathematische Theorie. Durch die Abklärung der
Beziehungen zwischen möglichen Theorien verschaffen wir uns Einblick in einen Teil
der geistigen Welt.Die mathematischen Theorien erschließen uns auch die Welt der Phy_ '
sik,4 ja sie bestimmen sie weitgehend. Sie erscheinen dabei nicht nur als Instrument-_“‑
sondem als wesentlicher Bestandteil. Die vorhin erwähnten Geometrien zum Beispia
geben eine mögliche Struktur unseres Erfahrungsraumes wieder.
';}
Beachten Sie noch etwas: Auch unser ursprünglicher Gegenstand. die Schar paralleler
Geraden, läßt sich, wenn man will, lediglich als Modell auffassen. Von was sind die Par‑
allelen samt der sie enthaltenden Geometrie ein Modell?
X. Offenbar eines widerspruchfreien Systems von Begriffen und S ä u e n , wenn man es m i t ;
Ihren eigenen Worten ausdrücken will.
. ‑
L. Von solchen Systemen, die auf das gleiche Modell vermöge bestimmter Zuordnunge'_n
l-l-deutig abbildbar sind, sagt man, sie haben die gleiche Struktur. Die möglich=ji
Strukturen machen nach der heutigen Auffassung den Gegenstand der Mathematik aus_

Zum Schluß können wir folgendes feststellen: Die Mathematik liefert einen Beitrag zum
«Weltbild» im äußeren Sinn, sie zeigt mögliche Formen des geometrischen Raumes. Sie
trägt aber auch bei zum «Weltbild» in einem inneren Sinn, sie zeigt allgemein mögliche
Strukturen des Denkens. Neben der mathematischen Leistung, die für die Technik, a l l “ ; 7
meiner zur Aufstellung und Lösung bestimmter Fragen zu verwerten ist. und neben ( k t ‚ . '
«Richtigkeit» mathematischer Aussagen, gibt es andere Arten von Wahrheit und Wert, ‘- “*
und sie sind in der Mathematik anzutreffen wie in jedem Gebiet geistiger Tätigkeit.
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Es gibt eine Wirklichkeit der Erscheinungen, und es gibt eine Korrespondenz zwischen
den Erscheinungen und dem Logos; sie ist ein Grundthema der Philosophie aller Zeiten.
«Es schickt sich aber, daß die Phänomene vom Logos Zeugnis geben und der Logos von den
Phänomenen» (ARISTOTELES, De coelo, A3 270b). U n d es gibt darüber hinaus die eigene
Wirklichkeit einer jeden geistigen Realität, insbesondere die der Mathematik.
E. Schubarth

N 0 8 24 GOSSES ET N O U S
Une expe'rience pédagogique au Collége de Genéve

L’admission des éléves au Collége de Genéve est relativement facile: il est ouvert ä tous.
conformément ä l’idée de la démocratie qui donne égale chance ä chacun. Cependant cer‑
tains éléves nesont pas aptes ä faire des études supérieures ou y sont mal préparés et des
la premiére année au Collége on constate, par conséquent, des échecs scolaires. Les parents
s’étonnent que leur fils ne puisse suivre l’enseignement trois mois seulement aprés avoir
été admis sans examen au College: on accuse alors l’école toute entiere et l’on se désespére,
parce que et car le fils ne sera ni docteur, ni juriste, etc. Il est d’autant plus facile de tenter
cet essai que les éléves qui échouent en 7° du Collége classique peuvent a la fin de l’année
passer au College moderne qui commence une année plus tard. Ils ne perdent pas de temps
ä redoubler une classe. C’est ainsi que les parents sont encouragés ä placer leurs eni'ants au
Collége classique dont la 7° est ainsi considérée comme une sorte de classe d’orientation.
O r, en fait, elles ne l’est pas: ni les maitres, ni les méthodes d’enseignement, ni les plans
d’études ne reflétent l’idée d’un tel cycle d’oriehtation, pourtant souhaitable.
On avait l’habitude, jusqu’en 1956, de renvoyer ä l’école primaire, ä.fin novembre, les
é]éves dont les résultats étaient insuifisants. Cette mesure blessait l’amour-propre des
é]éves et des parents et suscitait un climat de méfiance entre l‘école et les familles.
Au mois de février 1956, quelques maitres du Collége classique et du Collége moderne
ont été conviés ä participer ä une expérience pédagogique intéressante. Le Département de
l’instruction publique avait décidé d’ouvrir une classe spéciale pour tous les éiéves de 7°
du Coliége classique qui, en principe, autaient dü retourner ä l‘école primaire. Pour cer‑
tains d’entre nous, la proposition eüt une conséquence fächeuse: nous avons dü céder nos
classes ä d’autres collégues au milieu de l’année, ce que nous avons regretté. En revanche,
une nouvelle täche nous attendait.
Les 24 éléves de 7‘: du Collége classique qui avaient perdu pied furent ainsi réuni en une
classe. Cette classe d’observation ou d’orientation a été créée dans l’intention d’ouvrir une
nouvellevoie scolaireä ces garcons. En cours de route on s’est rendu compte que le probléme
éta_it beaucoup plus délicat: ces gareons avaient déjä pris l’habitude del’échec continuel et
tout efi‘ort leur paraissait alors inutile et vain; ils ne possédaient aücune méthode de tra‑
vail, manquaient de confiance, d’initiative, d’humour, d’intérét et souvent aussi un p e u de
joie.
.
La période de quatre mais dont nous disposions p o u r cette expérience était bien courte
et si nous voulions arriver a un résultat valable, avec un efi'ectif aussi important de garcons
représentant chacun un probléme difi'érent, il s’agissait d’agir vite. Notre täche était ainsi
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double: rechercher les causes de l'éehec (diagnostique) et procéder 51une rééducation fa‑
vorisant une réadaptation scolaire optimale.
Et comme le temps nous était mesuré et que les possibilités. par le fait dc l'organisation
scolaire elle‐möme, étaient limitées, nous avons été obligés s o u v c n l d'improviser sans t o u ‑
jours pouvoir préparer soigneusement notre travail. ll n'était pcut-étrc pas indiqué d'avoir
une équipe aussi nombreuse d’éducateurs, car la dispersion se faisait ainsi senlir et les
nombreux contacts maintenus entre les maitres, notre action pédagogiquc manqua son‑
vent de cohérence. En revanche l’enseignement se fondait sur un plan d‘ét11des réduit et
n o u s avons eu toute liberté dans le choix des méthodes et des chapitres 51trailer; s u r les 31
leeons de l’horaire, il y avait 6 heures de francais, 3 heures d'allernand. 5 heures de mathé‑
matiques, 2 heures d’histoire, 2 heures de géographie, 2 heurcs de sciences. l heure de
musique, 3 heures de gymnastique, 1 heure d’écriture, 2 heurcs de dessin. 2 hcurcs de de‑
voirs surveillés. Souvént la classe était divisée en 2 groupes (2 heurcs dc travaux manuels,
2 heures de francais, 2 heures d’allemand) ce qui rendait plus aisée l‘obscrvation da
éléves et les contacts avec eux. Chaque maitre assumait encore un a u t r e cnseignemcnt ordi‑
naire au Collége moderne. La classe était administrativement rattachée au College m o ‑
derne sous la direction de M .J.‐P.EXTERMANN.
I. Les causes probables de l’e’chec des éléres

Deux expériences préliminaires ont au début facilité notre travail: une composition des
sur les causes de leur échec ch ']e du Collége et un examen psychologique rapide.
Nous y avons ajouté plus tard une enquéte sociale généralc et une interrogation sur quel‑
ques habitudes dela vie quotidienne de nos garcons.
S’il est vrai que plusieurs éléves ont énuméré dc simples banalités pour cxpliquer leur
présence dans notre classe de réorientation scolaire, d' autrcs nous o n t t'ourni ninmmoing
des faits intéressants.
Voici quelques exemples.
Francois explique: « L e premier mois d’école se passa bien ( s u r t o u t IL francais) mais
j ’avais déjä des difii_cultés pour le iatin. Le deuxiéme mois, Ic lutin et les mathematiques
vont moins bien, ce qui m ’enléve beaucoup d'envie de travaillcr.. Je travaillc surtout les
branches secondaires que je trouve plus intéressantes„ je ne l'ais plus mes tiichcs.» Ce
témoignage de Francois illustre bien le désarroi dans lcqucl il était plonge. ll ne ressentait
cependant guére de malaise, mais se laissa aller sans se faire t r o p de soucis. A cct äße,
c’est normal. on n ’évalue guére les conséquertces fächeuses des situations. mais nous pou‑
vons nous demander ce que les parents ont pensé de cette situation seolairc. Or. Francois
est le troisiéme de quatre g a r t ; 0 n s ‚ l‘ainé a 21 ans et est étudiant it I‘Univcrsité. Ic second
est au College... peut-étre Francois devrait-il embrasser la méme earriérc par tradition
familiale? Or, l’examen psychologique montre que Franeois posséde bien les aptitudes
requises p a r le Collége, mais qu’il se fatigue rapidement et n'est pas. sans autre. eapuble
d’un effort continu. Est-il alors possible del'habiluer a l‘efl'ort exigé p a r l'école '?
Frank écrivit: «Ce qui n’as pas été avant tout, c‘est le rythme rapide du travail... ce q u i
me retardait beaucoup aussi, c’était que je ne comprenais pas assez vite les cxplications du
maitre...» A‘utrement dit, Frank constate qu’il ne s'adapte que dillicilement. En elfet, il
n'est guére capable d’un travail mental soutenu, ce qui decéle de l'cxamen psychologiqum
Pourtant son travail scolaire est excessivement rapide. Si les exerciees mécaniques s o n t
é]éves
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sulfisants, il éprouve quelque peine ä raisonner logiquement. Pourquoi alors Frank est-il
entré au Collége ? Il est fils unique, mais il a deux smurs. A-t-on voulu faire du fils un futur
intellectuel? Nous n’en, savons rien, mais toujours est-il que nous avous eu plaisir a con‑
naitre ce garc;on gai et franc, q u i n’a cependant témoigné aucun intérét p o u r tout travail

intellectuel.
Claude écrit: «J‘ai dü aller au College classique et cela ne m’a pas p l u du tout, car je ne
crois pas que je s_ois béte, mais je n’ai pas un goüt p o u r les études... j’ai toujours été un
grand étourdi... >>Jacques reconnait: «Quelquefois aussi je ne savais pas bien les mots,
que j’avais vite et mal appris, allant jouer au lieu d’étudier. » On pourrait continuer la
série des remarques de nos éléves et on retomberait sur les observations similaires: rythme
t r o p rapide, manque d’intérét, etc. Relevons encore ce que Jean-Pierre a noté: «J’ai été
il y a deux ans dans une classe de développement, oü j’avais que de bonnes notes, car le
travail était moins poussé que dans les autres classes normales, ce qui prouve que dans les
classes de développement j’ai plus de facilité, car on a plus de temps pour assimiler le tra‑
vail.» On se demande: comment est-il possible qu’un éléve d’une classe de développement
arrive au Collége classique? Nous nous réjouissons qu’on denne égale chance ä tous et si
notre Jean-Pierre a mérité de recevoir un enseignement secondaire, il y a néanmoins perdu
du terrain lors de son passage dans la classe de développement. Raymond écrit encore:
«Je suis devenu paresseux comme personne ne pourrait l’étre; plus rien ne me disait. Et ce
défaut en a entrainé un autre: je m‘étais rebellé contre le travail.» Enfin voici cequ’écrit
Jacky: «Je n’ai pas écouté maman. Elle m’avait dit: «Fais attention, Jacky, tu asjuste pu
»passer en 7° parce que le maitre t’avait forcé les moyennes. » Que] excellent service a
rendu l’instituteur! Il a bien puni son ancien éléve!
L’examen psychologique collectif a démontré que 14 éléves sur 24 ne possédaient pas
les aptitudes suffisantes p o u r suivre un enseignement secondaire supérieur. En revanche,
parmi les 14 éléves, 12 paraissaient aptes a suivre un enseignement secondaire inférieur.
Roger et Roland ne semblaient pas mürs p o u r un enseignement secondaire. On seit ce‑
pendant que l’intelligence n’est pas le seul facteur déterminant le succés scolaire. Au con‑
traire d’autres facteurs priment les aptitudes scolaires: la persévérance, la rapidité, la mé‑
moire, etc. L‘investigation psychologique concernant la persévérance nous paraissait
finalement la plus représentative: des 24 éléves, 17 n’étaient apparemment plus capables de
fournir un efi'ort et de surmonter un certain degré defatiguabilité mentale.
L’association entre les aptitudes (suflisantes et insuflisantes p o u r le Collége classique) et
la persévérance nous a fourni un résultat de ‐0‚17. Cela signifie que pratiquement il n’y
a aucune analogie entre l’intelligence et la persévérance et les cas o n t été précisément nom‑
breux oü l’influence du manque depersévérance a dominé tous les dans intellectuels. Chez
15éléves sur 24la mémoire verbale était nettement insuflisante et puisque la mémorisation
joue un trop grand röle dans nos écoles, il ne faut pas s’étonner des échecs de ces éléves.

L’association entre l’intelligence et la mémoire a été de 0,30; il existe done une faible
association entre l’intelligence et la mémoire. L’association trouvée entre la persévérance et
la mémoire a été de 0,06, c’est-ä-dire qu’elle était pratiquement inexistante.
Pour ce qui concerne la rapidité dans le travail, notons que sur 24 éléves 8 seulement ont
été en‐dessous de la moyenne psychologique, malgré leur sentiment général de 1enteur, ce
qui prouve que l’enseignement était trop rapide p o u r la quasi totalité de nos éléves.
Notons en résumé que l’ensemble des facteurs psychologiques examinés rapidement
sont en sol suffisants p o u r expliquer dans la p1upart des cas les échecs scolaires. Ce qui
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nous frappa, c’est que malgré les dél'auts de ehacun des ses étéves ils o n t pu passer sans?
autre au Collége, personne ne sesouciant de l'échec quasi certain qui étnit prévisible. Nam_
le répétons done: nous ne croyons pas que les notes seolaires foumics par l'éeole primaire
soient un critére sufl°usant p o u r le passage & l'éeole seeondaire. Trop de facteurs mesurég'
subjeetivement ou déformés par l’ambianee de la classe, par l'ineompatibilité eventuelle
entre éléve et maitre, etc., y jouent un röle prédominant. En outre l'expc'rienee nous &
montré que I’éeole mesure t r o p souvent uniquement les eonnaisszmees et ne dégage D a s
assez la personnalité de 1’é1éve, qui se cache derriére les notes. Ceci devient évidcnt dä _;_
qu’on pense qu’_en fin de eompte, les 24 élévcs de n o t r e elasse d'orientution o n t été admis j_ ii
au Collége classique. Or, parmi eux setrouvaient :

3 éléves qui avaient dü refaire une elasse primaire pour 3 résultats insuflisunts.
2 él‘eves qui avaient dü refaire une classe primaire pour 2 résultats insuflisunts.
3 éleves qui avaient dü refaire une classe primaire pour ] résultztt insuflisnnt.
1 éléve qui avait fréquenté pendant une année une classc dc de'vcloppemcnt.
7 éléves avaient été admis au Collége classique aprés nu moins un examcn d‘admissiou__
Ces statistiques jettent une lumiére sur un aspeet sombre de l'histoire de nos ixoles: Gin“
fait doubler trop facilement les é]éves sans s‘attaeher & adapter I'école 11la tuille de l’m.l
fant. Pour ce qui concerne notre elasse d’observation, nous avons constuté que le e i n ;
quante pour cent del’efl'ectif était constitué p a r des enfants‚ uynnt un returd scoluire d'au
moins un an. La différence d’äge entre le plus ägé et le plus jcune étnit de deux uns et Six‘
mois. 9d’entre eux, seit environ le 37% venaient dela campagne. Les élévcs sereerutaient
dans des milieux plutöt modestes: artisans, fonctionnaircs. employés. etc. 4 eleves Solit‑
enfants uniques, 8 éiéves ont un frére ou une sozur‚ 6 e'lévcs o n t 2 Tri-res ou su:urs. 2 étév=3
ont 3 fréres ou sozurs‚ 1 éléve appartient ä une famille de 8 cnl'unts. l ) e u x éléves o n t eu
une oeeupation réguliére aprés l’école, trois ont travaillé irréguliicremcnt.
_
L’heure moyenne du coueher était 21 heures. Le premier couché ul!uit au lit 1\ 19h. 1%
le demier 5110h. L’heure moyenne du lever était 711. Le premier 1evé selex-nit ä Gh.. le der:
niet &7h.30. A eepropos, précisons que 22h. est indiscutablement t r o p tztrd pour aller sei
coucher ä eet äge. L’adoleseent a besoin de ealme et nous pcnsons qu‘il est raisonnablé
qu’il se eouehe ä 2011.30. D’autre part tout manque de calme au début de in joumée “ | :
nuisible. SeleVer ä 7h.30‚ c’est selever trés tard. Cette heure ne Iaisse pas :tssez de temps
pour se preparer &1’atmosphére exigeante de l”écolc. Selen ces indications In moyenne da
heures de sommeil de nos éléves était de %. 30. Le minimum relevi: étnit de 8h. 15, le mm.

mumdellh.45.
"
_
Quant ä l’argent de poche 4 éléves n‘en touehnient pas. Un éléve avait 16 frames p u - ‘ '
mois (maximum). La moyenne était de6 [raues environ par mais.
‚ “
Dans I’ensemble le diagnostique de l’échec scolaire était aisé pour la plupnrt des élévQ_
Si quelques-uns ne possédaient qu’une maturité mentale insufiisante pour faire des étu

la plupart ne se sont pas adaptés au régime difi'érent de l‘écolc secondairc. ll conviendmü.
done & l’avenir de bien étudier ee probléme pédagogique ct il somit souhaitable de prévnirf
un véritable cycle d’orientation éliminant les échecs prévisibles. On éviternit ainsi de nom_g_
breux malentendus entre l’éeole et les parents. Quant & l’cstimation par l‘étublissenmnt gu
jeu des aptitudes requises, il serait indiqué de recourir aux conseils d'un psycholom
scolaire pour tous les cas douteux et pour tous les cas se mpprochant sensiblement d e ] ;
limite minimum prévue par le réglement.
a
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Le manque d’adaptation de certains éléves étant prédominant p o u r la future carriere
scolaire, il serait souhaitable de prévoir une rééducation psycho-pédagogique si I’intelli‑
gence est reconnue suffisante. O r, ceci ne peut guére étre le travail d’un maitre secondaire,
mais d’une classe spéciale du cycle d‘orimtatiou sous la direction d’un psychologue.
Il est certain aussi que ces 24 éléves ne représentent pas la totalité des inadaptés. On
aurait pi: ouvrir deux classes d’orientation; un service psychologique est ainsi largement
justifié. Car nous n’avons pas mentionné les défauts de caractére, q u i créent presque tou‑
jours des cas sociaux. Une étroite collaboration avec les parents aurait pu éviter le tiers des
échecs. C’est pourquoi il nous parait utile qu’un service c o m p r e n a n t un psychologue, un
pédagogue, un médecin et une assistante sociale s’occupant de ces enfants, conseillent les
parents, en évitant les pertes de temps et les chocs afl‘ectifs.
Prévenir vaut mieux que guérir.
Hardt Fischer
II . En classe

Dés que la glace fut rompue et que nos 24 gareons eurent appris qu’ils avaient été réunis
dans cette classe p o u r pouvoir mieux travailler, enleur évitant une perte de temps, presque
tous avaient des visages rayonnants. Bleu sür, ils étaient flattés, je pense, d’avoir le droit
d’entrer dans ce bätiment neuf, aux larges corridors sonores, de faire partie de cette foule
de cinq cents éléves qui, plusieurs fois p a r jour, l’emplissait d‘une rumeur puissante. I l s se
sentaient avec les grands. Et puis, l’horaire qui leur avait été présenté comportait des lecons
au titre pr0metteur: les travaux manuels. Quelques visages restaient pourtant fermés: il y
avait des sceptiques qui ne serisquaient pas a seréjouir.
_
Et l’on essaya de travailler. L’atmosphére de contentement n’en fut pres_que pas trou‑
blée. Mais, trés vite, les regards perdirent de leur éclat; les uns échangeaient des sourires,
d’autres se glissaient un m o t chuchoté. Ici, des doigts nerveux maniaient une gomme, lä
un crayon ou une regle. Sur les bancs les plus éloignés, les omoplates bien calées contre les
dossiers, le séant sur le bord des chaises, on s’installait. Si je posais une question, trois ou
quatre voix répondaient a la fois, ou bien on m’interrompait sans vergogne et les inter‑
ventions serattachaient malaisément au sujet traité. Puis, brusquement, tout contact entre
la classe et moi fut rompu. Je cessai de parler. Dans le silence, on entendit la fin d’une con‑
versation que ma voix avait couverte jusque 1a. Je posai une ou deux questions: seuls,
deux ou trois éléves savaient de quoi.il était question. Les autres grommelaient une réponse
indistincte, d’autres encore me regardaient, muets.
Telle fut la premiere «lecon». Les suivantes eurent le niéme caractére. Qu’il s’agit
d’histoire, de géographie ou de francais, les débuts semblaient prometteurs. Quelle bonne
volonté, que] zéle, quelle curiosité! Puis, subitement, tout sombrait dans une pesante
apathie. Dans la période d’activité d’ailleurs, chacun semontrait plus pressé de faire éta‑
lage de son savoir que d’accroitre ses connaissances. C’était un bric-ä-brac de noticns
disparates, exactes ou erronées, mais exprimées avec une conviction imperturbable.
Il fallut pas ä pas remonter le courant. Le premier probléme était de se faire écouter.
Quinze jours passérent avant que j ’ y parvins. Le moindre incident: chute d’une regle, pas‑
sage d’un camion dans la rue, interpellation d'un distrait, tout eifacait d‘un coup une
attention fugace. Peu a peu, j'appris ä surveiller ma voix. Trop sonore, elle semblait as‑
sourdir l’esprit; trop faible, elles échappait aux garcons du fund. Si je variais brusquement
le ton pour réveiller l’intérét, je provoquais del’étonnement, mais aucune attention. Il
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fallait parler d’une voix égale, distincte, avec des pauses, en inserivant au tablenu noir les
points successifs del’explication. D i x minutes constituaient le t e m p s Iimitc. au deli! duquel
on ne pouvait compter sur aucune réaction. Fragmenter les lecons dcvenaii une obligation
inéluctable, comme aussi multiplier les applications concrétes du point & assimilcr.
Apres dix jours, le temps d’évaluer les particularités de nos gareons. nous mens con‑
voq'ué une réunion de parents. Tous sont venus, certains du fond de la campagne gcncvoise.
A eux aussi, nous avons expliqué notre b u t : faire retrouvcr leur assicttc ii lcurs enfants et
les rendre ä une activité scolaire normale. Avec netteté, nous avons souligné quellcs étziient
leur propres responsabilités dans les échecs: défaut de survcillanec. manque dc rigueur,
trop grande crédulité en face des rapports des gareons, et le retard qu'ils uvnicnt souvcnt
mis ä intervenir. Les réactions ont été positives et plusieurs deceux qui o n t pris ln parole
ont reconnu la justesse de nos reproches. Mais ils ont note aussi combien ils avuicnt eu
peu de contact avec les maitres; ils ne savaient quelle décision prcndrc en face des inca‑
pacités que révélaient soudain les enfants et its ont continué d‘espérer contre toute espé‑
rance. En revanche, tous o n t salué avec soulagement i‘initiativc prisc par le Département
de 1’Instruction publique et nous o n t toujou rs apporté leur loyale collaboration.
Pour favoriser l’habitude de l’attention, j‘ai dü inventer des excrcicc.s. To m d'ubord,
ayant inserit au tableau noir, les chifi'res de 1 a 9, plus le 0, je m o n t r e , de l'cxtrémité d'une
regle, en frappant le tableau, les chifi'res formant des nombrcs dont j'ai. au préalable,
dressé la liste pour moi. Les éléves regardent et écoutcnt. Quand j’ai ainsi formi: q u a t r e
nombres, je demande aux éléves de les inserire dans l’ordre sur une feuille. Les séries &
former comportaient évidemment des nombres de deux. trois ct quotre chiil'rcs. soil p a r
14
247
5860
37
742
7086
69
472
9563
50
274
1892
Le mémejeu peut sefaire avec des lettres. L’aiphabet étant inserit au tahlcau. je monU‘e
les 1ettres constituant des mots d’une ou plusieurs syllabcs, d'orthographc simple. Au si‑
gnal, les éléves doivent reconstituer ma liste. Seit:
Jeu
trau
souci
beauté
sou
bout
bonté
départ
sol
dent
table
couple
son
vent
fleur
cnfanl
ton
cran
lampe
chaisc
Nos garcons se passionnérent pour ces jeux. Les relevés des résullats individucis o n t
montré qu’en général, il n’y avait guére de difl'érences entre les résultnls des premiérea
séries et ceux des derniéres, aprés huit séances, sauf dans les groupes composés de deux ou
trois élements (type 14 ou jeu). L’élément concret étant plus fort. les mots étaient ecpcn_
dant mieux retenus que les nombres.
J e n e voulais p o u r t a n t pas avant tout obtenir des réponscs justes, mais qu'on suivit mes
gestes et que les regards fussent pendant un certain nombre de minutes iixés au tableau. Ce
résuitat généralement atteint, il fut alors possible d'organiser le travail. tout cn luttam:
opiniätrement contre la versatilité, le mépris de taute discipline de g r 0 u p c . la tendunce a la
réverie, la multitude des oublis, péchés mignons de ces garc;ons. Ajoulons-y pour étre com.
plet, la présentation désordonnée des travaux, la négligence des consigncs données p o u r
°"°mple ‚

-
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leur exécution, quand méme ce n‘était que la place du mom et du prénom ou du titre. Ces
efforts ne cessérent jusqu’ä la fin de l’année.
Rien n’illustraü mieux le désordre des esprits que la legen degrammaire francaise. Pen‑
dant un semestre, ces garcons avaient reeu un enseignement de latin et d’allemand. 115
avaient done dü étudier les fonctions grammaticales et les termes qui les désignent leur
étaient familiers. Mais, sauf deux ou trois exceptions, ils n’avaient aucune idée dela notion
q u i s’y rattachait. En général, les sujets et les compléments directs étaient reconnus quand
ils s’agissaient de substantifs, pas toujours si c’étaient des pronoms. Interrogé sur le röle
tenu par un m e t dans une phrase, les éléves s’efi'orcaient de me satisfaire et semblaient
heureux de faire parade de leur science. Ce que je demandais était si facile! Successivement,
devant mes dénégations, le méme gargon l’appelait: complément circonstanciel, adverbe,
attribut, nem, complément indirect, épuisant, dans un efl'ort de bonne volonté, toute la
liste des dénominations qu’il connaissait‚ persuadé qu’ä la fin il toucherait juste. Leur
savoir n’était qu’une nomenclature. lls confondaient les domaines et l’un d’eux n’hésita
pas a affirmer un jour que: Viens, était un impératif futur. Sur ma réponse négative, il
s’écria: Mais, ca existe, Monsieur!
Des exercices systématiques, fondés sur des phrases qu‘ils avaient trouvées eux-mémes,
o n t permis d‘ordonner un peu ce Chaos. Puis l’interdiction stricte d’afl‘irmer ce que l’on ne
pouvait justifier rendit plus rares les hypothéses aventureuses. On reprit ensuite les classes
de termes, distinguant ceux qui qualifient de ceux qui déterminent, les substantifs des re‑
présentants, les mots de liaison de tous les autres. Cette orthopédie grammaticale achevée,
notre science nouvelle s’appliqua aux régles d’orthographe. Chose curieuse, cinq ou six
éléves n’éprouvaient aucune difficulté dans leur application. D’autres, au contraire,
commirent d’un baut %:l’autre des quatre mois les mémes fautes, comme s’ils étaient at‑
teints d’une myopie dont je n’avais pas réussi ä les guérir.
En géographie, nous avons repris l’étude des pays européens. I c i encore, le verbiege
dominait. Pour ces garqons, il n’existait pas toujours de lien entre la prospérité d‘un pays
et son sous-sol ou l’industrie de ses habitants. Les pays étaient riches ou pauvres. Quand je
demandais pourquoi, on me répondait: Farce que! Oo bien, l’on invoquait le climat. Ou
encore, on confondait la prospérité d’une industrie avec le bien-étre général; l’Italie était
riebe parce qu’on y fabriquait beaucoup d’automobiles. Tout se passait comme si, dans
ces cerveaux, aucun fait n’avait sa valeur, tous étant considérés comme également décisifs.
En revanche, des que l’on sortait du domaine purement scolaire, l’on assistait a un phé‑
noméne étonnant. Les mémes gareons qui s’embrouillaient dans la grammaire ou un p r o ‑
hléme d’arithmétique, étaient capables de parler pendant trois quarts d’heure de facon
claire et intelligible des chemins de fer suisses, dela bombe atomique, des plongées sous‑
marines et d’y intéresser leur auditoire. Lä, pas ou peu de confusion, les faits étaient en
place, les rapports établis, la mise en teuvre des éléments sufiisante. Tous n’atteignaient
pas, bien sür, cette perfection, mais les travaux dece genre, qui demandaient un efl'ort con‑
sidérable, ont toujours été supéfleurs, pour le méme élé:ve‚ aux travaux scolaires.
Le maitre de musique, qui avait su rapidement conquérir la confiance et l’amitié de ces
gargons, leur faisait entendre des teuvres de Bach, Beethoven, Schumann, Saint-Saöns,
Debussy, R a v e ] . Il leur en faisait sentir les différences, les rendait attentifs a la structure
des moreeaux, au climat qui leur était propre. To u t d’abord, certains l u i opposérent un
refus net: ils n’aimaient pas le classique, ils aimaient le jazz! Quelques semaines plus tard,
les mémes éléves indiquaient, dans leurs travaux, leur préférence pour Schumann ou De‑
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bussy, par opposition ä Bach, ou vice-versa. Dans des dessins libres presquc tous illustre.
rent le Carnaval des animaux ou la. Cathédrale engiaufie. A cöté de tres gr;1ndes naivetés_
ces travaux révélaient un sentiment tres juste du «sens» des morecaus. une sensibilité eg_.
un humour bien a leur place.
Saisissant l’occasion d’une transcription, j a i alors demand1': 51ch:1eun d‘11eeompagner
son dessin d’un texte le commentant. Les textes préseritercnt les mömes qualités et les
mémes défauts que les dessins, mais, dans leur aisance, l emploi du 1 c r m e juste. par leur
valeur évocatrice 011 leur drölerie, ils étaient supé1icurs a ceux qui m.11.11en1 été l i m

jusqu’alors.
Le eonseil des maitres s’est réuni deux fois seuiement en séance pleiniére. 111 plupart des _
maitres se rencontrant journell_ement amCollege moderne et p o u 1.1n1 eeh.1nger renseim
ment et impression.
’
Rencontre heureuse, chaque maitre souligna le plaisir qu “ii éprouxuit 51enseigner dans
cette classe. Le maitre de musique releval'intérét des discussions n11xq11elies 11111ient denne "
lieu les auditions ‐ au piano ou au gramophone ‐ des a:uvres musicates 111 ne11e1é avec
laquelle sexprimaimt les préi'érences ou les rei'us
„
Le maitre de gymnastique était satisl'ait du travail de la elasse. t o u t cn uotant combien
les éléves sefatiguaient vite du méme exercice ou du mémc jeu.
En écriture et en dessin, nos garcons avaient eu de la pcine ä rcspecter les 1111c1':8 indi. _
qués. Si les travaux de décoration n’avaient pas été hans, en rcvanche les sujets plus féa‐l
listes avaient été traités avec plus de bonheur.
7
En arithmétique, le manque de concentration obligeait 1‘1 diviscr. dc [nenn systémntiqm
toute difficulté et a fréquemment changer de genre dcxercicc pour r e t r o mer un peu.
d’attention.
“
Quant aux travaux manuels, pour lesquels la classe était diviséc en deux groupes, le,
premier travaillait bien et le second représentait la meilleure classc du 11111itre qui l e sI n s .
truisait, certains résultats étant excellents.
Ce qui était remarquable, c’était la concordance des opinions si rare en mutiere p é d ;
sogique!
S i "je voulais donner une conclusion ä ces quelques notes, il convienclrait tout d‘8b°rd=.
de marquer l’intéret de cette expérience, en méme temps que la difficulté de la renouvelet
N05 24 inadaptés représentaient un éventail assez complct des types de mnuvais élevm_
L’école ne leur avait pas convenu. Il n’a pas toujours été possible de remonter 11[‘ origine d g i
cette incompatibilité et il ne nous appartient pas de distribuer l'éloge ou le bläme. A pm
les cas discutés par mon eollégue dans la premiere partie de cet article, on peut dire que. le?
manque d’autorité famiiiale était patent, que les. éléves navaient aucune idee de la valeml.
fonctionnelle des notions étudiées, qu’ils masquaient leur ignorance par ! emploi abuslf.
de terme incompris, que leur bon sens était faible.
Dans la mesure oi1 nous avons pu toucher leur sensibilité. dans la mesure aussi 01‘.\
nous o n t fait confiance, il nous a été_ possible de les aider & regagner le temps perdu ou &
retrouver leur équilibre, car ils étaient souvent angoisses ou pessimistes. Plus que le succest
scolaire, qui peut étre compromis demain, c‘est ce résultat qui représente notre réoom;
pense. Cependant, si cet essai‚ bien compris, pouvait amener quelque modification dung 1°
climat de la premiére année d’école secondaire, nous nous en réjouirions. car ce
éviter des cr_éve-cceur et des rancosurs. Teile qu elle fut, la elasse d orientation 11été mu",
nous tous riebe d’enseignements, de surprises et d’intérét.
Robert Jaque; ‘

if;
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Sprache und Gemeinschaft
Ein neues Schwerpunktvarhaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Die ersten Monate des Jahres 1956 haben
ein wissenschaftliches Ereignis gebracht,
das gewiß in den Annalen der Forschung
vermerkt zu werden verdient: die Deutsche
Forschungsgemeinschaft hat in ihrem
Schwerpunktprogramm auch einen Platz
für die Sprache geschaffen. Es war ein
alter Gedanke der Notgemeinschaft, bei
Aufgaben, die mehrere Fachgebiete be‑
rühren, sinnvolle Schwerpunkte zu bilden,
in denen durch das Zusammenführen der
am selben Problem beteiligten Forscher
eine wechselseitige Förderung gewonnen
und durch den ständigen Austausch eine
möglichst umfassende Betrachtung gesi‑
chert wird. Galten solche Bemühungen zu‑
nächst vor allem Aufgaben der Volks‑
gesundheit und des materiellen Volks‑
wohles, so hat die Deutsche Forschungs‑
gemeinschaft auch das «geistige Volks‑
wahl» nicht aus den Augen gelassen. Den
Beweis liefert die Einbeziehung der Sprache
in das Schwerpunktprogramm, Sprache
allerdings in einer besonderen Sicht: näm‑
lich nicht zuerst unter dem Gesichtspunkt
grammatikalischer oder historischer Ein‑
zelforschung, sondern als Muttersprache
in der Wechselwirkung mit ihrer Sprach‑
gemeinschaft. Längst ist theoretisch er‑
kannt, daß eine Sprache_nicht ein totes Ob‑
jekt, sondern eine lebendige Kraft von un‑
absehbarer Wirkungsweite ist. Und auf
allen Gebieten spürt man, daß vom Stand
der Sprache Wesentliches für den Erfolg der
Arbeit abhängt. Aber die Wissenschaft und
erst recht die Öffentlichkeit hat sehr wenig

Einsicht in diese Wirkungen. Die Ursa‑
che liegt darin, daß die Ansätze der Beob‑
achtung zu isoliert bleiben und sich nicht
zu einer systematischen Erforschung zu‑
sammenschließen wollten. Hier einen Zen‑
tralgedanken herauszustellen und dement‑
sprechend einen Forschungsschwerpunkt
zu schaffen, war seit langem das Bemühen
der Sprachwissenschaft. Dieser Zentral‑
gedanke bietet sich an in dem A u fhellen
der Wechselwirkungen zwischen einer
Sprachgemeinschaft und ihrer Mutter‑
sprache. Es ist ein grundlegendes Gesche‑
hen des geistigen und sozialen Lebens, in
dem eine Sprachgemeinschaft ihre Mutter‑
sprache ausbildet und zugleich durch diese
Muttersprache zusammengeschlossen und
beeinflußt wird. Aus diesem Zusammen‑
hang entspringen zahllose Anstöße und
Wirkungen im geschichtlichen und kultu‑
rellen Leben. Ihnen nachzugehen, ist die
Hauptaufgabe einer ganzheitlichen Sprach‑
forschung. Am Beispiel der deutschen
Sprache ist solche Arbeit angebahnt, und
der Forschungsschwerpunkt «Sprache u n d
Gemeinschaft» soll alle die Ansätze ver‑
einigen, die sich insbesondere in den letzten
Jahren spürbar gemacht haben. Zugleich

sollen am deutschen Beispiel die Grund‑
sätze einer wissenschaftlichen Erforschung
der Wechselbeziehungen von Sprachge‑
meinschaft und Muttersprache erarbeitet
werden, eine Aufgabe, die nicht nur die
Vielheit der linguistischen Disziplinen, son‑
dern praktisch alle Formen geisteswissen‑
schaftlicher Arbeit angeht.
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A l s erster Schritt auf diesem Weg hat die
Aufgabe zu gelten, einen sachgemäßercn

Einblick in den Aufbau einer Mutter‑
sprache zu gewinnen. Dabei rücken vor
allem die Tatbestände in den Vordergrund,
die für die Wechselwirkung von Sprach‑
gemeinschaft und Muttersprache entschei‑
dend sind: die Vorgänge der sprachlichen
Anverwandlung der Welt, die den Kern
jeder Sprache ausmachen. Muttersprache
als «Prozeß des Wortes der Welt durch die
gesammelte Sprachkraft einer Sprachge‑

meinschafr » ‐- das ist die eigentliche Auf‑
gabenstellung für die Sprachforschung.
Auch hierfür liegen bei der deutschen
Sprachforschung gute Ansatzpunkte vor,
und so beginnt die Schwerpunktarbeit mit
dem Versuch, alle die Forschungen zu‑
sammenzuführen, die sich in der Auf hel‑
lung des Weltbildes der deutschen Sprache
treffen. Praktisch will das zunächst zum
Ausarbeiten einer «inhaltbezogenen Gram‑
matik des Deutschen» führen, d.h. einer
Form des Bewußtmachens der deutschen
Sprache, die bei aller Beachtung der laut‑
lichen Seite der Sprache ihr eigentliches
Ziel in dem Aufweisen des inhaltlichen
Aufbaues unserer Muttersprache sieht.
Die Ansätze solcher Arbeit, die in der
Sprachwissenschaft seit dem Beginn der
zwanziger Jahre in den Untersuchungen
von W. Forum, Giesen, L. WEISGERBER
zur «inneren Sprachform», in der Germa‑

nistik mit den «Felduntersuchungen» von
J. Taten, der morphologischen Betrach‑

H.BRINKMANNS. dem Auf.
suchen der «Inneren Form des Deutschen»
bei H.Gl.t.\'l verfolgbar sind. auch aus den
geschichtlichen Darstellungen von H . M o _
sea deutlich sprechen. die aus der weitge.
tung.sweise

spannten sprachvergleichenden Arbeit P_ ,

P l a s m a : s t neue Anstöße gewinnen _ . fi“‑
alle diese Ansätze zusammenzuführen u n d
sie nun nicht etwa gleichzuschalten. son‐. ‘
dem anzuregen, in häufigen Aussprachen
zu fördern, bei aller Eigenständigkeit der
Einzelforscher doeh soweit zu verbinden,
daß sie als Zugänge zum gleichen Ziel,
einer «inhalthewgenwz deutschen Grau,.
man'k», wirksam werden. das. ist das Vol-_
haben der ersten Arbeitsetappe. die der
Schwerpunkt «Sprache und Gemein‑
schaft» in diesen Wochen aufgenommen
hat. Er wird von dem Gang dieser Arbei‑
ten jeweils auch in den Fachzeitschriften
berichten und hoth, daß dadurch nicht um

die Diskussion angeregt wird. sondern daß
sich nach und nach im ganzen deutschen
Sprachbereich die A r t der Verbindung

zwischen den Forschenden ergeben wird,
die nötig ist, um ein so umfassendes Werk
in überschaubarer Zeit zustande zu brin‑
gen. Wenn diese Voraussetzung geschafl'en
ist, wird man mit besserer Aussicht die
Untersuchung der Wechselbeziehungen
zwischen Sprachgemcinschaft und Mutter.
sprache fortführen können. Hier werden
dann über die Sprachforschung hinaus ;‚
Fachleute einer ganzen Fülle von Wissen‑
schaften zusammentreten müssen.
Leo Wei.r_eerber

_\".‘:
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SCHW'EIZERISCHE

R U N D S C H A U

CHRONIOUE SUISSE

Bericht über die Arbeitstagung des Deutschlehrervereins in Luzern
Wer sich als Deutschlehrer um die Aufsatzunterrichtes und wandte sich dann
Grundlagen seines Unterrichtes bemüht den beiden Fragen zu: Welche Arten von
und aus der praktischen Arbeit heraus nach Aufsatzthemen werden gestellt? Wie wer‑
Ziel und Ergebnis seines Wirkens ernst‑ den die Themen formuliert? Der Referent
haft fragt, dem wird die Problematik des konnte sich auf die Ergebnisse einer U m ‑
Aufsatzunterrichtes stets wieder ins Be‑ frage stützen, die ihm ‐_ wider Erwarten ‑
wußtsein treten. Der Vorstand des Deutsch‑ über dreißig ergiebige Antworten einge- ‘
lehrervereins war deshalb gut beraten, seine tragen hatte. Ein allgemeiner Eindruck des
Mitglieder zu einer anderthalbtägigen A r ‑ Tastens und Suchens ergab sich; eine Liste
beitstagung über wichtige Fragen des Auf‑ von Maturathemen, die in den letzten
satzunterrichtes auf den 18./19. M a i nach Jahren gestellt worden waren, bestätigte
Luzern einzuladen. Er folgte bei der Ge‑ dies durchaus. Die bewährte Trias Erleb‑
staltung des Programmes zwei Grundsät‑ nis‐, Sach- und Besinnungsaufsatz soll auf
zen, die das Gelingen der Tagung entschie-'_ allen Stufen gepflegt werden, weil grund‑
den: einmal beschränkte er sich auf vier sätzlich immer die Totalität erstrebt werden
Problemkreise (Themawahl, Methode, Be‑ muß und die drei Aufsatzarten dem lyri‑
urteilung und Auswertung), und dann hielt schen, epischen und dramatischen Stil
entsprechen. Je nach Altersstufe gebührt
er darauf, daß die Schulpraxis angemessen
zum Worte komme. D e r Präsident des der einen oder andern Gattung der Vorzug.
Vereins, D r . WOODTLI (Zollikon), konnte Auch der Deutschlehrer sieht sich der
eine unerwartet hohe Zahl von Mitgliedern neuen pädagogischen Situation gegenüber,
willkommen heißen. In seinem Eröffnungs‑ daß der Jugendliche nicht mehr im selben
wort wies er darauf hin, daß die K r i t i k am
Maße seelisch ausreifen kann wie früher.
deutschen Aufsatz seit Nietzsches kräftigen Die Kritik von der Hochschule her, der
Ausfällen nie mehr verstummt ist. lndessen Absolvent der Mittelschule könne nicht
kommt gerade dem Aufsatz eine Sonder‑ mehr wahr und k l a r schreiben, kann nicht
stellung zu: Er ist Ausdruck der Schüler‑ überhört werden. Auf der Oberstufe sollte
persönlichkeit und gibt Aufschluß über das deshalb der Sachaufsatz neben dem stufen‑
individuelle Wesen des Verfassers. Aber gemäßen 'Besinnungsaufstltz seinen Platz
er ist doch nur Instrument, Haupt- und finden. Besondere Schwierigkeiten bietet
Endzweek bleibt die Sprache selbst. D i e die Themawahl für die Maturitätsaufsätze:
Arbeitstagung will sich mit der Frage be‑ der Maturand muß sich selbständig einem
schäftigen, wie man den Aufsatz zu diesem Problem stellen können, eine klare Frage
Instrument machen könne.
ist allgemeinen oder gar zweideutigen For‑
Über die Themawahl sprach D r. K R Ö M ‑ mulierungen vorzuziehen.
LER (lmmensee). Er betonte das umfassende
Zunächst stand der Besinnungsaufsatz
Bildungsziel des Aufsatzunterrichtes, bot zur Diskussion: Können die Schüler ihre
einen Überblick über die Geschichte des Kenntnisse im Aufsatz auswerten? Soll
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das Thema so gefaßt werden, daß das
Schulwissen verarbeitet werden kann? Von
der Internatsschule her wurden diese Fra‑
gen bejaht, im allgemeinen aber blieb man
‐- zumal der zweiten Frage gegenüber ‑
eher skeptisch, und es wurde folgerichtig
weitergefragt, ob überhaupt stoffliche An‑
weisungen gegeben werden sollen. Einzelne
hielten dafür, daß sogar bei Maturitätsauf‑
sätzen Texte aufgelegt werden dürfen. Ist

es anderseits wünschbar, Maturathemen
aus andern Stotfgebieten zu wählen (2.8.
aus der Geschichte)? Auch hier herrschte
Skepsis vor; man stellte zu Recht fest, daß
der Maturitätsaufsz'ttz eine Prüfung sei, in
der es gelte, neben den sprachlichen Fähig‑
keiten auch die geistige Reife zu erfassen.
Wenn das Thema auf Schulwissen zurück‑
greife, sei dies unmöglich, da der Schüler
meist im Stofflichen stecken bleibe. Von
anderer Seite wurde darauf hingewiesen,
daß dann der Besinnungsaufsatz zu einer
A r t Sachaufsatz werde; nur wenn aus dem
betreffenden Sachgebiet eine die Besinnung
anregende Frage gewonnen werden könnte,
ließe sich eine solche Lösung verantworten.
Soll das Thema eng oder weit gefaßt wer‑
den? Heute neigt man zum Problemaufsatz,
bei dem das Thema eher allgemein gehalten
wird. Soll der Schüler die Problemstellung
selber finden? M i t Nachdruck wurde hier
die These verfochten, das Thema könne
nie genau genug gestellt werden. Von guten
Erfahrungen wurde berichtet mit vorge‑
legten Texten (z.B. geeignete Zeitungsaus‑
schnitte), mit konkreten Lebensfragen (z.B.
Erwerbsarbeit der Studenten), mit Zitaten,
die treffend formulierte Gedanken enthal‑
ten. Die Problemsuche sei für den Schüler
eine unfruchtbare Arbeit. Dagegen wurde
eingewendet, daß die Themenstellung nicht
vom Unterricht getrennt werden dürfe.
Falls der Schüler dazu gebracht werden
kann, die Probleme selber zu finden, so ist
dies auch eine wertvolle Leistung. Ein
ernsthaftes Problem liege in der Frage,

wie weit man die Forderung nach selbstän‑
digem Denken treiben dürfe. Die Thema]
sollten deshalb aus dem Unterricht heraus..
wachsen. Rektor Gessr.r-zn (Basel) bezeich‑
nete den Maturitütsaul'satz als notwendigm
Übel, keineswegs sei er ein heiliger Berg..
gipfcl. Zu Unrecht betrachtet ihn der ver‑
schulte Lehrer als absolute Größe. Gute
Ergebnisse in Maturitätsaufsiitzen sind nur
Glücksfälle, sie treten dann ein, wenn der
Lehrer zufällig m i t seinem Thema einen
Que“ erschließt. Das Ganze der Aufsatz‑
crzichung sei entscheidend. Die Diskussion
fand in der beruhigenden Feststellung i h r
Ende, daß es für die Themastellung keine
verbindlichen Vorschriften gebe.
D r. Soststtznt-mr-man (Winterthur) sprach
am Abend in subtilen Formulierungen über
die Aufsatzvorbereituhg. Er unterschied
zunächst die Bereitschaft des Schülers von
der eigentlichen Vorbereitungsarbcit. Diese
beginnt. wenn das Thema gefunden ist, u n d
erst nach der letzten Redaktion des
Aufsatzes auf. Sorgft'iltig erhellte der Re‑
ferent den Gang der Arbeit, von den e r ‑
sten intuitiven Gedankengängen zur Bil‑
dung eines geistig-realen Kristallisations‑
kerncs. über die Gestaltung und Entfaltung '
zur endgültigen Formulierung und Stilisie‑
rung der Gedanken. Die Vorbereitungs‑
arbeit richtet sich nach dem Ablauf der
Arbeitsphasen. In der Konzeptionsphße
kann der Lehrer nur behutsam andeutend
kommentieren. Wichtig ist. daß eine ruhige,
freundliche Atmosphäre geschaffen wird.
In der zweiten Phase erschließt sich das
Thema auf der Suche nach Begriffen. Rea‑
lien, Beziehungen und Zusammenhängen.
Hier wird die Fragestellung wichtig, die der

hört

Lehrer durch eine gute Arbeitstechnik
schulen kann. Auch in der Stollbeschall'ung
und -sammlung ist Hilfe möglich. Der
Referent hat seine Schüler schon Auszüge,
Zitatensammlungen in die Aufsatzestunde
mitnehmen lassen und erfreuliche Ergeb‑
nisse feststellen können. in der letzten
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W. LÜTHI: Bericht über die Arbeitstagung des Deutschlehrervereins in Luzern
Arbeitsphase, der Dispositionsphase, ord‑
net der Schüler den Stoff und schreibt den
Entwurf. Dispositionsübungen sind proble‑
matisch, weil Siegern zu leerem Spiel aus‑
arten. A u f der Oberstufe empfiehlt sich ein
vorwissenschaftliches .Exerzitium, daneben
sollten in andern Fächern aus der Sache
heraus Dispositionsübungen unternommen
werden. Die logische Schulung wirkt sich
besonders auf den Besinnungsaufsatz för‑
dernd aus. Als Stichwörter für die Diskus‑
sion nannte der Referent: Dispositions‑
übungen, Termine, Maturitätsaufsatz, El‑
ternhilfe, Gruppenarbeit.
Sie entspann sich zwar vorerst aus der
Frage: Wie kann der Lehrer eingreifen,
um den Arbeitsprozeß des Schülers zu
beeinflussen? Gefordert wurde, daß der
Schüler sich möglichst lange mit den Ge‑
danken seines Themas trage, erst dann
entstünden wirklich gute Leistungen. Be‑
achtenswert ist wohl auch der Hinweis, der
Arbeitsprozeß des Schülers dürfe nicht
unterbrochen werden, jeder Schüler be‑
dürfe des individuellen Weges, den er selber
finden müsse: jede Dogmatik sei abzuleh‑
nen. Dagegen wurde freilich postuliert, der
Lehrer müsse sich an ein D o g m a halten,

damit die Kritik des Schülers sich daran
emporranken könne. Wieder wurde daran
' erinnert, den Aufsatz aus dem Unterricht
herauswachsen zu lassen, damit so der
D r a n g zum Schreiben wachse (Diskussions‑
stunde, Fragestunde, Interpretation im
Literaturunterricht, Erlebnis eines Lehr‑
filmes usf.). Allerdings kann m a n in der
Schulstunde nicht auf den schöpferischen
Augenblick warten. Deshalb soll auch eine
gute Methode durchexerziert werden (Dis‑
positionsübungen). Von der Verschulung
war wiederum die Rede; oft steckt der
Schüler in der Aufsatzstunde in einer
künstlichen Zwangslage, eine natürliche
Arbeitssituation ergäbe sich z.B. in der
Gemeinschaftsarbeit einer Schulkolonie.

Da regte sich freilich erfrischender Wider‑

spruch in der jüngeren Lehrergeneration:
der Aufsatzunterricht ist gar nicht so ver‑
zweifelt verschult! ‐ D e r bunte Strauß der
Meinungen läßt sich kaum binden: die
Notwendigkeit formaler Vorbereitung wird
anerkannt, der Schaflensprozeß muß hin‑
gegen individuell bleiben. Wie beides mit‑
einander in Beziehung zu setzen sei, hängt
von der Unterrichtssituation ab.
Der Referent des Themas «Beurteilung
der Aufsätze», D r . Vossa (Zürich), ging
ganz von der Praxis aus. Die Beurteilung
trägt immer ein ‐ übrigens durchaus er‑
laubtes ‐ subjektives Moment in sich. D i e
Note dient nicht nur der Bewertung, sie
muß auch anleiten. An die Stelle der Note
können Worte oder persönliche Ausspra‑
chen treten, denn es ist entscheidend, daß
zwischen Lehrer und Schüler ein Ver‑
trauensverhältnis besteht. D e r Lehrer möge
im Aufsatz zuerst das Positive suchen. Als

allgemeine Forderungen an die Aufsatz‑
arbeit gelten etwa, daß ein Problem gelöst
sei, daß sich der Schüler über die notwen‑
dige Selbständigkeit ausweise, daß er die
richtigen Folgerungen ziehe. Die beson‑
deren Forderungen hängen vom einzelnen
Thema ab, so wird 2.3. beim Sachaufsatz
’ die genaue Beobachtung, die übersichtliche
Darlegung des Stoffes, die Angemessenheit
der Sprache, beim Erlebnisaufsatz die
Farbigkeit der Sprache, die Unmittelbar‑

keit der Diktion entscheidend ins Gewicht
fallen. VOSER setzte sich in der Folge mit
den Bewertungskriterien ULSHÖFERS in der
deutschen Fachzeitschrift Der Deutsch‑
unterricht (Heft 5, S. 18ff.) auseinander.
Er vermißte bei aller Anerkennung vor
allem den Hinweis, daß der Aufsatz als
Ganzheit betrachtet werden müsse. Auch
die Wechselbeziehung zwischen Arbeit und
Thema muß schärfer erfaßt werden: Ist
das Thema behandelt? Ist es bewältigt und
wie ist es bewältigt?
Der Diskussion dienten einige Aufsätze
als Grundlage, die den Teilnehmern am

125

W. Lü'rm: Bericht über die Arbeitstagung des Deutschlchrcrvereins in Luzern
Tage zuvor zur Korrektur und Zensur
ausgehändigt worden waren. Man fühlte
sich nach den ersten Voten an das bekannte
unrühmliche Experiment der deutschen
Deutschlehrer erinnert, da die Ergebnisse
einzelner Zensoren weit auseinander lagen.
Im Gange der Diskussion klärte sich dann
manches, und eine sorgfältige Bewertung
(die spät in der Nacht kaum mehr überall
erfolgt sein dürfte) aller Teilnehmer hätte
wohl das vertraute Bild der Gaußschen
Fehlerkurve ergeben, wobei der Trefl'erberg
sämtlicher Zensuren m i t aller Wahrschein‑
lichkeit sich über den wohlbedachten No‑
ten des Referenten erhoben hätte. Man
möchte sich für eine künftige Arbeitstagung
wünschen, daß die Teilnehmer allfällige
Texte einige Tage vorher zugestellt er‑
hielten, damit die Meinungsbildung sich
in gehöriger Muße vollziehen kann. Auch
der Themawahl wegen gerieten die Geister
ordentlich in Bewegung; es sei dem Be‑
richterstatter hier die Bemerkung erlaubt,
daß es recht schwierig und überdies frag‑
würdig ist, dieses Problem isoliert zu
diskutieren, da das Wesentlichste, die Vor‑
aussetzungen des Unterrichtes und die
geleistete Aufsatzerziehung nämlich, nicht
zur Sprache kommen können. Eines steht
bei alledem fest: die Diskussion war über‑
aus lehrreich.
‘ Das einleitende Referat über das Thema
«Die Auswertung der Aufsätze» hielt
Rektor GESSLER (Basel), der als erfahrener
Schulmann in seiner geistreichen A r t die
Sachfragen durch manchen persönlichen
Hinweis aus der Praxis aufzulockern
wußte. Für den Erlebnisaufsatz der Unter‑
stufe gab der Referent bedenkenswerte
Anleitungen zur Stofl‘beschafl‘ung‚ zur Aus‑

wahl der Motive und zur spruchliehun Ge.
Stallung. Peinlich genaue Korrekturarbeit
muß u n t e r allen Umständen gefordert

werden. Die Zensurierung mit bloßen
Zahlen ist zu dürftig. darüber hinaus ..
ebenso wie die Verbesserung -- auch sehr
problematisch. Der Lehrer muß den Mut '
haben. einen Aufsatz ein zweites Mal
schreiben zu lassen. Der Schüler soll an
sich selber den Fortschritt seiner Leistun‑
gen feststellen können. Der Aufsatz muß
dem Schüler Erkenntnisse vermitteln, a u f
die er sonst nicht gestoßen wäre. ‐ Zur
Diskussion standen die Grenzen der
Korrektur. die Mitarbeit der Eltern. die

zu große Produktivität einzelner Schüler,
der Stundenaufsatz, die Herausgabe von

Übungsheften für den Aufsatzunterricht‚
die Methode der Aufsatzbespreehung.
A l l die Anregungen und lehrreichen Hin‐ 3
weise, Einsichten und Erkenntnisse. die den
Teilnehmern der Arbeitstugung in reichem_
Maße zuteil wurden. können in einem ‘‑
knapp gefaßten Bericht nicht erscheinen_
Daß dem Deutschlchrer eine willkommene
Handreichung geschah. war indessen aus
allen Gesprächen offizieller und inoffizieller
A r t deutlich zu hören. Dem Vorstand,
vorab seinem rührigen Präsidenten. D r ,
Woonru, gebührt der herzliche Dank '
seiner Kolleginnen und Kollegen. Die be. ‘
gonnene Arbeit wird fortgesetzt: Dr. BE.
RIGER (Zürich) hat sich bereit erklärt. a u f
die Gymnasiallehrertagung im Herbst hin
Richtlinien für den Maturittitsaufsatz aus.
zuarbeiten. die dann als Basis der Diskus‐ ._
sion dienen können. so daß neben den '
vielen unsichtbaren Wirkungen der g e s ‑
lungenen Tagung auch ein konkretes E r ‐ “_
gebnis sichtbar werden wird.
Waller Lüthi. Bülach-Zürich
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In honorem M a x Zollinger
Am 12.November 1956 feierte in Zürich
Prof. D r . MAX ZOLLINGER seinen siebzig‑
sten Geburtstag. Freunde und ehemalige
Schüler haben in der Presse dem verehrten
Lehrer am Zürcher Kantonalen Gymna‑
sium und an der Universität, dem treuen
Mentor unzähliger Lehramtskandidaten
und junger Mittelschullehrer Anerkennung
u n d Dank öffentlich ausgesprochen. Wenn
sich der Verein Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer in seiner Zeitschrift erst so lange
p o s t festnm z u m Wort meldet, so hat dieser
kleine Schönheitsfehler seinen Grund ein‑
zig in äußern Umständen der redaktionel‑
len Organisation. Daß aber das Gymnasium
H€lveticum, abweichend von bisheriger Ge‑
pflogenheit, auch einem Jubilar eine be‑
scheidene Laudatio u n d herzliche Gratu‑
lation darbringen möchte, ist bei dessen
Verdiensten um das schweizerische G y m ‑
nasium und um die Ausbildung des Mittel‑
schullehrers durchaus am Platze.
Als der junge Deutschlehrer Max Z o l ‑
linger als erster an der Zürcher Universität
einen Didaktikkurs für den Deutschunter‑
richt an der Mittelschule aufbauen mußte,
standen ihm keine verbindlichen Vorbilder
vor Augen; er hatte sich selber seinen Weg
zu bahnen. Die entscheidenden Anregun‑
gen, die der temperamentvolle Kämpe
0110 V O N GREYERZ in seinem immer noch
lesenswerten Buch Der Deutsclnmterricht
als Weg zur nationalen Erziehung wie auch
in seiner ebenso originellen, aber nur von
originellen Lehrern mit Gewinn zu hand‑
habenden Deutschen Sprachschule für
schweizerische Mittelschulen gegeben hatte,
nahm Zollinger mit Überzeugung auf und
verwendete sie in einer Unterrichtslehre,
die jedem Schematismus und dogmatischer
Starre abhold war und dem Kandidaten
die Freiheit selbständigen Gestaltens unbe‑
schnitten ließ, vorausgesetzt, daß dabei das

klar umrissene Unterrichtsziel einer sorg‑
fältigen sprachlichen Schulung und einer
dem Fassungsvermögen des Jugendlichen
angepaßten, das künstlerische Erlebnis für‑
dernden Einführung in das dichterische
Kunstwerk nicht vernachlässigt wurde. Die
Offenheit für alles Eigenständige, das lau‑
tere Wohlwollen, die gütige Menschlich‑
keit des Kursleiters machten dem Kandi‑
daten die Übungslektionen und deren ein‑
gehende Besprechung in freien Kolloquien
zu anspornenden Stunden des Lehrens und
Lernens. Das rein Handwerkliche kam
dabei nicht zu kurz, aber es wurde dem
Lehrernovizen ohne pedantische Metho‑
denreiterei beigebracht. Die unbedingte
Hochachtung v o r der Freiheit des geistigen
Menschen, ein überzeugungsstarker Libe‑
ralismus edelster Art, feiner Takt und vor- ‑
nehme ritterliche Haltung, wissenschaft‑
liche Gründlichkeit u n d ein eiserner'Fleiß,
das sind die Grundpfeiler von Max Zollin‑
gers Wirken als Lehrer und als Hoch‑
schuldozent, und wenn ihn die jüngern
Lehrergenerationen darin zum Vorbild
nehmen, so ist damit den schweizerischen

Mittelschulen ein köstliches Vermächtnis
zugefallen, das Geschenk eines im besten
Sinne liberalen Geistes.
Was Zollingers Wirkungsweise im engem
Kreis der Didaktik des Deutschunterrichts
auszeichnete, bewährte sich auch in seiner
später erweiterten Domäne der Mittel‑
schulpädagogik, wozu ihn außer seiner
breiten Schulerfahrung auch seine p r o ‑
funde Belesenheit in der jugendpsycholo‑
gischen, pädagogischen und didaktischen
Literatur prädestinierte, die in Deutsch‑
land nach dem Ersten Weltkrieg so üppig
ins Kraut geschossen war. Die neugeschaf‑
fene Professur, die Max Zollinger neu auf‑
zubauen hatte, nötigte ihn zwar, einen
Teil seiner Lehrverpflichtung am Gymna‑
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sium abzugeben, doch hat er die Verbin‑
dung mit der Praxis der Mittelschule immer
aufrechterhalten, und die Doppelbeziehung
z u r untern und obern Stufe erwies sich für
den Dozenten wie für die Studierenden als
wohltätig und fruchtbar. Der doppelte
Aspekt in allen Mittelschulfragen ist jeden‑
falls ein großer Vorzug auch von Zollingers
bedeutendstem Werk: Hochschulreife ‑
Bestimmung und Verantwortung der schwei‑
zerischen Gymnasien (1939). Das Buch
führt den Leser mit bestechender gedank‑
licher Sauberkeit und zwingender Folge‑

richtigkeit, in

kristallklar geschliffener
sprachlicher Formulierung in den Pro‑
blemkreis des Gymnasiums ein, erörtert
dessen Verhältnis zur Hochschule, dessen
Bildungsziel und Auslesefunktion, Fragen
der Mittelschulreform usw. Nirgends wer‑
den darin große Worte gemacht oder um‑
stürzende Reformen gepredigt, die mit den
realen Gegebenheiten nicht rechnen wür‑
den. M i t dieser klugen, von echtem wissen‑
schaft! ichem Geist inspirierten Abhandlung,
deren Haltung von dürrem lntellektualis‑
mus ebensoweit entfernt ist wie von blen‑
dender Neuerungssucht, muß sich jeder
Gymnasiallehrer auseinandersetzen, wenn
er sich auf das Ganze gymnasialer Bildung

besinnen will. Dem Hauptwerk Zollinm
stellt sich der am Fortbildungskurs des
VSG 1946 in Lausanne gehaltene Vo
i-Velmnsrl'mumrg als Problem des jungen
lilensciten um! der höheren Schule tmserer
Zeit (Schriften zur Zeit. Artemis-Verl
l947) als ein entschiedenes Bekenntnis zur
neutralen Staatsschule und zur freien p e r .
sönlichen Entscheidung in Fragen der
Weltanschauung würdig an die Seite.
‘
Wo immer Matt Zollinger sich zu um.
strittenen Schul- und Bildungst‘ragen g e .
äußert hat. in den Diskussionen der Ver..
sammlungen des VSG. in seinen zahlnä.
chen Rezensionen und Aufsätzen wie gerne
begegnet man den immer sorgfältig. ele.
gant und mit freudigem Wohlwollen g g e

schriebencn Mi.-Artikeln ‐. immer leu<:h_
tet uns daraus der freie. duldsame, versöhn‑
liche Geist eines in vorurteilsloser Liebe
gereiften. einer umfassenden Geistmbil‑
dung verpflichteten und in der Hingabe an
das bleibende Wahre klar und fest g e w o 1 - .
denen Charakters entgegen. ein Geist der
Freiheit. der Nobiesse und Menschlichkeit‚ >
von dem wir aufs innigste wünschen. daß " .
er unsern höhern Schulen. ihren Lehren...
und Leitern erhalten bleibe.
'

Waller CIauß

REDAKTIONELLE MITTEILUNG
Infolge Umsiedlung des Redaktors des Gymnasium Helveiicmn
nach Basel lautet die neue Redaktionsadresse ab |. Mai 1957

Grellingerstraße 30, Basel
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N E U E V O R S T Ä N D E / N O U V E A U X COMITES / N U O V I C O M I T A T I
Gesamtverein / Société ge'néral'e / Societä generale
1.0bmann

2.Obmann
Schreiber

Kassenwart
Beisitzer

Ernst Mäder, Rektor, Kantonsschule, Bathstraße 40, Aarau
Laurent Pauli, directeur, Gymnase deNeuchätel‚ Areuse NE
D r. Fritz Schaufelberger, Hadlaubstraße 49, Zürich 6

D r. Adolphe Kuenzi, Zieglerweg 12, Biel
D r. Ralf Buchmann, Weinbergstraße 56, Aarau
D r. Elio Ghirlanda, via Lambertenghi 8, Lugano
M. l’abbé Albert Menoud, Collége Saint-Michel, Fribourg

Verein Schweizerischer Geographie/einer

Präsident
D r. Kurt Bösiger, Hohe-Winde-Straße 27, Basel 24
Vizepräsident / Sekretär Dr.Fritz Leu, Krachenrain 52, Basel 24
Kassier
Eugen Biedermann, Clarahofweg 14, Basel
Beisitzer
D r. Georg Sprecher, Ulmenstraße 8, Birsi'elden BL
D r. Alfred Steiner, Gundeldingerstraße 392, Basel
Verein Schweizerischer Geschichtslehrer

Präsident
Aktuar

Kassier _
Beisitzer

D r.Joseph Boesch, Geißfluhweg 8, Aarau
D r . Christian Schmid, An der Specki 41, Zürich 7/53
D r . P. Rainald Fischer, Kollegium, Appenzell
D r . Erich Gruner, Thiersteinerrain 147, Basel 24
D r . Louis-Ed. Roulet, 20, rue de 1’Evole, Neuchätel
Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaflslehrer

Präsident
D r . Walter Rytz, Einungerstraße 10, Burgdorf
Vizepräsident / Kassier D r. Gerhart Wagner, Sonnenrain 25, Ittigen BE
Aktuar
D r.Walter Schönmann, Kloosweg 64, Biel
Beisitzer
D r. Fritz Leutwyler, Gryphenhübeliweg 26, Bern
D r . Werner Jenni, Ottenbergstraße 36, Zürich 10/49

N E U E M I T G L I E D E R / N O U V E A U X MEMBRES / N U O V I M E M B R I
November 1956 ‐ Januar 1957
A
Basler P. Raphael, Kollegium, Altdorf
Zappa Fernando, Dr., Scuola superiore di commercio, via Vincenzo Vela 15, Bellinzona
Wegen eines Druckfehlers in der ersten Nummer des Jahrgangs wiederholen wir:
Wiesinger Frau Inez, Hochstraße 21, Zürich
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Ag

Anderegger Paul-L., Kollegium Spiritus Sanctus, Sandmattenstraßc 8. Brig
Deschenaux Michel, Ecole secondairc, Cemier NE
König Erich, Dr., Kantonsschule, Zielackerstraße 15, Frauenfeld
D

Rohner Ludwig, Dr., Kantonsschule, Viktor-Hardung-Straße 10, St. Gallen
Würgler Gerhard, Evangelische Lehranstalt, Im Feld, Schicrs
Df

Lauener Raymond, Gymnase et Ecoles secondaires. 59, rue Numa-Droz, La Cham-dc:‑
Fonds
F
Jeanquartier René, Ecole secondaire régionale, 17, Vieux-Chätel‘, Neuchfttel

G

Guggisberg Hans Rudolf, D r. , Mädchengymnasium, Oberer Heuberg 33, Basel
Pelet Paul-Louis, D r. , Gymnase dejeunes filles, 8, chemin du Réservoir. Lausanne
Zschokke Rolf, D r. , Kantonales Lehrerinnenseminar, Distelbergstraßc S,Aarau
H

Semadeni Ottavio Bernardo, Dr., Kantonale Handelsschule, Klosbaehstraße 134, Zürich
‘

M

Brunner Max, Humboldtianum, Weißenbühlweg 36, Bern
Burkhard Georg, Freies Gymnasium, Rütlistraße 13, Bern
Hartmann Luzius, Dr., Kantonsschule, Salisstraße 7, Chur
Oppliger Beat, Kantonsschule, Nordstraße 36, Chur
Panzera Pietro, Liceo cantonale, via al Ponte 10, Massagno‐Lugano
Schmid Peter, Kantonsschule, Kleinbergstraße 16, St.Gallen
Soldati Anna Maria, D r. , Ginnasio cantonale Lugano, Melide TI
Steiner P. Patrick, Stiftsschule, Einsiedeln
Thüring Rudolf, Dr., Realgymnasium, Gottfried-Kellcr-Straße 37, Basel
Volland Walter, Dr., Kantonsschule, Schwalbenstraße 7, St.Gallen
N
Joß Hans, Dr., Städtisches Lehrerinnenseminar Bem‐Marzili, Wyßweg 10. Bern
Leutwyler Fritz Dr., Städt. Gymnasium, Gryphenhübeliwcg 26, Bern
Nadig Adolf, Dr., Direktor, Lyceum Alpinum, Zuoz
Rickenmann Engelbert, Dr., Kantonsschule, Brühlgasse 29, St.Gallen

Ro
Cotti Anna, Dr., viale Cattaneo 15, Lugano
Ehrliholzer Hans Peter, Städtisches Gymnasium, Höheweg 92, Biel
Jägin Peter, Dr., Evangelische Lehranstalt, Schiers
Pult Jon, Dr.-, Kantonsschule, Gürtelstraße 8, Chur
T

Badraun Jürg, Kantonsschule, Rosenbergstraße 55, St. Gallen
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J A H R E S B E I T R Ä G E / C O T I S AT I O N S / TA S S E A N N U A L I

] . Fachverbände / Sociétés affil't'ées /
Societä affiliate

A
Ag

Fr. 2.50
F r. 4 . ‐ ‐

F r. 4.75
F r. 5.‐‐
F
F r. 3 . ‐
G g * F r. 4.50
G
Fr. 3.50
D
Df

Sauer!änder & Co. in Aarau, einzahlen; die
Einzahlungen sollen vor dem 25.April er‑
folgen.
Wir bitten dringend, auf der Rückseite
des Abschnitts oder des Girozettels die
Bestimmung der Beträge genau anzugeben,
ob für den Gesamtverein ( V ) allein oder
aber für diesen und für den Fachverband,
dem das Mitglied in erster Linie angehört.
Wer also z. B. als Mitglied von V in erster
Linie dem Fachverband_Ro und in zweiter
Linie etwa A, G oder F angeschlossen ist,
wird folgende Beiträge einzahlen:

H F r. 3.50
M F r. 3 . ‑
N F r. 3.50 _
P F r. 2 . ‑
Ph F r. 3.50
Ro Fr. 2.50
T Fr. 4.50

' Wird vom Fachverband eingezogen [Sera encaissé
p a r la société af'filiée / Verrä incnssato dnlla societä
afliliata

2. Gesamtverein / Société géne'rale /
Societä generale

1. für Ro
2 . für V
Zusammen

a) N u r dem Gesamtverein angeschlossene

Mitglieder / Mcmbres de la Société
générale seule / Membri della sola So‑
cietä generale: F r. 13.‐‐.
b) Einem Fachverbandangeschlossene M i t ‑
glieder / Membres inserits ä une société
atfiliée / Membri iscritti a una societä
afiiliata: F r . 10.‐‐.
Mitglieder im Ruhestand sind von den
Beiträgen an den Gesamtverein und an die
Fachverbände (außer A und Ph) befreit /
Les membres retraités sont exonérés de la
cotisati0n a la société générale; il en est de
méme p o u r les sociétés atfiliées (sauf A et
Ph) / ] membri pensionati non pagano p i ü
tasse ne alla societä generale né alle so‑
cietä affiliate (eccetto a A e Ph).
Der Kassenwart / Le trésorier / Il cassiere:
A.Kuenzi

Einzug der Jahresbeiträge 1956/57

Die Mitglieder, die keine Nachnahmen
ins Haus wünschen, können dank dem
Entgegenkommen des Verlags ihre Beiträge
auf das Postscheckkonto VI 308, H. R.

1956/57

F r. 2.50
Fr. 1 0 . ‑
F r. 12.50

Der Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A, G oder F, wird vom Fachver‑
band selbst eingezogen.
Die Höhe der verschiedenen Beiträge
ist aus der obenstehenden Tabelle ersicht‑

lich.
Encaissement des cotisafions pour

l'exerct'ce 1956/57
Gräoe a 1’obligeance de notre éditeur,
ceux de nos membres qui n’aiment pas les

remboursements auront la faculté de verser
leurs cotisations au compte “de chéques
postaux VI 308, H. R. Sauerländer & Co. &
Aarau ‚' ils voudront bien s’acquitter avant
le 25 avril.
Nous prions instamrnent de préciser ä
qui les cotisations sont destinées, seit 51la
Société générale seule (V), soit ä celle-ci et
a la société afliliée a laquelle on est inserit
en premiére ligne. Ainsi un membre de la
S.S.P.E.S faisant partie d’abord de Ph,
par exemple, puis de A ou de G, versera les
montants qui suivent:
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2. pour V

fr. 3.50
fr. I O . ‑

sbit autotal

i?.“iäi?ö.

]. pour Ph

Raeeomandiamo. perö. vivamente d.
precisare :! chi é destinatto il versamento, se
alla sole Societzi generale ( V ) . o sea q u m l
ultima e alla societä atfilinta alla. q u a l : n,.
socio & iscritto in p r i m a Ihren. Cosi il 50ci6

la troisiéme cotisation (eelle p o u r A ou G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la. société affilie'e elle-méme.
Pour les montants des diverses cotisa‑

deilaS.S. LS.S. iscrittoprimaaRo.ndwem_vj
pio. ma che fa parte anche di A e di G , v e r -'
scr:'t le quote seguenti:

tions, on est prié de consulter le tableau
ci-dessus.

!. per Ro
2 . per V

Incassa della q u o t a annuale p e r i'almo
1956/57

totnlc

I soci a cui non piacciono i fimborsi
potranno efl'ettuare il Ioro versamento
entre il 25 aprile & mezzo conto corrente
postale VI 308, H. R. Sauerländer & Co. 0
Aarau.

Le altre quote (nel nostro case per A 0
G) verrenne riscosse diti|C socictü aifiliam

rispcttive.

Société des professeurs d’allemand
en Suisse romand
Assemblée de Lugano, 20 oetobre 1956
« Dutt-onseservir uniquementdela langue
allemande dans les leeons de littérature et
de lecture, ou vaut-il mieux avoir recours ä
la langue matemelle des éléves pour aborder

.

La somma delle diverse quote
dalla tabelle suddcttn.

F A C H V E R B Ä N D E / RAPPORT

Schweizerischer Altphilologenverband
Mitteilung
In Zusammenarbeit mit der reformierten
Heimstätte für den Kanton Zürich «Bol‑
dem» wird der Schweizerische Altphilolo‑
genverband am 25./26. Mai 1957 in Holdem
eine Studientagung mit dem Thema «Die
Lektüre des Neuen Testamentes an unsern
Mittelschulen» durchführen. Wir möchten
zu dieser Veranstaltung auch Mitglieder
anderer Fachverbände des VSG freundlich
einladen. Interessenten mögen sich, bitte,
um nähere Auskünfte an den Unterzeich‑
'neten wenden: P. Franz Faessler‚ Präsident
des Schweizerischen Altphilologenverban‑
der, Engelberg OW

fr. 2.50
fr. I O . ‑
fr. 12.50

risulta

mas S E C T I O N 5

certains problémes et expliqtter le sens p r o .
fand deteile murre?» C'est äcette questigfl
qu’ontessayéderépondre les douze collégm'
qui sesont retrouvés le soir chez notre p r & i d
dent M.Aumrr Hmm. Si In premié:5
these l'emporte cn théorie. on se r e n d
comptc‚ dans In prntiquc. que son u p p h .
cation schcurte souvent & des dilficult&
trés grandes: Ce n'est pas an moment o . ) ;
l‘on aborde l'étude de la Iittérature et e l “ ;
textes que l’on peut exiger des eléves q u ‘ i ] ;
commencent ä s'exprimcr en allemand_
s‘ils n'cn ont pas pris l'hnbitude nu com-=
des premiéres années d‘étude de cette lan.
gue. La discussion tut trés nnimée et 33
prolongea jusqu'it une heure avancée_
Merci & M. et Mme Hmm de leur aecugü
si sympathique.
Dans la séance de l’aprés-midi. o r g n
nisée en commun avec nos eo!légues de la
Suisse alémanique. M. le professeuf E M n _
Suter-zn. fit une explication dc texte m a g i s .
trale a propos d‘une phrase de Goethe sur;
Winekelmann. Le secrétaire: H. Iffl‘and
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Die Jahresversammlung des Vereins
Schweizerischer Geographielehrer 1956
in Lugano

Am 20. Oktober fand in Lugano die Jah‑
resversammlung der Geographielehrer statt.
Es erschienen 16 Mitglieder.
Um 14 U h r besammeln sich die Mitglie‑

der zu einer Autofahrt in die Umgebung
von Lugano. D i e Führung hat ein Luga‑
neser Buchhändler, der Hinweise auf Ge‑
schichte, Geographie' und Architektonik
gab.

Um 21.15 U h r kann der Präsident des
Schweizerischen Geographielehrervéreins,
OTTO WERNLI, die Jahresversammlung er‑
öfi'nen. Es stehen die üblichen Traktanden
auf der Liste. Aus der Jahresarbeit seien
erwähnt: Arbeitstagung am 21. Januar
1956 in Olten, an der die Vorstände der
Geographischen Institute verschiedener
Hochschulen unseres Landes über ihre
wissenschaftlichen Forschungen und Pro‑
bleme berichteten. Bei sehr guter Beteili‑
g u n g w a r dies eine gelungene Arbeitsta‑
gung, die in weiten Kreisen der Geographie‑
lehrer befriedigt hat. ‐‐ Die Dänemark‑
exkursion v o m Sommer 1956 vereinigte 24
Teilnehmer.' Leiter waren D r . E. DURN‑
WA L D E R und in Dänemark Frau D r .
PETRI. Bei der Organisation wirkte das

Dänische Institut in Zürich tatkräftig mit.
Bei schönstem Wetter und in bester Ka‑
meradschaft verlief die Exkursion ausge‑
zeichnet. Ein, ausführlicher Reisebericht,
von D r. MAX DISTELI verfaßt, liegt vor
(Zeitungsausschnitte). ‐ Eine zweite Ar‑
beitstagung fand am 8. September 1956
statt, wiederum in Olten. Thema: «Die
geplante Neuformung des Schweizerischen
Mittelschulatlasses.» Referent war Prof.
D r. E. IMHOF von der E T H . Auch diese
Tagung war sehr gut besucht.
M itgl iederbewegung: Bestand 187,davon
gehören 66 dem Gymnasiallehrerverein
und dem Verein Schweizerischer Geogra‑

phielehrer, 72 nur dem VSGg an. 22 Frei‑

mitglieder, 27 im Ruhestand. Neueintritte
IO, gestorben 3, nämlich D r . G.GEILINGER,
Winterthur, D r. P. WALTER, Bülach, Pro‑
fessor A. PEDROLI, Lugano.
D r . E. DURNWALDER, Kassier, berichtet
über die Jahresrechnung. Die Abrechnung
über die Dänemarkexkursion wurde vom
Vorstand geprüft und als richtig befunden.
Dem Kassier wird für seine außerordentlich
große Arbeit der wärmste Dank ausge‑
sprochen und ihm Decharge erteilt. Fest‑
setzung des Mitgliederbeitrages p r o 1956/57
wie bis jetzt F r . 4.50.
Besprechung der beantragten Statuten‑
revision: Nach dem Vorschlag von D r.
P. BRUNNER sollte die Amtsdauer des Vo r ‑
standes in Zukunft vier Jahre betragen.
Eine sofortige Änderung hätte zur Folge,
daß der Vorstand immer an einer nicht in
Baden stattfindenden Jahresversammlung
gewählt werden müßte. Diese Versamm‑
lungen sind aber immer schwach besucht.
Beschluß: Verschiebung der Revision und
Behandlung durch den neuen Vorstand.
Die Neuwahl des Vorstandes ist nicht
möglich und muß daher einer außerordent‑
lichen Generalversarnmlung überlassen
werden. Diese soll gleichzeitig mit der Zu‑
sammenkunft der Teilnehmer an der Dä‑
nemarkexkursion stattfinden.
Am 20.Januar 1957 fand diese außer‑
ordentliche Generalversammlung in Olten
statt. An dieser übergab der alte Vorstand
die Funktionen dem neuen, der sich defini‑
tiv wie folgt zusammensetzt: D r. K. Bö‑
SIGER, Basel (Präsident), D r. F. LEU, Basel
(Sekretär), E. BIEDERMANN, Basel (Kassier),
D r . G.SPRECHER, Birsfelden, und D r. A.
STEINER, Basel (Beisitzer).

An die Amtsübergabe schloß sich eine
Zusammenkunft der Dänemarkfahrer, die
fast vollzählig erschienen waren, an. Be‑
sonders begrüßen konnte O r r o WERNLI
Herrn D r. SCHULZ und seine Gemahlin
vom Dänischen Institut in Zürich. Aus be‑
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sonderem Interesse an den Ergebnissen
unserer Exkursion hatte Herr D r. Scnuu:
diesen Nachmittag für uns reserviert und
uns dabei drei Tonfilme vorgeführt. W i r
danken Herrn D r . SCHULZ auch an dieser
Stelle für die Vorführung der ausgereich‑
neten Filme. - Aus unseren eigenen Reihen
hielt Herr D r . W. TRUDEL, Vorsteher des
städtischen Tumwescns in Biel, ein mit
Beifallaufgenommenes Referat mit eigenen
Farbdias über eine große Zahl van Kinder‑
spielplätzen und deren Einrichtung in D ä ‑
nemark, hauptsächlich in Kopenhagen.

Prof. D r. K Ä n z n ausgearbeiteten Ko
sionsbcricht für die Neugestaltung
Normallehrplancs an Handclsmittelschulg,
hingewiesen. Die Versammlung war da:
Ansicht. das Projekt sei vorerst von ‘
Handelslehrern in den verschiedenen Sch
len durchzuarbeitcn. A u f Ende Jan
l957 ist eine außerordentliche Hauptm:g
sammlung vorgesehen. zu der Herr Prö‑
f'essor KÄFER eingeladen werden soll, den
Plan zu erläutern.
(‚‘_ Sommer
Pärlugogischrr Ferienknrs der
Universität Freiburg

Schweizerischer Handelslehrerverein

Der nächste große pädagogische Fee“ „ f
kurs des; lnstituts für Pädagogik. Heilpäji,
ag0gik und angewandte Psychologie .
Universität Freiburg im Üchtland fin.
vom 15. bis 20.Juli 1957 statt. Das The
lautet: Methode und Weltanschauung m
Erziehung, Heilcntichung und Unterrieh

Bericht über die 37. Jahresversammlung
vom 20. Oktober 1956 in Lugano

Leider haben sich zu der gemeinsam mit
der Jahresversammlung des VSG in Lu‑
gano abgehaltenen ordentlichen Jahres‑
versammlung nur wenige Kollegen einge‑
funden. Am Samstagnachmittag führte uns

ein Car der Firma Damms & Cie. AG nach
Chiasso, wo uns Herr Direktor Ris ein vor‑
treffliches Referat über die vielseitigen Auf‑
gaben eines Spediteurs hielt, während Herr
Valsangiacomo die weitläufigen Anlagen
des Güterbahnhofes Chiasso erklärte. Ein
Besuch der landwirtschaftlichen Schule in
Mezzana miteiner Kostprobe des veredelten
Tessiner Weins Merlot schloß die Exkur‑
sion ab.
In der anschließenden Geschäftssitzung
wurde in erster Linie auf den von Herrn

Leitrer‐Feriman.rnm.rrh m i t England
D r. Edith C.

ersmcx. Head-Mis

möchte im Juni oder Juli eine

BURCKHARDT
Alt-Rektor

In Basel ist am 6. Mai 1956 All‑

Rektor D r. PAUL Buncxnanor im Alter
von 83 Jahren gestorben. Es war zwar
schon achtzehn Jahre her, daß er sich aus

Schwem

Mittelschullchrerin für etwa [4 Tage '
sich aufnehmen und im August selbst .h

ungefähr gleiche Zeit sich als Gast beiüä»
aufhalten. Interessenten mögen sich di
wenden an D r. E.C.H.. Steward House‚"_‘
Sturdee Gardens. Newcastle upon Ty m „ä;

U N S E R E TO T E N / C E U X Q U I N O U S O N T
PAUL

__;

von Heaton High School in Ne »:

QUITTES

dem Schuldienst zurückgezogen hatte; &
er ist allen. die mit ihm zusammen a n ; .
beitet haben, in lebhafter Erinnerung
denn er war ein so ausgeprägter. rei
Mensch. daß er in jedem Kreis. in den
eintrat, als unverwechselbare Persönli%
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keit eine starke Wirkung ausübte. ‐ Als
Sproß einer alten Basler Familie v o n K a u f ‑
leuten, Gelehrten und Regierungsmän‑
n e m war er mit der Eigenart,derGeschichte
und der Kultur seiner Vaterstadt eng ver‑
wachsen und besaß eine Kenntnis der Per‑
sonen, Familien und Traditionen, wie sie
heute nicht mehr-häufig ist. Ebenso er‑
staunlich waren seine geschichtlichen Kennt‑
nisse, die nicht n u r bis in die kleinsten

eine Reihe mustergültiger historischer Pu‑
blikationen wird er in Erinnerung bleiben
und weiter wirken, so durch seine Schrift
über Zwingli, seine Geschichte der Stadt
Basel v o n der Reformation bis zur Gegen‑
wart und durch sein letztes Buch, das über
Peter Gast.
Paul Geßler
K A R L PERNOUX

Herr D r. KARL PERNOUX, geboren am
lebendigen Einzelheiten hineinreichten,son‑ 17. Dezember 1884, Lehrer für Französisch
dern ihn auch befähigten, bis ins hohe und Latein am Realgymnasium in Basel,
Alter jederzeit ganze Partien aus wichtigen pensioniert seit April 1952, starb am
Dokumenten oder Reden aus dem K o p f zu 1. Oktober 1955 an den Folgen einer Ope‑
zitieren. So war ihm nach vielen Seiten hin ration. Er war ein hervorragender Lehrer,
eine uns unübersehbar scheinende Welt
der seine Schüler durch straffe sprachliche
stets gegenwärtig und schloß sich in seinem
Zucht, gepaart mit einer glänzenden Dar‑
K o p f und seinem Herzen zu einer organi‑
stellung der literarischen Epochen, zur gei‑
schen Einheit zusammen. Zu allem hatte er stigen Reife erzog. Dank seiner glänzenden
eine persönliche Beziehung: kritisch und organisatorischen Begabung nahm er füh‑
klug, humorvoll und liebenswürdig, ver‑
renden und bestimmenden Anteil an ailem
stehend u n d lächelnd, scharf ablehnend pädagogischen Geschehen, vornehmlich
oder voll ehrfürchtigen Dankes stand er bei der Revision des baslerischen Schul‑
Menschen, Ereignissen und geistigen Mäch‑ gesetzes zwischen 1922 und 1930 und im

ten gegenüber, fest gegründet im evangeli‑
schen Glauben, der ihm von Kindheiten ge‑
schenkt war und den er durch ausgebreitete
und tiefdringende theologische Studien

untermauert hatte. Im Troste dieses Glau‑
bens ist er auch gestorben. ‐ 1904 wurde
Paul Burckhardt an die Basler Töchter‑
schule gewählt als Lehrer für Geschichte,
Lateinisch und Deutsch. 1927 wurde ernach
dem frühen Tode seines Freundes Rektor
Albert Barth vierundfünfzigjährig vom
Regierungsrat ehrenvoll zur Leitung der
Schule berufen. Bis 1938 leitete er die
Schule ruhig und zielbewußt durch alle die
mühsamen Umschichtungen hindurch, die
das Schulgesetz von 1930 mit sich brachte,
von Schülerinnen, Eltern, Lehrern und Be‑
hörden hoch geachtet und von vielen ver‑
ehrt und geliebt als ein väterlicher Freund.
Es war ihm vergönnt, in seinem langen
Leben viel guten Samen auszustreuen und
vielen erfreulich keimen zu sehen. Durch

besonderen bei der Neuordnung des höhe‑
ren Schulwesens in Basel-Stadt. Als Grün‑
der und langjähriger Leiter der staatlichen

Lehrmittelkommission vermittelte er durch
den Aufbau einer umfassenden Lehrmittel‑
bibliothek der Basler Lehrerschaft wert‑
volle Kenntnisse und Übersichten über die
laufenden Erscheinungen auf dem Gebiete
der Fach- und der allgemeinen Literatur.
M.M.
C A R L GÜNTHER

Als am frühen Morgen des 23. Februar
des vergangenen Jahres Herr Dr. CARL
GÜNTHER, der Direktor des Lehrerseminars
von Basel-Stadt, plötzlich starb, da emp‑

fanden alle, die ihn kannten, daß eine Per‑
sönlichkeit eigenartiger Prägung abberufen
wurde. D r. Günther war in bezug auf
seine körperliche und geistige Beschaffen‑
heit ein typischer Schweizer: seinem lang‑
samen, bedächtigen Schreiten entsprach
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ein vorsichtig abwägendes, Klarheit su‑
chendes Denken.“ Sein ganzes Tun war auf
die Heimat ausgerichtet: «Ich lebe der
Überzeugung, ein Schweizer müsse sich dem
Geist der Heimat zuwenden, bevor er in der
weiten Welt brauchbar ist. N u r als Schwei‑
zer kann er Weltbürger sein ‐» Nach Carl
Günthers Hinschied bezeugten nahe und
weite Stimmen sein weltofl'enes Wesen. ‑
1890 in Rheinfelden geboren, kam er in
noch sehr jungen Jahren nach Aarau, der
Stadt, der sein Denken bis zu seinem Ende
gehörte. Als er sie 1943 verließ, um sein
verantwortungsvolles Amt als basicrischer
Seminardirektor anzutreten, ließ er ein mit
Hingabe bebautes Arbeitsfeld hinter sich.
Früh schon ist Carl Günther von den
Künsten und Geheimnissen der Pädagogik
ergriffen werden: seine Dissertation über
Heinrich Zschakkes Jugend- und Bildungs‑
jahre läßt das bereits erkennen. Von
Zschokke, seinem Ururgroßvater, erbte er
zwar die politische Adernicht ; seine Leiden‑
schaft‚seine Kraft verströmten sich auf
dem Gebiet der Menschenbildung, da war
er in Tat und Wahrheit « z u Hause». In
Aarau hat Carl Günther am Lehrerinnen‑
seminar Deutsch, dann auch Pädagogik
erteilt. Ausgerüstet mit allen Erfordernis‑
sen des Amtes, ist er Direktor des Basler
Lehrerseminars geworden, an dem Lehrer
aller Stufen und Richtungen pädagogisch
ausgebildet werden. M i t Milde und Güte,
aber auch m i t Wissen und Gewissen hat er
dreizehn Jahre am Schlüsselberg «ge‑
herrscht», als ein wirklich vornehmer
Mensch, dem die Basler Schule in ihrer
Gesamtheit zu großem Dank verpflichtet
ist. Neben Arbeiten pädagogischer Art ließ
Carl Günther seine Freude am Dichteri‑
schen in Erscheinung treten, indem er sich
für andere einsetzte. So ist der stets Hilfs‑
bereite zum Betreuer der Werke ADOLF
Paars und Serum HAEMMERLI-MARTIS ge‑
worden, wie auch zum Biographen von
Hugo Marti (1918). M i t dieser Hingabe an

das schöpferische Werk anderer klang
durch das Leben Carl Günthers ein leiser,
aber tragischer Unterton: das Zurück‑
treten hinter sich selber, ein gewaltsam
scheinendes Unterdrücken eigener dichte‑
rischer Fähigkeiten. Die Scheu v o r allem
«Öffentlichen» hatte ihn so gemacht. Aber
Kränkungen, wie sie auch in der Welt der
zu Bildenden und Gebildeten täglich vor‐‑
kommen, konnten ihn nicht hinter einer
A r t von «Selbstschutz», den er um sich
errichtet hatte. hcrvorlocken: das Gedie‑
gene in ihm wirkte sich derart intensiv aus,
daß er es vorzog, lieber einen Schritt rück‑
wärts zu machen, als einen solchen nach
vorne zu tun. Nun ist aber dieser Zurück‑
weichende das Entgegenkommen in p e r ‑
sone gewesen: für berufliche Mängel u n d
für menschliche Nöte hatte er nur eines
übrig: den Willen zu helfen. So wie D r.
Günther sich auf das Kleinkind verstanden
hat, so fanden «große Kinder» aller Art in
ihm einen treuen Helfer. Am Horizont die_
ses zu früh endenden Lebens ist der helle
Schein des Gestirns Pestalozzi nie unter‑
gegangen. Darum sind es ihrer recht viele,
die für das Wirken des Dahingeschiedent:n
leisen, aber tief empfundenen Dank wissen.
‐ Als am 27. Februar Cari Günthers Be‑
erdigung stattfand, da erging es den mei‑
sten unter den vielen Teilnehmern so:
nicht nur daß ein vorzüglicher Seminar‑
direktor gestorben, erfüllte mit Trauer,
mehr noch die Unbarmherzigkeit, daß von
heute auf morgen eine derart eindrückliche
Erscheinung allem Lebendigen ‐ dem sie
noch viel Gutes hätte geben können ‐ g e ‑
nommen werden kann.
E. M.
HERMANN ROTZLER

HERMANN Rorzt.rn gehörte zu jener Art
von Lehrern, die mit Leib und Seele, weil _
aus innerer Berufung heraus, unterrichten,
Ihm war die Schule nicht bequemer Brot..
korb, nicht versichertes Alter und kein

Ferienparadies. wie ein weitverbreitetes
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Lügenbild die Schule gerne darstellt. Er
war Lehrer aus Liebe zu den jungen Men‑
schen, für die er alles einsetzte, was er an
Erfahrungsschätzen und Geistesgütern er‑
worben hatte. Bei seiner erstaunlichen Be‑
lesenheit. und gesunden Weltoffenheit hatte
er auch eine reiche Fülle höchst persön‑
licher Eindrücke und Ansichten zu ver‑
mitteln, und die Art, wie er das bis in die
letzten Lebensjahre tat, war so jugend‑
frisch, begeisternd und künstlerisch ge‑
formt, daß er für viele Schülergenerationen
schlechthin als Ideal des Interpreten für
die französische Kultur unvergeßlich blei‑
ben und nachwirken wird. Am liebsten
wäre er wohl. wenn es die Verhältnisse ge‑
stattet hätten, Literat und Künstler gewor‑
den, wofür er eine entschiedene Ader hatte.
Das spürt man an so manchem kleinen
Beitrage in dem von ihm zuerst konzi‑
pierten und dann mit einem jüngeren Kol‑
legen herausgebrachten Französischbuch
für Handelsschulen und Kaufleute, an dem
er mit rührender Hingabe herumfeilte und
auf das er mit befriedigtem Stolz hinblickte.
Seine Interessen erstreckten sich aber weit
über sein engeres Fachgebiet hinaus auf
alles, was Kultur- und Menschheitsbelange
betraf. So war er ein leidenschaftlicher
Verehrer und Liebhaber der Musik und der
bildenden Künste, die er wie wenige
gründlich kannte. Daher war Hermann
Rotzler von allen, die das Glück hatten,
ihn nicht nur von seiner gesellig-humor‑

BÜCHER

U N D

sprühenden Seite zu kennen, aufrichtig ge‑
schätzt und verehrt. Mögen viele junge
Lehrer seinem Beispiele nachleben‚ denn
n u r solche ganze Menschen sind es, die das
heilige Feuer in der Jugend zu wecken und
zu pflegen vermögen.
Wb.
ERNESTINE WERDER

Am 22. September 1956 starb in Zürich
Fräulein Prof. D r. ERNESTINE WERDER, von
1917 bis 1942 Lehrerin für Französisch und
Italienisch an der «Älteren» Abteilung

der Töchterschule Zürich. Geboren 1880,
durchlief sie die Schulen in Luzern, Zug
und Zürich. Von 1900 an wohnte sie in Rom
und faßte erst 1905 den Entschluß, sich
einem Studium zuzuwenden. Sie besuchte
Vorlesungenüberklassischeundromanische
Philologie und bestand in Romverschiedene
Examen. 1913 legte sie in Zürich die D i ‑
plomprüfung für das höhere Lehramt in
romanischen Sprachen ab und 1915 promo‑
vierte sie mit einer sehr beachteten Arbeit
über die Entwicklung der toskanischen
Lyrik. ‐ Fräulein D r . Werder war eine
Lehrerin von ungewöhnlicher Gelehrsam‑
keit, aber auch von ebenso ungewöhn‑
licher Güte und Hilfsbereitschaft, die im
stillen vielen bedrängten Schülerinnen Gu‑
tes tat. Gesundheitliche Gründe veran‑
laßten sie 1942 zum vorzeitigen Rücktritt.
Leider waren ihre letzten Jahre getrübt
durch langes Kranksein; der Tod bedeu‑
tete eine Erlösung.
W.R.

ZEITSCHRIFTEN ‚’
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Werke für den Deutschlehrer
Wir geben im folgenden eine kurze
Übersicht über einige Neuerscheinungen
der letzten Jahre, die nicht so sehr dem
unmittelbaren Gebrauch im Deutschunter‑
richt als der‐ allgemeinen Orientierung
des Deutschlehrers dienen.

Vorab soil einiger wichtiger Wörter‑
bücher Erwähnung gesehehen, die zwar
nicht neu geschaffen, aber in weitgehen‑
den Überarbeitungen neu aufgelegt er‑
scheinen. Der Verlag Walter de Gruyter,
Berlin, wartet mit der Weiterführung zweier
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bedeutender Verlagswerke auf: einmal ist
das Etymologische Wörterbuch der deutschen
Sprache von FRIEDRICH KLUGE und ALFRED
Goerzr. in der Neubearbeitung von Al.‑
FRED SCHIRMER in lS.Auflage erschienen
und seither in zwei weitem Auflagen abge‑
druckt worden (Ganzleinen DM 35.‐). Es
erübrigt sich, das Buch, welches immer
noch als das Standardwerk der deutschen
etymologischen Forschung zu betrachten
ist, einmal mehr zu würdigen. M i t Nach‑
druck ist aber auf . die durchgreifende
Sorgfalt der Scrtmmeuschen Überarbei‑
tung zu verweisen, die, wie uns scheint, die
Anschaffung des Werkes auch dann emp‑
fiehlt, wenn man noch im Besitz eines frü‑
her erschienenen Exemplares sein sollte.
Die Neubearbeitung fällt besonders auf bei
den Wörtern, die von geistesgeschichtli‑
chem Belang sind, wo nicht nur die wissen‑
schaftliche Aufarbeitung, sondern die teil‑
weise Neuredaktion bei deutlicherer Ak‑
zentsetzung auf die vorgermanischen Stu‑
fen, aber auch auf den geistesgeschichtli‑
chen Aspekt sich als sehr fruchtbar erweist.
Dann bringt derselbe Verlag in völliger
Neubearbeitung die 4. Auflage von Dorm‑
SEIFF, Der deutsche Wortschatz nach Sach‑
gruppen (Ganzleinen DM 32.‐). Das Werk,‑
das 1933 in 1. Auflage erschienen ist, hat
sich in den mehr als zwanzig Jahren seither
dank seiner originellen und lebensnahen
Konzeption durchgesetzt und ist zu einem
äußerst anregenden Beratervon unerschöpf‑
lichem Reichtum für jeden geworden, der
auf den lebendigen Umgang mit der
deutschen Sprache verwiesen ist. Das Prin‑
zip des Verfassers ist es, nicht «semasia‑
logisch» vom Wort oder Begriff zur. Sache,
sondern «onamasiologr'sch» von der Sache
zum Wort zu schreiten, oder nicht grund‑
sätzlich den philologischen Weg zu gehen,
wo vom vorhandenen Wort ausgegangen
wird, sondern das «Ausdrucksbedürfm's des
Spree/renden » zum Ausgangspunkt zu neh‑
men. Dieses Prinzip eröffnet eine derartige

'

Fülle von Einblicken in die Vielgestalt da
‘
deutschen Ausdrucks und führt zu einer 80 ‘ ‘3f_
organischen und unaufdringlichen Be‑
reicherung des eigenen Sprachvermögeng,
‘ ..
;.
daß man dem Werk den breitesten Ei
auch in den Raum der Schule wünsche“
re
muß.
_ . rt:
- Zi.
Grundsätzlich läßt sich dasselbe bemer.'_ ’ .’i«£
ken zu dem in ll.Auflage erschienenen
.

s

@

Wörterbuch von HUGO Warner-.. Deutscher _"
Wortschat: {Klett-Verlag. Stuttgart, DM
19.60). Es bietet gegenüber dem Denn.
serrrschen Werk den Vor- und

Nachteil

_

eines knapperen und damit auch weniger
reichhaltigen Wörterbuches. Unterschiede _(
zeigen sich auch in der Anlage: es g e h t
‘
weniger auf die Mannigfaltigkeit der Rea_ '
[ l e n aus als Donatsmr und beschränkt sich '
auf die Begrill'sklasscn, die sich aus?

einer philosophisch‐philologischm A u f . *
teilung des Wortschatzes herleiten.
In diesem Zusammenhang machen w i r
darauf aufmerksam, daß der Max-Nie.
meyer‐Verlag in Tübingen die von WERNER?
BETZ bearbeitete Neuauflage des Deutschen?
Wörterbuches von HERMANN PAUL ankün_ -‘
digt.

.

Neben den Wörterbüchern verweisen W i r
auf einige literarische Gesamt- und Aus.
wahlausgabcn.
. _
Der Verlag Birkhiiuser in Basel setzt d i g - ;
Reihe seiner Klassikerausgaben fort m i t
den Werken HEINRICH Hamas, die in vier-_“
Bänden erschienen sind (jeder Band in
4 '.
Halbleinen Fr. 6.75). PAUL STAPF widmet
dem Dichter eine ausführliche Einleitun
die er mit zum Teil wenig bekannten zeit‐Ä _’
genössischen Urteilen und Berichten doku-i. ?
mentiert. Weiterhin gibt PAUL STAPF zu
jedem Band einen erläuternden Anhang; '
Der Text der Ausgabe hält sich an den“
welchen Osram WALZEL 191! bis 1915 b&_ f.
sorgt hat.
. 3
Seit Kriegsende hat sich in Deutschlmq_
der Verlag Carl Hanser in München nfit_v
der bereits beträchtlichen Reihe seine;é’
\»
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Klassikerausgaben eine angesehene Posi‑
tion unter den Verlegern errungen. Wir
weisen hier auf die Werke von Gor‘rrnn-zn
KELLER und von FRIEDRICH NIETZSCHE,
v o n denen die letzteren abgeschlossen vor‑
liegen, während die von KELLER zu erschei‑
nen begonnen haben. ‐ Man m a g sich fra‑
gen, ob angesichts der vorhandenen Edi‑
tionen von Schweizer Verlegern bei uns der

Bedarf nach einer weitem Ausgabe der
Werke von GOTTFRIED KELLER besteht.
Doch scheint uns, daß die vorliegende, von
CLEMENS HESELHAUS besorgte Textausgabe
ihre Berichtigung durch die Sorgfalt na‑
mentlich in den Begleittexten sicherstellt.
Von dem dreibändigen Werk liegt freilich
erst der erste Band vor (Leinen DM 19.80;
die Subskription läuft am 31. August 1957
ab; Abschluß der Ausgabe Herbst 1957).
Sein Inhalt bildet Der grüne Heinrich, von
dem die erste und die zweite Fassung (vom
Ende der Jugendgeschichte an) als Haupt‑
teil vorliegen. Als Anhang findet sich KIEL‑
LERS Vorwort zur ersten Fassung, außer‑
dem eine ausgezeichnete Auswahl von
Briefen des Dichters, die in Beziehung zum
Grünen Heinrich stehen, dann eine A r t
Synopse der beiden Fassungen u n d drei
Lesartapparate, die gerade das Wichtige
und Aufschlußreiche enthalten. So e n t ‑
steht eine Ausgabe von wissenschaftlicher
Zuverlässigkeit und von wissenschaftlichem
Anspruch, ohne den Ballast solcher Werk‑
ausgaben, die es auf Vollständigkeit und
Endgültigkeit abgesehen haben. Man freut
sich auf die Fortsetzung des Werkes.
Wenn die Kamen-Ausgabe des Hanserl
Verlages eine willkommene Bereicherung
bedeutet, so füllt demgegenüber die nun
vollständig vorliegende, dreibändige Aus‑
gabe der Werke FRIEDRICH NIETZSCHES
eine unbestreitbare Lücke aus. Die anhin
vorliegenden Ausgaben NIETZSCHES waren
entweder mit dem Nachteil aller Auswahl‑
und Kürzungsversuche belastet (und wo
wären die Versuchungen einseitiger Ak‑

zentsetzung größer als bei Nietzsche !) oder
sie setzten eine wissenschaftliche Vertraut‑
heit mit dem Gesamtwerk des Denkers
voraus. Die drei vorliegenden Dünndruck‑
bände (besorgt von KARL SCHLECHTA) ge‑
ben in ungekürzter Fassung die philoso‑
phischen Hauptwerke wieder, darunter die
Frühschrift über Die Geburt der Tragödie.
Besonders verdienstlich ist es, daß die ge‑
meinhin unter dem Titel Der Wille zur
Macht bekannte Schrift in der ursprüng‑
lichen Form, namentlich in der ursprüng‑
lichen chronologischen Ordnung als Nach‑
Iaß der Achtzigerjahre erscheint. Dadurch
(und durch die übrigen Werkwiedergaben)
wird uns, wie der Verlag mit Recht betont,
die brauchbare und (endlich) tendenzfreie
Textgestalt des Gesamtwerkes zugänglich.
Daß uns eine erneute, kritische Ausein‑
andersetzung mit NIETZSCHE erst bevor‑
steht, dürfte an der vorliegenden Ausgabe
deutlich werden, so sehr manches überholt
und schief erscheinen m a g , was v o r den
beiden Kriegen die Geister erregt hat. Die
Aktualität des Werkes, in einem verbind‑
lichen Sinn des Wortes, bleibt jedenfalls
unbestreitbar, wenn wir uns etwa einigen
Basler Vorträgen ( i m dritten Band ent‑
halten) zuwenden: «Homer und die klas‑
sische Philologie»; «Über die Zukunft
unserer Bildungsanstalten >>; «Wir Philolo‑
gen». Man kann mit Fug sagen, daß hier
alles, was unsere gegenwärtige Diskussion
um die höhere Schule in Spannung hält,
bereits bis in die Konsequenz ausgespro‑
chen ist. U n d in welcher Sprache! Wir ge‑
stehen, daß uns Nietzsches Kompromißlo‑
sigkeit in der Forderungdes aristokratischen
Prinzips für das Gymnasium beunruhigt hat.
Wie unpedantisch, wie frei von philolo‑
gischer Apologetik erscheint hier noch
das Postulat nach griechischer Bildung und
wie verspürt man noch den Hauch von
Vornehmheit, der einst das deutsche Gym‑
nasium getragen hat und den wir so
sehr verloren haben! Und damit verspürt

139

Bücher und Zeitschriften ‚" Lines et Rex-nes
um eine repriisentatixc und überblickba,“
Sammlung zu Vorbereitung.‐anwehen be;
müht. bestes und aufs fruchtbarste
''
sammeltcs Material in die Hand. WPA-mu
verzichtet unfeine rein historisch bestimmte

m a n mehr: daß es hier in der Tat um das
Wesen der Bildung geht, und zwar in einer
Strenge des Begriffs, der wir uns nicht ent‑

ziehen sollten, auch wenn wir uns in wich‑
tigen Belangen der Krisenphilosophie
Nrerzscnes entgegenstellen müssen. ‐ Wir
erwähnen endlich die selbstbiographischen
Frühschriften von 1865 bis 1869, das reiche
Briefmaterial (400 Seiten) sowie den knap‑
pen, aber wesentlichen Anhang (Zeit- und

Lebenstafel; philologischer Nachbericht).
Alle diese Beigaben machen das Werk des
Verlages zu einem konzentrierten und sach‑
gerechten, vor allem aber zu einem zeitge‑
mäß-kritischen‐Studium N1nzsct-tes in her‑
vorragendem Maße geeignet.
Zu einer unmittelbarem Aufgabe des
Unterrichts führt uns der Auswahlband
Deutsche Barocklyrik zurück, den MAX
WEHRLI als Händchen der Sammlung Klo‑
sterberg (Benno Schwabe, Basel) in 2.Auf‑
lage herausbringt. Es scheint, daß die Lyrik
der Barockzeit, nachdem sie vor mehr als
einer Generation der Literaturwissen‑
schaft neu erschlossen werden ist, nun
langsam auch in die höhern Schulklassen
einzudringen beginnt. Obwohl das Bänd‑
chen von WEHRLI keinem unmittelbaren
pädagogischen Zweck dienen möchte, so
gibt es doch dem Deutschlehrer, der sich

Auswahl und stellt seine Anthologie

zu.;

sammen nach den Phänomenen. die er in
der Barockdichtung wirksam findet: «H '
m s » , «Proteus». «Daimon» usf. Für e i m
Stilepoche. die sich weniger nach I n d i fi ;
duen als nach Grundhaltungen und Grund.
spannungen xerstehen läßt. erweist Sidi
dieser Gesichtspunkt als sinnt011 und

führt

auch den, der milder Barockdichlungei ‘ “
Vertrautheit hat. zu Einblicken. die ihm
sind: so erscheint etwa die Mystik der bu
rocken Lyriker von einer viel ausgep
teren Dialektik und Gespanntheit gep
sobald neben Su.r.sws der viel spekulafif
vere Oman‐sus KUIILMANN oder der e i n .
tümlieh reflektierende DANIEL V O N Czu‐K
zu Worte kommen. Aber immer n
überstrahlen Namen wie ANDREAS GK
maus, Smoru DACH J o n » m HEERMANN
u. a mit ihrer ergreifend aufgcnühlten %
im Kerne doch einfachen Sprache d l “ ,
dichterische Welt, und es ist ein Verdienst
der schönen Sammlung. daß auch und ‘
allem die großen Dichter voll zu ihrem
ROCth kommen.
Robert Leuenberger -‑

Neuere katholische Religionslehrmit!el aus Deutsch/malten!Österreich
Die zu besprechende Literatur trägt das
Siegel des «Wiederaufbaus», zum Teil sind
es neugeschafl'ene, inhaltlich und metho‑
disch aus neuer Besinnung entstandene
Werke, zum andern Teil aus der Eile der
Dringlichkeit neugedruckte Bücher f rü‑
herer Jahre. Da einzelne Verlage bzw. die
auftraggebenden Stellen vollständige Lehr‑
gänge herausgeben, deren innere Abstim‑
mung nach Gebieten nicht in jedem Fall
gleich ist, so soll auch die Besprechung den

Verlagsausgaben. nicht den Sachgebieten
folgen.
An erster Stelle sei genannt die San-„n..
lung: «Licht und Leben». Lehrbuch .
den katholischen Religionsunterricht an
höheren und mittleren Schulen b e g a n
von Prof. D r. JUNGLAS, Prof. D r. F
TILLMANN und 1 Prof. D r. .].GREVEN, Pa
mes-Verlag. Düsseldorf. Es sind handlich‐e
broschierte Büchlein von 60 bis 180 Seiten
Eine erste Reihe sind die drei B ä n c h
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Kirchengeschichte, von D r . J. WALTER‑

legt genügend Gewicht auf das innere Le‑
ben der Kirche im 19./20.Jahrhundert; doch
darf man sich fragen, ob er dem neuen
katholischenWeltgefühl schon gerecht wird.
Als Ganzes ist es ein reifes, besonders im
3. Händchen auch anspruchvolles Werk.
In derselben Sammlung «Licht Und Le‑
ben» soll ferner eine vierhändige Glaubens‑
und Sittenlehre erscheinen, die von der Mit‑
tel- bis zur Oberstufe reicht. I h r Verfasser
ist D r. HERMANN STORZ. Es sind schon er‑
schienen ] . Te i l : Christus in seiner Kirche,
3. Auflage 1955,und 2.Teil :GattundMensc/z,
2.Auflage 1956. Wenn die restlichen zwei
Bändchen noch halten, was diese verspre‑
chen, so haben wir es mit einem höchst er‑
freulichen Lehrmittel zu tun. Pädagogisch
richtigerweise wird an erster Stelle der
Glaubenslehre die Kirche behandelt, und
besprochenenkirchengeschichtlichenWerke nicht nach dem klassischen Schema «de
wäre zu wünschen, daß auch die Darstel‑ Deo uno». Da wird in knappen und licht‑
lung der letzten 200 Jahre nicht allzusehr vollen Abschnitten ein hervorragendes Bild
auf Deutschland eingeengt würde. (Ein Don der Kirche von allen Seiten vermittelt, v o n
Bosco oder eine Therese von Lisieux stehen ihrem inneren Wesen bis zu aktuellen Pro‑
doch an kirchengeschichtlicher Bedeutung blemen, wie Diaspora, Ökumene, Missio‑
nicht hinter den deutschen «Freundeskrei‑ nen. Es ist sowohl die Trockenheit eines
sen» oder einer Luise Hensel zurück . . .)
bloßen Repetitoriums wie auch die Breite
Daß für die schweizerische Kirchenge‑ einer selbständigen Darstellung glücklich
schichte praktisch nichts abfällt, ist begreif‑ vermieden, so daß es sich um ein Schul‑
lich, muß aber in einem“ Punkt auch f ü r buch im besten Sinne handelt. Der zweite
deutsche Bücher als sachlicher Mangel ge‑ Teil, der die Lehre von Gott und dem Men‑
wertet werden: wenn die führende Rolle schen behandelt, beides «natürlich» und
der Schweiz in Kirchenbau und Kirchen‑ «übernatürlich», hat dieselben Qualitäten.
kunst vonheute völlig verschwiegen wird. In diesem 2.Bändchen finden sich auch gute,
F ü r die Oberstufe liegt ein nochmaliger knappe Zeichnungen der verschiedenen phi‑
' dreibändiger Kursus vor: Geschichte der losophischen Äußerungen zur Gottesfrage.
Kirche, von T Prof. D r. JLGREVEN‚ heraus‑
Für die Oberstufe enthält die Reihe auch
gegeben von Prof. D r. A. BURGARDSMEIER, noch eine je einbändige Glaubenslehre und
1954/55. Hier ist die Darstellung nur syste‑ Sittenlehre.
matisch, und was man im vorigen etwa ver‑
Diese Glaubenslehre von TDr. J.P. JU N O ‑
mißte, findet sich hier. Besonders wohl‑ LAS, die 1955 in 15.Auflage erschien, ist n u n
tuend empfindet man reichliche Quellen‑ allerdings ganz das trockene Repetitorium.
zitate. Das Werk verfällt auch nicht der Das ganze Leben wird hier vom Katecheten
Versuchung, nur die Auseinandersetzung in den Stoff hineingetragen werden müssen.
der Kirche mit den Staatsmächten als Kir‑ Das Buch hält auch die «phänomenologi‑
chengeschichte zu betrachten, sondern ver‑ sche» Ordnung Kirche‐Christus‐Gott ein,
und Prof. D r . A. BURGARDSMEIER,
"neu bearbeitet von Jon. KLEINE‐NATROP,
7.Auflage 1956.
Im 1.Bändchen (Altertum) wird die Ge‑
schichte ‐ der Altersstufe entsprechend ‑
ausschließlich an konkreten Gestalten le‑
bendig gemacht,” und zwar mit bestem E r ‑
folg. Die dadurch bedingte Stofl'beschrän‑
kung ist kein Nachteil. M a n sähe hier gern
noch eine entsprechende Darstellung der
Liturgie der ersten sechs Jahrhunderte. Im
2.Bancl ( Germanenmission bis katholische
Reform} wird das «novellistische Darstel‑
lungsprinzip» gelegentlich mit Vorteil ge‑
lockert und im 3. die Systematik noch mehr
angestrebt. Trotzdem bleibt der Ton stets
konkret u n d auch präzis. Die Themen‑
auswahl bleibt gut. F ü r die meisten hier
SCHEID
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erklärt sich darüber aber nicht, wie auch
sonst die Dinge einfach hingestellt werden,
ohne Herstellung eines Zusammenhangs
zwischen den einzelnen Stücken. Verfasser
der Sittenlehre, die 1955 die 13.Aullage er‑
lebte, ist der bekannte Moralist FRITZ TILL‑
M A N N . So entspricht das Büchlein seinem
Grundanliegen, daß christliche Sittlichkeit
in der Nachfolge Christi besteht. In der
«Vorhalle» werden die philosophischen
Fragen von Freiheit, Gewissen, Gesetz, sitt‑
licher Handlung besprochen, im «grund‑
legenden Teil» die Lehre von der christ‑
lichen Persönlichkeit, im «darstellenden
Te i l » die einzelnen sittlichen Pflichten nach
den drei Kreisen: Gott, eigene Person, Mit‑
menschen. Das Büchlein ist didaktisch gut
gegliedert, ein knappes, aber doch nicht
trockenes Repetitorium. Sein eigenster Wert
liegt im mittleren Teil, während die Darstel‑
lung der Versuchung zum allüblichen Sche‑
ma nicht immer entgeht und man in der
Begründung der einzelnen Pflichten meist
jenen Rückweis auf die christusgeprägte
Existenz wieder vermißt. Wenn das Büch‑
lein dem Odium der Kasuistik entgeht, dann
vor allem dank seiner Knappheit. Fragen,
die den Jugendlichen in besonderer Weise
angehen (z.B. Kleidung, Tanz) hätten aber
bei aller Knappheit einer differenzierteren
prinzipiellen Antwort bedurft. In der Hand
eines selbständigen Lehrers ist das Bänd‑
chen aber sehr wertvoll.
Beim Thema der Sittenlehren sei gerade
übergeleitet zu drei Büchern aus dem K ä s e ] ‑
Verlag, München. Dorterschien einmal Das
christliche Leben. Eine katholische Sitten‑
lehre und Lebenskurrde v o n JOSEF HAMMER,
1955, 207r Seiten. Zuerst werden in guter
Darstellung die unchristlichen Menschen‑
bilder behandelt. Es folgt eine ausgezeich‑
nete Grundlegung der christlichen Ethik
und dann wieder die Darlegung. Für letz‑
tere gilt das zu TILLMANN Gesagte, als Gan‑
zes dürfte dieses Werk aber das Tillmann‑
sche übertreffen. Es steht auf hoher Stufe

und verlangt von Lehrer und Schüler vie1_
Wertvoll ist der beigegebene Literaturfüh‑
rer. Wichtig ist bei allen Sittenlehren, daß
der Katechet in den vielen diskutablen
Fragen v o r dem Schüler nicht das Buch
vertritt, sondern das. was er selber ver.
treten kann.
Das zweite bayrische Schulbuch ist Die
Liturgie der Kirche von RUDOLF SCHWERT-_
SCHLAGER, 1954. 122 Seiten. Eigentlich ist
es keine «Liturgik» im überlieferten Sinn,
sondern, zu seinem Vorteil, eine ganzheit‑
liche Darstellung des sakramentalen L e .
bens der Kirche in eigenwilligem Aufbau_
Schade, daß trotzdem die trockene A u f .
zählung der liturgischen Form- und Sach.
elemente vorweggenommen wurde. Zu rüh‑
men ist aber die übersichtliche Darstellung
Ein Anhang führt an liturgische Texte g e l ‑
ber heran. Des Gebrauch des Buches setzt.
die entsprechende Gliederung des Gesamt‑
lehrplanes voraus: aber es ist ein tüchtiges

.„.

„

fx‚'

.*i
?1\\.

rl".
‚u.
\.

.

Lehrmittel.
An dritter Stelle der Kösel-Büchcr sei g e .
nannt die Katholische Kirchengeschichtefü;‑
höhere Lehranstalten von ALBERT MECK53‚
neubearbeitet v o n Smos: [RSCHL‚ 2. Auf.
lage 1952, 193 Seiten. Man denkt sich die.
ses Buch eigentlich eher in der Hand des
Lehrers als des Schülers, mehr z u m Lesen
als zum Lernen. Inhaltlich ist das Buch
reichhaltig, als Lernstoli" nur zu reichhaltig,
präzis und von schöner Spannweite. Man
wünschte sich nur die bessere Aufzeigung
des Zusammenhangs zwischen den einzel‑
nen Kapiteln. Wenn in höheren Klassen
kein eigentliches «abzufragendes» Lern.
ziel mehr angestrebt wird, ist dieses Buch
eine wertvolle Grundlage für den Unter.
richt. Hervorzuheben sind noch schöne
Photographien.

(.

’

Damit sei wieder übergeleitet zu zwei "
kirchengeschichtlichen Ausgaben des Peter.

Hanstein-Verlages, Bonn. An den Kirchen.
geschichtlichen Charakterbildern, begründet
von Prof. H.].BREMER, |6.Aufiage, neube‑
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arbeitet von Dr. H.Sronz‚ 1956, 200 Sei‑
ten, ist einmal die typographische Über‑
sichtlichkeit zu rühmen, die endlich einmal
unter den Kirchengeschichten den Fett‑
drückunddiegroßenHaupttitelnichtscheut.
Der Erzählerton der ersten zwei Abschnitte
für jüngere Klassen weicht merklich dem
dozierenden To n des 3.Abschnittes (Neu‑
zeit). Leider kommt dabei zunehmend noch
ein anderer « Te n » zum Vorschein: etwas
Prädikatorisches,gelegentlich Gereiztes, das
sich stark einer negativen Apologetik nä‑
hert und nicht mehr der heutige To n ist.
Das beeinträchtigt etwas den sonstigen wis‑
senschaftlichen und didaktischen Wert des
Buches, das reichhaltig und zuverlässig ist.
Wenn die kunstgeschichtlichen Kapitel in
keiner der besprochenen Kirchengeschich‑
ten durchgehend befriedigen, so passiert

dieser hier gar der Satz: «Erst im 14.Jahr‑
hundert erhebt sich die Malerei des Mittel‑
alters zu einer wirklichen Kunst» (S. 101).
Die wissenschaftlich anspruchsvollste
und gediegenste Kirchengeschichte ist die
v o n JOSEF GOTTSCHALK, 1956, gebunden
oder in zwei Teilen broschiert, 147 und
140 Seiten. Einleitend u n d durchgehend
werden Literaturhinweise gegeben, zu je‑
dem Zeitalter zeitgenössische Texte einge‑
streut. D e r To n ist unrhetorisch, s a c h ] ich‑
wertend, gelehrt, aber nie trocken-lang‑
weilig. Die Reichhaltigkeit wird mit großer
Kürze bezahlt, vermindert aber nicht die
Präzision. Nicht sehr gut iSt wieder die
typographische Darstellung. Als einziges
aller besprochenen bringt dieses Lehrmittel
auch Kartenskizzen, doch sind esöfter geo‑
graphisch angeordnete Beschriftungen als
eigentliche Schauskizzen. Die Heiligen kom‑
men besonders gegen Ende eher zu kurz.
Zwei ausgezeichnete Hilfsmittel bietet das
Buch am Schluß: ideengeschichtliche Skiz‑
zen und ein Übersichtsblatt mit knappen
Längs‐ und Querschnitten durch die K i r ‑
chengeschichte. Der Längsschnitt teilt die
Zeit in sieben Abschnitte ein, der Quer‑

schnitt bringt elf Themen, 2.B.Auseinander‑
setzung mit der geistigen Umwelt, Ringen
um die innere Einheit, Mönchtum, Laien‑
apostolat usw. Dieses Blatt ist unschätzbar
zur Einübung eines synthetischen Blicks.
Die Skizzen zur ideengeschichtlichen Dar‑
stellung, im ganzen 22, sind zum Teil so
speziell, daß‚man sie sich am ehesten als
Semesterarbeiten für die einzelnen Schüler
höherer Klassen vorstellt. Überhaupt ist das
Werk nur an höheren Klassen denkbar und
verlangt auch dort ein intensives, sozusagen
hauptfachliches Betreiben der Kirchenge‑
schichte mit großem Einsatz v o n Lehrer
und Schülern, um wirklich zu geben, was
es besitzt.

Auch eine Katholische Sittenlehre ist im
Hanstein-Verlag erschienen, als Band 2
einer Reihe «Wandel im Licht», begrün‑
det von Prof. M g r. F.BREMEF„ to., ver‑
besserte Auflage, neubearbeitet von M g r.
D r . P.BURGER 1956, 131 Seiten (Band 1:
Die Glaubenslehre, soll Ende Jahr erschei‑
nen). Nach einer Einleitung über die christ‑
liche Sittenlehre als Nachfolge Christi u n d
über nichtchristliche Lebensideale folgt die
übliche Grundlegung und dann die spe‑
zielle Sittenlehre nach den «drei Pflichten‑
kreisen». Man kann sagen, daß sie von den
besprochenen Sittenlehren am meisten auch
in den Einzelheiten den Anschluß an den
Gedanken der Nachfolge Christi findet.
Diese Sittenlehre ist ein gutes Schulbuch,
klar in äußerer und innerer Gliederung, im
Gleichgewicht zwischen Lern‐ und Lese‑
buch. Es m a g aber hier einmal die Frage
aufgeworfen werden, warum nie eine Sitten‑
lehre als Tugendlehre nach den vier Kar‑
dinaltugenden und den drei göttlichen Tu ‑
genden aufgebaut wird. Vermutlich ließe
sich manches in neuem Lichte zeigen, und
die Kasuistik, soweit sie noch vorhanden
bliebe, wäre der ihr eigenen Gefahren be‑
raubt.

.
Österreich verfügt über eine achtbändige
Reihe offizieller Religionslehrmittel, die ge:
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n a u auf den Lehrplan abgestimmt sind
(Tyrolia-Verlag). D i e Reihe für die Unter‑

Schulbuches bei weitem überschreiten. Von
Vorteil wäre eine typographische Unter‑
scheidung von Wesentlichcm und Unwesent‑
lichem gewesen. Der Lehrer, der mit diesem
Buch arbeitet, ist stofflich gut versehen,

stufe heißt «Das Gottesreich» und umfaßt:
D e r Weg zu Christus, Oflenbarungsge‑
schichte des Alten Bundes für die 3. Klasse
der österreichischen Mittelschulen, von D r. muß aber selber auswählen und verleben-__
J. GABRIEL und D D r . C. SCHEDL, 1948, 128 digen.
Seiten und 2 Karten. Es handelt sich da im
Die Reihe für die Oberstufe der Mittel..
Grunde um eine «Schulbibel» mit Kom‑ schulen heißt: « Der Weg, die Wahrheit u n d
mentar und Verarbeitung. Schade ist, daß das Leben». Sie umfaßt Kirchengeschichte,
die Erzählung oft nicht die Worte der Bibel Apologetik, Glaubens-, Weltanschauung‑
verwendet, u n d daß die betreffenden Schrift‑ und Sittenlehre.
stellen nicht angegeben sind. D i e Wunder‑
Die Geschichte der Kirche von D r . A. M_
erklärung läßt sich auf natürliche Begrün‑ PICHL£R (Z., umgearbeitete Auflage 1954,
dungsversuche ein und gefährdet damit u. E. 204 Seiten und mehrere Bildtafeln) zeichnet
den Sinn der Erzählungen, für den es ge‑ sich aus durch die stark theologische Ve r.
rade belanglos sein muß, ob das «zuckende arbeitung der historischen Ereignisse. Die
Flammenschwert» vor dem Paradies eine ideenmiißige Begründung steht im Vorder‑
geistige Substanz oder «durch Blitz entzün‑ grund. Für ein Geschichtsbuch der Ober‑
dete Erdgase» waren. Die Darstellung des stufe muß das sicher als Vorzug bezeichnet
Buches eignet sich auch mehr zur Lektüre werden, stellt jedoch Ansprüche an den
als zum Lernen.
Unterricht. Gut ist auch, daß im Zusam..
Esschließt sich an: Erfüllung, 0fTenba‑ menhang mit den Missionen gerade die Re,‑
rungsgeschichte des Neuen Bundes für die ligionen der betreffenden Völker gezeichnet
4. Klasse, von Prof. D r. M. PFLIEGLER, 1954, werden. Und am meisten erfreut an dein
224 Seiten, 10Bildtafeln und 2 Karten. Hier Buch sein neuer, offener katholischer Geist,
werden n u n die Bibelstücke mit Stellen‑ der aus ruhiger, nicht prunkhafter Glan‑
angabe gebracht, und kurze Erklärungen benssicherhcit jenseits aller apologetischen
oder Fragen zur Verarbeitung schließen Nervosität steht und auch die Selbstkritik
sich an. Die Auslegungen scheinen gele‑ schlicht vorträgt. M a n bedauert n u r, daß
gentlich diskutabel (der Sinn der Worte die starke Ausrichtung auf Österreich eine
Jesu in Kana sollte hingegen nach den A r ‑ Verwendung außerhalb dieses Landes e r.
beiten von P. GÄCHTER und FR. BRAUN nicht schwert.
mehr fraglich sein). Man kannsich die Frage
Die Wahrheit von Prof. D r. A.ZWETTLER‚
stellen, ob diese beiden Bücher nicht mit 1952, 254 Seiten. ist die Fundamentaltheo‑
Vorteil ersetzt würden durch eine einfache logie für die 5.Klasse. Dieses Buch g e h t .
Schulbibel mit einem Handbuch für den ausschließlich vom Stoff aus. nicht v o m ,
Lehrer.
Schüler. Es ist stellenweise trocken und ab‑
Für die 2. bis 4. Klasse ist noch berechnet strakt zu nennen. Klar ist der 3.Teil über”
die Liturgik von Prof. D r. A.ZWETTLER, die Kirche. Nur ist dort zu sagen. daß das
1952, 213 Seiten, 16 Textzeichnungen und Rundschreiben Mystici Corporis vielmehr‑
27 Kunstdruckbilder. Diegenannten Schau‑ die theologische als die apologetische Schau ‑
beilagen sind ein großer Vorzug des Buches. der Kirche vermittelt. Die Fünft‘kläßlq‑
Es ist gelehrsam und reich an Einzelheiten, könnten durch dieses Buch leicht über‐'
die trocken, oft fast katalogartig aufgezählt schwemmt werden. Darum wird der Lehe‑
werden und die Notwendigkeiten eines rer sichtend damit umgehen müssen.
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Auch Das Leben, die Glaubenslehre für
die 6. Klasse, von Abt. D r. H.PEICHL‚ 1950,
227 Seiten und drei Photoreproduktionen,
läßt noch Wünsche offen. Die Theologie
wird weitgehend einfach hingestellt, in‑
ventarhaft, ohne spürbare gedankliche F üh‑
rung. Den eigenen Wunsch, ein Lebens‑
buch zu sein, erfüllt das Werk darum wohl
gerade nicht. Als bloßes Reptitorium nach
einem lebendigen, verkündigenden Unter‑
richt kann es aber dienen, n u r daß dann
wieder die Darstellung hinterdrein ist. Nütz‑
lich ist ein beigegebener Literaturweiser und
ein Sachregister.
F ü r die 8.Klasse ist bestimmt Die katho‑
lische Weltanschauung, Grundlegung und
Darlegung, von D r. A.HOLLÄNDER, 1954,
247 Seiten. Das ist ein gediegenes, hoch‑
stehendes Buch. Es führt nach einem ein‑
leitenden Kapitel von Erkenntniskritik über
Metaphysik und Ethik zur Frage der Got‑
teserkenntnis und dann zur Offenbarung im
Alten und Neuen Testament. Es ist ein rei‑
nes Lesebuch, was für diese Stufe richtig ist,
wo an Stelle des «Abfragens» das Befragen

Bleibt noch die Sittenlehre Der Weg für
die 7. Klasse, v o n Prof. D r. M.PFLIEGLER,
&, umgearbeitete Auflage 1953, 212 Seiten.
Nach einer kurzenGeschichte der Ethik wird
hier die allgemeine Sittenlehre sehr ausführ‑
lich behandelt. Die besondere Sittenlehre
folgt dem Schema der zehn Gebote, wo‑
durch sichauch «Pflichtenkreise» logisch
aufbauen lassen. Aber gerade die gegebene
Begründung (Gewöhnung des katholischen
Kindes an dieses Schema) birgt die Gefahr
der Vorschriftenmoral in sich, und das ist'
auch dem Buch gelegentlich anzumerken.
Seine Ausführlichkeit macht es freilich zu
einem Werk, das. auch selbständig erarbei‑
tet werden kann. Sechs Seiten am Schluß
weisen schließlich auf die Zusammenhänge
von Sittlichkeit und Gnadenleben hin. Zu
schätzen ist wiederum ein Sachregister und
ein kurzer Literaturweiser. Es ist ein aus‑
gewogenes, brauchbares Schulbuch.
D e r Herder-Verlag in Wien hat noch ein
Lesebuch herausgegeben, das den vor‑
genannten Werken zusätzliche Dienste lei‑
stet: Christ in der Schö;;fimg. Erkenntnis ‑
Glaube ‐ Bekenntnis, zusammengestellt von
Prof. D r . L.LENTNER‚ 1954, 296 Seiten. Es
besteht aus Abschnitten anderer Bücher
über die Themen: Wissen ‐ Glauben ‐‑

getreten sein muß. Besonders für Schüler,
die keinen christlich orientierten Philoso‑
phieunterricht genießen, ist dieses Buch von
großem Wert. Es stellt sich einzig diese
Frage: sollte nicht die Glaubens- und Sit‑ Wo r t Gottes ‐ Kirche ‐‐ Christenleben.
tenlehre der 6. und 7.Klasse das Weltan‑ Einige Namen, die so zu Wort kommen:
schauungsfundament schon zur Vorausset- ‑ Augustinus, Alois Dempf, Romano Guar‑
zung haben.7 Sollten wir gerade"in den letz‑ dini, Jacques Ledercq, Kardinal Newman,
ten Klassen nicht eher theologisch- religiöse Pius X I I . , Adolf POftmann usw. Soweit es
Christen alsbloßeWeltanschaumgschristen sich um «Primärliteratur» verschiedener
bilden? Vielleicht bleibt die Frage theore‑ Gebiete handelt, i5t man um eine solche
tisch, angesichts der wirklichen religiösen Zusammenstellung froh,
Diesem letztgenannten Zweck soll auch
Lage vieler Schüler.. Dann ist aber erst
ein
neuartiges Lehrmittel dienen, das n u r
recht die Glaubenslehre in der 6. Klasse
problematisch. Dieser höhere abschließende erst auf Grund einer Probenummer ange‑
Weltanschauungskurs hätte am meisten 25igt werden kann: SChulforum. Dokumente
dort seine Berechtigung, wo ein persönlich f ü r den Religionwnterricht an höheren
festes, aber vielleicht ängstliches Glaubens‑ Schulen Es sind «graphisch gekonnt» auf‑
bewußtsein Schritt und Anschluß in die gemachte Druckseiten m i t Bildern Schlag‑
Welt hineinfinden muß. Dazu ist dieses Buch zellen und Text aus den Gebieten. Papst‑
also bestens geeignet, das beste der Reihe. worte ‐ Missionen ‐ Soziale Frage ‐ Lite‑
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r a t u r usw. Jährlich sollen zwei Folgen von
je 6 Bogen zu je 8 Seiten erscheinen mit
einem Schnellhefter für zwei Jahrgänge.
Verlag Fredebeul & Koenen K G , Essen,
für die Schweiz: Christiana‐Verlag, Zürich.
Möge der Lehrer, der sie verwendet, dafür
sorgen, daß der Schüler durch die Auf‑
machung zum Denken über die Probleme
geführt wird und nicht im Gegenteil aus
dieser Aufmachung einen weiteren Anlaß
zu Oberflächlichkeit und Desintegration

nimmt.
Obwohl höchstens für unterste Klassen
der Mittelschule aktuell, soll z u m Schluß
noch hingewiesen werden auf den neuen
Katholischen Katechismus der Bistümer
Deutschlands, Herder-Verlag. Er ist aus
langem, vielfältigem team work gereift und
wirklich etwas grundsätzlich Neues. Durch
ein ausgezeichnetes Handbuch wird der
Lehrer in den ganzen Sinn der neuen Me‑
thode eingeführt und kann so das Buch in
größtmöglichem Maße fruchtbar machen.
Eine solche Sammelbesprechung muß an
zwei Mängeln leiden. Einmal müßte ein
abschließendes Urteil über ein Lehrmittel
auf seiner praktischen Erprobung beruhen,
nicht n u r auf einer Einsicht und Durch‑
sicht. Zum zweiten mußte von vornherein
darauf verzichtet werden, auf einzelne
Punkte bei den einzelnen Büchern einzu‑
gehen. Es sei festgestellt, daß es noch vieles
zu bereden gäbe, daß also der Religions‑
lehrer jedes dieser Werke mit selbständi‑
gem Urteil öffnen und handhaben muß.

Alois Müller
ERNST LEISI, Der Wartin/rolf. Seine Struk‑
t u r im Deutschen und Englischen. Quelle &

Meyer, Heidelberg 1953. ‐ Die Sprache ist
hinsichtlich Laut-, Formen-, Wortbildunge‑
und Satzlehre immer wieder von neuem
dargestellt worden, und man darf wohl an‑
nehmen, daß die Versuche, die Sprache von
neuen Gesichtspunkten aus zu beleuchten,

noch lange fortgesetzt werden. Diese Häu‑
figkeit der wissenschaftlichen Gliederung
und Beschreibung trifft jedoch nicht zu a u f
die Darstellung des Wortschatzes als Teil
der Grammatik. Diem kennt wohl eine

Abteilung Wortbildungslchre. nicht aber
eigentlich einen Teil. der sich systematisch
mit der Wortbedeutung befaßt. Die schein‑
bar völlig individuellen Wortbedeutungen
werden in die Wörterbücher verwiesen, die
vorweg mit Hilfe des Alphabets den Stoff
zu meistern versuchen. Allerdings zeigen
sich auch beim Wörterbuch Ansätze, m i t
andern Methoden den Stoff. d.h. die Tau‑
sende von Wörtern, zu gliedern. so daß
höhere Ordnungen hervortreten. So etwa
DORNSEIFFS. Der deutsche Wortschatz nach
Saehgruppen oder Root‐:rs Thesaurus of
English Words und Pltrnses (Synonima).
Die neuere Linguistik läßt essich angelegen
sein. in Anlehnung an die Sprachtheorie
der Wortbedeutung vermehrte Aufmerk‑
samkeit zu schenken. Eine wichtige Arbeit
auf diesem Gebiet ist die seinerzeitige H a .
bilitationsschrift des neuen Zürcher Ordi‑
narius für englische Linguistik. Prof. D r ,
E.Lstst. Sie unternimmt es. die Lücke zu
verengern, die immer noch in den Darstel‑
lungen der Sprachen oder der Sprache im
allgemeinen in bezug auf den Wortschatz
besteht. « Wir verfügen über eine hochge‑
ziichtete Laut/ehre. über eine raffinierte Satz‑
ttntl Formenlehre. Aber eine llr"t)rtleltre als
klare und eindeutige Disziplin existiert
nicht . . . Der Grund für das Fehlen einer
allgemeinen Wortlehre liegt. wie schon
mehrfach bemerkt werden ist. aßi-nbar dar‑
in. daß man sich nicht im klaren ist, was
eigentlich an: Wort erfirrscht werden soll.
Es fehlen uns die Begriflit. die Kategorien,
m i t denen wir operieren könnten » (S. 8). Leisi
geht nun vorerst daran, die zur Darstellung
notwendigen Begriffe zu schaffen. Dabei
stellt er sich zwischen die beiden vorherr-t
sehenden sprachphil050phischen Richtun‑
gen: die englisch-amerikanische. die vor
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allem auf dem Behaviorismus fußt, und die
kontinentale, die das Wo r t als Ausdruck
des Gedankens aufi'aßt. Leisi geht aus v o m
Wort als Brauch, also als soziologischer
Gegebenheit, und sichtet nun in deskripti‑
ver Darstellung einen Teil * die sogenann‑
ten Konkreta ‐ des deutschen und eng‑
lischen Wortschatzes, um eine Klassifika‑
tion der Wörter nach ihrem semantischen
Typus zu gewinnen. Die Beschreibung eines
Brauches stellt die Frage nach den Bedin‑
gungen, welche die Ausführung eines Ak‑
tes ‐ in unserem Falle die persönliche oder
m i t der Konvention übereinstimmende Ver‑
wendung eines Wortes ‐ erlauben oder not‑
wendig machen. Aus der Kenntnis der Be‑
dingungen erwächst ein geschärftes und
geklärtes Erfassen der Wortinhalte. Nach
der Beschreibung des methodischen Vor ‑
gehens werden in drei großen Gruppen die
Darstellung des Bezeichneten, die stati‑
schen und dynamischen Bedingungen und
schließlich die komplexen Wortinhalte, d.h.
die Wörter, deren Bedingungen außerhalb
des Wortes selbst (also etwa in Raum oder
Zeit) liegen, eingehend am Beispiel dar‑
gelegt. So ersteht vor dem Leser des klar
und sachlich gehaltenen Buches das struk‑
turelle System eines beachtlichen Teils des
deutschen und englischen Wortschatzes. ‐‑
Leisis Buch hat aber nicht n u r eine wissen‑
schaftliche Zielsetzung, es will vielmehr
dem Sprachgebraucher auch praktisch an
die Hand gehen und ihm bei der richtigen,
d.h. der mit dem Brauch in Einklang ste‑
henden Verwendung der Wörter und beim
Übersetzen behilflich sein. Zwei Beispiele
mögen andeuten, wie mit Hilfe der von
Leisi angewandten Betrachtungsweise Be‑
kanntes, aber nicht scharf Erkanntes, seine
' Klärung erfährt. ‚schnell, langsam, flink,
laut, leise’ erscheinen häufig als Adjektiv,
obwohl sie eigentlich adverbielle Funktio‑
nen versehen, beispielsweise ’He sings loud‘.
Durch die Scheidung in statische und dyna‑
mische Eigenschaften bzw. Bedingungen ge‑

lingt es, diese dynamisch bedingten Adjek‑
tive in ihrem Charakter zu verstehen, und
m a n sieht ein, daß es hier ‐ wohl aus Sprach‑
ökonomie ‐ nicht mehr notwendig ist, ein
Adjektiv mit dynamischem Charakter in
ein Adverb umzuwandeln (siehe S. 40).
Oder etwa zum Übersetzen: gewisse Wörter
(Verben) sind gebunden an eine bestimmte
Zahl von Objekten (d.h. Gegenständen), an
denen die Handlung sichtbar wird, z.B.
eines oder mehrere. So ergibt sich die Ver‑
schiedenartigkeit bei ‚sammeln’ und ’tö
collect‘. Leisi schreibt: «Im Englischen ist
möglich: ’Please, collect your passports‘,
übersetzt: ‚Bitte holen Sie Ihre Pässe ab’;
d.h. es ist im Plural ein einzelnes Objekt
(Gegenstand) « p r o » Subjekt möglich. Das
scheint in neuester Zeit auch in der Einzahl
möglich zu sein; so hört man z.B.: ’ You can
collect it when y o u come back“. Im Deutschen
dagegen ist einzelnes Objekt bei ,sammeln’
nach wie vor ausgeschlossen. Jeder Ver‑
stoß gegen die Regel wirkt außerordentlich
komisch; man erinnert sich an den Schüler‑
witz: ‚ E r versammelt seinen einzigen Sohn
umsich‘.» (S. 61). ‐ Wir glauben nicht fehl‑
zugehen, wenn wir abschließend sagen, daß
Leisis Schrift für jeden, der sich um einen
klaren, bewußten Wortgebrauch bemüht,
von großem Wert und Nutzen ist.
Siegfried Wyl_er
LEON DEGOUMOIS, I c i Fondevai. I. Pre‑
miere année et deuxiéme année de francais
a l’usage des écoles secondaires et des pro‑
gymnases de langue allemande. 271 Seiten.

Librairie Francke ‐- Librairie de l’Etat,
Berne 1954.
LOUIS Brzr. ET WERNER FLURY, Cours
de langue francaise & l’usage des
écoles moyennes de langue allemande. 106
édition. 307 Seiten. Schultheß & Co., Zü‑

gradue'

rich 1953.

'
Das Werk von L. DEGOUMOIS ist ein
Französischlehrbuch für Deutschsprachige.
auf die ersten zwei Jahre Elementarunter‑
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richt.der Sekundarschulen und Progymna‑
sien zugeschnitten. DEGOUMOIS hat es in
Zusammenarbeit mit einer Kommission
der Bernischen Erziehungsdirektion redi‑
diert mit der Absicht, ein Arbeitsinstru‑
m e n t zu schaffen, das «en dehors de tout
systeme rigide et exclusif» von allen Leh-.
r e m der Unterstufe m i t Vorteil zu ver‑
wenden sei. Das Buch verzichtet für die
Anfänger auf einen phonetischen Teil und
will die Aussprache zusammen mit dem
Vokabular einüben. Die Praxis wird er‑
weisen, ob das fruchtbar ist und ob ein
Lehrbuch a u f eine systematische Zusam‑

sicher ein interessanter Versuch. Ob er in
allen Punkten befriedigen kann. muß nun
die Erfahrung zeigen.
Wesentlich anders. konservativer, a u f .
gebaut ist trotz dem Hinweis auf die Legen‑
vivante-Methode der Cours gradué v o l l
13125 und FLURY, der in der IO. Auflage
vorliegt. Er schließt an einen zweijährigen
‘ Elementarunterricht im Französischen an
und will nach der Angabe der Autoren
einen organischen Zusammenhang zwi‑
schen systematischer Sprachlehre u n d Lek‑
türe herstellen. Außer dem Verstehen u n d
Sprechen wird dem Schreiben besondere
Beachtung geschenkt. im Gegensatz zu
Deooumors. Wenn eben rund 90 % der
Schüler dem visuellen Typus angehören,
ist damit deutlich gesagt, daß der visuelle
Sinneseindruck beim Erlernen und Assimi‑
lieren der Fremdsprache von ausschlagge‑
bender Bedeutung bleibt. «Das neue Wort
wird erst klar. wenn es gedruckt oder g e .
schrieben v o r Augen tritt.» ‐ Das Lehrbuch
hat im Verlaufe seiner ersten neun Auflagen
die Bewährungsprobe bestanden. Vor- u n d
Nachteile sind bekannt und sollen hier
auch nicht weiter erwähnt werden. Wie
und wo die 10. Auflage durch E. BLASER
den heutigen Verhältnissen angepaßt wurde,
ist leider nicht ausgeführt. Einzelne deut‑
sche Übersetzungstcxte dürften in Zukunft
besser ausgeschaltet werden. 30 S. 257
«Unsere Alpen», wo die Häufung vun
Adjektiven ermüdet und kaum a n r e g t ;
«lachende Täler ..., wilde Schluchten
grüne Weiden ..., blendender Schnee
hehre Majestät ..., funkelnde Krone
Silbergürtel ..., idyllische Anmut ...», u.a_

menstellung phonetischer Haupttatsachen
völlig verzichten darf. Das Vokabular wird
erarbeitet an Hand der Gegenstände und
der Illustrationen (von Frau MEISTER‑
BUESS), so, daß das Hörbild an erster Stelle
steht. So sind beispielsweise für die in der
Lektion 26 auf Seite 75 nötigen Begriffe
- erst viel später, Seite 88, die Wörter in
ihrer französischen Schreibung gegeben.
Hörbild und Schriftbild sind bewußt und
konsequent getrennt. Was grammatika‑
lische Erscheinungen betrifft, so sind in den
einzelnen Lektionen nur Beispiele gegeben,
ohne Definition oder Regel. Erst sogenannte
«tableaux récapitulatifs» sollen zusammen‑
fassen und die allernötigste Zusammen‑
schau und eine Terminologie der Erschei‑
nungen geben. Bei dieser Anlage des Lehr‑
buches ist klar, daß dem Sinnfälligen, den
Illustrationen und den zahlreichen Liedern
große Bedeutung zukommt. Ebenso klar
ergibt sich ferner die Notwendigkeit einer
sehr straffen Führung der Schüler durch
den Lehrer, an welchen das Buch recht
hohe Anforderungen stellen dürfte. Diese
W. Gersler
Tatsache ist dem Verfasser bewußt, wenn
er z.B. in der Einleitung für die Übungs‑ ]. A la conquéte du ciel. Récits d'aviation_
sätze einen für die Lehrer bestimmten
1955. 43 Seiten Text, 20 Seiten Ahmet.
Schlüssel und praktische Hinweise als
. kungen. Kartoniert DM 1.20.
nötig erachtet. ‐ Das vorliegende Werk, 2. Mouiuuz, L’Amre. 1954. 2. Auflage, 104
trotz allem Bemühen, Systeme zu vermei‑
Seiten Text, 32 Seiten Anmerkungen.
den, doch selber wieder ein System, ist
Kartoniert DM 2.‐.

...,
...,
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3. JACINTO BENAVENTE, El nido ajeno. 1954.
59 Seiten Text, 23 Seiten Anmerkungen.

Kartoniert DM 1.80.
4. Novelistas espafiales de las siglos X I X y
XX. 1953. 80 Seiten Text, 26 Seiten An‑
merkungen. Kartoniert DM 1.50.
5. Fiestas de Espafia. 1955. 64 Seiten, davon
22 Seiten Erläuterungen. Kartoniert

DM 1.20.
Alle fünf Bändchen sind erschienen in
Münster (Westfalen) in der Aschendorfi'‑
schen Verlagsbuchhandlung, und gehören
in die bereits ansehnliche Reihe «Aschen‑
dorffs moderne Auslandsbücherei».
]. Die von D r . GEORG AHTING und
HéLENt‐: RICHTERS-FRANCESCHI besorgte
Zusammenstellung von Fliegergeschichten
eignet sich für die Mittelstufe. Sie enthält
Ausschnitte aus MERMOZ, Mes vo!s‚ J.
KESSEL, Vent de sub/e. P. WEISS, Escales e!
paysages, A. DE SAINT-EXUPERY, Val de
n u r ] . Alle zeigen besonders das Abenteuer‑
liche des Fliegerberufes‚ dazu M u t und
Menschtum der Flieger. Unter diesem bc‑
schränkten Aspekt dürften sie g u t für die
Lektüre verwendbar sein. Wer aber z.B.
für SAINT‐EXUPERY tiefer dringen möchte,
müßte zu andern Ausschnitten greifen.

Willkommen sind die biographischen und
bibliographischen Hinweise.
2. Die von PAUL VRIJDAGHS vorbereitete
2. Auflage der Komödie von MOLIERE gibt
außer dem sorgfältig gedruckten Texte
eine nach Akten getrennte Inhaltsangabe
des Stücks; dazu in einer «Notice biogra‑
phique» Hinweise auf Moul=.ruas Leben und
Werk. Vielleicht sind darin Zitate anderer
Autoren oder Kritiker etwas reichlich ver‑
treten. C.F. MEYER. dürfte kaum kurzweg
als «poéte allemand» in die Literaturge‑
schichte eingegangen sein! Die Textanmer‑
kungen sind umfangreich. F ü r schweizeri‑
sche Verhältnisse scheint mir eine Ausgabe
von Hatier oder Larousse besser geeignet:
die sprachlichen Erklärungen sind präziser

und nicht auf das einzige vorliegende Bei‑
spiel beschränkt.
3. Die zweite, von P. SCHOLLE besorgte
Ausgabe der Komödie EI nido ajeno wird
für den Spanischunterricht, soweit er an
schweizerischen Mittelschulen eine Rolle
spielt, sehr willkommen sein. Sie gibt zu
geringem Preis ein leicht zugängliches
Theaterstück des Nobelpreisträgers BE‑
NAVENTE, das vor allem in die Umgangs‑
sprache, wie sie in gebildeten Madrider
Kreisen sich zeigt, einführen kann. Wa r
es aber nötig, auf die deutschfreundliche
Gesinnung des Autors besonders hinzu‑
weisen?
4. Von den Novelisfas espafioles de los
sigias X 1 X y XX sind in dieser 2., von P.
SCHOLLE betreuten Ausgabe vertreten:
FERNÄN CABALLERO, P. A. DE ALARCÖN,
J. VALERA, J. M. PEREDA, A. PALACIO
VALDéS, E. PARDO BAZÄN, B. Pfiaez GAL‑
DÖS‚ V. BLASCO IBASJEZ, P. BAROJA, Azo‑
RiN (J. MARTiNEZ RUIZ). Es kommen also
sowohl Nord- wie Südspanien zum Wort.
Die Auswahl erfolgte mit der Absicht,
«erstens dem Leser ein B i l d von der allge‑

meinen Entwicklung zu geben; zweitens
ihn ‐ soweit das möglich ist ‐ in die Eigen‑
a r t des betreffenden Schriftstellers einzu‑
führen; drittens ihn mit spanischer Eigen‑
art und Landessitte vertraut zu machen».
Die Auswahl darf m i t Rücksicht auf den
zur Verfügung stehenden Raum als ge‑
lungen bezeichnet werden; es handelt sich
um Belege für typische, den Ausländer so
ungemein fesselnde Manifestationen des
Lebens in den verschiedenen spanischen
Landesteilen: Bauern, Karwoche, Bettler,
Stierkämpfe, usw. Zweifellos ist diese Pu‑
blikation wertvoll‘ und gibt die Möglich‑
keit eines ersten Rundblickes auf denReich‑
tum spanischer Erzählerkunst des 19. und
20. Jahrhunderts.
5. Hübsch und anregend sind die von
ELLEN GRÜNBERG herausgegebenen Fiestas
de Espar'ia, mit schönen Ausschnitten und
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Beschreibungen aus dem Gebiete der Volks‑
kunde. «Die Texte wurden nicht nur der
schönen Literatur, sondern auch der Presse
entnommen, einmal, um ein leichtes und
umgangssprachliches, modernes Spanisch
zu vermitteln und um anderseits zu zeigen,
wie sehr die Feste Bestandteil des öffent‑
lichen Lebens sind, so daß die Zeitungen
alljährlich ausführlich darüber berichten.»
Die Auswahl der Texte ist geschickt; das
Büchlein dürfte im Unterricht auch wegen
der Möglichkeit, kulturgeschichtlich weiter
auszuholen, guten Erfolg haben.
W. G erster
HANS HAEBERLI, Der B e g r i flder Wissen‑
schaft im logischen Positivismus. 174 Seiten.
Verlag Paul Haupt, Bern 1955. ‐ Der Autor
hat: sich zum Ziel gesetzt, «auf Grund der
zur Verfligung stehender: Literatur festzu‑
stellen, wie der logische Positivismus den
Begrtfi‚ Wissenschafl' versteht )) (S. 22). Da

sich jede Wissenschaft aus Erkenntnissen
zusammensetzt, ist der Begriff « Wissen‑
schaft» vom Begrifi‘ «Erkenntnis» ableit‑
bar. Deshalb behandelt der Verfasser zu‑
erst in drei ausführlichen Kapiteln die Er‑
kenntnis (Begriff, Gegenstand, Darstellung
der Erkenntnis). Darauf aufbauend, han‑
delt ein Kapitel über den Aufbau der Wis‑
senschaft und ein letztes über das demen‑
volle Problem «Wissenschaft und Philo‑
sophie». Die Arbeit beschränkt sich ‐ den
Tractatus Logico-Philosophicus von L u n ‑
wro VON WITTGENSTEIN ausgenommen ‑
auf die vor dem Zweiten Weltkrieg auf
deutsch erschienenen Werke des logischen

Positivismus. Diese Selbstbeschränkung

hat wohl die Arbeit erleichtert, doch ist es
für den Leser überausermüdend, immer
wieder die gleichen sechs Namen zu lesen
(CARNAP, vor: Mrsss, NEURATH, SCHLICK,
Russen. und WITTGENSTEIN)‚ die dafür um
so ausgiebiger, beinahe auf jeder Seite,
manchmal sogar öfters, zitiert werden. Die

Arbeit ist insofern ein Musterbeispiel einer

Alu-i‑
bie in der Bestandesaufnahme dessen, was
andere geschrieben haben. Der A u t o r w i l l
offenbar mit dem vorliegenden Buch weder

‘.

etwas Neues bieten noch

; .

am positivistischen Geist geschulten

zu einer frucht‑

baren Weiterarbeit anregen. Ungeschickr
scheint mir der sprachliche Ausdruck, mit.
dessen Hilfe die verschiedenen Vertreter
des logischen Positivismus miteinander
verglichen werden: auf Seite l31 lesen Wir
2.B. nicht weniger als elf Mal Formulie‑
rungen wic: « von A‐h'ses fiihrt. . . a n » , «. . . M i t
den Worten Schlicks . . . » , «Fiir Wittgen‑
stein ...» usw. Dieser Zitationsstil zieht
sich durch das ganze Buch hin und macht
die Lektüre schwerfällig und monoton
' Anderseits gibt der Verfasser fast nie den
Fundort seiner Zitationen an. Sie können
nicht nachgeprüft werden. Wäre es nicht:
einfacher und für den Leser wertvoller g&
wesen, die zitierten Autoren in Klammer
anzugeben, was hie und da geschieht, u n d
den genauen Fundort des Zitates beizu_
fügen? Am meisten Widerspruch wird das
Kapitel «Wissenschaft und Philosophie»
erwecken. wo der Verfasser als wichtigsta
Argument gegen die Metaphysik als der
Wissenschaft, die über das bloß Gegebene
hinausgeht, die Nichtübereinstimmung der
verschiedenen Metaphysiker anführt ( S .
146). M i t dem gleichen Argument könnte
man wohl auch den logischen Positivismus
«erledigen», denn auch dessen Vertreter
stimmen längst nicht in allem überein! Wir
könnten diesbezüglich auf HAEBERLI selber
hinweisen, der an verschiedenen Stellen
seines Buches die Unstimmigkeiten seiner

Gewährsmiinner in nicht unwesentlichen
Fragen erwähnt. HAEBERLI zählt zu den

Wegbereitern des. logischen Positivismus
auch Soxnnrs; denn, «wie Schlick u n d ‑
von Mises bezeugen », sei sein denkerischa
Bemühen für den logischen Positivismus
ein Vorbild (S. 14)! Dabei ist doch gerade
SOKRATES der mutige lnaugurator einer
wirklich metaphysisch denkenden Philo_
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sophengeneration (PLATON‐ARISTOTELES),

deren Einfluß durch die Jahrtausende
nicht schwächer geworden ist, und gerade
SOKRATES hat die positivistischen Sophi‑

sten bis zu seinem eigenen Bekennertod be‑
kämpft. Diese Entgleisung der neupositi‑
vistischen Beurteiler SOKRATES’ dürfte wohl

zurückzuführen sein auf ihre künstlich ein‑
geschränkten Begriffe über Erkenntnis,

Wissenschaft und Wirklichkeit.
Theodor Bucher
Disciph'na Latina (Lehrgang der lateini‑
schen Sprache), Sprachlehre von D r. BERN‑
H A R D Kocr<. Verlag Aschendorfl', Münster
in Westfalen 1954. ‐- Zu den bereits be‑
sprochenen Übungsbüchern liegt nun auch
die Grammatik v o r. Es handelt sich um ein
gründliches, sorgfältig durchdachtes Werk,
das. auch die drucktechnischen Hilfsmittel
geschickt ausnützt. Die Grammatik ist bei
niedrigem Preis (gebunden DM 8.40) sehr
ausführlich gehalten (der deutsche Verlag
verfügt hier eben über Möglichkeiten, die
dem schweizerischen fehlen) und arbeitet

m i t erfreulich vielen Beispielen. Bei der
Zielsetzung stand durchaus das Übersetzen
ins Deutsche im Vordergrund. Die Wort‑
bildung wird n u r gelegentlich gestreift und
der Wortktmde überlassen. Charakteristisch
ist die starke Betonungdes Sprachgeschicht‑
lichen (wieder ist zu bedauern, daß bei
einem Schweizer Lehrbuch aus finanziellen
Gründen auf solche Dinge verzichtet wer‑
den muß). So sind etwa interessante Hin‑
weise gegeben zur Entstehung der Hypo‑
taxe aus der Parataxe. D e r Rezensent
würde diese wertvollen Erläuterungen al‑
lerdings lieber vom «Lernstofi» abtrennen
und in einen Anhang verweisen. D e r Ver‑
fasser hat ferner bewußt keine «Skelett‑
grammatik » schaffen wollen und sich
nicht entschließen können, Wichtiges (eine
«eiserne Ration») und Nebensächlicheres
deutlich zu scheiden. So ist das Buch inter‑
essant und sehr anregend als Nachschlage‑
werk, aber für die Praxis im Alltag der
Schule, namentlich für selbständiges Re‑
pertieren durch den Schüler, sind Bedenken
anzumelden.
H. Neuenschwander
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Schulreisen, Ferienreisen und Ausflüge ! Voyages et Vacances'
W I R EMPFEHLEN U N S / N O U S N O U S RECOMMANDONS
Schloß Rapperswil am Zürichsee: Hochinteressante Burgenschau, täglich
9‐18 Uhr.

geöffnet.. "‘

Innerthal-Wägital, Gasthaus Stausee. Herrliche Alpwanderungcnms Klöntal und 0bersce_ ‘
Näfels. Sauberes Massenlager, gute Verpflegung. Tel. (055) 30107.

Ferienlager Zweisimmcn (B. O.). 180 Betten, Tagespensionspreis Fr. ( ) . ‐ , alles inbegrifl‘eng
Sehr günstig für Ferienkolonien. Tel. (030) 9 1323.

Drahtseilbahn Gießbachfälle, Parkhotel Gießbach am Bricnzcrscc. Einzigartige, ringsum
von Tannenwald umsäumte Lage, dankbarer Ausflug.
Großer Reichenbachfall, an Route Rosenlaui, Grimsel und Susten. F ü r Schulen bekannta
lohnendes Ausflugsziel. Erreichbar mit Tram und Drahtseilbahn. Ab Pfingsten.

Aareschlucht, 1400 in lang. An Grimsel- und Sustenroute. Abcndbeleuehtung zwei bis
dreimal wöchentlich während Juli und August. Tram- oder Autobusvcrbindung.
Brienzer Rothom, 2349 m. Zahnradbahn und Kulm-Hotel. Interessante Höhenwande_
rung Rothorn‐Brünig. Schulen spezielle Preise. Farbiger Panorama-Prospekt u n d
Preislisten auf Verlangen.

Skihaus Axalp, Brienz. 1500 m ü. M. Ferienlager Sommer und Winter, 50 Plätze, Elek‑
trische Küche. Mäßige Preise. Postau'toverkehr. S.C. Axalp. Tel. (036) 41488.

Hotel Fafleralp, Fafleralp. Postauto bis Blatten. Zur Rückkehr aussichtsreicher
'
weg über Schwarzsee und die Alpen des Lötschcntals. Tel. (028) 751 51.
M i t den Luftscilbahnén Mörel--Riederalp für Schulen dankbare Ausflüge,
Blausee, Eggishorn.

Höhen‑

Alctschwald,
‘

Agnuzzo-Lugano. Einmal Casa Coray ‑
Immer Casa Coray.
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.
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Das ideale Ausflugsziel fi i r
Schulen

Ginalstal ‐ Turtmanntal
Dreizchntenhorn (3052 m) ..
Augsbordhorn (2971 m) _

Ober Hellelen ‐«Zeneggen __
Visp
Massenlager auf Brandalp

Die Firstbahn

erschließt
ein wunderbares
Wandergebiet
zwischen dem

Faulhorn und
der Großen

„.

Scheidegg

h3h
BBl‘g „‘!zß *

Verlangen Sie den besondern Schulreiseprospekt

?“"‘MHHSI **

mit Tour'envorschlägm und Marschzeiten. Be‑
triebsleitung in Grindelwald: Tel. (036) 3 22 84

Soeben ist der. bewährte Lehrtext in 2. durchgesehener Auflage erschienen:

H O M E R I O D Y S S E A recognovit P. Von der Mühll
466 Seiten, in Leinen gebunden, mit Goldauf'druck ‐ Einzelpreis F r. 10.35
Schulpreis F r. 8.75
E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
VERLAG

H E L B I N G &

LICHTENHAI-IN B A S E L

L E H R B Ü C H E R D E R N E U E R E N SPRACHEN
nach der M E T H O D E G A S P E Y ‐ O T T O‐ ‐ S A U E R
erprobt und bewährt im Schul- und Selbstunterricht
Englisch - Französisch ' Italienisch - Spanisch u. a. m.

Deutsche Sprachlehren für Engländer, Franzosen, Italiener, Griechen, Spanier
Verlangen Sie Kataloge und Prospekte von:

J U L I U S GR’OOS ‐ V E R L A G _ - H E I D E L B E R G ( B A D E N )
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MUSEES E T

M U S E E N U N D AUSSTELLUNGEN

EXPOSITIONS_

Berner Kunstmuseum Hodlerstraße 12
Aus der Sammlung: Berni.tches hülle/alter u n d Barock. ‐‐ Schwvi:rr .\Iulvr der 19. und Bi). Jahrhunderts‚ _
Fran:äsische l‘vlcisrer der Neuzeit. Öffnungszeiten: täglich I Ü ‐ l l u n d l ‐ l ‐ l 7 U h r , Dienstag auch 20‐22 U l u g

Kunsthalle Bern

Helvetiaplatz l
30. März bis 5. Mai: Ernst .Worgenfhaler. ‐ I l . M a i bis lfi.Juniz : l l v. r r j
.

.

.

‐

„

.

‘

.

_

_

.

‚

.

.

.

‚

_

.

run

.!uwlvmkr.

,

’

“ “ " “

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67. boulcmrd ('url‐‘v'uel. G e m ü t
Afrique. A r t négre, Amériquc, Océanic, Asie (salles spe’ciales: | Chine‐anon: 2 N e p a l ) . Systematiquc
tous les jours. saut" le lundi. Entréc g r u t u i l e .

instruments de musique. Ouvert

des

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18._ 19. und 20. Jahrhunderts um schueizeriquhen, deutschen u n d
österreichischen Künstlern. ‐ Geöffnet t ä g l i c h v o n 1 0 ‐ l 2 und I - 8 ‐ l 7 Uhr. a u s g e n o m m e n .\lnntuguamiittng_ _
Eintritt f ü r Schüler u n t e r löJahren F r. ‐.50‚ über l6.lahre F r. l . ‐ .
_

-

.

„

_

„

„

„

.

‚

.

‚

ü

.

‚

_

-

‐ ‐ ‐ _

Kunstgewerbemuseum Zürich
Ausstellung France d'anjaurd’lmi. A r t et Technique. 27. A p r i l bis 30. Juni.

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel

Augustincrgasse 2

Dauerausstellungen: Kunstwerke ( P l a s t i k u n d M a l e r e i ) aus 07eanien. Indonesien und Altamerika. Prä‑
historische Sammlung (Schweiz u n d überseeische Gebiete). l'olkskundh'cln- Sammlungen (Milchwirtsehz;fi_

Textilgewerbc, Brauchtum u n d Masken). vor allem aus der Schweiz. Sonduuusstellungeu "Hirten-Nomaden
Nordost-Afrika vom 13. A p r i l bis 30. September l‘)57; Ostereier und 01rrr_evlnich- n u r ‚ m m : Europa vom
10. März bis e t w a Mitte Juni 1957.

aus

B R I T I S H C O U N C I L COURSES A N D S U M M E R S C H O O L S
Two to three week courses will be held in Britain from July to September 1957
at average cost of £ 32 for: course fce, excursions. board und Iodging. Edu‑
cational subjects include: teachcrs’ courses, language and literature. life and
institutions. Applicants must be proficient in English. For details of British
Council und University Summer Schools apply as soon as possible t o :
The British Council, Stockerstrasse 4, Zurich 2, Tel. 2532 77

TÖCHTERINSTITUT
K

L

0

S

T

1932_

E

R

S

|. Höhere Fortbildungsschule (Sek.-Schule. Pru‑
gymnas.)‚ besonders moderne Sprachen. Vorbe‑
reitung a u f Westschweiler Schulen
I I . Hundelssehuljahr

I l l . Deutsehdinlom f ü r Fremdsprachige

1957

W. llaushaltungsschule (Semester- u n d luhreskurse
mit Diplomabschluß)

l250m Graubünden
_

_

Er5tkl. mternatronale SChuie

Sorgfültige Erziehung. A l l e Sparte. ]. Rel'erenren.
Prospekte und Stundenpl.ine. D r. Landolt und Frau
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UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FA C U LT E D E S L E T T R E S
avec Sc'minaire de francais moderne p o u r étudiants de langue étrangére ( c e r t i fi c a t et diplöme)
Cours de vacances de langue et littérature francaises du 15 juillet au [? a o ü t 1957

FACULTE

DES SCIENCES

avec enseignemem préparant aux divers types de licence, au diplöme de science acmarielle,
d’ingénieur-chimiste. d'ingénieur-horloger, de physicien, au doctorat Es sciences ainsi qu‘aux
premiers examens fédéraux de médecine. de pharmzmie‚ d’art dentaire et d’3rt vétérinaire.

FA C U LT E D E D R O I T
avec Section des sciences commerciales, e'conomiques et soeiales

FA C U LT E D E T H E O L O G I E P R O T E S T A N T E
Demandez toute documentation au

S E C R E TA R I AT D E L ’ U N I V E R S I T E _ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51

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

Sekundarschule

Gymnasium (Matura)
Hundelsnbteilung (Diplom)
Allgemeine Abteilung
Hauswirtschaftliche Kurse

Kleine bewegliche Klassen. Sorgfältige Schulung und Erziehung in gesundem
Gemeinschaftsleben
Leitung: D r . M . u n d L . Gschwind

Te l e p h o n ; (084) 9 1 3 5 5

C O U R S D ’ A L L E M A N D ä Winterthur
La ville deWinterthur organise pendant les vacances, soit du 15juillet au24 aoüt
1957, des cours d’allemand p o u r étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de langue étrangére. ‐ Ecolage de fr. 315.‐ 51fr. 570.‐ (y compris
pension compléte ct excursions, p o u r trois a six semaines). Inscription fr. 10.‑
Pour prospectus et informations s’adresser a M. E. Wegmann, Palmstrasse 16,
Winterthur. Inscriptions jusqu’au 1er juillet 1957.
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
D E U T S C HE T E X T E
Verlag

Goethe
Schiller

Schiller

Götz von Berlichingen
Wallenstein ]
Wallenstein II

Goethe
Kleist

Faust I
D e r zerbrochne Krug
Kleist
Prinz v o n Homburg
Goethe
' Hermann und Dorothea
Goethe
Egmont
Schiller
Die Räuber
chbel
Agnes Bernauer
Hebbel
Maria Magdalene
Lessing
Minna von Barnhelm
Lessing
Emilia Galotti
Shakespeare
Hamlet
_
Lessing
Nathan der Weise
Goethe
Werther
Eichendorfi'
Taugenichts
Hebbel
Herodes und Mariamne
Shakespeare
Sommernachtstraum
Shakespeare
Kaufmann v o n Venedig
Shakespeare
König Lear
Goethe
Torquato Tasso
Goethe
Iphigenie auf Tauris
Schiller
Maria Smart
Schiller
Kabale und Liebe
Schiller
Don Carlos
Schiller
Jungfrau v o n Orleans
Grillparzer
Der arme Spielmann

Grillparzer

Sophokles
Schiller
Homer
Homer
Goethe
Hebbel
Grillparzer ‘
Kleist
Schiller

Bruderzwist in Habsburg
Antigene
Die Braut v o n Messina
Ilias
Odyssee
Faust II
Gyges und sein Ring
Des Meeresu. der LiebeWellen
Penthesilea
Gedichte

Sauerlz'indcr
Saue rlz'1'ntler
Sauerländer
Sauerländcr
Snuerliinder
Sauerliinder
Sauerländer
Saucrliindcr

Saucriänder
Räber
Räber

Schulthcß
Schulthcß
Birk häuser
Schulthcß
Saueriänder
Schulthcß
Räber
Birkhäuser

Birkhäuser
Birkhiiuser
Sauerländer
Sauerlz'inder
Sauerlz'inder

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer

Klassenpreis
bei 10 Ex.

1-55
1.90

Einzel‑
preis

1.90
2.20

2 . ‑

2-35

2.10

11.60

1.30
1.25

1-55
1-45

“"-95
1-45
1.90

1.10

‘-75
2.30

1-55

1.60

‐‐.85

1.0;

"45

1.80
1.40
2.50
2.40
z . ‑

1.20

1.95
1.05

1.60
1.30
"35
‐.90
1.05
1-75
1.65
1.30
2.05
1.60
2.80
1.90

"55

1.60
1.10

1.30
2.10
2 . ‑

'-55
2‐45
2 . ‑

3-35
2.20

Rübe:

‐‐.65

-‐-.80

Räber

1.25
""75
‘-55

1-55
‐.90
1.90

1.60
1.60
2.60

5.10

Schultheß
Sauerländer

Birkhäuser
Birkhäuser
Saueriänder
Rübe:
Räber

Saucrliinder
Sauerländer

1.20

1-35

1.40
2.30

5.10
2.85
1-45
1.60
1.65
2.80

\

.'

1
%s.‑

73
1

S‚‘\
„<=;

131
351

*}

5.“

..

&
*.‘z

i5 ..

a;

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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E D I T I O N E S HELVETICAE
FRANZÖSISCHE. T E X T E
Verlag

N r.

:

Le Cid
Polyeucte
Provineiales (Extraits)
La Fontaine
Fables choisies
Racine
Andromaque
Racine
Britannieus
Bossuet
Deux sermons et une
oraison funébre
Chateaubriand Mémoires d’outre‑
tombe (Fragments)
Guérin, M. de Poémes en prose et
Corneille

;

4
7
8
9
10

11
12

19

Einzel‑

Cie, S.A.
Cie, S.A.

1.55
1.55

1.95
1.95

5

1.55

Cie, S.A.
& Cie, S.A.
& Cie, S.A.

1.15
1.15
1.25

1.40
1.50

F. Rouge &. Cie, S.A.

1.15

1.40

Georg & Cie, S..A.

1.15

1.40

F.Rouge &: Cie, S.A.

1.50
1.5 5

Georg &
Georg &
Payot
Georg &
F. Rouge
F.Rouge

Corneille
Pascal

1.2

preis

1.40

\

Extraits
15
14
;;
17

Klassenpreis
bei ro Ex.

Payot

Poémes choisis
Hernani
Choix de po‘cmes
Poémes choisis
et Extraits en prose
Poétes du XX° si‘ecle (Choix)

Lamartine
Hugo
Hugo
Baudelaire

Payot
Payot

2.20
2.20

1.90

1.95
2.70
2.70

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

1.15
1.40

1.40
1.75

NB. Die italienischen Texte sind vergriffen

L AT E I N I S C H E T E X T E
'

N r.

Klassenpreis
bei 10Ex.

Einzel‑

Huber & Co.
Huber &: Co.

3.90
4.35

4.70
5.20

Huber &: Co.

1.25

1.45

Verlag

_

1
:.

Caesar
Homtius

De belle Gallico
Carmina

5

Sallustius

Coniuratio Catilinae et

4/I

T2Citl.lS
4]II T acitus
5 Cicero

Helium Iugurthinum
Annalcs l e l ' l I ' V I

}

'

‘

preis

4_55

5_zo

Annales Libri XI-XVI
Orationes in Catilinam et

Hübe: & CO“

5.20

6.25

Pro Archia

Orell Füßh'

1.15

1.5 5

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
Klusenpreis

Einzel‑

bei 10 Ex.

preis

Orcll Füßli

2.45

2.85

Orc“ Füß!i
O r c ] ! Füßli
Orcl! Füßli

5.10
2.50

6.‑

2.50

2.90
2.90

Füßli

2.20

2.60

2.85
1.55

3.40

Verlag

Cicero

Cicero
Livius
10
II

* * *
Vergilius

“Cicero

12

Plinius

‘3

Livius

libri X X I ‐ X X I I I

14

Flaums

15

Cicero

16
I7
18

I9
20

Orationes p r o Roscio et.
de imperio Pompei
Philosophische
Schriften (Auswahl)
Ab urbe condita !ibri I et Il
Rudiments. poetica
Aeneis libri I ‐ V I
De officiis
Epistulae se!ectae
Ab urbe condita

Orc]!

Orcll Füßli
Huber &: Co.

1.90
&

"Orc“ Füß!i

5.20

Huber &. Co.
Ore!l Füßli
Orell Füßli
O r c ] ! Füßli

3.20
6.05
5.20
1.75

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

1.90
2.90

6.25

Aulularia, Menaechmi,

Mostellnria
Epistulae
Lucre_tius
De r e m m natura
Cicero
Caro maior / Laeiius
Catullus, Tibullus‚ Propertius
Carmina selectae
Augustinus
Confessioncs
Seneca
Opuscula philosophica

5.70

3.90
7.10

6.25
2.10

2.50
5.45
6.85

GRIECHISCHE TEXTE
Verlag

Platon

Apologia et Crito

Homeros
Euripides
Sophokles
Sophokles

Odyssea
Medea

Francke
2.20
He!bing &: Lichtenhahn 8.75
Helbing & Lichtenhahn z.‐‐‐

_

Antigene
Oedipus Rex

Platon

II
12

Klasscnpreis
bei 10 E.:.

Gorgias
Thukydides
Historiarum capita
selecta
Auswahl aus den griechischen Lyrikern
Sophokles
Electra

preis ‑

Helbing & Lichtenhahn

2.20

2.65
10.35
z.4o
2.65

Helbing & Lichtenhahn

2 . ‐

_2.40

Francke

4.r 5
6.05

5.20
7.50
'
3-45
3-4°

Francke

Helbing & Lichtcnhahn 2.80
Francke
2.60

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Einzel.

;"u.‘
»

ETUDES PEDAGOGIQUES 1956
Un volume de 144 pages, braché F r. 6.25

Au sommaire, outre les chroniques scolaires romandes et alémaniques, des
articles d’une haute portée éducative, tels «Réflexions d'un homme de scien‑
ces sur les humanités», de M. H. Saini, «La correction dans la langue fran‑
gaise», par M. C. Dudan, «L’éducateur spécialisé», par M. A. Rey, et des
pages relatives a l’amélioration des programmes, a la sélection des candidats

ä l’enseignement, etc. ‘

Un ouvrage qui ne manquera pas d’éveiller l’intérét des jeunes
J EAN JUGE

LA N O U V E L L E TECHNIQUE DU S K I
LE JEU DE JAMBES

(Godille, Wedeln, Slalom)

Un volume de 48 pages. 12 x 21 cm. avec de nombreux c r o ‑
qm's et photos, broché sous cauverture en couleurs

Fr. 4.50

Il n‘existait encore aucun livre donnant une analyse rigoureuse de la technique

autrichienne. M. Jean Juge a rédigé lä im petit guide pratique qui sera trés
apprécié des skieurs avancés ou moyens; images ä l’appui, il les initie 51la
nouvelle méthode, permettant @!chacun de s’y adapter, qu’il seit skieur de
stemm-christiana ou skieur de rotation.

LIBRAIRIE PAY O T
Lausanne - Genéve ‐ Neuchätel - Vevey ‐ Montreux ‐ Berne ‐ Bäle ‐ Zurich
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'MéTHODE B éN E D | CT

te;

pour l’enseignement vivant des Iangues vivantes
(francais. anglais, allemand, espagnol. italien)

IMPRESSION EN D E U X C O U L E U R S :
La conjugaison des verbes francais: Fr. 2.‑

COLLECTION DE
‘!
1

MATERIEL D I D A C T I Q U E :

Guerre aux Germanismes ! ] . Humbert
Lexicologie vivante A (Dérivation des mots). ]. Humbert

3
4
5
6
7
8
9
10

Lexicologie vivante B (Composition des m e t s ) . ]. H u m b o r t
Lexicologie Vivante C (Familles de mals), ]. Humbcrt
J'apprends ä circuler. Bénédict et Maurer.
Ich im Strassenverkehr. Bénédict et Mauron
L’orthographe en zigzag A, ]. H u m b e r t
L'orthOgraphe en zigzag B (Orthographe d'usage), ]. Humbert
A la recherche du verbe p r o p r e . ]. Humbert

"

Francais plus

Monsieur Subjonctil'. Franc;ois Lasserre
précis et plus riche A (Homonymes. p a r o n y m e s . anlonymcs). P. Borcl

12 Francais plus précis et plus riche B (Synonymes), P. B o r n ]
13 Francais plus précis et plus riche C (Stylistiquc), P. Borel
{Aula-s cahiers en préparation)
Cahler‘ de l'éléve : Fr.1.25
Cnhier du m n i t r c : F r. 3.50
En spécimen: Fr. ‐.60

éDITIONS

o.:

3.
‚€
».

:.é'z

&
\\

P R O SCHOLA‐TERREAUXI? - L A U S A N N E
\‑

s

MODERN ENGLISH PRACTICE and Key
D.Waldo Clarke and M. D. Munro Mackenzie

A book of exercises in English grammar, constructions. com‑
prehension, common verbal idioms and précis writing for inter-’
mediate and advanced students. The exercises are in t w o grades
and provide a good grounding in vocabulary as well as being
extremely suitable for revision purposes. The Key to the Exer‑
cises, published as a separate booklet‚ covers all the exercises
in the PUpilS’ book and also contains some model précis.
Probabiy 45.3d. Key 25. Od.

PECULIARITIES IN ENGLISH

;
'E‑

%

&?
„

J. Millington-Ward

;

This comprehensive grammatical analysis of constructions and
words known to cause difliculty even to advanced lenrncrs is
arranged in four sections, each of which is followed by a num‑
ber of practice exercises.
83_ Od.
Longmans, Green and Co Ltd
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6/7 Clifl'ord Street London W 1

"}
'_i

a":

W E LT G E S C H I C H T E
IN FÜNF BÄNDEN

KARL SCHIB, D A S

M I T T E L A LT E R

Band 2. 314 Sei/m. Ali! 36 Abbildungen und Zeichnungen mwie :} Karimbeilagen

Leinen Fr.

12.4};

Srim!anrgabe F r. 840

« M i t kräftigem Rucke wird in dieser Geschichte des Mittelalters der Schwerpunkt
auf die Kulturgeschichte gelegt. D i e geistige, künstlerische und wirtschaftliche
Entwicklung steht im Vordergrund. Das staatliche Leben ist nicht übergangen,
aber kriegerische Auseinanderset2ungen gelangen n u r in ihren Auswirkungen
Z u r Darstellung. Der Staat wird als wichtige geschichtliche Tatsache in seinem
Werden und Wachsen v o n der Spätantike über das Lehenswesen bis zu den An‑
fängen des modernen Beamtenstaates verfolgt. Immer sucht der Verfasser in der
tausendjährigen mittelalterlichen Geschichte auf jene Punkte hin2uweisen, v o n
denen die Entwicklung z u r I\J.oderne ihren Ausgang nahm. Das gilt v o r allem
für die Geschichte der mittelalterlichen Stadt, die als das eigentliche Laborato‑
r i u m des politischen, geistigen und wirtschaftlichen Wesens der Neuzeit erscheint.
Resultate der neuesten wissenschaftlichen Forschung werden in einfacher, ge‑
meinverständlicher Sprache dargestellt. Der Verfasser entwirft ein Bild der Uni‑
versalität des Mittelalters, das eindrücklich mit der Zerrissenheit des heutigen
Europas kontrastiert.»
Bündner Srimlb/az‘t, Chur

D i e Bände 1(Prof. D r. F. Busigny, DaxA/iertum), 4 ( D r. E. Bucher und Prof. D r.
]. Hoesch, Dienerzerle Zeil) und Band 5 (Dr. E. Gruner und Dr.. Ed. Sieber, Die Zeit
y o n 1914 bir zur Cegenwari) erscheinen im Laufe des Jahres 1957
ERICI-I E Y C K

GESCHICHTE DER WEIMARER REPUBLIK
In 2 Bänden
I. Band: Vo m Zusammenbruch des Kaisertums bis Z u r Wahl Hindenburgs
1918‐1925. 468 Seiten. Leinen F r. 18.1; ‐ Band 2: Von der Konferenz v o n Lo‑
carno bis Zu Hitlers Machtübernahme. 1925‐1955. 620 Seiten. Leinen Fr. 23.60
« M i t der Veröffentlichung des z. Bandes seiner Geschichte der Weimarer Repu‑
blik hat Eyck nunmehr eine nahem lückenlose Geschichte v o n 1848 bis 1955
gegeben. Während die bisher erschienenen Werke Eycks im Wesentlichen auf
einer Quellengrundlage beruhen, die auch anden Forschern zugänglich war, hat
er diesmal Gelegenheit gehabt, den schriftlichen Nachlaß Stresemanns einzu‑
sehen. Da bis jetzt nur ganz wenige angelsächsische Autoren diese Vergünsti‑
gung erhielten, stellt das neue Werk ein für die Forschung der nächsten Jahre
völlig unentbehrliches Hilfsmittel dar.»
D r. A daif Rip/11er. Siflfégarz'er Zeitung

Verlangen Sie die .S'ona'erprarpekfe bei Ihre»: Buchhändler
E U G E N RENTSCH VERLAG ‐ ERLENBACH-ZÜRICH
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«Sammlung Klett»

Altsprachliche Textausgaben

Die Sammlung ist ausschließlich für den Schulunterricht aufgebaut.
Fast allen Ausgaben sind Anmerkungen beigegeben, und zwar jeweils
als besonderes Heft. Diese Anmerkungen beschränken sich bewußt a u f
die nötigsten Sprach- und Sacherklärungen, nach Erfordernis enthalten
sie Zeittafeln und Zusammenstellungen von Stileigentümliehkeiten. Ein‑
leitungen und sonstige Beigaben sind vermieden. um der Auswertung
der Texte durch den Lehrer nicht vorzugreifcn. Fachlehrem stehen Prüf.
exemplare sowie ein Sonderverzeichnis mit Einzelangaben zur Verfügung,
Immer wieder tauchen erfahrungsgemäß während der Lektüre Unsicher_
heiten in Wortschatz, Formenlehre, Syntax und Übersetzungstechnik
auf. Diese Schwierigkeiten zu beseitigen, ist durch eine Wiederholung
der Wortkunde und Grammatik nicht immer in der nötigen K o n .
zentration und Intensität möglich. Der Verlag hat deshalb ein

Hilfsbuch für die Lektüre

9

bearbeitet v o n Stud.-Direktor D r. Fritz H a e g e r

herausgebracht. In 100 Paragraphen, die alle selbständige und m i t
Übungsstoti'en versehene Einheiten sind, ist alles Notwendige so zusam‑
mengestellt, daß die grammatischen Kenntnisse der Schüler ohne stören‑
.de Unterbrechung der Lektüre aufgefrischt und vertieft werden können.

ERNSTK L E T T VERLAGSTUTTGART

S C H U LT H E S S &

CO. AG, V E R L A G S H A U S , Z Ü R I C H 2 2

QUELLEN zur A L L G E M E I N E N G E S C H I C H T E
Unter Mitwirkung v o n
Dr. Hans G.Huber
Professor am Realgymnasium
der Kantonsschule Zürich

und

D r . Otto Weiss
Professor nn der Kantonsschule Zürich

und an der ETH

für höhere Schulen herausgegeben v o n
D R . G O T T F R I E D C U G C E N B Ü H L Professoren der ETH

XI
+ 319 S., geb. Fr. 18.65
Partiepreis
F r. 15.55
Band II / Mittelalter
X I I + 309 S., geb. F r. 15.55
Partiepreis
F r. 12.45
Band I I I / Neuere Zeit X I I + 387 S.., geb. F r. 22.25
Particpreis
F r. 18.15
Band IV / Neueste Zeit X I I I + 447 S., geb. F r. 19.15
Partiepreis
F r. 16.65
Band I

.

E

-

/ Altertum

Nachdem n u n auch der mit Interesse erwartete dritte Band erschienen ist, kann
das vierhändige Werk wieder vollständig geliefert werden
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GRIECHISCI-IES _UNTERRICHTSWERK
Herausgegeben von Dr. Hans Färber
Der Abschlußband liegt v o r : Griechische Grammatik

2. Teil: Satzlehre, Dialektgrammatik und Metrik

Bearbeitet von D r. H. Lindemann und D r. H. Färber
Umfang 176 Seiten ‐ Halbleinen DM 6.80

Es ist das besondere Anliegen dieses Abschlußbandes des Färberschen Unter‑
richtswerkes, den Schüler zum Verständnis für sprachliche Vorgänge, zum
logischen Sprachdmken und zum sprachpsychologischen Empfinden zu erzie‑

hen. Die Satzlehre begnügt sich daher nicht damit, eine Syntax der Wort‑
arten zu bieten, sondern sie betrachtet die syntaktischen Erscheinungen in ihrer
Beziehung zum Satlganzen. M i t dieser von der Logik ausgehenden Betrach‑

tungsweise verbindet sich die sprachpsychologische. Häufige Hinweise auf

ähnliche oder gleiche Spracherscheinungen im Deutschen und in den neueren
Sprachen erleichtern das Verständnis der vielfach neu durchdachten Regeln

und machen die Syntax aus ihrem Entstehungsgrund einsichtig.
D e r Satzlehre schließt sich die Dialektgrammatik mit einer kurzen Kennzeich‑
nung der drei griechischen Dialektgruppen an. Ein einführender Abschnitt über

die Verslehre sowie eine Übersicht über Maße, Gewichte, Münzen und Zeit‑
rechnung beschließen das typographisch leicht überschaubar gegliederte Werk.

Fordern Sie bitte unseren Sonderprospekt an!

Es

es?‐_\

B AY E R I S C H E R

SCHULBUCH-VERLAG ! M Ü N C H E N 19
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SCHMERZEN

]‚

.?

wie

Kopfweh
Nauru/gie
Rheumatismus

verschwinden schnell und zuverlässig

;

EWUDIN

D A S

NEUE‚HOCHWIRKSAME
SCHMERZBEKÄMPFUNGSNIITTEL

HERMANN P A U L ° DEUTSCHES WÖRTl-IRBUCH
S., v ö l l i g neubearbeitete und erweiterte Auflage von Werner Betz
Professor an der Universität Bonn

Lieferung 1 : A ‐ ausstreichen 64 S., Lexikon-Oktav, Subskriptionsprcis F r. 4.80

Das Werk erscheint in 12 Lieferungen, zu beziehen durch jede Buch/zumlinng
Bitte fordern Sie meinen ausflil'rrh'chen Prospekt an
M A X NIEMEYER VERLAG - TÜBINGEN

Hermann Kessler

>

DEUTSCH F Ü R AUSLÄNDER

Teil ]: LEICHTER ANFANG
DM 4.90
Teil 1a: LEICHTE E R Z Ä H L U N G E N
D M 1.60
Teil 2: SCHNELLER FOR'I‘GANG
DM 7.20
Teil 2a: K u n z e GESCHICHTEN
DM 2.20
Dazu Schautafeln und Wandbilder für Schulen und Kurse

Das erfolgreiche Unterrichtswcrk, das in mehr als l00000 Exemplaren in aller Welt gebraucht
wird. macht das. Lehren und Lernen der deutschen Sprache wirklich leicht.

Kesslers Verlag für Sprachmcthodik ‐‐ Essen, Gehrberg 70

Neue P r ä z i s i o n s l e i s t u n g e n

Kugelschreiber
und 4-Farben-Stifta

CARAN D'ACHE
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NOUVEAUTE

par M . C O U R A U LT
Une méthode nouvelle pour
enseigner I'c1rl d‘écrire el éviter
les faules de Iangue. Sans exposé
abstrail de grammaire, parfanf
du travail méme des éléves el
s'aidc1n’r de I'exemple des grands
écrivains, ce manuel pratique
propose une série de
2 0 0 exercices gradués, qui
ménent de la correc1ion élémen‑
faire au maniemenl uisé du style.

!. Les mals - Les Tours
Un volume

‚ll.

Le Style - Lu Phrase
Un volume en préparation

HACHETTE

"0.000 ci£a£ion.s
des "mei”eunß
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BAR‑
GELD

DOLMETSCHERSCHULE
ZÜRICH
SonneggStraße 82

Tagesschule

Tel. (051) 28 8! 58
Abendschule

Ausbildung mit Diplomabschluß nach:
1 Jahr für Korrcspondentcn‐Sckrctärc‚'
1‐11/2 Jahren Geschäfts-, Verkehrs-. Presse‑

u n d Verwaltungsübcrsetzer;
1 '/3‐2 Jahren f ü r Verhandlungsdolmetschcr
u n d Übersetzer;
2‐2 '/2 Jahren für Kongreßdolmetscher

Seit 40 Jahren erteilen wir

Darlehen ohne komplizierte
Formalitäten. Rose/te Ant‑
wort in neutralem Kuvert.
Absolute Diskretion

Vorkurs a u f die Dolmetscherschule bei Tch‑
lendcm Mittelschulabschluß.
Cambridge Proficiency and Lower Certificate

Bank Prokredit
Fribourg

Kurse f ü r Sprache und Kultur in Deutsch,
Französisch. Englisch, Italienisch, Spanisch,
Russisch, u s w.

Diplomatenabteilung

‚l t
t

r'l
{

für alle Gemüse-,

Obst-und8eerenarten

in Unfall kostet mehr
als eine-Unfallversicherung !

‘

Schweizerische Unfaliversicherungs-Gese"schaft in Winterthur

Une collection appre'ciée

I N V I T A T I O N A U V O YA G E E N I T A L I E
4 volumes parus:
I
11

Petit guide culture! et touristique
.

ROMEet FLORENCE
VE N 1 5 E, Cité des Buges et de la Mer

III NAPLESetI&SICILE
IV LaSARDAIGNE
Les 4 volumes ensemble, reliés en un seul volume pleine teile

„ _.
F r. 2 . ‐

F r. 2.__
F r. 250
F r. 250
F r. 12_50

A p a r a i t r e ceprintemps:

I N V I T A T I O N A U V O Y A G E E N GRECE
1 . AT H E N E S , D E L P H E S e t 1 e PELOPONESE
2 . Les i L E S d e l a M E R EGEE
] volume in-16, broché, eouverture illustrée en couleurs

BONNARD,

F r. 3 . ‑

EDITEUR _ L A U S A N N E
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Für den Unterricht :

Z
E
I
S
S
Mikroproiektionsapparat
mit Standard- oder
Standard-Junior-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)

Unverbindliche Angebote,
Vortührung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

BAHNHOFSTR 40
TEL. (051) 23 9773 ‚

Verlangen Sie

Prospekt

ZW 570-ll/GH

A L B I N L E S K Y ‐ Professor an der Universität Wien

GESCHICHTE D E R G R I E C H I S C H E N LITERATUR
Seit Jahren stellt ein Handbuch der griechischen Literatur mittleren Umfangs
ein Desideratum dar. Einer der besten Kenner des gesamten Stoffes, der Gräzist
der Universität Wien, füllt diese Lücke mit einem Werke aus, dessen Vorzüge
ihm sogleich einen Platz in der Bibliothek jedes Altphilologen und Liebhabers
der Antike sichern werden.
Das Werk erscheint in elf bis zwölf Lieferungen zu 64 Seiten, die erste im
April 1957; die Publikation wird innert Jahresfrist abgeschlossen sein. Der Sub‑
skriptionspreis der Lieferung beträgt F r. 4.80. Er erlischt mit dem Erscheinen]
der letzten Lieferung. Einzelne Lieferungen werden nicht abgegeben; der Kauf
der ersten Lieferung verpflichtet zur Abnahme des ganzen Werkes. Eine Einband‐'
decke wird nach Abschluß des Werkes abgegeben.
"

F R A N C K E V E R LA G B E R N

‐

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt}?
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ENGLISH BOOKS F O R SCHOOLS
G r a m m a r ; am! Tcxlbaok;

Dz'ctzbnaries and Rzfifff:€f Books
Cla.r.rics and Modern lf’f'11‘ffjjbf

Clan Reading
Bank.: an Science and Tar/nzo/qgry
Far ra!a!aguu plm:r appb- .'o

K U R T STÄHELI &

co. BOOKSHLLI-ZRS

70, Bahn/:ofnraur, Zün'ü‘t !

III/III/IW..‐‘\\\\YX\\\\\\\\\\\\Q
LIVRES DE PRIX

"

LAROUSSIE

Dictionnaires et mémentos sous reliure spéciaie ‑
ouvrages inst_ructufs et distrayants - ouvrages
pratiques - Isvres d'art.
Catalogues spéclaux chez tous l e s Ilbralron
DEPOSITAIRE GENERAL POUR LA sunsse: LA PALATIN£.
e, RUE DE LA MAIRIE, GENEVE

%

//.

Sehweiz.handrabibli©thek
Hallnylstr.l5

8

e

r

n

AZ

'

LEHRMITTEL AG BASEL
engspeziaiisiertes Fachhaus für

Aarau

Geographie
_

GCSChICIItC

Als Direktimporteur liefern wir seit einem Jahrzehnt den Schulen unseres Lan‑
des die bestgeeignetendeutschsprachigen Landkarten. Sie kaufen bei uns folgende
Fabrikate vorteilhaft:
Westermann (Diercke): Generalvertretung für die Schweiz. Perthes
(Westdeutschland), Haack (Gotha), Flemming, Wenschow. Wir führen
ebenfalls alle übrigen Erzeugnisse.
Geographie: Sowjetunion. China. Nord- und Südpolargebiet. Welt (pol. und
phys.). Eur0pa (pol. und phys.). Brit. Inseln. Spanien-Portugal. Italien. «Mit‑
telmeerländer». Frankreich. Deutschland. Skandinavien. Palästina. «Biblische
Länder». Alle Kontinente sowie geologische und wirtschaftliche Spezialkarten.
Erdkundliche Grundbegriffe (neu!).
Geschichte: Zeitalter der Entdeckungen.Weltgeschichte der Neuzeit.D e r I.Welt‑
krieg und seine Auswirkungen. Der 2. Weltkrieg und seine Auswirkungen.
Germanische Völkerwanderung. Ausbreitung des Christentums. Europa im
IS., 16., 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert. Imperium Romanum. Bildung der
modernen Staaten. Bildung und Zerfall das mittelalterlichen Reiches. Altes
Griechenland. Die Welt im 17. und 18. Jahrhundert. Historische Wandkarte
der Schweiz von Oechsli und Baldamus usw.
Geographisches und geschichtliches Hilfsmaterial: Westermanns Umrißsternpel,
Westermanns Schautafeln «Erdkundliches Grundwissen», Umrißwandtafeln,
Umrißblocks, Atlanten, Globen.
Physik - Chemie: Wir führen alle bewährten Fabrikate. Lehrer- und Schüler‑
experimentiertische (Schweizer Fabrikat). ‐ Siemens-Schalttafeln ‐ Elektronen‑
strahloscillograph zu nur Fr. 725.‐. (a 12,5 cm)
Anthropologie: Natürliche Skelette, Modelle (Somso). Zoologie: (Schlüter).
Botanik. Geologie ‐ Mineralogie: (Dr. Krantz und Kosmos).
Projektionsapparate aller Art ‐ Mikroskope. Wandtahellen über alle Fachgebiete.

Prospekte und Vertreterbesuch auf Anfrage
VERTRIEBSSTELL‘E. D E S SCHWEIZ. SCHULLICI-ITBILDES

SSL-Reihen: Wallis ' Graubünden - Tessin ' Zürich ' Der Bergbauer. Ab
Mitte M a i : Berner Oberland, Bern Stadt und Berner Mittelland.

Auszug aus unserem Farbdia-Lieferprogramm: Palästina - Libanon - Syrien '
Griechenland ' Jugoslawien - Italien - Frankreich ‐ Spanien - Portugal ‑
Deutschland - Holland - Norwegen - Schweden - Finnland - Lappland ' A f r i k a '
Asien - Nordamerika - Südamerika.
Kunstgeschichte - Zoologie - Botanik - Physik usw.
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