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Dem Fachverbandder Geographielehrer‚

der in diesem Jahr sein fünfzigjähriges Bestehen zu feiern sich anschickt,
entbieten wir unsere herzlichen Grüße und Wünsche. Wir freuen uns mit,
daß so viele Jahre fruchtbarer Arbeit sich aneinanderreihen konnten.

Wir sind im Gesamtverein froh, wenn Vertreter eines Fachs sich einmütig
darum bemühen, ihr besonderes Wissen zu mehren und zu vertiefen, damit
esbesser dem gemeinsamen Ziele diene.

Wir wünschen dem Fachverband weiterhin eine gedeihliche Entwicklung
und eine immer engere Zusammenarbeit im Rahmen der Gesamtheit, zum
Wohl unserer Schüler und zum Wohl unseres Landes.
3 ' Der Präsident des VSG:
\; A. Kuenzi
Nos pensées vont aujourd’hui a la Société des professeurs degéographie, qui
s’appréte ä célébrer son premier cinquantenaire.Nous partageons la joie que
nos collégues éprouvent ä jeter un regardrétrospectif sur taut d’années de
travail fécond.

La Société générale ne peut que seféliciter de voir des maitres s’appliquer
par un effort collectif a faire avancer leur discipline particuliére, afin qu’elle
serve mieux la fin commune de l’école dans son ensemble.

Nous souhaitons a la société qui nous est afl‘iliée une longue prospérité
etserons heureux devoir secontinuer une collaboration toujours plus étroite
entre ses membres et la Société générale, pour le bien de nos éléves, et pour
le bien du pay?» Le président de la 3.S.P. E.s.:

A. Kuenzi
In questi giorni nel quali la Societä dei professori di geografia sta per cele‑
brare i suoiprimicinquant’anni, noi tutti della Societä svizzera degli insegnan‑
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W. NIGG: Z u m Geleit

ti delle scuole secondarie ricordiamo con gioia, soddisfazione e riconoscenza
il felice avvenimento.

La Societä generale esprirne in questa occasione i suoi vivi auguri per gli
sforzi compiuti dai professori e dai maestri di geografia che tendono ad ar‑
ricchire gli studi in una disciplina particolare e che nello stesso tempo rap‑
presentano un contributo prezioso alle sviluppo comune delle nostre scuole
secondarie.

In nome della Societä svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie
auguriamo alla societä afiiliata una lunga e feconda prosperitä per il bene
della nostra g10ventu edi tutto 11paese. “ presidente della S.S . ] . S.S.

A. Kuenzi

Z U M G E L E I T

«Nichts ist geschickter, den gesunden Menschen‑
verstand aufzuhellen, als gerade die Geographie»

Immanuel Kant

Vor einemhalbenJahrhundert wurde der Verein Schweizerischer Geographie‑
lehrer gegründet. Zwei grauenhafte Weltkriege haben seither unsern Plane‑
ten erschüttert und gemeinsam mit einer überstürzten technischen, wirt‑
schaftlichen und politischeri Entwicklung ein anderes Weltbild und neue
Probleme geschaffen. Probleme, die an alle Wissenschafter, ganz besonders
jedoch an die Geographen, große Anforderungen stellen. Daher darf das
fünfzigste Jubiläum nicht nur Beweggrund zum Feiern und Danken, son‑
dern es soll auch Anlaß zur Selbstbesinnung sein.

Dank gebührt den initiativen Gründern des Vereins, die der Geographie
zu einer besseren Stellung in der schweizerischen Mittelschule verholfen und
für unsern Berufsstand die notwendige Organisation zur Wahrung unserer
Interessen geschaffen haben. Wir danken aber auch allen Präsidenten und
Vorstandsmitgliedern, die sich im Laufe dieser fünfzig Jahre in selbstloser
Weise für unsere Belange eingesetzt haben. Danken wollen wir schließlich
jenen Schulleitern und Behördemitgliedern, die die wichtige Aufgabe der
Geographie erkannt und deshalb unsere Bestrebungen unterstützt haben.

An diesem Jubiläum möchten wir über unsere Wissenschaft und unsern
Fachunterricht Rechenschaft ablegen, Wo steht die Geographie als Wissen‑
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M.-E.PERRET: Histoire de la Société suisse des professeurs de géographie

schaft heute? Erfüllt sie an den Mittelschulen ihre Aufgaben? Verfügen wir
über die notwendigen Voraussetzungen, um unsern Unterricht zeitgemäß
zu erteilen? ‐ Diese und noch viele andere Fragen werden in der vorliegen‑
den Festschrift in verdankenswerter Weise v o n Geographen schweizerischer
Hoch‐, Mittel‐ und Volksschulen besprochen.

Hoffen wir, dieJubiläumsschrift finde auch außerhalb unseres Fachkreises,
besonders bei Schulbehörden und Kollegen anderer Disziplinen, eine gute
Aufnahme und die erwünschte Aufmerksamkeit. Möge sie zeigen, wie
wichtig die Geographie für die Allgemeinbildung, für die Jugend, für alle
Staatsbürger ist und welch großen Wert sie für alle angehenden Akademiker
besonders in unserer Zeit hat. Werner Nigg

H I S T O I R E D E L A SOCIETE S U I S S E D E S P R O F E S S E U R S
DE GEOGRAPHIE

La naissänce de la société

La fondation de la société des professeurs de géographie, il y a cinquante
ans, n’est pas i’effet du hasard. Les programmes d’enseignement avaient
peu a peu accordé une petite place a la géographie, mais elle dépendait
encore généralement de l’histoire et ne figurait pas au programme des exa‑
mens de maturité en Suisse. Dans les programmes des écoles secondaires,
elle n’était souvent enseignée qu’au degré inférieur, conside'rée comme
branche accessoire et donnée par des professeurs spécialisés dans d’autres
domaines.

En 1910, a l’assemblée de la Société suisse des professeurs de l’enseigne‑
ment secondaire, qui setenait ä Baden, le professeur LETSCH fit une confé‑
rence sur les méthodes nouvelles de l’enseignement de la géographie dans '
laquelle il montra le röle que la géographie bien enseignée peut jouer dans
la formation des éléves. Les nouvelles méthodes étaient: l’observation dans
la nature et sur les cartes, par conséquent les excursions ainsi que l’étude
approfondie de la carte, complétées par des projections lumineuses et des
images. L’importance de la géographie rnéritait done une place a l’examen
?édéral de maturité. Cette conférence cut un grand retentissement, non
;eulement parmi les géographes mais aussi parmi les autres professeurs et
esdirecteurs d’établissements d’enseignement.
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;eulement parmi les géographes mais aussi parmi les autres professeurs et
esdirecteurs d’établissements d’enseignement.
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Les professeurs de géographie éprouvércnt alors h: hcsoin dc s‘unir. S u r
l’initiative duprofesseur LETSCHetdequclqucs collégucs. cut licu. le 18avi-il "
1911, la séancc de fondation de la Société suisse des proi'csscurs de géom.f
phie, ä laquelle prirent part trente‐cinq rcpréscntants des écolcs secondaim _
trois représentants des universités et un invité. Le premier comité fut con‐'"
stituédeMM. lesprofesseurs suivants: LETS(’H. president: B.:imscm (Berne), _
vice-président ; BÄBLER (Zurich). secrétnirc; A14mm (Zurich). caissier;
Rumscm (St-Ga"), assesseur.

Les 0bject[fs dela .i‘m‘iéh‘

Les principaux sujets de discussion de la prcmiérc usscmbiéc furent oem:
de l’introduction de la géographie comme sujct sépnré aux namens de
maturité, la présence d’un nombre suffisant d‘hcurcs d'cnscigncment de la
géographie dans les programmes, l'exigcncc d‘une formation sérieuse des
professeurs de géographie. Lars de l’établisscrncnt dcs smiuts, ces trois
points passérent au premier plan des buts de la société. Hsdcvinrcnt l’objet
d’études, d’enquétes auprés des étabiisscments et de rcquétcs aupré5 des }
autorités.
Assez vite, lesprofesseurs d’histoire prircnt pour que l‘on nediminuät leurs

privilégesau profitde la ge'ographie et ii leur tour ils s‘unircnt pour fandet une
société.
La premiére rcquéteconcernant les réglcmcnts fédérnux de la maturité fm

adressée au Conseil fédéral enjuillet 1912. Le réglcmcnt dc maturité ne subit
pasencoredemodification,maisen1913Von obtint qu'zi Ihred‘cssai l‘examen .
d’histoire, qui comprenait aussi la géographic. füt divisé cn questions d’his‐ „
toire et questions de géographie, el que les professcurs dc géographie exami‑
_nassent les candidats pendant une demi-heurc sur les sujcls dc géographi=‚
leurs notes étant ensuite combinées avec cellcs des maitrcs d‘histoirc. Cen’est
pourtant qu’ä l’occasion deia révision du réglcmcnt dcmaturité en 1925Que
la géographie fut enfin officiellement admisc. Ce réglcmcnt comportait la
articles suivants: « 1. La géographie est une brnnchc obligatoirc pour les
trois types de maturité. 2. L’enseignemcnt de ta géographic nedoit pas em‑

_ terminé moin's d’une annéeavant la fin dcs étudcs. » l.c réglcmmt fixait en
-outre le prog'ramme général de la matiére sur !;1quclle portcrait l’examen. ‚
La société chercha encore ä atteindre trois objectifs. seit: prcmiércment: ' ‘

que dans toutes les sections géographiqucs dc l'cnscigncmcnt la géogtaphie
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soit donnée ä tous les degrés a raison de deux heures hebdomadaires, deu‑
xiémemenf: que 1’on prévoie pour chaque classe au meins une excursion
géographique d’une journée entiére, troisiemement. que 1’enseignement de la
géographie ne seit confié qu’ä des maitres ayant la formation technique adé‑
quate.
Les deux heures hebdomadaires sont devenues ia regle ptesque partout.

Les écoles organisent généralement des excursions qui, cependant, n’ont pas
toujours un caractére essentiellement géographique. Quant a la formation
technique des maitres, elle ne s’améliora que lentement et elle n’est pas en‑
core satisfaisante partout. En 1933, une enquéte montra que la moitié des
professeurs de géographie étaient des géographes; 30% avaient une prépa‑
rationgéographique, 20%n’avaient aucune préparation. Ellevarie decanton
en canton ou méme d’école en école. Dans certains établissements, presque
tous les professeurs de géographie ont un doctorat ou un diplöme. Dans le
canton de Vaud, par contre, il n’y a qu’un trés petit nombre de professeurs
qui aient une formation géographique quelconque parmi les quelque cent‑
soixante professeurs enseignant 1agéographie dans les écoles secondaires,
l’école normale ou les gymnases; et méme aux gymnases cantonaux, ii n’y 21,

en cemoment, pas de géographie dans les programmes.
En 1940, lors de la révision du programme de maturité, la géographie

maintint saposition, malgré certaines attaques. 11en fut de méme lors de la
derniére révision, en 1960.

La formation complémentaire desprofe$seurs degéographie
(Conférences, excursions, voyages d’étude, cours deperfectionnement)

En plus du statut de la géographie dans l’enseignement enSuisse, la société
s’est aussi occupée de questions pratiques: pédagogie de la géographie, ma‑
nuels, cartes de géographie. Ceci s’est fait sous forme de conférences présen‑
tées par‚des merhbres de la société ä l’occasion des assemblées annuelles.
Dés le début, la société a organisé des excursions. 11y en a eu presque

chaque année, engénéralaPentecöte, parfois aussi enautomne. Elles sesont
déroulées d’abord dans les diverses régions de la Suisse, en dehors de ce
'qu’étaient ä l’époque les chemins battus et dans des territoires intéressants
pour les géographes. Puis, depuis la fin de la deuxiéme guerre mondiale,
elles sesont parfois dirigées horsdeSuisse; cesont notamment des excursions
an Tyrol (1948), enAllemagne méridionale (1952), en Savoie (1957), dans le
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Jura francais et la Bresse (1958), a Turin (1959). Plusieurs fois les excursions_
ont été organisées encommun avec d’autres sociétés. enparticulicr la Société
degéomorphologie.
La société a aussi organisé des voyages d'étude a l‘étranger. Le premier,

auTyrol, en1921,neréunitque trois participants (LETS(‘1|. WIRTHetSPRENG).
L’on ne récidiva qu’aprés la deuxiéme guerre: en Rhénanie et dans la vallée
dela Ruhr (1953),anDanemark (1956), enBretagne (1958). A l’occasion des
cours deperfectionnement que la Société suisse des prolesseurs del’enseigne‑
ment secondaire a organisés, la Société des professeurs de géographie a aussi
préparédes programmes.Ces cours ont eulicuä Lausanneen 1942.51Lucerne
en 1952, ä Zurich en 1960.

Manuels scolaires ef documentation _gréngraphiquc

Un autresujet d’étude de la société est celui des manuels et de la documen‑
tation.
La société s’est intéressée aux révisions d'atlas scolaires et a obtenu, ä

plusieurs reprises, que l’on tint compte des voeux des prol‘esscurs de géogra‑
phie. C’est aussi a la société des professeurs de géogrnphic que l'on doit la
publication d’un choix decartes topographiques typiques avec des commen‑
taires.
Lesmanuelsscolairesvarientdecantonencanton: pour la.Suisse allemande,

la société amis a l’étudeune collection demanuels couwunt toute la matiére
enseignée dans les écoles secondaires. Il n’a encore été prévu que des volumes
en langue allemande; le premier de la série a été publié en 1953; il traite de
l’Europeseptentrionale,centrale etorientale. Lesecond uparu en1956,ayam
pour objet 1’Europe occidentale et méridionalc. L’Amérique est le sujet du
troisiéme volume édité aussi en 1956. Lequatriéme sur I'Asie est sous presse.
Lorsque le Conseil fédéral cut décidé decréer ln nouvelle carte nationale,

il n’avait pas l’intention de la faire paraitre ä une plus grande échelle que le
1250000. La Société des professeurs de géographie se joignit it d'autres
groupements pour demander au Conseil fédéral que l'échelle de 1125000 fill:
aussi priseenconsidération, vu son intérét pour les géographes. Cette deman‑
de fut admise et les cartes au 1:25000 sont encours de publication comme.
celles aux autres échelles.
La société a, des 1917,euune collection dediapositifs destinés aux ma‘itres

degéographie. Cette collection, d’une grande utilité ii une époque oü la bonne
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documentation géographique était rare, n’a plus guére d’importance au‑
jourd’hui oü il est facile ä chaque école d’obtenir ä peudefrais des diapositifs
encouleur du monde entier.

Organe de la société
Des 1923, la société &fait paraitre Le géographe suisse. Cette publication

parut d’abord irréguliérement, puis ses numéros se suivirent ä intervalles
réguliers. Elle devint l’organe des sociétés de géographie de Bäle, Berne,
St-Gallet Zurich, et outre les nouvelleSdes sociétés, publia un certain nombre
d’études géographiques de valeur. En 1945, cette revue paraissait pour la
derniére fois. Elle fusionnait avec l’organe de la Société de géographie de
Zurich pourdevenir unerevueplusvolumineuse etd’uneportéeplusgénérale:
Geographica Helvetica. Cette derniére est restée l’organe de la société, dont
elle public des communiqués et des nouvelles.

Relations entre la société et les universités
Mentionnons que la Société des professeurs de géographie est intervenue

ä plusieurs reprises lors de la nomination de professeurs de géographie dans
des universités. Actuellement, la plupart des professeurs degéographie des
établissements d’enseignement supérieur sont des membres de la société.

Eflectifdelasociété
L’efi'ectif des 38membres de la société s’est accru. En 1917, elle comptait

déjä 107membres, en 1922: 180,en 1924: 341, pour atteindre lechifl‘re record
de 390 en 1928. Des lors elle cut des hauts et des has. En 1934 elle n’avait
plus que 117membres, en 1936: 242, en 1951: 154,en1955: 184.Aujourd’hui
elle compte 210 membres.

Conclusion
La société féte son cinquantiéme anniversaire. Elle a déjä rendu de nom‑

breux services a la cause de la géographie et remporté plusieurs victoires,
mais sa täche n’est pas terminée, car la géographie n’a pas encore atteint le
niveauauquelellepeut prétendre,etacet égard la Suisseest dans sonensemble
encore en retard sur la plupart des pays civilisés.

Maurice-Ed. Perret
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GEOGRAPHIE A L S WISSENSCHAFT

«Wissenschaften entstehen aus Lebensnotwendigkeiten» (V.CONRAD). Die
Geographie entsprang offenbar dem Bedürfnis des Menschen, sich in seiner
irdischen Umwelt zurechtzufinden. IhremNamen gemäß suchte sie anfäng‑
lich die Erde in allen ihren Einzelerscheinungen und Eigenarten zu erfassen.
Seit der Antike entwickelten sich indessen weitere Erdwissenschaflen, wie
Geologie, Geophysik, Geochemie, Meteorologie, Hydrologie, Biologie und
die meistenWissenschaften vom Menschen. Sie vermögen entschieden besser
als die Geographie die Details unseres Planeten zu erkennen. Diese konnte
sichdeshalb mehrundmehr aufdie von jenen außer acht gelassenen Bereiche
der Erde konzentrieren. Als solche haben die Gebilde zu gelten, die aus dem
Zusammenseinundaus denWechselwirkungen von Erdrinde (Lirho‐ oder Geo‑
sphäre), Gewässern (Hydrosphäre),Luft (Atmosphäre) undLebewesen (Bio‑
sphäre inkl.Anthroposphäre) resultieren und landläufigLandschaften,Länder,
ErdteileundOzeanegenannt werden. DieGeographie formte sich soaus einer
allgemeinen und ziemlich summarischen Erdbeschreibung zur Landschafts‑
forschung. Wohl arbeitet sie ihrem Entwicklungsgange entsprechend auch
jetzt noch vielfach auf Nebengebieten, d.h. auf den Forschungsfeldern an‑
derer Erdwissensehaften. Deshalb wird sie manchmal als «oberflächliche
Wissenschaft von der Erde» bezeichnet, die alles Mögliche, aber nichts
gründlich untersuche. Doch ist ihr mit der «Landschaft»ein von keiner an‐ _

‘ dern Disziplin bearbeitetes Objekt gegeben, das für den Menschen eine so
entscheidend wichtige Existenzgrundlage darstellt, daß es sich durchaus
lohnt, sich für seine wesensgemässe Erkenntnis voll einzusetzen.

Der Gegenstandder Geographie

Beim Versuch, die Geographie als Wissenschaft zu kennzeichnen, ist er‑
neut von ihremGegenstand auszugehen. Dennjede Disziplinempfängt ihren
Charakter (wie ihre Berechtigung) von der Sonderart ihres Objektes. Dabei

' muß berücksichtigt werden, daß alle Einzel- oder Teilerscheinungen der
Wirklichkeit wie diese selbst im ganzen gemeinsame Merkmale zeigen, durch
die sie miteinander verwandt sind. So kommen 2.B. den Landschaften wie
den Mineralien, Gesteinen, Luftmassen, Gewässern, Lebewesen und Kultur‑
erscheinungen bestimmte Größe und Zusammensetzung (Gefüge) zu; sie
stehen mit andern Gebilden in Beziehungen und unterliegen Einflüssen der
Zeit, indem sie eine gewisse Dauer haben, andererseits sich aber auch lang‑
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' muß berücksichtigt werden, daß alle Einzel- oder Teilerscheinungen der
Wirklichkeit wie diese selbst im ganzen gemeinsame Merkmale zeigen, durch
die sie miteinander verwandt sind. So kommen 2.B. den Landschaften wie
den Mineralien,Gesteinen, Luftmassen, Gewässern, Lebewesen und Kultur‑
erscheinungen bestimmte Größe und Zusammensetzung (Gefüge) zu: sie
stehen mit andern Gebilden in Beziehungen und unterliegen Einflüssen der
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samer oder schneller verändern. Alle diese Gegenstände lassen sich daher
aufGrund der gemeinsamen Eigenschaftenmit den meisten übrigen Erschei‑
nungen als «offene Gefüge» oder «Systeme»zusammenfassen. Nach so gut
wie sämtlichen dieser Merkmale weichen sie indessen aber auch voneinander
ab. Hieraus resultiert die unübersehbare Vielfalt der Dinge, die zur eingangs
genannten Differenzierung und Spezialisierung der Wissenschaften veran‑
laßte.
Die Sonderart der Landschaften als der Objekte der Geographie bestimmt

wie gleichfalls amAnfang erwähnt, vor allemdie Vergesellschaftung der ver‑
schiedenen Erdhüllenbereiche Litho-,Hydro-,Atmo-, Bio- bzw.Phyto-,Zoo‑
und Anthroposphäre. DieGruppierung vollzieht sich korrelativ (funktionell)
sowie in einer gewissen (vertikalen und horizontalen) Schichtung und Hier‑
archie:DieBiosphärenlagernsichz.B.überdieanorganischenBereiche.Diese
spezifische sowohl von den einfachem (z.B. Landschaftselcmenten) als auch
von denkomplexemErscheinungen (Erdganzes, Kosmos)unterschiedeneAn‑
ordnung der Objektkomponenten ist eine sachliche, räumliche und zeitliche.
Sie kommt in zahlreichen Raum- bzw. Größen-, Sach- undZeitordnungen der
Landschaft zum Ausdruck. Es bestehen m.a.W. Lokal-, Regional-, Konti‑
nental-bzw. Ozean- undGloballandschaften,Natur-undKulturlandschaften
mit ungezählten Sonderformen wie Agrar-, Industrie-,Siedlungs‐, Verkehrs‑
landschaften usw. sowie Alt- und Junglandschaften, Landschaften des Ar‑
chaikums, Paläozoikums, Mesozoikums, Känozoikums, der Prähistorie, der
Antike, des Mittelalters,der Neuzeit und Zukunft.
Dieser mehr zuständlichen, «statischen»Struktur des geographischen Ge‑

genstandes entspricht eine dynamische oder prozessuale. Einerseits unter‑
liegen die Landschaften einem ständigen Form-, Stoff- und Energiewechsel.
Er tendiert zu einem dauernden «Gleichgewicht» und legt damit Analogien
zur Physiologie der Organismen nahe. M.a.W. die Landschaften verharren
mindestenszeitweilig in einemquasistationären Zustand, einem«Fließgleich‑
gewicht» nach biologischer Auffassung. Zu dieser «innernDynamik»gesellt
sich eine «äußere». JedeLandschaft nimmt aus der Umwelt, von benachbar‑
ten und fernen Gegenden wie auch aus demErdinnern und aus dem Kosmos
Stoffe und Energien auf und gibt solche an jene auch ab. Es kann somit in
gewissem Sinne von landschaftlicher Ökologie ges.prochen werden. Schließ‑
lich äußert sich die Dynamik in Landschaftswandlungen, Abläufen, Sak‑
zessionen, die progressiv oder regressiv sein können. Es gibt also eine Land‑
schaftsgeschichte oder -genese.
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“ Die Objekte der Geographie erscheinen somit. zusanunengefaßt. als kom‑
plexe sachlich-räumlich-zeitliche Glieder der Wirklichkeit (des Planeten
Erde), die durch ebenso zahlreiche Analogien mit den übrigen konkreten
Gebilden (Anorganismen, Organismen. Gestirnen) wie durch spezifische
Merkmale gekennzeichnet sind. Sie treten als relativ selbständige Objektein‑
heiten auf und sind deshalb besonderer Erforschung zu unterziehen.

Die Erkenntniswege der Geographie

Der Vielfalt landschaftlicher Wesensausprägungm entsprechend ist das
Verfahren der Geographie, ihr Methodengefüge. natürlich sehr komplexer
Natur. Sie gliedert sich denn auch in mehrere Teildisziplinen. deren Zahl
noch in Zunahme begriffen ist. Wie die übrigen Wissenschaften haben sie
ihrenGegenstandmit den Mittelnder Axiomatik. der Analyse und Synthese,
der Induktion (Reduktion) und Deduktion. der Beschreibung (Deskription)
und Erklärung (Kausal- und Finalkonstruktion). der Abstraktion und Kon ‑
kretisierung, der intuitiven und diskursiven Denkweise u.a. Untersuchungs‑
formen zu erfassen. Sie bedienen sich hierbei sowohl der Feld‐ als auch der
Institutsforschung, mathematischer, statistischer. graphischer (karto- und
photographischer), diagrammatischer, kurz sämtlicher Verfahren und Tech‑
niken, die zur möglichst objektiven Erkenntnis eines so mannigfaltigen Ob‑
jekts wie der Landschaft eingesetzt werden können und müssen.
Die Organisation der Geographie als Wissenschaft ist demgemäß differen‑

ziert und weitläufig. Das verdienstliche geographische Weltadrcßbuch Orbis
Geographicus 1960 verzeichnet 488 geographische Forschungs- und Schu‑
lungsinstitute vornehmlich an Hochschulen sowie 182 geographische Gesell- ‘
schaften und über 4000 wissenschaftlich tätige Fachleute. wobei diese Anga‑
benAnspruch auf nur annähernde Vollständigkeit erheben. Die Geographen
sind übrigens seit längerem in der Internationalen Geographischen Union
zusammengeschlossen.Sie unterhältmehrere Forschungsgemeinschaftenund
veranstaltet periodisch internationale Kongresse ( 1871 Antwerpen, 1875
Paris, 1881Venedig, 1889 Paris, 1891Bern, 1895 London. 1899 Berlin, 1904
Washington, 1908Genf, 1913Rom, 1925Kairo, 1928 Cambridge, 1931Paris,
1934 Warschau, 1938 Amsterdam, 1949 Lissabon. 1952 Washington, 1956
Rio deJaneiro, 1960 Stockholm, 1964 England).
Es ist klar, daß in der Anwendung auf das besondere Objekt der Geo‑

graphie die genannten allgemeinwissenschaftlichen Verfahren erheblich va‑
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riieren,woraus sich die spezifisch geographische oder erdkundliche Methodik
ergibt. ‘
[ r n Mittelpunkt der landschaftlichen Forschungstehen zweifellos die Unter‑

suchungsrveisen, welche auf das Ganze des geographischen Objekts gerichtet
sind. Es geht in ihnen einerseits um die Fragen nach dem zuständlichen Gefüge
der Landschaften, welches in äußerer und innerer Form oder Gestalt
und in sachlich-stofl‘lichem Gehalt (Struktur) Ausdruck findet, andererseits
nach den Vorgängen, die sich an diesem Gefüge als Ganzem abspielen, es
(stofflichwie gestaltlich) konstant erhalten oder eswandeln, und schließlich
nach den Kräften,welche die Vorgänge «bewirken». Darnach lassen sich die
Teildisziplinen der Geographie, welche sich diesen verschiedenen «Seiten»
der Landschaften widmen, in Analogie zu Wissenschaften mit ähnlichen
Strukturen (im Grunde zu den meistenRealwissenschaften), als Formenlehre
(Morphologie), Gefüge- oder Strukturlehre, Lehre von den innern (Physio‑
logie) und äußern Vorgängen (bzw. von den Beziehungen der Landschaften
zur Umwelt: Ökologie) und als Lehre von den Landschaftswandlungen
(Chronologie bzw. Genese oder Landschaftsge5chichte) bezeichnen. Doch
kann hier auf die Gliederung im einzelnen, die übrigens noch kontrovers ist,
nicht näher eingetreten werden. Da Landschaften sowohl in individueller
Prägung (als «einmalige» Landschaftsindividualitäten) wie auch in Typen
auftreten, gemeinsameMerkmalehabenundGesetzmäßigkeitenunterstehen,
muß ferner der Individualuntersuchungeine Betrachtungsweisegegenüberge‑
stellt werden, die den generellen Momentennachspürt. Einer speziellen, indi‑
viduellen oder idiographischen tritt so eine allgemeine, typologische und
nomothetische Geographie zur Seite. Beide können je nach Betrachtungs‑
schwerpunktendenvorher genanntenTeildisziplinen neben-,über-oderunter‑
geordnet werden. '
Diesen das Landschaftsganze behandelnden Zentral- oder Kerndiszr'plinen

der Geographie ordnen sich die auf die Landschaftsteile gerichteten mehr
rundlich unter, so sehr sie oft als Hauptwissenschaften erscheinen mögen.
Andrerseits lassen sie sich, dasie die tragenden Grundlagen der Landschaften
behandeln, als Basiswissenschaften auffassen. Nun sind die Landschaftsteile
ader -komponenten grundsätzlich bereits Objekte zahlreicher Spezialwis'sen‑
;chaften, ja ganzer Wissenschaftsgruppen. Es sei nu r an die bereits uferlose
Zahl der Geistes‐ oder Kulturwissenschaften erinnert. Sie alle dienen der
Erkenntnis des Menschen, der seinerseits einen der maßgebendsten Gestal‑
;ungsfaktoren der Landschaft darstellt. Für die Geographie ergab sich aus
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dieser Tatsache der systematischen Behandlung der Landschaftselemente '
durch spezielle Disziplinen ein heikles und bisher ungelöstes Problem. Es '
stellte und stellt sich die Frage, inwieweit sie zuständig ist. die Komponenten
ihres Objekts Landschaft zu untersuchen, ohne mit den hierzu entschieden ‑
besser legitimierten (systematischen) Disziplinen in Konflikt zu geraten. Da
aber andrerseits die Landschaften ohne ihre Teile überhaupt nicht erkennbar
wärenbzw.wesentlichdurch sie bestehen,mußdieGeographie sie im Rahmen
ihrer Forschungsarbeit selbstverständlich berücksichtigen. Grundsätzlich
allerdings kannessichaber für sie dabei nur darum handeln.die Landschäü'ts- '
komponenten ‐ Litho-, Hydro-, Atmo- und Biosphäre ‐ in ihrer Anleilhaftig‑
keit am Landschaftsganzen zu würdigen, wobei sie sich wesentlich auf die
sichmit diesen besonders befassenden Disziplinen stützt. Als spezifische Teil‑
wissenschaften der Geographie, Partialgeographien‚ können demnach nurDis‑
ziplinen gelten, die nach der Funktion von Boden. Gewässern. Klimaren und
Lebewesenim Gesamthaushalt der lendschaflfragen. Ausschließlich in diesem
Sinne, unter dieser Blickrichtung lassen sich also Geographien der Litho‑

- sphäre (Bodengeographieusw.),der Hydrosphäre(Hydrogeographie),Atmo‑
. sphäre (Meteorogeographie) und Biosphäre (Biogeographie. Phyto- oder
Pflanzen-, Tier- oder Zoo- und Menschen- oder Anthropogeographie) usw.
unterscheiden. Dagegen gehören Betrachtungsrichtungcn. welche nach der
Abhängigkeit der Einzelerscheinungen von der Landschaji und nach der Ver.
breitung dieser Phänomene über die Erde fragen, ebenso ausschließlich und
klar zu den betreffenden Einzelwissenschaften: vom Boden, von den Gewäs‑
sern, Luft und von den Organismen. Sie können als geographische Boden‑
lehre, Morphologie, Meteorologie oder Klimatologie. Hydrologic, Pflanzen- ‐‑
kunde (Geobotanik),Tierkunde (Geozoologie). Anthropologie (Geoanthrd- '
pologie),Wirtschaftskunde(Geoökonomie),Politik (Geopolitik) usw.bezeich‑
net werden, insofern sie ihre-Objekte von der Landschaft her zu beurteilen
versuchen, was insofern nötig ist, als diese Gegenstände durch ihre land‑
schaftliche Umwelt mitbestimmt sind. Doch sollte hierbei stets klarstehen, ‑
daß damit nicht Landschaftserkenntnis, nicht Geographie. sondern Speüal‐ '
wissenschaft getrieben wird. Auch die Landschafrsanalyse hat also ihreganze
Arbeit auf das Landschaftsganze auszurichten,muß, um estautologisch aus‐ '
zudrücken, Zergliederung der Landschaft oder: Analyse der Beziehungen der
LandschaftsteilezumLandschaftsganzen,dmfnichi Analyse dieser Teile sein. .
Diese Grenzziehung übersieht keineswegs. daß eine absolute Trennung von ‘
Spezialdisziplinen und ihren geographisch betonten Teilwisscnschaften und '
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spezialwissenschaftlich gesehenen <<Geographien» unmöglich ist, weil Land‑
schaftsganzes und Landjschaftsteile in unauflöslicherWechselwirkungstehen.
Das heißt, daß jedermann einsichtig sein muß, daß alle Wissenschaftsgliede‑
rung lediglich aus denkökonomischen Gründen erfolgt. Daraufhin weist ja
vor allem auch die Tatsache, daß die Landschaft letztlich keineErscheinung
«an sich», sondern Glied höherer Einheiten: des Gesamtplaneten Erde und
des Kosmos ist.
Im übrigen gipfelt die Geographie als Disziplin wie jede andere Wissen‑

schaft in einer Theorie ihres Gegenstandes, d. h. in einemGefüge von Begriffen
und Sätzen (Urteilen), die dessen Wesen möglichst wirklichkeitsgemäß (ad‑
äquat) auszudrücken sucht und auf ein «natürliches System» von Land‑
schaften ‐ von Landschaftsindividuen und Landschaftstypen (und Gesetzen)
‐ zielt. Die Landschaftsklassifikation (Systematik) im weitem und umfassen‑
den Sinne, die nicht lediglich Einteilung, die vielmehr Zusammenfügungaller
Landschaftsformen zum «Kosmos» der Landschaften (in gewissem Sinne
zur Globallandschaft) repräsentiert (von welchem die Geographie freilich
noch ebenso weit entfernt ist wie die meisten übrigen Wissenschaften vom
zureichenden System ihrer Objekte), wird damit zur Dachdisziplin aller geo‑
graphischen Betrachtungsweisen und zum «zentralenOrt»der erdkundlichen
Wissenschaft selbst. Deren eigentlicher «Sinn» erfüllt sich darin allerdings
noch keineswegs.

Vom Sinn der Geographie
DerGeograph als Erforscherder Landschaftoder der landschaftlichenErd‑

hülle muß sich klar bewußt halten, daß seine Wissenschaft wie jede andere
nie Selbstzweck sein darf. EineWissenschaft umihrerselbstwillen,eine«Geo‑
graphie an sich»also, wäre, da alles wissenschaftliche Erkennen nur Teil der
menschlichen Gesamtexistenz darstellt, Illusion. Letzten Endes muß esdes‑
halb auch der Geographie als Wissenschaft darum gehen, dem menschlichen
Leben zudienen, indemsie mit ihrer Erkenntnis der Landschaft einen Beitrag
zur Gesamterkenntnis und vor allem: zum Leben des Menschen mit und in
der Landschaft, also zur Landschaftsplanung, gestaltung und -nutzung
leistet. Dieser Beitrag der Geographie ist grundsätzlich freilich um so wich‑
tiger, als sowohl die volle Erkenntnis der Wirklichkeit wie das menschliche
Leben selbst entscheidend durch das Gesamtgefüge der landschaftlichen Er‑
scheinungen: durch-das Zusammenwirken aller Landschaftselemente, be‑
stimmt wird, ohne dieses weder denk- noch existierbar wäre. Die konkrete
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menschliche Situation der Gegenwart, die Landschaftsschädigungen unserer
Tage, die Versteppung von Agrargebieten durch einseitige Nutzung, die un‑
aufhaltsame IndustrialisierungundVerstädterung der Erde mit ihren Folgen
für Individuum, Gemeinschaft und Gesellschaft und nicht zuletzt die an
Furchtbarkeitsich steigerndenglobalenKriegeerhärtenmitäußersterSchärfe,
daß nur die Einsicht in das landschaftliche Sein der Erde, in den Zusammen‑
hangalles Irdischenundentsprechendverantwortungsbewußtes Handelndem
Menschen eine Zukunft ermöglicht, die lebenswert ist.

Znr Dokumenlafion

Da die Literatur zur Wissenschaftslehre der Geographie unübersehbar ist, soll an dieser
StellelediglichaufeinigezusammenfassendeundzugleichgrundlegendeWerke hingewiesen
werden. DasBuch von A. HETTNER hat hierbei als Leitwerk aller andern zu gelten.
C. VALLAUX,Les sciences ge'agraphiques, Paris 1929.
A. HETTNER,Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden, Breslau 1927.
R. HARTSHORNE, The Natureof Geography, Lancaster (Pa) 1956.Dazuvom gleichenAutor:
Perspective on the Nature of Geography, Chicago 1959.

L D . PASTORE,La Ciencia geographica, Buenos Aires 1943.
R. ALMAGIA, E. MIGLIORINI, G. NANGERONI, A. SESan und A.R. TONIOLO, Introduzione
alle Studio della Geografin, Turin 1947.

P. CH. RELLO,Metodologia de la Geografia, Madrid 1950.
G. TAYLOR (u.a.), Geography in the Twentieth Century, London 1957.
R E . JAMES und O P . JONES (u.a.), American Geography. Inventory and Prospect, Syracusc
1954.

A.A. GRIGORIEW (u.a.), Geographie (aus dem Russischen), Leipzig 1956.
G. CHA‚BOT und R. CLOZIER (u.a.), La ge'ographie fran;wise au milieu du XX ° siécle. Paris
1957.

B.D. BYKOW, B. F. Kosow (u.a.), Methodengeographischer Forschung (russisch), Moskau
1960.

E. MEYNEN, 0rbis Geographicus 1960,Wiesbaden 1960.
Ernst Winkler
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D I E AUSB ILDUNG DER GEOGRAPHEN AN D E N
ZÜRCHER HOCHSCHULEN

Die größte grundsätzliche Schwierigkeit bei der Ausbildung von Geographen
scheint in der dualistischen Natur der Geographie selbst zu liegen.Natur und
Mensch, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften sind zu gleichen
Teilen ihr Anliegen. Das Lehrgebäude der Universität teilt diese beiden Ge‑
biete zwei verschiedenen Fakultäten zu, in Zürich den beiden philosophi‑
schen Fakultäten I und I I . Tatsächlich geht die Aufgliederung des die Geo‑
graphie berührenden Wissensstoffes noch weiter. indem die Wirtschafts‑
probleme gesondert und der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät
zugeteilt werden. Man mageinwenden, daß andere Wissensgebiete auch über
die Grenzen der Fakultäten hinausgreifen. Dies ist zweifellos richtig. Jedoch
dürfte wohl nirgends so wie in der Geographie diese Situation als äußerst
gravierend empfunden werden.
Dies ist, wie schon angedeutet, in der besonderen Natur der Geographie

begründet. Solange sich der Geograph mit der vom Menschen unberührten
Naturlandschaft befaßt, gelten für ihn die Arbeitsprinzipien des Naturwis‑
senschafters. In streng naturwissenschaftlicher Kausalität wird auf Grund
der exakt festgestellten Tatsachen gefolgert und die geographisch relevanten
Zusammenhänge herausgearbeitet. Sobald der Mensch in die Landschaft
eingreift, verändert sich die Situation völlig, wenn wir dem Menschen einen
eigenen Willen zubilligen und sein Handeln nicht im Sinne einer determini‑
stischen Philosophie interpretieren. Der Mensch als Einzelwesen und die
menschliche Gesellschaft bringen Faktoren und Elemente in die Landschaft,
die mit anderen Methoden untersucht und in anderer Weise gewertet werden
müssen.
Natur und Menschdürften, wenn wir im großen die Situation überblicken,

ungefähr zu gleichen Teilen innerhalb der Geographie zu berücksichtigen
sein, wenn auch gewissen Zeitströmungen folgend bald die eine oder andere
Richtung stärker hervortritt. Dies ist im Vergleich mit anderen Wissens‑
gebieten ein Sonderfall, und aus diesem Grunde empfindet die Geographie
auch empfindlicher als irgendein anderes Wissensgebiet die Aufgliederung
der Universitäten in die genannten Fakultäten. in Amerika spricht man von
den «earth sciences» und den «human sciences», was auf dasselbe heraus‑
kommt. Mehrfach ist im Auslande schon zum Ausdruck gebracht werden.
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daß im Grunde genommen wohl nur eine Vereinigung dieser auseinander‑
strebenden Interessen im Rahmen eines geographischen Institutes, welches
neben und nicht innerhalb der Fakultäten zu stehen hätte, eine gangbare
Lösung der angedeuteten Probleme bringen würde.
In Zürich ist die Geographie ‐ wie an den meisten deutschsprachigen Uni‑

versitäten ‐ der naturwissenschaftlichen Fakultät eingegliedert. Da aber die
Prüfungsreglemente, vor allem jene, welche die Promotion betreffen, in frei‑
zügiger Weise auch die Wahl von Prüfungsfächern aus der geistes- undwirt‑
schaftswissenschaftlichen Fakultät zulassen, können für jede geographische
Studienrichtung zweckmäßige Fächerkombinationen zusammengestellt wer‑
den.
Darüber hinaus zeigte die philosophische Fakultät Il (Naturwissen‑

schaften und Mathematik) sowohl mit Bezug auf Lehre und Forschung wie
auch hinsichtlichderWahlderProbleme,welche in Doktorarbeitenbehandelt
werden, immer ein außerordentliches Verständnis für die besondere Stellung
der Geographie. Überall dort, wo die Verhältnisse in ähnlicher glücklicher
Weise gelöst sind, dürften sich für die Entwicklung der Geographie und für
eine gute und erfolgsversprechende Studiengestaltung keine Problemegrund‑
sätzlicher Natur ergeben.
Hingegen haben sich mit Bezug auf die Ausbildung einige Erfahrungs‑

grundsätze ergeben, welche im folgenden skizziert werden sollen. Wenn sich
ein Absolvent der Mittelschulen für ein Universitätsstudium entscheidet,
wendet er sich entsprechend seinen Neigungen der einen oder anderen Fa‑
kultät zu. Studierende der Geographie betreten die Universität durch das
Tor, über dem in großen Lettern «Naturwissenschaften» geschrieben steht.
Beginnt die geographische Ausbildung in den ersten Semestern mit einer
sauberen Analyse der Naturlandschaft' und mit den zu ihrer Erforschung
notwendigen Methoden, dann wird esgelingen, jene Studierenden der Geo‑
. graphic zuzuführen, die Freude an dieser Arbeitsrichtung haben und in den
naturWissenschaftlichen Fächern und in der Mathematik eine solide Grund‑
lagemitbringen.Wenn sich dagegendieAusbildung von Anfangan in hohem
Maße auf die Anthropogeographie konzentriert, werden von vielen ‐ und
vor allemvon den guten ‐ Studierendendie geographischenArbeitsmethoden
vorerst leicht als ungenau und subjektiv empfunden. Gelegentlich zeigt sich
auch, daß bei einem solchen Vorgehen sich jene Studenten nachträglich dem
Studium der Geographie zuwenden, die «die Fakultät verfehlt» haben oder
überhaupt noch nicht über die notwendigewissenschaftliche Kritik verfügen.
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Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Selbstverständlich besteht kein
Unterschied im wissenschaftlichen Wert und in der Genauigkeit zwischen
natur‐ und anthropogeographischemArbeiten. Die oben beschriebenen Ein‑
stellungender Studierendensind im einenwie im anderen Falleausgesprochen
ein Resultat der wissenschaftlichen Entwicklungsjahre. Doch haben wir da‑
mit genau so zu rechnen, wie in der allgemeinen Erziehung die geistige und
körperliche Entwicklung des Individuums mitberücksichtigt wird. Die über‑
legene Behandlunganthropogeographischer Probleme verlangt ohne Zweifel
eine besondere wissenschaftliche Reife. Das Beurteilen und Werten der ein‑
zelnen Faktoren wird schwierig. In vielen Fällen ist zur Beurteilung einer
besonderenSituationeine philosophischeGrundhaltungVoraussetzung.Dar‑
aus ergibt sich für die Ausbildung der Geographen, daß vorerst in den ersten
Semestern eine solide naturgeographische Basis geschaffen werden muß und
zweckmäßig die eigentlichen Probleme der Anthropogeographie erst in der
zweiten Hälfte aufgenommen werden. Natürlich zwingen die Lehrpläne und
die von verschiedenen Seiten kommenden Forderungen (Nebenfächer, Se‑
kundarlehrer) zu zahlreichen Kompromissen. Immerhin konnten wir am
Zürcher Institut die Übungslehrgänge entsprechend diesen Grundgedanken
gestalten.
Eine solche Reihenfolge entspricht auch der tatsächlichen Abfolge des

Geschehens auf unserer Erde, das ‐ geographisch gesehen ‐ nichts anderes
als die fortschreitende undwechselvolle Umgestaltungder einst vorhandenen
Naturlandschaft zuder vom Menschengestalteten Kulturlandschaft ist.
Und schließlich entspricht dieses Vorgehen den methodologischen Auf‑

fassungen, nach welchen die auf der Erde auftretenden Landschaften ent‑
sprechend der Zahl der in ihnenauftretenden Sphären in der Reihenfolge an ‑
organische (Atmosphäre+Hydrosphäre+Lithosphäre), organische (dazu
Biosphäre) und die vom Menschen mitgestaltete Kulturlandschaft systema‑
tisch geordnet werden können.

Der Studierende soll in den einschlägigen Vorlesungen und Übungen mit
den Prinzipien der Forschung und mit den Forschungsergebnissen des be‑
treffenden Faches vertraut gemacht werden. Dieser Grundsatz gilt auch für
die Geographie. Für den späteren Lehrerwird die Ausbildung überdies dahin
zielen, ihnzu befähigen, seinen Unterricht zweckmäßig underfolgreich zu ge‑
stalten. Hiezugehört außer der Vermittlung von Kenntnissendie Darbietung
und Übungdidaktischer Prinzipien und die kritische Erörterung von Unter‑
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richtsmitteln und -gegenständen. Den grundsätzlichen Bemerkungen von
HANS BOESCHzur Ausbildung seien im folgenden einige spezielle Betrachtun‑
gen beigefügt. Sie stehen teilweise unter dem Gesichtswinkel der Technischen
Hochschule, an der die Ausbildung bis zu einem gewissen Grade bewußter
undmehr als an der Universität zweckgerichtet ist. Zu den Hörern im Fach
Geographie zählen z.B. an der Eidgenössischen Technischen Hochschule
außer den Naturwissenschaftern, welche sich in erster Linie für das Lehramt
vorbereiten, auch werdende Forst-,Agrar-, Kultur- undBauingenieure sowie
Architekten. In denVorlesungen istdeshalb auch aufderenspezielle Bildungs‑
ziele Rücksicht zu nehmen.
Der Geograph im Hauptfach hat in den folgenden Fächern Prüfungen

abzulegen.

]. Vordiplomprüfung: Mathematik,Chemie,spezielleBotanik oderZoologie.
2. Vordiplomprüfung: Physik, Petrographie, eines der nachfolgendenWahl‑
fächer: Astronomie, Stratigraphie, Geophysik, Zoologie, spezielle Botanik
(eines der beiden letzten nur, sofern esnicht Bestandteil der ersten Vor‑
diplomprüfungwar).

3. Schlußdiplomprüfung: Allgemeine Geographie, Länderkunde. Landes‑
planung, Geologie. Diplomarbeit in Geographie.

Das Studium setzt Kenntnisse von Namen und Tatsachen voraus, deren
Umfangverschiedentlich mit den Geographielehrern der Maturitätsinstitute
abgesprochen wurde. DiesenWissensstoff gilt eszunächst zu erweitern. Hie‑
bei werden im Beziehungsgefüge der Landschaft bewußt solche Tatsachen
und Faktoren in den Vordergrund gestellt, welche die Eigenart dieser Land‑
schaftsindividualität optimal erkennen lassen. In den Übungen und auf Ex‑
kursionen werden die Kenntnisse vertieft und die speziellen Wege der For‑
schung dargelegt. Der Dozent wird sich dabei vorzugsweise an jene Länder
halten, in denen er selber gereist ist, noch besser, in denen er selber forschend
tätig war.
Wie wichtig die Kenntnis fremder Länder in unserer Zeit für jedermann

ist,braucht kaumeingehender begründet zuwerden. Möglichkeiten und Not‑
wendigkeiten der modernen Wirtschaft verlangen in wachsendem Maße ver‑
tieftes Wissen um nahe und ferne Länder. DasWeltgeschehen aufder Bühne
der Politik zu verfolgen, muß dann besonders fruchtbar sein, wenn es sich
auf eine sachlich fundierte Einsicht in Natur und Kultur der betrachteten
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Staaten gründet. Wirkliche Völkerverständigung kann nur aus gegenseitigem
Kennenund Sichverstehen erwachsen. Wohl wird sich der Geograph in allen
diesen Belangen keine Ausschließlichkeit anmaßen, aber dank seiner Aus‑
bildung ist er befähigt, aus fundierter eigener und über das Elementare hin‑
ausgehender Einsichtheraus das Partnerlandbesonders gut zu verstehen und
zu beurteilen. .
Besondere Pflege gilt dem Studium des eigenen Landes. DieseNotwendig‑

keitbrauchtnichtbesonders erörtert zu werden. Aber auchdas Studiumfrem‑
der Länder fördert stets, wenn auch indirekt,»die Kenntnis der Heimat, denn
das Wissen um das Andersartige schärft den Blick für das Besondere im
eigenen Land. Manche Eigenart der Schweiz, und das Gewicht mancher
Gestaltungsfaktoren der Schweizer Landschaft werden in ihrer Bedeutung
erst im Vergleich mit den Verhältnissen in andern Gebieten voll erkannt.
Pflege der Schweizer Geographie, sei esdirekt oder indirekt, gehört zu den
vornehmsten Aufgaben des erdkundlichen Unterrichts.
Jede Landschaft verändert, entwickelt sich. Der Mensch baut und wirt‑

schaftet und gestaltet damit das Beziehungsgefüge der Landschaftselemente
ständig um. Gelegentlich ist manerstaunt überdas Ergebnis solcher Entwick‑
lungen, in manchen Fällen aber zugleich beschämt darüber, daß eine offen‑
sichtliche Fehlentwicklungeingetreten ist. Plötzlich wird einem bewußt, daß
wir für unsere Landschaften verantwortlich sind und daß esalso gilt, unser
Verantwortungsbewußtsein zu wecken und zu pflegen. Dies setzt aber Land‑
schaftskenntnis voraus. In der Ausbildung des Geographen ist deshalb dieses
Verantwortungsbewußtsein zu entwickeln.
Verantwortungsbewußte Landschaftsgestaltung erfolgt in der Landes‑

planung. Nicht zuletzt dank der Mitarbeit der Geographen haben die Be‑
strebungen der Landesplanung in den letzten Jahren wachsende Aufmerk‑
samkeit gefunden. Ihre Träger haben gelernt, das einem Organismus ver‑
gleichbare Gefüge einer Vielheit von Elementen und Faktoren in der Land‑
schaft zu erkennen. Nur wenn die zu verbessernde Landschaft zuerst nach '
den Prinzipien der geographischen Wissenschaft untersucht wird, kann die
schwierige Arbeit der Planung sachgemäß anhand genommen werden, und
erst nachher werden dieeigentlichen Landschaftsgestalter,nämlichArchitek‑
ten, Ingenieure und andere, in der Lage sein, diese Landschaft auch wirklich
optimal zu verbessern undsich entfalten zu lassen. Zur Hochschulausbildung
des Geographen gehört deshalb auch das Vertrautmachen mit den Proble‑
men der Lande3planung.
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H. BERNHARD: Die zentrale Stellung der Geographie an der Mittelschule

Als eineder großenAufgaben unsererZeit gilt heutedie Mithilfebeider Ent‑
wicklung wirtschaftlich und technisch zurückgebliebener Staaten. Die Über‑
zeugung brach sich Bahn, daß uns das Schicksal der Entwicklungsländer
nicht gleichgültig sein kann. Und zwar sind esnicht allein humanitäre Über‐ .
legungen,dieeseinfach nichtzulassen, daßandere darben, während wir selber
im Überfiuß leben, sondern esist klar, daß junge Staaten um so leichter zur
Beute des Kommunismus und auf diese Weise Mitträger der großen Gefahr
unserer Zeit werden, je ärmer sie sind. Die relativ wenigen Jahre aktiver Ent‑
wicklungshilfe habengezeigt,wie wichtig einige grundsätzliche Überlegungen
sind. Allzu oft wurde bei der Entsendung von Experten, bei der Aufnahme
von Stipendiaten undbei der finanziellen und technischen Hilfe für bestimmte
Projekte einfach an die Auswahl von Fachleuten und.an die Bereitstellung
von Geldern gedacht. Nicht beachtet aber wurde des öftern die Verschie‑
denheit der Entwicklungsländer, und deshalb resultierten Fehlinvestitionen
von Geldern, Fachleutenund Material. Eskann kein Schema der Hilfegeben,
das für alle verwendbar ist, denn die Entwicklungsländer sind ja nach ihrer
Lage, nach ihrer sozialen Struktur, nach ihren religiösen Überzeugungen und
nach dem Stande ihrer Wirtschaft außerordentlich verschieden. Auch in
diesem Sektor die unumgänglich nötigen Kenntnisse zu vermitteln, ist eine
Aufgabe, bei deren Lösungdie Geographie kraft ihrer Zielsetzung und ihrer
Arbeitsmethoden entscheidend mitzuwirken hat. In der Ausbildung des Geo‑
graphen auch auf diese vielschichtige und große Aufgabe unseres Jahrhun‑
derts vorzubereiten, gehört zu den Pflichten der Hochschule.

Hans Boesch / Heinrich Gutersolm

D I E ZENTRALE S T E L L U NG D E R GEOGRAPH IE IM
F ÄCHERS Y S T EM D E R M I T T E L S CHU L E

Allgemeine Voraussetzungen

«Seit dem pädagogischen Realismus des 17.Jahrhunderts sind immer mehr
Fächer in die Schulstube eingedrungen. Heute stehen wir vor der Tatsache,
daß der Unterricht die innere Geschlossenheit früherer Schulformen ein‑
büßte und eine zu große Fachzersplitterung die Bildungsarbeit gefährdet»
(WAGNER, Der erdkundliche Unterricht).
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H.BERNHARDI Die zentrale Stellung der Geographie an der Mittelschule

Das gilt für die Mittelschule in ganz besonderemMaße. Sie betreibt keinen
Fachunterricht im Sinne der Hochschule. Ihr fehlt aber der einigende Lehrer
der Volksschule, der den Brückenschlag zwischen den einzelnen Fächern er‑
möglicht. Das gewaltige Anwachsen der Stofl‘gebiete in die Breite und in die
Tiefe hat immermehr zu einer Spezialisierungauch des Lehrers ander Mittel‑
schule gezwungen. Wohl bewahrt ihn das Studium an der Hochschule vor
allzu starker Einseitigkeit. In der Praxis unterrichtet er aber vorwiegend in
seinem Hauptfach und verliert so den Kontakt mit den übrigen Fächern.
Unkenntnis anderer Fachgebiete führt aber häufig zu Überheblichkeit auf
der einen und Geringschätzung auf der andern Seite. Im Kollegium bilden
sich Fachgruppen, die in erster Linie ihre Interessen vertreten. Die Schüler
aber werden nach einem starren Stundenplan von einer Stunde in die andere
dirigiert, wechseln Lehrer und Fach, häufig sogar das Schulzimmer. Ein
überlasteter Stoffplan vermittelt ihnen viel Einzelwissen ohne größeren Zu‑
sammenhang.

Möglichkeiten im Geographieunlerrich!

Der Kampf gegen solche Verfächerung ist nicht neu, und schon längst
wurden Vorschläge zur Überwindung der starren Fächergrenzen gemacht. ‑
Hier soll esdarum gehen, die guten Dienste der Geographie für eine gedeih‑
liche Zusammenarbeit aufzuzeigen. Nicht jedcs Fach ist dazu in gleicher
Weise geeignet. Die Geographie ist es in besonderem Maße. Das sei keine
Überheblichkeit. Das liegt in ihrerArt, in ihrer Stellung zwischen den Natur‑
und Geisteswissenschaften. Sie fußt auf verschiedenen Hilfsdisziplinen, und
die Gefahr, nicht über das reinBehelfsmäßige zu eigentlich geographischen
Problemen vorzustoßen, ist oft groß genug. Schon HERBART betonte den as‑
soziierenden Charakter der Geographie, die einen Mittelpunkt der verschie‑
den gearteten Unterrichtsfächer bilde, von dem geschichtliche, natur» und
staatswissenschaftliche sowie technische Lehren ausstrahlen könnten, und
SPRANGER nennt sie bereits vor vier Jahrzehnten in seiner Arbeit über den
Bildungswert der Heimatkunde das bisher eindrucksvollste Beispiel einer
Überwindung der abstrakten Fächertrennung.
Nichtmit allen Fächern sind die Berührungsflächen gleich groß. Geologie,

Geschichte und Biologie stehen im Vordergrund. Aber auch Mineralogie,
Petrographie, Chemie,Physik,Anthropologie, Astronomie, Mathematik und
bei den geisteswissenschaftlichen Disziplinen Religions- und Sprachwissen‑
schaften, Völkerkunde, Staats- und Wirtschaftswissenschaften, Statistik,
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H.BERNHARD: Die zentrale Stellung der Geographie an der Mittelschule

Philosophie und sogar bildende Kunst haben mit der Geographie innere
Beziehungen verschiedenster Art. Solche aufzudecken und zu vertiefen, d.h.
den Stoff über das Fach zu stellen, ist eine der vornehmsten Aufgaben zur
Überwindung der heutigen Fächerzersplitterung. In engerem Rahmen und
behelfsmäßigwird sie der Geographielehrer selbst übernehmen müssen.
So bildet die Geologie immer wieder die Grundlage für die Besprechung

des Reliefs, gewisser Oberflächenformen und Bodenarten sowie der räumli‑
chen Verteilung der Bodenschätze. Hier sind die Verhältnisse meist einfach,
weil der Geographielehrer normalerweise über eine hinreichende geologische
Ausbildung verfügt und in der Regel auch den Unterricht in Geologie selbst
erteilt.
Bei der Besprechung der Pfianzendecke in ihrer Abhängigkeit von den

klimatischen Voraussetzungen, ihrer Veränderung und Nutzung durch den
Menschen werden bereits Brücken zur Biologie geschlagen.
Besonders innig ist die Verbindung mit der Geschichte. Die Geographie

behandelt den Raum, in dem sich die Geschichte abspielt. Wie oft sind hier
Grenzüberschreitungen unerläßlich. Bei der Besprechung der Großland‑
schaften Frankreichs muß auch deren räumliche Geschlossenheit und ihr
Einflußaufdie frühe staatliche Einigungbesprochenwerden, beimbeschrank‑
ten, insularen ‚Lebensraum Großbritanniens dessen Ausweitung zum Welt‑
reich.
Das sind wenige Beispiele, die auf der Unter- und zum Teil noch auf der

Mittelstufemöglich sind. Hier müssen die Schüler ihr geistiges Rüstzeugerst
zusammentragen und ausprobieren. Hier hat auch der Geographielehrer die
Möglichkeit, ohne allzu große Vorkenntnisse, fächerverbindende Grenzge‑
spräche zu führen.

Querverbindungen und ihre Schwierigkeiten

Viel fruchtbarer sind fachliche Querverbindungen, d.h. die gemeinsame
Bearbeitung eines Problems durch zwei oder mehr Lehrer verschiedener
Wissensgebiete. Jedes Fach ist dabei gebend undnehmend,wegbereitend und
nutznießend zugleich. Der Beitrag der Geographie ist in jedem Falle mehr
als nur Standortsbestimmung, mehr als daß ihn ein Lehrer eines anderen
Faches übernehmen könnte. Er bildet nicht nur den Ausgangspunkt solcher
Grenzgespräche, sondernhäufigderen letzteVertiefungundNutzanwendung ‚
Das gilt vor allem für Fragen länderkundlicher Art.
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Drei Beispiele sollen die Zusammenarbeit zwischen der Geographie und
anderen Fächernetwas näher illustrieren:
Der Atlas ist unser wichtigstes Hilfsmittel. Er besteht aus Karten verschie‑

dener Art. Warum ist auf den einen Grönland flächenmäßig etwa gleich
groß wie Afrika, auf anderen etwa 15mal kleiner und ganz verzerrt darge‑
stellt? Der Mathematiklehrer wird dies mit Hilfe der verschiedenen Karten‑
projektionen erklären, flächen‐ undwinkeltreue Darstellungenherausgreifen
und den Schülern beibringen, wie weit die einzelnen Kartender Wirklichkeit
entsprechen. In diesemZusammenhangwerden auch Kugelgestalt undGrad‑
netz der Erde erwähnt, ebenso die Bedeutungdes Loxodroms für die Nautik
und die Abkürzung der Flugzeitenüber polare Breiten. Anschließend könnte
der Geographielehrer den flächenmäßigen Anteil tropischer, subtropischer,
gemäßigter und polarer Gebiete, die Verteilung von Wasser und Land sowie
die Größe der einzelnen Kontinente besprechen, ebenso die Bestimmungder
geographischen Breite und Länge eines Ortes, Zeitzonen, Datumgrenze
u.a.m. - .
Stofflich reichhaltiger und komplexer wäre die Besprechung des Niltales,

ein Thema für Geographie und Geschichte, eventuell in Verbindung mit
Mathematik und Religion, das nur kurz skizziert werden kann: Niltal und
Wüste. Herkunft und Eigenart der beiden Ströme. Einflußder Überschwem-.
mungenaufdieAnlage der Siedlungen undden erstenstaatlichen Zusammen‑
schluß. Pyramiden und Tempel. Einfluß der politischen Geschichte auf die
einzelnen Bau‐ und Kunstepochen. Bedeutung der Gefangenen als Arbeits‑
kräfte.Herkunft undArt des Baumaterials. Das Klima als Ursacheder guten
Erhaltungdieser Bauwerke. Erschließungdes Faijumzur' ersten Regulierung
desNils.SpätereWerke biszumBaudermodernenStaudämme.Stand-örtliche
Bedingtheit derselben. Wertvolle Baudenkmäler in Gefahr. Vorschläge zur
Rettung derselben. Der alte und der neue Suezkanal. Politische und wirt‑
schaftliche Voraussetzungen. ‐ Ägypten im 20.Jahrhundert. Nationale Eini‑
gung. PolitischeBedeutungdes Flusses.Großraumpläne. Zunehmende Über‑
völkerung.Wirtschaftliche Wandlungen.
Das ist'ein Vorschlag von geographischer Seite. Er ließe sich beliebig aus‑

weiten.
Das gleiche Thema wäre aber auch denkbar durch ein stärkeres Über‑

wiegen geschichtlicher Tatsachen undZusammenhänge. « DerMathematiker
könnte beim Bau der Pyramiden zeigen, wie weit die Kenntnisse der alten
Ägypter in seinem Fach gediehen waren. ‐ Auch der Religionsunterricht.
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sofern er aufder betreffenden Stufe noch erteilt wird, könnte einen wertvollen
Beitrag leisten.
Bei der Besprechung Großbritanniens oder Deutschlands stoßen wir im

Unterricht erstmals auf das Vorhandensein von Kohle. Dabei ließe sich,
zusammen mit dem Biologielehrer, grundsätzlich über Verbreitung und Ent‑
stehung dieses wichtigen Roh- und Kraftstoffes sprechen: wichtigste Stein‑
kohlenvorkommen und ihre Lage zum herzynischen Raum. Entstehung und
Veränderung der Moore im Zusammenhang mit tektonischen und klimati‑
schen Vorgängen. Das Pfianzenkleid der Karbonzeit und sein Beitrag zur
Kohlenbildung. Der Prozeß der lnkohlung. Torf, Schiefer-, Braun- und
Steinkohle. Geologische Profile verschiedener Kohlenlager. Abbau, Trans‑
port, Verwendung. ‐ Diese Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Die Ko ‑
ordination hat aber nur dann einen Wert, wenn der Unterricht dadurch nicht
anNatürlichkeit und Lebendigkeit verliert. Erzwungene, gekünstelte Experi‑
mente können mehr schaden als fördern.
Verschiedene Faktoren erschweren die Durchführungsolcher Querverbin‑

dungen ganz erheblich. Unsere festgefahrenen Stoff- und Stundenpläne haben
manchen Versuch zum Scheitern gebracht, wenn nicht schon im Keime er‑
stickt.
Benachbarte Stofigebiete der einzelnen Fächer können im Unterricht

zeitlich weit auseinanderliegen. Wenn z. B. der Mittelmeerraum im Geogra‑
phieunterricht behandelt wird, haben die Schüler die Geschichte des Alter‑
tums schon längst besprochen und zum Teil wieder vergessen; wenn der Geo‑
graphielehrer die ersten klimatischen Begrifl'eerarbeitet. hat der Physikunter‑
richt noch gar nicht eingesetzt, und wenn vom Biologen botanische Unterla‑
gen benötigt werden, betreibt er mit der betreffenden Klassegerade Zoologie.
Auch von den Lehrern fordert ein solcher Gemeinschaftsunterricht große

UmstellungenundbedeutendeMehrarbeit. In verschiedenen Zusammenkünf‑
ten muß die Koordination durch die beteiligten Kollegen gründlich durch‑
besprochen und jeder Beitrag der verschiedenen Fächer zeitlich festgelegt
werden. Im stofiiichen Aufbau sind gewisse Änderungen, die dem einzelnen
Fach eher abträglich sind, nicht zu vermeiden. Lehrer mit Parallelklassen
könnten solche Themen nicht allgemein durchführen und wären besonders
stark belastet. Mehr kanndem heutigen Lehrer ander Mittelschuleaber nicht
zugemutet werden. Diese Erwägungen führen zum Schluß, daß bei den be‑
stehenden Schul- und Anstellungsverhältnissen die Zusammenarbeit zwi‑
schen den Fächern im besprochenen Sinne nur in beschränktem Maße mög‑
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lich sein wird. Privatschulenund besonders Institutemit internemCharakter
haben hier größere Möglichkeiten und könnten wertvolle Wegbereiter sein.

Exkursionen undAktualitäfsunterricht
Einzig bei Exkursionen und beim Aktualitätsunterricht sind Querverbin‑

dungen schon heute eher durchführbar. EineExkursion bildet außerhalb des
Stundenplanes ein abgeschlossenes Ganzes, organisatorisch wenigstens. Na‑
türlich muß sie im Unterricht weiter ausgewertet werden. Hier liegt noch ein
weites, viel zu wenig benütztes Tätigkeitsfeld. Historiker, Biologen, Geogra‑
phen, in gewissen Fällen auch Chemiker, Physiker, Mathematiker, Deutsch‑
und Fremdsprachelehrerkönntendie Schüler gemeinsam führen undzur Mit ‑
arbeit anregen. Selbstverständlich kann nicht der halbe Konvent an einer
solchen Exkursion teilnehmen. Auch hier müßte von Fall zu Fall hinsichtlich
Lehrer und Stofl'gebiet kombiniert werden.
Als Beispiel sei eine ganztägige Exkursion in ein Gebiet des schweizeri‑

schen Mittellandes gewählt. Den verschiedenen Fachgebieten würde etwa
folgende Mitarbeit zufallen:
Geographie: naturlandschaftlicher Rahmen: Höhenzüge als Reste der frü‑

heren Hochfläche, Talbildung, Fluß (Wasserführung, Lauf, Verbauung,
Flußübergänge), Spuren der Eiszeit und ihre Bedeutung für die Gegenwart
(Seenbildung,Moränenböden,Grundwasserfassung),Überbleibsel der Drei‑
felderwirtschaft, Güterzusammenlegung.
Biologie: Bestimmungwichtiger Pflanzen, besonders Anbaupflanzen, ihre

Abhängigkeit von Boden und Klima. Bedeutungder natürlichen und künst‑
lichen Düngung. Flora und Fauna am verlandenden See oder im Moor. Ver‑
schmutzung unserer Gewässer.
Geschichte: Besucheines Klosters oder einer alten Kirche. Kunstgeschicht‑

liche Erläuterungen. Historische Bedeutung für Besiedlung und Anbau der
zugehörigen Gebiete.
Chemie: Bestimmung der chemischen Zusammensetzung verschiedener

Bodenarten(auchimDienstederSiedlungsarchäologie)undAuswahl der not ‑
wendigen Dünger. Besuch eines Gaswerkes oder einer chemischen Industrie.
' Es sei nochmals betont, daß nur zwei bis drei Lehrer an einer solchen Ex‑
kursion teilnehmen können, und beigefügt, daß die Schüler tüchtig zur Mit‑
arbeit beigezogehwerden. Sie habenbereits schon vorher ihreGruppenarbeit
bekommen, vergleichen Karte und Gelände, befragen Bauern und Fremd‑
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arbeiter, machen Messungen am Fluß oder graben und skizzieren ein typi‑
sches Bodenprofil. ‐‐Hinund wieder werden auch nicht zur Schule gehörende
Personen erklären und führen.
Noch dankbarer sind ganze Arbeitswochen im Gelände. Da könnte 2.B.

eine Dorfmonographie erarbeitet werden. Im fremdsprachigen Gebiet würde
der Französisch‐ oder Italienischlehrer selbstverständlich auch dabei sein.
Ähnlich ist esbeim Aktualitätsunterricht. Auch er springt aus der Reihe.

Es geht aber nicht an, wichtige politische Ereignisse, Hochwasserschäden.
Erdbeben und Vulkanausbrüche, wertvolle Ausstellungen, Kraftwerkbauten
oder Tiefenbohrungen einfach zu übergehen, weil im Unterricht ein anderes
Stoffgebiet behandelt wird. Auch hier wäre die Zusammenarbeit zwischen
einzelnen Fächern dankbar und möglich. Eine Auswahl drängt sich auf,
denn mit Aktualitäten sind wir geradezu überfüttert.

Auflockerungder Oberstufe

Vom geographischen Standpunkt aus würden sich Querverbindungen ver ‑
schiedenster Art recht leicht herstellen lassen. Aber es fehlt die Möglichkeit
der zeitlichen Koordinationmit den Nachbarfächern. Nur eine durchgreifen‑
de Schulreform mit einer Auflockerung des Unterrichtes auf der Oberstufe
kannhier weiterhelfen. Erst dann ist esmöglich, ein zentrales Thema auch er ‑
schöpfend zu behandeln. Die Auswahl der mitarbeitenden Fächer richtet
sich in erster Linie nach dem Thema, ebenso die Zeit, die dafür eingeräumt
werden muß. Zweistundenfächer könnten_vorübergehend stärker eingesetzt
werden, um dann später wieder zurückzutreten. ‐ Selbstverständlich tritt die
Arbeit der Schüler in den Vordergrund. Sie sammeln und verarbeiten den
Stoff, stellen und lösenProbleme, teilen die Arbeit unter sich auf, wobei auch
der Gruppenunterricht zu seinem Recht käme. Abschließend könnte an so‐ '
genannten Konzentrationstagen, im Beisein der beteiligten Lehrer, das ganze
Problemvon höhererWarte zusammengefaßt undvertieft werden. ‐ Der neue
Rahmenplan der Deutschen Bundesrepublik möchte noch einen Schritt
weitergehen undgewisse Fächer, soz.B. Geographie, Geschichte und Sozial‑
kunde, in einem Fach, der sogenannten Gemeinschaftskunde, zusammenfas‑
sen, eventuell sogar ohne äußere Trennung der drei Fächer. Diese Art der
«Entfächerung»schießt sicher über das Ziel hinaus und übersieht den Eigen‑
wert der einzelnenWissensgebiete sowohl für die Allgemeinbildung wie auch
für den Anschluß an die Hochschule.
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<<Entfächerung» schießt sicher über das Ziel hinaus und übersieht den Eigen‑
wert der einzelnenWissensgebiete sowohl für die Allgemeinbildung wie auch
für den Anschluß an die Hochschule.
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Im Gegensatz zu den besprochenen Beispielen stehen hier nicht mehr Wis‑
sens-, sondern Bildungsziele im Vordergrund. Das einzelne Fach ist nur noch
Mittel zum Zweck: den Mittelschüler zum vollwertigen, welfoflenen Glied
der menschlichenGesellschaft zu formen. «Wirklichehumanistische Bildung
erfordert heutedringendeineErweiterungdes seither gültigen abendländisch‑
humanistischenBildungsideals zu einemWissen darum, daß daneben grund‑
sätzlich andersgeartete Lebens- und Geisteswelten existieren und auf die
Menschheit wirken» (Stellungnahme der deutschen Hochschullehrer für
Geographiein GeographischeRundschau, 1956).Allgemeinbildungnebeneiner
genügenden fachlichen Vorbildung führt aber zu einer anderen Bewertung
der einzelnen Fächer. Nicht alle eignen sich in gleicher Weise zur Konzen‑
tration. Geographie ist in dieser Sicht ein Kernfach, wie wenig andere. Ihr
fundamentalerBildungsauftragfordert «ein tieferesVerständnis für dieaußer‑
ordentlicheMannigfaltigkeitmenschlicherLebensverhältnisse,Anschauungs‑
weisen, UrteilsrichtungenundWertordnungen zuerwecken» (dieselben).Das
Verhältnis des Menschenzum Raum, zu seiner näheren undweiteren Umge‑
bung ergibt mannigfaltige Anknüpfungspunkte, die nur die Geographie be‑
schaffen kann. Ihr Bildungsziel erfaßt nicht n u r räumliches Denken, nicht
nur Erkenntnis kausaler und gesetzmäßiger Zusammenhänge, sondern auch
die Erziehung zur verantwortungsbewußteh Persönlichkeit. Heimatliebe,
Verständnis für Naturschutz, soziale Mitverantwortung, politische Mei‑
nungsbildung und völkerverbindendes Mitfühlen sind einige ihrer ethischen
Bildungsziele.Derzur Verfügungstehende Raumerlaubt nu r dieAufzählung
einiger Konzentrationsthemen,zudenen auchder Geographeinenwertvollen
Beitrag leisten könnte. Einige stammen aus dem Buch von HEINRICHNEWE,
Der exemplarische Unterricht als Idee und Wirklichkeit und der Schrift
LUDWIGBAUERS, DieBedeutungder Erdkunde im Rahmen der Konzentration
der Oberstufe der höheren Schulen.

Unsere Stadt.
Umgestaltungunserer Heimatlandschaft durch den Menschen.
Die Stellung der Schweiz im internationalen Handel und Verkehr.
Segen und Fluch der Technik, betrachtet amheimatlich nahen und räumlich
fernen Objekt.

Grundfragen der menschlichen Existenz.
Formen und Ursachen der Großraumbildung in der Welt.
Der Antikolonialismus in Afrika und Asien.
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Wirtschafts- undGesellschaftsformen der Vereinigten Staaten und Rußlands.
Probleme der unterentwickelten Länder.

Religion als Weltbild, politische Macht, landschaftsgestaltendes Element
und volkswirtschaftlicher Faktor.

Atom und Atomkraft.

(Vielleicht ist esmöglich, in einem späteren Beitrag, die Behandlung eines
Themas etwas eingehender zu beschreiben.)

Geographie aufder Oberstufe
Einsolcher Bildungsbeitragder Geographie setzt aber eine gewisse geistige

Reife des Schülers voraus. Es ist deshalb bedauerlich, daß die Geographie
gerade dann, wenn sie die vielen Bausteine für ein geographisches Weltbild
zusammengetragen hat, wenn sie die Früchte ihrer formalen Geistesschulung
ernten könnte und wenn sie einen unentbehrlichen Beitrag zur Allgemein‑
bildung des Mittelschülers zu leisten hätte, von der Bildfläche verschwinden
muß. Im Ausland sind die Verhältnisse in dieser Hinsicht wesentlich besser.
Bis zur Schaffung des neuen Rahmenplanes wurde die Geographie in allen
Ländern der Deutschen Bundesrepublik bis zur Abschlußklasse, in den mei‑
sten' sogar bis zur Maturität erteilt. In Frankreich und Österreich ist sie eben‑
falls aufder ganzenOberstufe,meist zweistündig, vertreten, und in den angel‑
sächsischen Ländern erhält sie auf der Oberstufe sogar vermehrte Stunden‑
zuteilung.
Diestarke Unterbewertungder Geographie in den Lehrplänender Schwei‑

zer Mittelschulen geht vor allem darauf zurück, daß man sie vielfach noch
als reines Lernfachbetrachtet, ihr nur propädeutischenCharakter zuschreibt.
Und das kommt zum Teil daher, daß der Unterricht in Geographie bis auf
den heutigen Tag häufig von fachlich nicht genügend vorbereiteten oder
überhaupt nicht zuständigen Lehrern erteilt wird. Das Werturteil über die
Geographie wird aber in allererster Linie durch die Schule ins Volk hinaus‑
getragen, und sie trifft der Schadeneiner ungenügenden Kenntnis vomWissen
der modernen Geographie in ganz besonderem Maße. Esist ein unheilvoller
Kreis, der sich hier schließt. ln unteren Klassen kann das Fach zur Not
von Geographen im Nebenfach erteilt werden. Höher oben ist aber nu r der
fachlich gut vorgebildete Lehrer zuständig. Das gilt für die Geographie so
gut wie für jedes andere Fach. Erst dann kann sie überall auf der Mittel‑
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schule den Platz einnehmen, der ihr schon längst zufallen sollte. Dann wer‑
den auch viele, zum Teil berechtigte Vorurteile verschwinden, und kein
objektiver Betrachter wird weder ihren fachlichen noch formalen Bildungs‑
wert anfechten können.

Schlußfolgerungen
Es gibt aber noch Forderungen, die alle Fächer betreffen. Vorbereitung,

Durchführungund Auswertung solcher Konzentrationsthemen stellen andie
beteiligten Lehrer große Ansprüche, die ihnen bei der heutigen Stundenzutei‑
lung kaum zugemutet werden dürfen. Mi t der Entlastungdes Lehrers beginnt
die eigentliche Schulreform. ‐ Auch das Stoffprogrammder einzelnen Fächer
müßte wesentlich gekürzt werden, um für die Lösung der neuen Aufgaben
Zeit zu gewinnen. Das ist eine Forderung, die sich bei der heutigen Stoß”‑
fülle auch sonst aufdrängt. Der exemplarische Unterricht, d.h. die Abkehr
von der lückenlosen Erfüllungeines vorgeschriebenen Stoffplanes, würde auf
der Oberstufe seine eigentliche Berechtigung finden.
Wir kommenzum Schluß. Die vorliegenden Ausführungen habenzu zeigen

versucht, wie mannigfaltig die Zusammenarbeit zwischen der Geographie
und anderen Fächern sein könnte. Daß der Deutschunterricht bisher nicht
erwähnt wurde, hat seinen besonderen Grund. Er ist das zentralste aller
Unterrichtsfächer. Die Schriftsprache ist unser wichtigstes Ausdrucksmittel
im Unterricht und sollte von allen zuständigen Fächerngepflegt werden. Und
andererseits, wie viel aktuellen und interessanten Stoff für Vorträge, Dis‑
kussionen und Aufsätze könnte aus dem Bereich der Geographie ent‑
nommenwerden undwie oft ließesichmit demGeographielehrer zusammen‑
arbeiten! ‐ Auf dem Papier läßt sich alles recht leicht darstellen. Die prakti‑
sche Durchführungbegegnet aber manchen Schwierigkeiten. Viele kritischen
Einwendungen werden absolut berechtigt sein. Manches bleibt vielleicht
Theorie, anderes läßt sich verwirklichen. Ein Anfang sollte deshalb gewagt
werden. Das gilt auch für eine objektivere Bewertungdes Geographieunter‑
richtes‚ sowohl von Erziehungsbehörden und Rektoren wie auch von Kol‑
legen anderer Fächer. Hans Bernhard
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CONSIDERATIONS S U R L 'ENSEIGN l - l Mt-1NT
DE LA GEOGRAPHIF.

D A N S L E S Ecou-zs ou s e c o x n maum'a

« I l est bien plus beau de savoir quelque chosc de tout que dc u m . : tou t d'une ehoax ”
l ’ \ \ t ‘ \ l ‚ I'r‘fHfir“. [OHG 49

«Le but de la Géographie est la description rationncllc dc l.. lc r rc . -‑
C n o u . n ‚ fi!mf.- u'.- I'rrmhun! rn ;.tr‘rlgfflphig

Depuis plus d’un siécle, professeurs de pédagogic ct géngruphcs sesont ap‐ ':
pliqués ä démontrer l’inte'rét, l’utilitc':et la valcur furnmtiw dc l'cnseignement;
de la géographie‘. Apres taut de maitres émincnts. est-il indiqué de remeflrefé;
ce sujet unefois encore sur le métier? Au moment nit pltt.slr:ter cantons envi‐f:

_sagent 011 accompli55t3nt la rél'orme de leur cnscigncmcnt sccnnd:tirc‚ Petit‐ig;
étre nesera-t-il pas tout a fait inutile derappclcr quclqucs caractéristiquä
de notre discipline. Notre article se propose done simplcmcnl dc souligner_éff
un ou deux buts poursuivis par l'enseigncmmt de la géngr;tphic et demenu-„__;
quelques-uns des chemins qui permettent de les atteindn: ;.

Relevons d’emblée une double difficulté dans [ m m : étudc didnctique: dei
notre discipline: l’enseignement de la géographic - comme l;t géographk} .
elle-mémte pour certains spécialistes ‐ semblc mnnquer d'unité. En efl‘et‚ c e t

‘ E111868,MICHEL CHARBONNEAU avait déjä rclevi: dam sun ( “ m m theunquc ct Pmtique ‘
depédagogie,lestraits fondamentaux de l'enscigncmcnt de la gcogmplnc: &!udc intuitiwf
pratique, progressive de la matiére; vision direclc des falls sur le t c r r a m ct recours ‘ }. '
carte; distinction entre la géographie régionale et la géograpluc gc'ncmlc. en:. ’ „
En 1938,ALBERT DEMANGEON, professeur de géographu: .’1 In Snrlmnnc Cerivait: La « $ $ ‑
-uovation de la Géographie devenue une science expltcnluc ct dcscnpttt-e‚ une discimmf‐jä ;
profondémentéducative,placela questiondc l'cnscigncmcnt de la ( icngr;mthnu Dfemier
plan des problémes pédagogiques. ll n'en est point qm puwsc jmlcr un plus grand rue-;
dans la culture de l’esprit et dans la formation dc l'intclligcncc. -- '.;

’ Le lecteur trouvera detrés nombreux articles ct traités dc Méthmlnlogic de la géogramh .,
Signalons quelques ouvrages réeents: HANS Km":nrt‚ E.!“rnmlurtu‘hfr Arbeiten im a g . ]
kundeunterricht (Braunschweig 1960, bei W e s t e r m a n n ) ; PM | “ n i m m . ( ‘emmem en. ; .
se't'gner la géagraphie Iocaleet régianafe(F. Nathan.Pans WSS : ; ( h u n ’l‘t'l um»; Mét'meb‑
logie de la géagraphie (Sciences et Lettres. Liege 1954): Uncwo‐Schrtl'lcnmihc hl.-_ 7;*‑
Anregungen zum Geagraphieunterrichr (Europa-Verlag. 7unch W M ) ; Uncseo.ng hf
compréhension internationale. No X: L'cmrr'gnrmrnl d.- Iu „g.‘ugmphir. Petit guide &“
l’usage des maitres (Unesco, Paris 1952); Juuus \ a n . y n _ Im rnikmrdlirhr Unter-na;
(Hannover 1955, bei Schroedel).

«.
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BRUNNER ] GRANDJEAN: L’enseignement de la géographie dans les écoles du second degré

enseignement dépend tout particuliérement de la personnalité et surtout de
la formation3 du maitre,deméme que de la position decedernier ä l’égard
des buts que poursuivent les écoles du second degré. Ajoutons encore que
dans nos vingt-cinq cantons, ces écoles sont de types trés divers. Quant a
la Géographie, elle a éclaté, pour certains chercheurs, enplusieurs disciplines
souvent indépendantes les unes des autres: géomorphologie, océanographie,
climatologie, géographie botanique, étude de l’habitat, de la circulation, de
la production, etc.; d’autres spécialistes ne voient en elle que l’étude du pay‑
sage nature], tandis que bon nombre de géographes sont restés fideles a une
description parfois anecdotique des diverses régions dela Planéte.
Sur le plan didactiqüe, la poursuite d’un but commun lie plus ou meins .

tous lesmaitres spéciaux professant dans les écoles moyennes. Contrairement
aux écoles professionnelles qui transmettent des connaissances spécialisées,
l’enseignement du second degré sepropose d’ouvrir les yeux des éléves pour
leur permettre de se situer et de prendre position devant les hommes et le
vaste monde“. Sur le plan géographique, il n’est pas difl‘icile de démontrer
«l’unité profonde de la géographie». Il est reconnudepuis longtemps qu’une
géographiehumainenepeutsepasserdebasephysique.Commentcomprendre
la répartition des diverses cultures sur la surface de la Terre sans connaitre
les caractéristiques du sol et du sous-sol, de la morphologie, du climat et de
l’hydrographie? Comment expliquer la répartition des types d’habitations
enUdSSR,dela kotta lapone a la cabane de clayonnage du versant sud du
Caucase occidental, en passant par la maison debois de la zone de la ta1'ga
et la maison de terre de la steppe, si l’on ignore tout de la succession des For‑
mations ve'ge'tales ?Les exemples abondent, tant il est vrai que «la géographie
physique est le'fondement nécessaire de toute géographie».5
311y a quelques années encore, les maitres de géographie de l’enseignement secondaire
neuchätelois étaient seit des licenciés es lettres n’ayant rec;u aucune formation dans le
domaine de la géographie physique, soit des licenciés éssciences n’ayant jamais suivi de
cours de géographie humaine!

‘ Comme l’écrit M. LOUIS MEYLAN en reprenant ce mot de SENEQUE: «Non sum uni
angulo natus,patria mea totus hiemundusest. (Jenesuis pas népour mecantonner dans
un coin de la terre, I’Univers entier est ma patrie.) Cequi restait, au temps deSocrate
ou de Sénéque... une professionde foi tout idéologique devient aujourd’hui, sur tous
les plans, une vérité d’expérience. La pénétration réciproque, l’interaction de toutes les
nations et de toutes les races constitue désormais ‐ en dépit des tendances autarciques
qu’on voit s’affirmer ici et la ‐ la forme méme dela civilisation moderne.»

5EMMANUEL DEMARTONNE, Traite' de Géographie physique. Préface de la 6eedition, A.
Colin, Paris 1940. '
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enseignement dépend tout particuliérement de la personnalité et surtout de
la formation-” du maitre,deméme que de la position de cedernier a l’égard
des buts que poursuivent les écoles du second degré. Ajoutons encore que
dans nos vingt-einq cantons, ces écoles sont de types trés divers. Quant %!
la Géographie‚ elle a éclaté, pour certains chercheurs, enplusieurs disciplines
souvent indépendantes les unes des autres: géomorphologie, océanographie,
climatologie, géographie botanique, étude de l’habitat, de la circulation, de
la production, etc.; d’autres spécialistes ne voient en elle que l’e'tude du pay‑
sage naturel, tandis que bon nombre de géographes sont restés fideles a une
description parf‘ois anecdotique des diverses régions de la Planéte.
Sur le plan didactique, la poursuite d’un but commun lie plus ou moins '

tous lesmaitres spe'ciaux professant dans les écoles moyennes. Contrairement
aux écoles professionnelles qui transmettent des connaissances spécialisées,
l’enseignement du second degré sepropose d’ouvrir les yeux des éléves pour
leur permettre de se situer et de prendre position devant les hommes et le
vaste monde‘. Sur le plan géographique, il n’est pas difl‘icile de démontrer
«l’unite’ profonde de la géographie». Il est reconnudepuis longtempsqu’une
géographiehumainenepeutsepasserdebasephysique.Commentcomprendre
la répartition des diverses cultures sur la surface de la Terre sans connaitre
les caractéristiques du sol et du sous-sol, de la morphologie, du climat et de
l’hydrographie? Comment expliquer la répartition des types d’habitations
enUdSSR,dela kotta lapone a la cabane de clayonnage du versant sud du
Caucase occidental, en passant par la maison debois de la zone de la ta'iga
et la maison de terre de la steppe, si l’on ignore tout de la succession des for‑
mations végétales? Lesexemples abondent, tant il est vrai que «la géographie
physique est le'fondement nécessaire de toute géographie».5
3Il y a quelques années encore, les maitres de géographie de l’enseignement secondaire
neuchätelois étaient soit des licenciés es lettres n’ayant regu aucune formation dans le
domaine de la géographie physique, seit des licenciés éssciences n’ayant jamais suivi de
cours de géographie humaine!

‘ Comme l’écrit M. LOUIS MEYLAN en reprenant ce me t de SéNi‐:QUE: «Non sum uni
angulo natus,patriamea totus hiemundusest. (Je nesuis pas népour mecantonner dans
un coin de la terre, l’Univers entier est mapatrie.) Cequi restait, au temps deSocrate
ou de Sénéque... une profession de foi tout idéologique devient aujourd’hui, sur tous
les plans, une vérité d’expérience. La pénétration réciproque, l’interaction de toutes les
nations et de toutes les races constitue désormais ‐ en dépit des tendances autarciques
qu’on voit s’afi‘irmer ici et la ‐ la forme méme dela civilisation moderne.»

5EMMANUEL DEMARTONNE, Traite' de Géographie physique. Préface de la 6e edition, A.
Colin, Paris 1940. ‑
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Lesjeunes é]éves voient et saluent dans la géographie la branche qui apaise
leur seif de savoir. lls sont tout disposés ä acquérir de nombreuses connais‑
sances et une vaste nomenclature que le maitre leur apporte dans unpremier
f o u r du monde. Dans le degré inférieur, on organisera de nombreux exercices
de lecture decarte, d’observation et dedescription dedocuments photogra‑
phiques -‐ sous forme de concours, par exemple «, exercices qui peu & peu,
permettrontal’élévededisposerd’unebellemoissond’exemples enrichissants.
Peu ä peu le maitre augmente les exigences et montre a l‘éléve que le paysage
n’est pas seulement composé d’une multitude de phénoménes disparates et
colorés, mais que «le sol humanisé» refléte aussi quelques principes d‘ordre:
le paysage comprend plusieurs ensembles de phénoniénes tels que formes de
reliefsquisere'pétent,seressemblent, réseaux hydrographiquesqui seséparem
ou qui secapturent, associations végétales qui semélangent ou qui disparais‑
sent, ainsi que d’innombrables manifestations de l’activité humaine qui ne
sont pas répartiesarbitrairement alasurfaceduglobe terrestre. Ces ensembles
sont soumis ä certaines lois. La végétation africaine, par exemple. dépend de
la latitude,mais dans un petit pays comme la Suisse. s‘étendant sur une faible
latitude, cette vége'tation serépartit plutöt suivant l‘altitude.
Cette introduction terminée ‐ rappeldemotions élémentaires degéographie

générale, premiére application des «principesde répartition et decoordina‑
tion» ‐ on passe ensuite a la géographie régionale encommencant par l’étude
de la géographie de la Suisse qui a déjä été abordée dans l’enseignemcnt pr i ‑
maire“. En s’appuyant sur l’exemple de régions bien connues de ses éléves. le
maitre s’appliquera ä développer chez ces derniers le sens de l‘évolution géo‑
logique et historique de ces paysages7. ll montrera, en partant d’exemples
anciens del’histoire de la Terre, que ces paysages sont soumis, comme toutes
choses ici-bas, a la loi générale de l’évolution: naitre, vivre et mourir. Cette
initiationdemandera beaucoupde temps car le rythmedes grands bouleverse‑
ments géologiques et climatiques ne correspond nullement a l‘évolution ra ‑
pide et facile ä observer des organismes qu’on étudie dans les lecons de bio‑

6«Le paysage natal, étudié minutieusement a l'école primaire, aura familiarisé l‘enfam
avec les termes géographiqueset lui fournira ,l’échelle‘. J’insiste sur la vertu de dépayse‑
ment et d’élargissement de la géographie. Mais il est indispensable que l‘enl'ant ait été
d’abord enraciné, c’est‐ä-dire que la géographie locale préoéde la géographie générale. »
LOUIS MEYLAN,Les humanite's et la personne, Delachaux &. Niestlé,Neuchätel 1944.

" Voir par exemple: ELIE GAGNEBIN, Histoire de la Terre e! des é:res vivants‚ Guilde du
Livre, Lausanne 1944, Le sol de Lausanne, p. 9‐15.
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Lesjeunes éléves voient et saluent dans la géographie la branchc qui apaise
leur seif de savoir. Ils sont tout disposés a acquérir de nombreuses connais‑
sances et une vaste nomenclature que le maitre leur apporte dans unpremier
t o u r dumonde. Dans ledegré inférieur. onorganisera denombreux exercices
de lecture decarte, d’observation et dedescription dedocuments photogra‑
phiques ‐‐ sous forme de concours, par exemple ‐, exerciccs qui peu a peu
permettrontal’élévededisposerd’une bellemoissond’exemples enrichissants.
Peu a peu le maitre augmente les exigences et montre a l‘éléve que le paysage
n’est pas seulement composé d’une multitude de phe'noménes disparates et
colorés, mais que «le sol humanisé» refléte aussi quelques principes d'ordre:
le paysage comprend plusieurs ensembles de phénon'1énes tels que formes de
reliefsquiserépétent,seressemblent, réseaux hydrographiquesqui seséparent
ou qui secapturent, associations végétales qui semélangcnt ou qui disparais‑
sent, ainsi que d’innombrables manifestations de l’activité humainc qui ne
sont pas répartiesarbitrairement alasurfaceduglobe terrestre. Ces cnsembles
sont soumis a certaines lois. La végétation africaine, par exemple. de'pcnd de
la latitude,mais dans un petit pays comme la Suisse. s‘étendant sur une faible
latitude, cette végétation serépartit plutöt suivant l‘altitude.
Cette introduction terminée ‐ rappeldenotionsélémentaires degéographie

générale, premiére application des «principesde répartition et decoordina‑
tion» - on passe ensuite a la géographie régionale encommencant par l‘étude
de la géographie de la Suisse qui a déjä été abordée dans l’enseignemcnt p r i ‑
maire°. En s’appuyant sur l’exemple de régions bien connues de ses éléves. le
maitre s’appliquera ä développer chez ces derniers le sens de l‘évolution géo‑
logique et historique de ces paysages7. ll montrera, en partant d'exemples
anciens de l’histoire de la Terre, que ces paysages sont soumis, comme toutes
choses ici-bas, a la loi générale de l’évolution: naitre, vivre et mourir. Cette
initiationdemandera beaucoupdetemps car le rythmedes grands bouleverse‑
ments géologiques et climatiques ne correspond nullement a l‘évolution ra ‑
pide et facile a observer des organismes qu’on étudie dans les lecons de bio‑

6«Le paysage natal, étudié minutieusement a l'école primaire, aura familiarisé l‘enfam
avec lestermes géographiqueset lui fournira ‚l’échelle‘. J'insiste sur la vertu de dépayse‑
ment et d’élargissement de la géographie. Mais il est indispensable que l’enfant ait été
d’abord enraciné, c’est‐ä-dire que la géographie locale précéde la géographie généralc. »
LOUIS MEYLAN,Les humanités et la personne, Delachaux & Niestlé,Neuchätcl 1944.

7Voir par exemple: Ems. GAGNEBIN, Histoire de la Terre et des étres vivams‚ Guilde du
Livre, Lausanne 1944, Le sol de Lausanne, p. 9‐15.
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logie. Le maitre doit habituer ses éléves ä reconnaitre les principales roches,
leurs fossiles et leur stratification; il leur apprendra ainsi a interpréter a l’aide
de ces te'rnoins géologiques les grandes étapes de l’histoire de notre Planéte.
Les formes du relief qui voisinent aujourd’hui correspondent souvent a des
degrés d’évolution difl‘érents. Ainsi, les Alpes et le Jura sont des exemples de
formations récentes, tandis que lesVosges et la ForétNoire représentent des
types de massifs anciens. «Ce n’est que lorsque nous pressentons dans un
paysage une présence pareille a la nötre que nous nous sentons lie's ä lui inti‑
mément. Une telle conception dynamique des choses fournit a 1’éléve les
éléments qui lu i permettent de se forger une conception du monde» (OTTO
FLÜCKIGER).
La considération de paysages familiers devra prendre garde de ne pas se

perdre parmi les faits accidentels, l’étude de détail étant laissée aux cours
universitaires. On portera l’accent sur les traits principaux tels que l’oro‑
graphic, la couverture végétale, le type d’habitat ou le réseaumutier, notions
que l’on pourra facilement illustrer par des documents photographiques et
cartographiques. Chaque maitre sait bien qu’au cours d'une excursion8 par
exemple, il doit secontenterd’attirer l’attention deses auditeurs sur certains
phe'noméne3 caractéristiques et négliger une foule d’observations tout ä fait
secondaires.
11devient ainsi évident que la Géographie peut ofi‘rir davantage qu’un

simple catalogue denotions formelles°. Dans l’enseignementdu seconddegré,
le stade de la gé0gmphie descriptive, plus ou moins 1ittéraire, doit étre réso‑
lument dépassé. On montrera qu’il existe sans deute dans le domaine de la
géographie naturelle des lois précises permettant d’expliquer les rapports de
cause ä effet, méme si ces rapports sont souvent difliciles äétablir. C‘est Foc‑
casion d’aborder, ä l’aide d’exemples concrets, les notions de déterminisme
-et de libre arbitre, ‐ premiére application des «principes de causalité et d’ex‑
tension» ‐ etd’introduire unegéographie plus explicative,plus scientifique1°.
" L’excursion géographique, trop souvent encore exceptionnelle, devrait figurer au p ro ‑
gramme de tout enseignement de la géographie dans le second degré.
9A beaucoup depersonnes, «la Géographie apparait comme une sorte defourre-tout oü
avoisinent les notions les plus di3parates et parfois les moins géographiques. Au lieu
d’étre une connaissance rationnelle, la Géographie, dans leur esprit, n’est pas autre
chose qu’un groupement decuriosités.» ANDRE CHOLLEY, Guide deI’e'tudiant engéogra‑
phie, Presses Universitaires deFrance, Paris 1942.

1°11faut se rappeler toutel'ois que «les seules conditions naturelles sont impuissantes ä
expliquer la vie matérielle des sociétés humaines, celle qu’étudient les géographes. Le
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logie. Le maitre doit habituer ses éléves a reconnaitre les principales roches,
leurs fossiles et leur stratification; il leur apprendra ainsi ä interprétera l’aide
de ces témoins géologiques les grandes étapes de l’histoire de notre Planéte.
Les formes du relief qui voisinent aujourd’hui corre3pondent souvent 51des
degrés d’évolution difl‘érents. Ainsi, les Alpes et le Jura sont des exemples de
formations récentes, tandis que lesVosges et la Forét Noire représentent des
types de massifs anciens. «Ce n’est que lorsque nous pressentons dans un
paysage une présence pareille a la nötre que nous nous sentons liés ä lui inti‑
mément. Une telle conception dynamique des choses fournit a l’éléve les
éléments qui lui permettent de se forger une conception du monde» (Orro
FLÜCKIGER).
La considération de paysages familiers devra prendre garde de ne pas se

perdre parmi les faits accidentels, l’étude de détail étant laissée aux cours
universitaires. On portera l’accent sur les traits principaux tels que l’oro‑
graphic, la couverture végétale, le type d’habitat ou le réseau routier, notions
que l’on pourra facilement illustrer par des documents photographiques et
cartographiques. Chaque maitre sait bien qu’au cours d’une excursion8 par
exemple,il doit secontenter d’attirer l’attention deses auditeurs sur certains
phénoméne5 caracte'ristiques et négliger une foule d’observations tout a fait
secondaires.
Il devient ainsi évident que la Géographie peut offrir davantage qu’un

simplecatalogue denotions formelles°. Dans l’enseignementdu seconddegré,
le stade de la géographie descriptive, plus ou moins littéraire, doit étre réso‑
lument dépassé. On montrera qu’il existe sans doute dans le domaine de la
géographie naturelle des lois précises permettant d’expliquer les rapports de
cause a elfet, méme si ces rapports sont souvent difliciles äétablir. C’est l’oc‑
casion d’aborder, ä l’aide d’exemples concrets, les notions de déterminisme
-et de libre arbitre, ‐ premiére application des «principes decausalité et d’ex‑
tension» ‐ etd’introduire unegéographie plus explicative,plus scientifique“.
° L‘excursion géographique, trop souvent encore exceptionnelle, devrait figurer au p ro ‑
gramme de tout enseignement de la géographie dans le second degré.
9A beaucoup depersonnes, «la Géographie apparait comme une sorte defourre-tout ou
avoisinent les notions les plus disparates et parfois les moins géographiques. Au lieu
d’étre une connaissance rationnelle, la Géographie, dans leur esprit, n’est pas autre
chose qu’un groupement decuriosités.»ANDRi: CHOLLEY, Guide deI’étudiant engéogra‑
phie, Presses Universitaires deFrance, Paris 1942.

1“I l faut se rappeler toutefois que «les seules conditions naturelles sont impuissantes ä
expliquer la vie matérielle des sociétés humaines, celle qu’e'tudient les géographes. Le

33



BRUNNER JGRANDJEAN: L’enseignement de la géographie dans les écoles du second degré

ll n’existe pas de loi établissant qu’en Europe centrale, lorsque les précipita‑
tions tombent au-dessous d’une certaine somme, on necultiveplusquedu blé.
alors qu’on aurait préféré semer du tréfle; il ne s’agit la que d’une regle et
qui d’ailleurs, n’est pas sans exception! Il est déjä difiicile de comprendrc.
en partant du climat (température, nébulosité, vent, précipitations, insola‑
tion, etc.), les lois qui régissent les conditions deculture decertaines plantes.
mais le probléme devient encore plus complexe lorsqu’on ajoute a l’action
des phénoménes naturels, l’influence combien plus variable des facteurs e'co‑
nomiques et sociaux: marché, technique, concurrence, main-d’muvrc, etc.
L’expérience montre que méme les éléves les plus ägés, habitués pourtant it
l’application de la méthode scientifique“ ont beaucoup plus depcinc it saisir
ces relations qu’ils éprouvent de difficulté a comprendre la plupart des lois
étudiées dans le domaine des sciences naturelles.
On retrouve un terrain plus solide, oü l’éléve lui-méme sesent plus sür. en

abordant la geographie générale. On choisit par exemple, ä propos de l’étude
de la Bretagne, le sujet demorphologie littorale traitant des cötes articule'es
et rocheuses; ä propos de l’Allemagne du Nord, l’étude des cötes basses. rec‑
tilignes, sablonneuses; a propos du Jura, l’érosion karstique; a propos de
1’Italie centrale, le volcanisme. Il s’agit done de mettre d’abord en valeur un
phénoméne caractéristique de la région étudiée; de considérer ensuite ce
phénoméne particulier, local, sous toutes les latitudes, sur le plan général.
C’est ainsi qu’enappliquant les «principes decomparaison et d’universalité».
onaccéde peuapeu aux lois qui régissent l’aspect, la répartitionet l’évolution
des phénoménes et de ce fait, a la Géographie telle qu’elle se présente et se
définit aumilieudu XX° siécle. Cequi importe, c’est decréer dans l‘esprit de
l’éléve une représentation juste et précise12 du sujet considéré: plate-forme

degré atteint par la technique, l'emprise du passéet un climat psychologique du 51la fols
ä l’histoire et a l’hérédité, aux influences reeues de l‘extérieur et a la religion. sont des
facteurs géographiques qu'il est impossible de négliger.» JEAN Daseots. L'Afrique du
Nord, Presses Universitaires deFrance.Paris 1949.

“ «Avec l’ägede 15ans. .. l’éléveacquiert beaucoup plus facilement qu’auparavant le sans
du général; il est apte a comprendre la méthode de regroupement synthétique des faits
ainsi que le raisonnement explicatit' suivant la méthode déductive ou suivant la méthode
expérimentale.» A. MEYNIER, Les problémes de l‘enseignement de la Géographie dans
les établissements du second degre', enFrance.

" «Connaitre les faits géographiques, c‘est en avoir une vision claire et nette, c‘est étre
capable de se les représenter en imagination avec leur forme, leur couleur et leur vie,
étre capable de les localiser‚ de les situer dans l’espace. Les comprendre, c'est savoir
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ll n'existe pas de loi établissant qu’en Europe centrale, lorsque les précipita‑
tions tombent au-dessous d’une certaine somme, on necultiveplusque du blé.
alors qu’on aurait préféré semer du tréfle; il ne s’agit la que d’une regle et
qui d'ailleurs, n’est pas sans exception! Il est de'jä difi’icile de comprendre.
en partant du climat (température, nébulosité, vent, pre'cipitations. insola‑
tion, etc.), les lois qui régissent les conditions deculture decertaines plantes.
mais le probléme devient encore plus complexe lorsqu‘on ajoute a l'action
des phénoménes naturels, l’influence combien plus variable des facteurs éco‑
nomiques et sociaux: marché, technique, concurrence, main-d‘muvre, etc.
L’expe'rience montre que méme les éléves les plus ägés, habitués pourtant it
l’application de la méthode scientifique “ ont beaucoup plus depcine ii saisir
ces relations qu’ils éprouvent de difliculté a comprendre la plupart des lois
étudiées dans le domaine des sciences naturelles.
On retrouve un terrain plus solide, oü l’éléve lui‐méme sesent plus sür. en

abordant la geographie générale. On choisit par exemple, a propos de l’étude
de la Bretagne, le sujet demorphologie littorale traitant des cötes articule'es
et rocheuses; a propos de1’Allemagnedu Nord, l’étude des cötes basses. rec‑
tilignes, sablonneuses; a propos du Jura, l’érosion karstique; 51propos de
1’Italie centrale, le volcanisme. Il s’agit done de mettre d’abord en valeur un
phénoméne caractéristique de la région étudiée; de conside'rer ensuite ce
phénoméne particulier, local, sous toutes les latitudes, sur le plan général.
C‘est ainsi qu’enappliquant les «principes decomparaison et d’universalité».
onaccéde peuäpeuaux lois qui régissent l’aspect, la répartition et l’évolution
des phénoménes et de ce fait, a la Géographie telle qu’elle se présente et se
définit aumilieudu XX° siécle. Cequi importe, c’est decréer dans l‘esprit de
l’éléve une représentation juste et précise12 du sujet considéré: plate-forme

degré atteint par la technique, l’emprise du passéet un climat psychologique ( i f ! a la fois
a l’histoire et a l’hérédité, aux influences reeues de l‘extérieur et a la religion. sont des
facteurs géographiques qu’il est impossible de négliger.» JEAN Despors. L'Afrique du
Nord,Presses Universitaires deFrance, Paris 1949.

“ «Avec l’ägede 15ans. . . l’éléveacquiert beaucoupplus facilement qu‘auparavant le sens
du général; il est apte a comprendre la méthode de regroupement synthétique des faits
ainsi que le raisonnement explicatif suivant la méthode déductive ou suivant la méthode
expérimentale.» A. Mannen, Les problémes de I’enseignement de la Géographie dans
les établissements du seconddegré. enFrance.

" «Connaitre les faits géographiques, c’est en avoir une vision clairc et nette, c'est étre
capable de se les représenter en imagination avec leur forme, leur couleur et leur vie,
étre capable de les localiser, de les situer dans l‘espace. Les eomprendre. c'est savoir
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littorale, cordons littoraux, cönes d’alluvions ou d’éboulis. maison‐com,
village‐rue, culture intensive, etc.
L’acquisition de notions claires et d’une terminologie pre'cise est umdes

buts les plus importants et les plus faciles a atteindre de l’enseignement de la
géographie. On prendra garde de toujours dépasser une définition livresque
par une présentation concréte et directe des phénoménes et des paysages et
de passer du simple au diflicile, tout en marquant une progression. Cette
exigence trouvera son application dans la composition de baccalauréat. Il
s’agit dans cette épreuve d’allier ades connaissances solides dans les domaines
de la géographie physique et de la géographie humaine, dans celui de la géo‑
graphic régionale, un esprit d’observation, une faculté dereprésentation ser‑
vis par une terminologie exacte et une langue vigoureuse. Le candidat doit
étre capable en parlant du Jura tabulaire d’établir un paralléle par exemple
avec des régions de «cötes» telles que la Lorraine, les bassins moyens du
Neckar et du Main en Allemagne, les plateaux bourguignons entourant le
Morvan, leNord-Ouestdu bassin deLondres, enAngleterre, etc.; il devra
spontanément sentir ce que ces paysages ont de commun. L’intuition en face
d’un milieu na tu re ] ou humain, la mémoire des formes, des types et des en‑
sembles sont autant d’éle'ments qui permettent et facilitent l’interprétation
d’une région géographique. '
Un dernier exemple emprunté au travail efl'ectué dans le degré gymnasial ‑

degré oü l’initiative partira toujours plus de 1’e’léve lui-méme ‐ montrera
comment et combien le point devue formateur et informateur denotre dis‑
cipline peut étre mis ä l_’honneur. Pendant une période assez longue, les étu‑
diants réunissent des documents sur un des sujets suivants par exemple: les
peuples primitifs, la vie des paysans delamontagne, les projets denavigation
sur le Haut-Rhin, l’accroissement de la population d’une grande ville, d’un
pays ou de la Terre entiére. Rassemble', ce matériel est classe', étudié et pré‑
paré. Puis, une équipe de deux ou trois é]éves est chargée de présenter et de
commenter le sujet qu’elle a choisi, tandis qu’une discussion générale ter‑
mine Ia lecon. Ce genre d’activité, exceptionnel malheureusement faute de
temps horaire”, permet une heureuse confrontation des opinions person‑

leurs causes, déceler leurs rapports, savoir leur évolution; c'est étre capable d‘en donner
une explication raisonnée» (R. OZOUF).

'3 Le faible nombre d’heures attribuées dans les établissements du second degré a chaque
discipline ne permet pas demultiplier ce genre d’exercice. Le jeune hemme risque de
sortir de l’enseignement secondaire enneconnaissant que des bribes deprogramme non
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nelles des étudiants et des idées dél'endues par les spécialistes et les théori‑
ciens. Ainsi le Gymnasien, dont le jugement est trés souvent aussi intelligent
qu’honnéte et presque toujours courageux. peut découvrir et comprendre
qu’il n’existe pas encore, pour beaucoup de problémes du temps pre'sent.
d’équations garantissant une solution. «Habitué 51comprend_re l’homme et
les imperfections que subissent encore les sociétés. l'adolescent peut facile‑
ment passer audésir d‘amélioration qu’il fondera non sur une ide'ologie quel‑
conque vague et verbale, mais sur les possibilités réelles du milieu» (ANDRF:
MEYNIER).
C’est ici le lieu de rappeler l’importance du rölejoué par le matén'el didac‑

tique dans notre enseignement. Une véritable leeon de géographie sedonne
aujord’hui ‐ ä défaut depouvoir serendre sur le termin ‐-dans une solle de
cours spécialement aménagée aussi bien pour un enseignement collectif que
pour un enseignement individualisé. Le cours doit pouvoir étre instantané‑
ment étayé de projections directes et indirectes, tandis que la conduite des
exercices et des travaux pratiques nécessite des tables suflisamment grandes
pour permettre ä chaque éléve de dessiner et de travailler commode'ment sur
ses cartes. Le Iaboratoiredegéographie, attenant a la salle dc cours. doit per‑
mettre aux professeurs et 51quelques éléves de seménager une place person‑
nelle de travail. Ce laboratoire renferme une bibliothéque spécialisée. une
riebe collection de cartes. notamment de cartes topographiques. des docu‑
ments, des photographies aériennes, des diapositives et des films. sans oublier
les instruments nécessaires 51l’enseignement et aux travaux sur le terrain:
altimétre, barométre, boussoles, compas,etc. .
Pour terminer, signalons le danger de vouloir étre trop complet, de pré‑

tendre décrire toutes les régions du globe et tous les phénoménes qui compo‑
sent ces re'gions,d’imaginer pouvoir traiter tous les chapitres de la géographie
générale. Bon nombre de problémes ne peuvent étre abordés et it plus forte
raison compris sans connaissances approfondies des sciences naturelles (géo‑
logie) et des sciences humaines, de l’histoire, de l’ethnographie et de l’écono‑
mie politique par exemple. Cesimple rappel démontre combien il est regtet‑
table d’interrompre l’enseignement de la géographie au moment méme oü
l’étudiant commence ä maitriser les bases théoriques et méthodologiques qu i

raecordées entre elles, d‘avoir sur des problémes importants des lacunes qu‘il ne pourra
jamais combler au cours de savie,peut-étre mémed‘appliquer a des problémes généraux
des solutions qu’il a trouvées lui-méme mais qui ne sont valables que pour des points
trés particuliers (d’aprés A. MEYNIER).
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lui permettraient de comprendre véritablement la complexite' d’un paysage
ou d’un groupe humain et de franchir de'finitivement le fossé qui sépare la
description de l’interpre'tation et de l’explication. .
La part si tristement insuffisantedanscertains cantons qui aété faitej usqu’ä

présent ä notre discipline dans la distribution de l’enseignement public nous
oblige parfois ä choisir les méthodes qui garantiront, dans le minimum de
temps, de donner le maximum de connaissances tout en permettant ä chaque
éléve d’assirniler un esprit et une méthode géographiques. C’est ä ces condi‑
tions seulement que l’enseignement géographique, dont la principale origina‑
lité réside probablement dans la Iiaz'son qu’il élabh'f entre les disciplines litté‑
raires er scientifiques‚ ‐ trop souvent séparées ä l’école par des cloisons
e'tanches ‐, ouvrira les yeux de l’adolescent sur la complexité des milieux
na tu re ] et humain, lu i permettra d’e'largir son horizon et fera de lui un Véri‑
table citoyen de son Pays, de la Terre et du Monde.

BernardGrandjean / Pierre Brunner

GEOGRAPHIE A N B E R U F S S C H U L E N

Nicht nur anMaturitäts-,sondern auch an Berufsschulen hat die Geographie
eine große Bedeutung. Am Beispiel der Handelsschulen des Kaufmännischen
Vereins seien im folgenden.die Verhältnisse dargestellt, wie sie bei diesem
Schultypus bestehen können.
Stofl'umfang und Stundenzahl sind durch den Lehrplan des Bundesamtes

für Industrie, Gewerbe und"Arbeit (BIGA) geregelt. Der Geographieunter‑
richtgliedert sich in Wirtschaftskunde der Schweizund Wirtschaflsgeographie,
wobei jedem Fachhöchstens 40Unterrichtsstundenzugebilligt sind. Denein‑
zelnen Schulen sind die Verbindung von Wirtschaftskunde mit Staatskunde
und die Einordnung dieser Fächer innerhalb der dreijährigen Ausbildungs‑
zeit freigestellt. Das Lehrprogrammläßt dem Lehrer in GestaltungundStoff‑
auswahl weitgehend freie Hand. Das Fach wird an den größeren Schulen
(Zürich, Basel und Bern) vorwiegend von diplomierten Handelslehrern oder
Gymnasiallehrern mit Hauptfach Geographie erteilt, an kleineren Schulen
durch Bezirks-, Real- oder Sekundarlehrer. Gemäß der unterschiedlichen
Ausbildungder Lehrkräftewäre einbuntesBildder Stoffauswahlzuerwarten.
Dieser Vielfalt wird durch Sonderkurse für Lehrer, die vom BIGA veranstal‑
tet werden, gesteuert. In solchen Kursenwird vor allem das Lehrzielfestgelegt.
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DieGrundlage für die weitere Schulung bildet das in den Sekundar-. Real‑
undBezirksschulen erworbenegeographischeWissen. Essollte zummindesten
eine elementare Übersicht über die Erde und die wichtigsten erdkundlichen
Zusammenhänge umfassen.
In der Wirtschaftskunde besteht das erste Unterrichtszieldarin.den zukünf‑

tigen kaufmännischen Angestellten die natürlichen Grundlagen der wirt‑
schaftlichen Entwicklung eines Gebietes zu erläutern und ihnen zu zeigen.
wie sie sich auf die Schweiz ausgewirkt haben. Zweitens sind die einzelnen
Wirtschaftszweige zu behandeln, wobei Landwirtschafts‐. lndustrie‐ und
Verkehrszonen unterschieden werden. Bei der Industrie wird vor allem den
Standortsfragen Beachtung geschenkt. In diesem Zusammenhang lassen sich
rohstofT-‚ kraft‐, arbeits- und verkehrsorientierte Industrien auseinanderhal‑
ten. Schließlich soll gezeigt werden, wie sich der Bewohner eines Gebietes
immer wieder mit den Fragen der wirtschaftlichen Nutzungdes verfügbaren
Raumes und seiner Möglichkeiten auseinandersetzen muß. Um den Unter‑
richt lebendig zu gestalten, ist in der Wirtschaftskunde an wirtschaftspoliti‑
sche Tagesfragen anzuknüpfen, z.B. Wasserversorgung und Abwasserreini‑
gung, Kraftwerkbauten und Naturschutz, Zunahme des Autoverkehrs und
Nationalstraßenbau, verstärkte Industrialisierungund größere Abhängigkeit
in der Rohstofl'zufuhr und im Absatz von Fabrikaten, Eingliederung in grö‑
ßere wirtschaftliche Gemeinschaften (EFTA. EWG). Die Auswahl ist dem
Lehrer überlassen; er soll aber stets darauf achten, daß die Schüler Zusam‑
menhänge finden müssen und logisch denken lernen.
In der Wirtschaftsgeographie gilt als Minimalforderung, dem angehenden

Kaufmann einen Einblick in die Zusammenhänge zwischen Weltwirtschaft
und Erde zu vermitteln. An unsern Berufsschulen muß zwangsweise eine
starke Stofl'auswahl getroffen werden. An der Vollhandelsschule liegt das.
Schwergewicht aufder Wirtschaft des einzelnen Landes, an der Berufsschule
dagegen auf dem Welthandelsgut. Der Schüler soll eine klare Vorstellung
von der natürlichen, namentlich der klimatischen Gliederung der Erde in
Teilgebiete erhalten und sie zugleich als Räume der Produktion, des Ver‑
brauchs, des Überschussesoder des Mangels erfassen. Auf ihrer Verschieden‑
artigkeit beruht ja auch der Güteraustausch. Diese mehr theoretisch ‐- auf
Grund der Naturfaktoren - gewonnenen Erkenntnisse nehmen aber erst bei
der Behandlung der wichtigsten Welthandelsgüter Gestalt an. Insbesondere
kann aber erst bei dieser Gelegenheit die bei uns so überaus wertvolle Bezie‑
hungzwischen Schule und Praxis voll ausgewertet werden. lm Zusammenhang
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mit der Besprechung der Güter drängt sich eine Gruppierung des Stoffesin
Nahrungsmittel, Industriewaren und Energieträger auf. Besonders wichtige
Produkte, die das Gesicht ganzer Landschaften prägen oder im Welthandel
eine bedeutende Rolle spielen, werden eingehender behandelt. So lassen sich
amBeispiel der kanadischenPrärienprovinzender großräumige Getreidebau
oder am Beispiel des Ruhrgebietes die Industrielandschaften erklären. Bei
andern Gelegenheiten zeigen wir den jungen Menschen, daß selten nur die
naturgeographischen Grundlagen die Entwicklung eines Wirtschaftsraumes
bestimmen, sondern meistens natürliche und menschliche Faktoren zusam‑
menwirken.
An den großen Schulenwerden die in der Wirtschaftsgeographie gewonne‑

nen Erkenntnisse noch durch warenkundliche Kurse vertieft.
DieWirtschaftsgeographie vermittelt demSchüler aber nicht nur wertvolle

Kenntnisse über ferne Länder, sondern dieses Fachhat anunseren Lehrlings‑
schulenaucheinewichtige Bildungsaufgabezuerfüllen,wie dies der umdieses
Fach hochverdiente Dr. R. KIRCHGRABER’iH so trefflicher Weise formulierte:
«Man weiß, daß die zugespitzte Spezialisierung der Berufspraxis für den j u‑
gendlichen Berufsanwärter, den sie häufig schon von Anfang an in ihren
Bann zieht, geistige Gefahren mi t sich bringt. Man weiß auch, wie leicht
Routinen,Praktiken im Tun und Denken vom geschäftlichen Milieu, in dem
der Lehrlingaufwächst, auf ihn abzufärben imstande sind. Dieser Zersplitte‑
rungdes jugendlichen Geistesentgegenzuwirken, ist,wenn esnicht schoneine
berechtigte Forderungdes Berufslebens ist, eine ethische Pflicht,die der Lehr‑
lingsschule obliegt. Die Geographie bringt für diese Aufgabe eine spezifische
Eignungm i t » Hans Hofer / Paul Köchli

V O M GEOGRAPHIEUNTERRICHT AN DER
VOLKSSCHULE

(Primar-, Sekundar- und Bezirksschulstufe)

Im Heimatkundeunterrichtder unterenVolksschulklassenwerdendie Schüler
mit den ersten geographischenGrundbegriffen vertraut gemacht; diese gehö‑
ren noch ganz dem Erfahrungskreis der Kinder an. Betrachtung konkreter
Einzelgegenstände und Verfolgung elementarer Vorgänge sind Grundlage
jenes Unterrichtes.
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V O M GEOGRAPHIEUNTERRICHT AN DER
VOLKSSCHULE

(Primar-, Sekundar- und Bezirksschulstufe)

lm Heimatkundeunterrichtder unterenVolksschulklassenwerdendie Schüler
mit den ersten geographischenGrundbegriffen vertraut gemacht; diese gehö‑
ren noch ganz dem Erfahrungskreis der Kinder an. Betrachtung konkreter
Einzelgegenstände und Verfolgung elementarer Vorgänge sind Grundlage
jenes Unterrichtes.
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In den oberen Klassen, wenn im jungen Menschen die Abenteuerlust er‑
wacht, der Zug in die Ferne ihn erfaßt, kommen wir diesem Wandertrieb
entgegen. Wir verlassen die vertrauten, heimatlichen Räume und ziehen über
die Grenze, zunächst zu unseren Nachbarn, später auch in einzelne Gebiete
anderer Erdteile. Indem wir den engeren Erlebnisbereich unserer Schüler
verlassen, sind wir der Möglichkeit direkter Anschauung beraubt. Der Atlas
wird nun, zusammen mit der Schulwandkarte und dem Globus, unser wich‑
tigstes Lehrmittel. Der Schüler sollte bereits eine Landkarte einigermaßen
lesen können; in den Heimatkundestunden der Primarschulzeit hat er. bei
stetemVergleichen der Karte mit der ihm bekannten Umwelt, diese Fähigkeit
erworben.
DerjungeMensch,der insLebenhinaustritt,mußeinen Stock erdkundlicher

Eigennamen,ein Minimumangeographischen Kenntnissenbesitzen. lm Alter
zwischenzwölfundsechzehnJahren sinddieSchüler nochsehr aufnahmefähig
für Namen,die sie meist gerne mit Hilfe stummer Geländedarstellungen, geo‑
graphischer Skizzenblätter undWiederholungskarten lernen. Bei Wettbewer‑
ben kann auch der schwächere, aber fleißige Schüler siegen.
Unser Unterricht soll jedoch auch eine formale Bildung des Schülers an ‑

streben. Das geographische Denken entwickelt sich aber nicht mit dem Aus‑
wendiglernen von Namen, beim bloßen Einprägen von beziehungslosen Tat‑
sachen. Durch Vergleichen der zahlreichen Spezialkarten im Atlas lassen sich
Zusammenhänge feststellen, wobei anhand dieser Karten erarbeitete Skizzen‑
reihendas Erkennender Abhängigkeiten erleichtern. Darüber hinaus müssen
unsere Schüler auch zu genauem Beobachten, und besonders zum Erfassen
der mannigfaltigen Wechselwirkungen in der Natur erzogen werden. Solche
Zusammenhänge bestehen z.B. zwischen Boden, Klima, Mensch und Wirt‑
schaft. Schon die Heimat läßt die Landschaften als Ergebnis des Zusammen‑
wirkens einer großen Zahl von Kräften verstehen.
Beider Behandlungfremder Länderbeschränkenwir unsaufGrundbegrifl'e

undeinfachste kausaleZusammenhänge. Sie sollen vor allemdort besprochen
werden, wo sie sich erstmals oder am deutlichsten zeigen. Wir wählen solche
Themen, die immer wieder Vergleiche und ständige Repetition erlauben.
Begabten Schülern können wir in den obersten Klassen der Volksschule

in konsequenterAnwendungeines länderkundlichenSchemasdie Erarbeitung
von Themen selbst überlassen. So lernen sie, nach der Karte und mit Hilfe
anderer Lehrmittel, ein Land nach Lage, Grenzen, topographischer Gestal‑
tung, Gewässer, Klima, Bewirtschaftung usw. selbsttätig zu erfassen und zu
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H. CAROL: Die Geographie als Grundlage praktischen Wirkens

beurteilen. Das ist wohl das höchste Ziel, das wir auf dieser Ausbildungsstufe
zu erreichen vermögen.
Innerhalb der drei Sekundar- oder Bezirksschuljahre kann aufdiese Weise

in wöchentlich zweistündigem Geographieunterricht eine beschränkte Zahl
von Ländern durchgearbeitet werden.
Viele Hilfsmittel der höheren Schulstufen stehen auch manchen Volks‑

schulen zur Verfügung: schweizerische Schulwandbilder, Dias, Filme, Ton‑
band; sie solltenaber in ihrer Bedeutungnicht überschätzt und nicht zuhäufig
und einseitig verwendet werden. Manchmal vermag eine lebenswahre, an‑
schauliche und packende Schilderung einer fremden Landschaft und ihrer
Bewohner die Phantasie der Schüler anzuregen (Geographische Reihe der
Schweizer Realbogen, Verlag Haupt, Bern).
Sicher gibt esMöglichkeiten,auch den Landschaftsschutzzuwürdigen und

die Schüler auf die außerordentlich wichtigen Probleme der Landesplanung
und des Gewässerschutzes aufmerksam zu machen. Es sind dies Fragen, die
sich immer dringender stellen. Gerade wir Geographielehrer müssen es als
unsere Pflicht ansehen, die junge Generation für das Gute und Schöne, das
sich nicht in Franken ausdrücken läßt, zu begeistern, ihren kritischen Blick
gegenüber jeder Verschandelung unserer Heimat zu schärfen. Das ist eine
vaterländische Aufgabe, die dem staatsbürgerlichen Unterricht an unseren
Schulen mindestens ebenbürtigist. Oskar Heß/ Max Disteli

D I E GEOGRAPHIE A LS GRUNDLAGE
PRAKTISCHEN WIRKENS

Einige Geographen haben es mehr dank ihrer persönlichen Tüchtigkeit als
durch ihre fachliche Ausbildung zu beachtlichen Stellungen im privaten oder
öfi'entlichen Leben gebracht. Von ihnen soll hier nicht die Rede sein; viel‑
mehr soll dieser Aufsatz handeln von der Geographie als wesentlicher Vor‑
aussetzung für praktische Tätigkeit. Vorerst seien die Verhältnisse in der
Schweiz skizziert; dann werfen wir einen Blick ins Ausland.
Als Altmeister praktisch angewandter Geographie in der Schweiz ist HANS

BERNHARD anzusprechen‘. In seiner Lebensarbeitaufdem Gebiet der Innen‑
kolonisation vermochte er geographisch erarbeitete Erkenntnisse fugenlos in
1HANSBERNHARD, Wirtschafts- und Siedlungsgeographie des Tößtales, Jahresbericht der
Geographisch‐Ethnographischen GesellschaflZürich 1910/1912,Zürich 1912.

41

H. CAROL: Die Geographie als Grundlage praktischen Wirkens

beurteilen. Das ist wohl das höchsteZiel, das wir aufdieser Ausbildungsstufe
zu erreichen vermögen.
Innerhalb der drei Sekundar- oder Bezirksschuljahre kann aufdiese Weise

in wöchentlich zweistündigem Geographieunterricht eine beschränkte Zahl
von Ländern durchgearbeitet werden.
Viele Hilfsmittel der höheren Schulstufen stehen auch manchen Volks‑

schulen zur Verfügung: schweizerische Schulwandbilder, Dias, Filme, Ton‑
band; sie solltenaber in ihrer Bedeutungnicht überschätzt und nichtzuhäufig
und einseitig verwendet werden. Manchmal vermag eine lebenswahre, an‑
schauliche und packende Schilderung einer fremden Landschaft und ihrer
Bewohner die Phantasie der Schüler anzuregen (Geographische Reihe der
Schweizer Realbogen, Verlag Haupt, Bern).
Sicher gibt esMöglichkeiten,auch den Landschaftsschutzzuwürdigen und

die Schüler auf die außerordentlich wichtigen Probleme der Landesplanung
und des Gewässerschutzes aufmerksam zu machen. Es sind dies Fragen, die
sich immer dringender stellen. Gerade wir Geographielehrer müssen es als
unsere Pflicht ansehen, die junge Generation für das Gute und Schöne, das
sich nicht in Franken ausdrücken läßt, zu begeistern, ihren kritischen Blick
gegenüber jeder Verschandelung unserer Heimat zu schärfen. Das ist eine
vaterländische Aufgabe, die dem staatsbürgerlichen Unterricht an unseren
Schulen mindestens ebenbürtigist. Oskar Heß/ Max Disteli

D I E GEOGRAPHIE A L S GRUNDLAGE
PRAKTISCHEN WIRKENS

Einige Geographen haben esmehr dank ihrer persönlichen Tüchtigkeit als
durch ihre fachliche Ausbildung zu beachtlichen Stellungen im privaten oder
öffentlichen Leben gebracht. Von ihnen soll hier nicht die Rede sein; viel‑
mehr soll dieser Aufsatz handeln von der Geographie als wesentlicher Vor‑
aussetzung für praktische Tätigkeit. Vorerst seien die Verhältnisse in der
Schweiz skizziert; dann werfen wir einen Blick ins Ausland.
Als Altmeister praktisch angewandter Geographie in der Schweiz ist HANS

BERNHARD anzusprechen‘. In seiner Lebensarbeit aufdem Gebiet der Innen‑
kolonisation vermochte er geographisch erarbeitete Erkenntnisse fugenlos in
' HANSBERNHARD,Wirtschafts- und Siedlungsgeographie des Tößtales, Jahresbericht der
Geographisch-EtlmographischenGesellschaft Zürich 1910/1912, Zürich 1912.

41



H.CAROL: Die Geographie als Grundlage praktischen Wirkens

die praktische Nutzanwendung überzuführenä Professor BERNHARDS Pio‑
nierleistung stimulierte die praktische Arbeitsrichtung anderer Geographen.
ERNSTWINKLER kommt das Verdienst zu, als einer der ersten die Beziehun‑

gen vonGeographie und Landesplanung theoretisch klar umrissen zu haban
Er erkannte, daß Landesforschung (Geographie) und Landesplanung zwei
sich zum mindesten engstens berührende. ja theoretisch und praktisch kaum
zu unterscheidende geistige Bewältigungsformen eines und desselben Gegen‑
standes: der Landschaft, des Landes und der gesamten landschaftlichen Erd‑
oberfläc'he, sind. Die einzige Differenz liegt darin, daß die Geographie mehr
oder weniger reine Erkenntnistätigkeit bedeutet. während Planung diese für
das praktische Leben auszuwerten versucht. Wenn auch der Geographie eine
zentrale Stellung in der Landschaftsforschung zukommt, so ist sie keines‑
falls die einzige Wissenschaft, die sich mit ihr befaßt. Geographic fußt die
Ergebnissezahlreicher Wissenschaften, welche Komponentender Landschaft
herausgreifen, zur gesamten landschaftlichen Wirklichkeit zusammen. In
gleicher Weise beruht das Wesen der Landesplanungin der Koordination der
Einzelplanungen zur Gesamtplanung.
Professor WINKLER war als Mitarbeiter von Professor H. GUTERSOHN der

langjährige Leiter des Institutes für Landesplanung an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule, das 1961 in ein selbständiges Institut für Orts‐.
Regional- und Landesplanung umgewandelt werden ist. Professor GUTER‑
SOHN war Vizepräsident und ist zurzeit Präsident der Schweizerischen Ver‑
einigung für Landesplanung. In zahlreichen Vorträgen und Schriften hat er
die Bedeutung der Geographie für die Landesplanung weiten Kreisen zur
Kenntnis gebracht“. Seit Jahren werden an der ETH unter Leitung der beiden
genannten Geographen Vorlesungen und Übungen zur Landesplanung ge‑
halten, und zahlreiche Orts- und Regionalplanvorschläge sind ausgearbeitet
worden. W1NKLER war u.a. auch mitbeteiligt an der Studie zur Gestaltung
einer schweizerischen «Neuen Stadt»‚5
1HANS BERNHARD, Schriften der Schweizerischen Vereinigung für hmenkoionisation und
industrielle Landwirtschaft, Zürich 1918 bis 1942.

3ERNSTWINKLER, Die Geographie in der schweizerischen Landesplanung. Der Schweizer
Geograph 19 (1942) 136-150, 20 (1943) 24‐33, 57‐64.

“ HEINRICH GUTERSOHN, a) Geographie undLandesplanung. Zürich 1942; b) Harmonie in
der Landschaft, Schriftenfolge der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung,
Heft 1, 1946; c) Schweizer Landesplanung, Stand und Aufgaben, Plan 13 (1956).

’ ERNST Ecu. WERNER AEBLI, EDUARD BRÜHLMANN, Rico CHRIST und ERNST WINKLER‚
Die Neue Stadt. Eine Studie für das Furital. Zürich, Zürich 1961.
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Am Geographischen Institut der Universität Zürich (Direktor: Professor
HANS BOESCH) erwuchs aus landschaftskundlichen Studien in der Person des
Schreibenden eine enge Zusammenarbeit mit der zürcherischen Regional‑
planung? Im Schoße einer privaten Planungsgruppe wurde die grundsätz‑
liche Frage behandelt: «Wie soll die großstädtische Kulturlandschaft schwei‑
zerischer Prägung gestaltet werden?»" Im Auftrage der Baudirektion des
Kantons Zürich wurden solcherweise erarbeitete Grundsätze, basierend auf
geographischer Analyse des Kantonsgebietes, in konkrete Planungen um‑
gesetzt“.
An der Geographischen Anstalt Basel beschäftigte sich Professor HANS

ANNAHEIM° und in der Welschschweiz Dr.M.PERRET mit geographischen
Problemen der Landesplanung.
Au f dem Gebiet der physischen Geographie haben die hydrographischen

Studien unter Leitung von Professor GYGAX, Geographisches Institut der
Universität Bern, als Grundlage der Kraftwerkplanung praktische Anwen‑
dung gefunden “’. PD Dr.G. GROSJEAN leitete zudem Übungen in Landes‑
planung, an denen verschiedene Fachleute und Geographen mitwirkten.
FernersindmehrereGeographenals praktische Meteorologen im Flugwetter‑
dienst beschäftigt.
Dieser notwendigerweise kurze Bericht über die praktische Geographie in

der Schweiz muß hier genügen.
Mit dem Thema der angewandten Geographie befassen sich in allerjüng‑

ster Zeit zwei ausländische Publikationen, eine deutsche11und eine amerika‑

6Direktionder öffentlichen Bauten des KantonsZürich: Gesamtplan Nr. 1,Zürich Unter‑
land, Inlerkontt'nent‘al‐FlttgltafenZürich, Zürich 1950.

7HANS CAROL und MAXWERNER, Städte, wie wir sie wünschen. EinVorschlag zur Gestal‑
tung schweizerischer Großstadtgebiete, dargestellt am Beispiel von Stadt und Kanton
Zürich. Bearbeitet durch die Arbeitsgruppe für Lande3planung der Akademischen Stu‑
diengruppe, Zürich 1949.
“ Direktion der öffentlichen Bauten des KantonsZürich: Industriezonen-Richtplan.Studie
über die räumlicheVerteilung der Industrie im KantonZürich, Zürich 1954. ‐ Regional‑
planungim KantonZürich.Bericht der vom Regierungsrateingesetzten Expertenkommis‑
sion für Regionalplanungsfragen,Zürich 1960.
9HANSANNAHEIM, DieRaumgliederungdes Hinterlandes von Basel. Wirtschaft und Ver‑
waltung, Vierteljahreshefte, herausgegeben vom Statistischen Amt des Kantons Basel‑
Stadt, N r. 3 (1950) 77‐122. ‘ .

“‘ FRITZ GYGAX, Niederschlag und Abfluß im Einzugsgebiet der Magiiasina, zum Wasser‑
haushalt des Schweizer Hochgebirges, 111. Band,Bellinzona 1948.

“ WOLFGANG HARTKE, Denkschrift zur Lage der Geographie, Wiesbaden 1960.
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nische". Von den darin ausgeführtenUntersuchungenkönnen hier nur einige
wesentliche Punktewiedergegeben werden.
In Deutschland (wie in der Schweiz) ist die Geographie fast ausschließlich

Lehrfach. Nu r etwa 5 bis 10 Prozent aller ausgebildeten Geographen sind
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phenbringen könnte. Geographie ist nicht‐oder noch nicht ‐ als praktischer
Beruferkannt. Auf Grund des Mitgliederverzeichnisses des Verbandes deut‑
scher Berufsgeographen vom Jahre 1958 sind von 86 in Frage kommenden
Mitgliedern 18 in Verlagen, 12 in der Planung, 10 in der Bundesanstalt für
Landeskunde, 10in Bundes‐undLänderministerien,9 in statistischenÄmtern
und 27 in andern praktischen Berufen tätig. Die 86Mitglieder des genannten
Verbandes dürften allerdings bloß ein Drittel bis ein Viertel aller praktisch
beschäftigtenGeographenausmachen.ProfessorHARTKEkommtzumSchluß.
daß die erschreckende Unkenntnis der breiten Öffentlichkeit über die moder‑
neGeographie nurdurch bessereSchulgeographie überwundenwerden könne
und daß zur traditionellen akademischen Hochschulbildung zusätzlich eine
Ausrichtung für die Praxis notwendigwerde.
In den Niederlanden finden Geographen vielfältige Anstellung in Wirt‑

schaftundVerwaltung, was zur Folge hat, daß ein akuter Mangel an qualifi‑
zierten Geographielehrern herrscht.
Professor HARTKES Bericht berührt ferner auch die Verhältnisse in der

Sowjetunion,wobei ersichaufProfessorCHAUNCY HARRISstützt, der schrieb:
«Eineder ammeistenbeeindruckendenTatsachen der geographischen Arbeit
in der UdSSR ist die große Zahl der gut ausgebildeten Geographen als Lehrer
in den Volksschulen, in Forschungs- und Fortbildungsinstituten und in den
Regierungsstellen, die mit praktischen Problemen der Entwicklung von Be‑
wässerungs- oder Stromversorgungsanlagen, Landwirtschaft und Verkehr
beschäftigt sind.» Von den 196 Geographieabsolventen der Universität Mos‑
kau im Jahre 1957 gibt HARRIS folgende Berufsverteilung an: 12% Lehr‑
berufe, 44% angewandte Geographie (meistens Regierungsstellen), 31%
Forschungsstellen, 13%andere Berufe.
” Association of American Geographers: Status and Trends of Geography in the United
States, 1957‐1960,Washington 1961.
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In den Vereinigten Staaten eröffneten sich den Geographen seitdem Zwei‑
ten Weltkrieg neue praktische Betätigungsfelder in Regierungsstellen, in der
Planung und in der Wirtschaft. Erstmals in größerem Ausmaße waren Geo‑
graphen in der Grundlagenforschung für die Tennessee Valley Authority in
den dreißiger Jahren tätig gewesen. Zum selben Zweckwaren um 1950 um
die zehn Geographen, worunter auch der Schweizer DIETER BRUNNSCHWEI‑
LER, im Puerto Rico Survey beschäftigt. Gegenwärtig sind Geographen tätig
in den Studienkommissionen für die Entwicklungder Stromgebiete imSüden
der Vereinigten Staaten.
Um die zweihundert Geographen sind in Regierungsstellen, in Planungs‑

ämtern der Staaten, Counties und Städten angestellt.
Die enge Verbindung von Geographie und Planung wurde kürzlich erst‑

mals in der Bezeichnung eines Institutes dokumentiert: «Department of
Geography and Regional Planning»(University of Cincinnati), das von Pro‑
essor PETER NASH gegründet wurde und an dem auch der Schreibende tätig
ist.
Ferner kann dem genannten Bericht derAssociation of American Geogra‑

phers entnommen werden, daß über zweihundert Geographen ihr Auskom‑
men in der Privatwirtschaft gefunden haben, und zwar in regionaler Markt‑
forschung, in Standortsplanung für Fabriken, Supermarkets und Shopping
Centers, in kartographischen Verlagen und in der Publizistik. Die Zahl der
Beschäftigten ist in raschemWachsen begrilfen.
Zusammenfassend soll der Überzeugung Ausdruck gegeben werden, daß

die Geographie anwissenschaftlichem wie praktischemWert gewinnen wird,
insbesondere, wenn sie die hergebrachte Zersplitterung abzustreifen vermag
und sich konsequenter aufihr eigenstes Forschungsobjekt,dieErdoberfläche,
oder, präziser ausgedrückt, die Erdhülle (Geosphäre) als Ganzem oder in
Teilen konzentriert. Jemehr der Menschdie ganze Erdhüllezuseiner Heimat,
zu «einer Heimat» machen wird, um so mehr wird er darauf angewiesen
sein, sie besser zu verstehen, sie sinnvoller zu nutzen. Hierin hat die Geogra‑
phie in Forschung, Lehre und Praxis ein Wort mitzureden. Hans Carol
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C O N C L U S I O N E  S U L L ’ AV V E N I R E  D E L L ’ I N S E G N A M E N T O
D E L L A  G E O G R A F I A

Le esposizioni precedenti mestrane chiaramente come la geegrafia passi al
momento un periodo di riorganizzazione, che é d’altronde comprensibile in
quanto tutte le discipline scientifiche sono costrette a rivedere di tempe in
tempo la propria metodica, che varia in funzione del progresse della ricerca
stessa. A maggior ragione questa revisione si palesa necessaria nell’insegna‑
mento inferiere emedio,poiché la didattica di una materia subisce necessaria‑
mente un ritardo rispetto alla ricerca viva che si trova all’avanguardia. Ma
nell’insegnamente la revisione si rende indispensabile in funziene delle altre
discipline che hanne subito un pregresso analoge di modo che le materie di
insegnamento ofl'reno eggi una massa eccessiva di cenoscenze che non puö
piü essere padroneggiata né dall’insegnante né dall’allievo. N e ] tentativo di
sfrondarei programmi scolastici Si&perciö tentati di discriminare le materie
in principali e secondarie: qui comincia la dolorosa degradazione della geo‑
grafia a materia secondaria e ciö, a nostro avviso, cempletamente a torto.

' 1 giudici hanne perö ragione sesi lasciano influenzare dal ricorde della gee‑
grafia da loro avuta decenni or sono, ma non devono dimenticare che nel
medesimo lasse di tempo la geografia ha subito una radicale metamorfosi
sia nel contenuto, sia nella metodica. Essa @:diventata l’analisi delle diverse
manifestazioni dell’ambiente naturale e l’analisi delle manifestazioni umane
necessariamente legate in modo diretto 0 indiretto all’ambiente naturale per
poi assurgere &sintesi dei fenomeni umani e naturali che caratterizzane un
determinato paese.

In quanto all’analisi e alla sintesi la geografia soddisfa a tutte le esigen2e
Che vengone richieste a una discipline che sia censiderata degna di essere in‑
segnata eceltivata nella scuola inferiere e media: si tratta di scuola di osser‑
vazione e di logica diventando cesi scuola umanistica nel sense piü squisito
della parola tante quanto lematerie tradizionali ritenute per tali: la geografia
prepara il discepole al pensiero allargandegli gli orizzonti sui fenemeni na‑
turali e umani che presiedone al divenire della terra.

Paradossale ci sembra questa disputa in quante viviame proprio in un
momento in cui si tende a conoscere il mendo per meglio capirlo e la geogra‑
fia @:l’unica materia che sia in grade di eflrire un quadre relativamente ogget‑
tive della situaziene mendiale in centrasto per esempie con la storia in cui
l’eveluzione dei popoli risulta forzatamente soggettiva.
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Consolante mi &invece il fatto che nel Cantone Ticino, in cui si &appena
conclusa la riforma dei programmi delle scuole inferiori, medie e superiori,
la geografia ha proprio raggiunto que] posto nel consesso delle materie che
i colleghi d’oltralpe devono difendere o rivendicare. Ma non poteva essere
altrimenti perché la geografia porta in sétutti quei requisiti che la pedagogia
e la didattica richiedono a una materia che tenda ad educare il giovane al
ragionamento eall’oggettivitä. _
Sel’insegnante saaffrontare questi problemi e restare fedele a questa im‑

postazione generale, non esiste dubbio che la geografia occuperä un poste di
coordinazione importante nell’insegnamento della scuola inferiore. media e
super10re. E::io Da l Vesco
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Jähresbericht des Präsidenten
Im Augenblick, da die Jahresversammlung
1961 in Bern eröffnet werden soll, wird der
Vorstand fünfSitzungen abgehalten haben.
Das abgelaufene Jahr ist durch einen

schwebenden Zustand zwischen Vergange‑
nem undErreichtemeinerseits undZukünf‑
tigem, noch nicht Greifbarem andrerseits
gekennzeichnet.
Der Vergangenheit gehört der Zürcher

Fortbildungskurs an, der in den uns zu‑
gekommenen Berichten allgemein als ge‑
lungen beurteilt wird. M i t Befriedigung
nahm der Vorstand am 10.Dezember 1960
zur Kenntnis, daß bei einem Rechnungs‑
betrag von über F r. 30000.‐ sich ein Über‑
schuß von Fr. 950.- ergab, wobei der Vor‑
schuß des VSG (Fr. 3000.‐) und die Nach‑
subvention des KantonsZürich (Fr.2000.‐)
zurückerstattet werden konnten. Es sei
aber doch daran erinnert, daß zehn Tage
vor Eröffnung des Kurses ein Defizit von

Fr. 5000.‐ vorhergesehen werden mußte:
Hätten sich mehr Teilnehmer rechtzeitiger
angemeldet, so wären dem Zürcher Orga‑
nisationskomiteemanche sorgenvolle Stun‑
den erspart geblieben! ‐ Allen Mitgliedern
des Organisationskomitees gebührt der
herzliche Dank des Vereins für die sorg‑
fältige, genaue und überaus freundliche
Art, wie die riesengroße Organisations‑
arbeit vorbereitet und durchgeführt wurde,
nicht nur vor dem Kurs, sondern auch
während der so schönen Zürcher Woche.
Unser Dank gilt auch den Behörden von
Stadt und Kanton Zürich für ihre großzü‑
gige Unterstützungundden Schulbehörden
der Kantone und Städte, die den Kollegen
die Teilnahme am Kurs erleichtert haben.
In die Geschichte ist auch die Jahrhun‑

dertfeier eingegangen, die von einem unse‑
rer Gäste (Dr. CHRIST‘ in Die Höhere
Schule) als «eine harmonische, wohlgelun‑
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gene, vornehm-bescheidene Feier» charak‑
terisiert wurde.
Als eine Frucht der Jahrhundertfeier sei

ein Geschenk erwähnt: unser Historio‑
graph, D r . E. VISCHER, sammelte alle
Jahrgänge des ehemaligen Jahrbuchs und
die fünf Bände des Schweizerischen Mu‑
seums und stellte das Ganze, gut eingebun‑
den, dem VSG zur Verfügung, mit der
Auflage, daß die Sammlung beim jeweili‑
gen Präsidentenverwahrt werde. Auch ihm
sei gedankt.
Als noch nicht gelöste Probleme haben

Studienstiftung und Nachwuchsfragen den
Vorstand und die Kommission Gymnasi‑
um‐Universität immer wieder beschäftigt.
Am 21. Februar 1961wurde die Studien‑

stiftung notariell verurkundet. Es gelang
den drei von der Jahresversammlung 1960
gewählten Mitgliedern des Stiftungsrats,
folgende Herren für die Mitarbeit in einem
Patronatskomitee zu gewinnen: P. CIOC‑
CARI, Consigliere di stato, direttore del
Dipartimento della pubblica educazione,
Bellinzona; G. CLOTTU, Conseiller d'Etat,
chef du Département de l’Instruction pu‑
blique, Neuchätel; Direktor Dr.F.HUMM‑
LER, Delegierter für Arbeitsbeschaffung,
Bern; JEAN MÖRI, secrétaire de l’Union
syndicale suisse, Berne; Prof. D r . A. VON
MURALT, Präsident des Nationalen For ‑
schungsrats, Bern; Prof.D r.H. PALLMANN,
Präsident des schweizerischen Schulrats,
Zürich; Regierungsrat Dr. E. REIBER, Er‑
ziehungsdirektor, Frauenfeld; D r.E. Ross‑
LE, Direktor, Bank Leu AG, Zürich; Re‑
gierungsrat E. SCHWARZ, Erziehungsdirek‑
tor, Aarau. In einer Sitzung dieses Patro‑
natskomitees (am 8. März 1961) wurden
die Mittel und Wege besprochen, wie die
Stiftung arbeitsfähig gemacht werden soll.
Einerseits sollen vorerst an geeigneten
Stellen einmalige Beiträge erwirkt werden,
andererseits soll in Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Gymnasialrektoren‑
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konferenz die Unterstützung der kantona‑
len Behörden erlangt werden. Erst dann
können wir uns an den Bund wenden.
Einige Beiträge sind bereits in Aussicht
gestellt worden.
Über die Arbeit der Kommission Gym‑

nasium‐Universität wird deren Präsident
an der kommenden Jahresversammlung be‑
richten. Hier sei nur festgehalten, daß die
Kommission bei der Inangriffnahme ihres
Auftrags (Erforschung des Nachwuchs‑
mangels auf breiter Basis) auf die Schwie‑
rigkeit stieß, daß statistische Grundlagen
fehlen. Au f eine Eingabe an das Eidgenös‑
sische Departement des Innern hin emp‑
fing Herr Bundesrat TSCHUDI eine Delega‑
tion der Kommission. Am 19.Juli erhiel‑
ten wir die erfreuliche Mitteilung, daß eine
Kommission für Nachwuchsfragen auf dem
Gebiet der Geisteswissenschaften tun! der
medizinischen Berufe sowie des Lehrer‑
berufes auf der Mittelschulsmfe geschaffen
werden ist. Dadurch wird eine etwa als
merkwürdig empfundene Lücke geschlos‑
sen; man hatte 2.8. im Vorstand des VSG
oder in einer Versammlung des bernischen
Gymnasiallehrervereins die Frage gestellt.
warum der Bund sich nu r mit dem Nach‑
wuchs an Naturwissenschaftern, Mathema‑
tikern und Physikern befasse. Der unter‑
zeichnete Präsident hatte eine diesbezüg‑
liche Besprechungmit den HerrenDirektor
und Vizedirektor des BIGA. Schon bei
dieser Gelegenheit zeigte es sich, daß nie‑
mals die Absicht bestanden habe, die För‑
derung des Nachwuchses auf dem Gebiete
der Geisteswissenschaften zu vernachlässi‑
gen; dies hatte sich übrigens schon aus
dem Schlußbericht der vom Delegierten
für Arbeitsbeschaffung eingesetzten Kom‑
mission ergeben. Die Schaffung der neuen
Kommission, die auf die Zusammenarbeit
mit dem Institut für Soziologie und sozio‑
ökonomische Entwicklungsfragen der Uni‑
versität Bern rechnen kann, bekräftigt die
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Gültigkeit dieser Auffassung. Vom VSG
sollen der Kommission angehören: A.
KUENZI, L. PAULI, P. LUDWIG RÄBER.
In diesem Zusammenhang ist ein wert‑

voller Bericht zu erwähnen, der, unter ‑
schrieben von D r. F. SCHAUFELBERGER,
von der Konferenz der Schulleiter der zür‑
cherischen Mittelschulen herausgegeben
werden ist. Der ausgezeichnet redigierte
Text gipfelt in praktischen Vorschlägen
betreffendReduktion der Stundenverpflich‑
tung, Anpassung der Löhne an die in der
Privatwirtschaft üblichen, großzügigere
Gewährung von Urlauben zu Studien‑
zwecken und dergleichen, Reduktion der
Klassenbestände. Wir sind der Konferenz
der Schulleiter zu Dank verpflichtet, daß
sie uns eine Anzahl Exemplare ihres Be‑
richts zur Verfügung gestellt hat.
M i t Befriedigung haben wir am 14. Juni

1961von der Schaffung der durch die Kon‑
ferenz der Erziehungsdirektoren und das
eidgenössische Departement des Innern fi‑
nanzierten zentralen Informationsstelle für
Fragen des Schul- und Erziehungswesens
Kenntnis genommen. In der Aufsichts‑
kommission wird Herr TH. RICHNER, Prä‑
sident des Schweizerischen Lehrervereins,
auch uns vertreten.
Zu den noch nicht gelösten Problemen

gehört auch die Frageder Gymnasialtypen;
eben ist der mit Interesse erwartete Bericht
der Schweizerischen Rektorenkonferenz
erschienen: Wege gymnasialer Bildung (bei
Sauerländer in Aarau).
Eine bedeutende Verantwortung und

viel Arbeit wird dem Vorstand und dem
Verein überhaupt aus der notwendigen
Beteiligung an der kommenden Landes‑
ausstellung erwachsen. Unter der tatkräf‑
tigen Leitung von HerrnPAULKNECHT war
ein vom Vorstand ernannter Lausanner
Ausschuß (PAUL BONARD, PAUL BRUNNER,
ERNEST Gruner, R o om GLATZ, PIERRE
PIGUET, JACQUELINE SEYLAZ, Syrves rn r.

VAUTIER, Emm WERFFELI) an der Vor‑
bereitungsarbeit. Sache des Vorstands ist
es, das allgemeine Programm aufzustellen;
später werden Arbeitsausschüsse sich mit
den konkreten Problemen zu befassen
haben. Im Vorstand des VSG ist für diese
Sache Herr B.Kat-mu verantwortlich.
Der Vorstand hat vom Bundesratsbe‑

soh1ul3 vom 14.Apr i l 1961 über die Gebüh‑
ren und Entschädigungen für die eidge‑
nössischen Maturität5prüfungen mit Er ‑
staunenKenntnisgenommen. Im Zeitpunkt
der Abfassung dieses Berichts sind noch
keine Beschlüsse gefaßt werden.
Der Verein ist bei folgenden Sitzungen

undTagungen vertreten gewesen: Stiftungs‑
r a t des Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung, Konferenz
über Lehrkräfte für den Kongo, Welt‑
kampagne gegen den Hunger, Schweizeri‑
sche Gruppe für die Förderung des beruf‑
lichen und wissenschaftlichen Nachwuch‑
ses, Jahresversammlung des Technorama,
8. Internationale Pädagogische Woche.
Diese Vertretungen wurden so organisiert,
daß sie sozusagen keine Auslagen verur‑
sachten; sie sollten bekunden, daß wir den
Aufgaben der heutigen Zeit nicht fremd
bleiben. Es sei hier auch erwähnt, daß die
Zusammenarbeit mi t dem Schweizerischen
Lehrerverein und der Société pédagogique
romande gut war.
Wir möchten nicht schließen, ohne der

Firma H.R.Sauerländer & Co. für ihr
Entgegenkommen und Fräulein GERTRUD
SCHENK im besondern für ihren Einsatz
zu danken: Die Firma hat sich bereit er‑
klärt, die administrative Arbeit für die
Mitgliederkontrolie zu übernehmen, und
zwar probeweise auf ein Jahr gratis. Dies
verdient, hier festgehalten zu werden.
Wir stehen vor großen Aufgaben: Möge

es uns vergönnt werden, sie recht zu lösen!

Biel, den 8. Juli 1961 A. Kuenzi
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betreffendReduktionder Stundenverpflich‑
tung, Anpassung der Löhne an die in der
Privatwirtschaft üblichen, großzügigere
Gewährung von Urlauben zu Studien‑
zwecken und dergleichen, Reduktion der
Klassenbestände. Wir sind der Konferenz
der Schulleiter zu Dank verpflichtet, daß
sie uns eine Anzahl Exemplare ihres Be‑
richts zur Verfügung gestellt hat.
M i t Befriedigung haben wir am 14.Juni

1961von der Schaffung der durch die Kon‑
ferenz der Erziehungsdirektoren und das
eidgenössische Departement des Innern fi‑
nanzierten zentralen Informationsstelle für
Fragen des Schul- und Erziehungswesens
Kenntnis genommen. In der Aufsichts‑
kommission wird Herr TH. RICHNER, Prä‑
sident des Schweizerischen Lehrervereins,
auch uns vertreten.
Zu den noch nicht gelösten Problemen

gehört auch die Frageder Gymnasialtypen;
eben ist der mit Interesse erwartete Bericht
der Schweizerischen Rektorenkonferenz
erschienen: Wege gymnasialer Bildung (bei
Sauerländer in Aarau).
Eine bedeutende Verantwortung und

viel Arbeit wird dem Vorstand und dem
Verein überhaupt aus der notwendigen
Beteiligung an der kommenden Landes‑
ausstellung erwachsen. Unter der tatkräf‑
tigen Leitung von HerrnPAULKNECHT war
ein vom Vorstand ernannter Lausanner
Ausschuß (PAUL BONARD, PAUL BRUNNER,
ERNEST Gruner, R o om GLATZ, PIERRE
PIGUET, JACQUELINE SEYLAZ, Svr.vesrms

VAUTIER, Emm WERFFEU) an der Vor‑
bereitungsarbeit. Sache des Vorstands ist
es, das allgemeine Programm aufzustellen;
später werden Arbeitsausschüsse sich mit
den konkreten Problemen zu befassen
haben. im Vorstand des VSG ist für diese
Sache Herr B.KEHRLI verantwortlich.
Der Vorstand hat vom Bundesratsbe‑

schluß vom 14.Apr i l 1961 über die Gebüh‑
ren und Entschädigungen für die eidge‑
nössischen Maturitätsprüfungen mit Er‑
staunenKenntnisgenommen. Im Zeitpunkt
der Abfassung dieses Berichts sind noch
keine Beschlüsse gefaßt werden.
Der Verein ist bei folgenden Sitzungen

undTagungen vertreten gewesen: Stiftungs‑
r a t des Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung, Konferenz
über Lehrkräfte für den Kongo, Welt‑
kampagne gegen den Hunger, Schweizeri‑
sche Gruppe für die Förderung des beruf‑
lichen und wissenschaftlichen Nachwuch‑
ses, Jahresversammlung des Technorama,
8. Internationale Pädagogische Woche.
Diese Vertretungen wurden so organisiert,
daß sie sozusagen keine Auslagen verur‑
sachten: sie sollten bekunden. daß wir den
Aufgaben der heutigen Zeit nicht fremd
bleiben. Es sei hier auch erwähnt, daß die
Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen
Lehrerverein und der Société pédagogique
romande gut war.
Wir möchten nicht schließen, ohne der

Firma H.R.Sauerländer & Co. für ihr
Entgegenkommen und Fräulein GERTRUD
SCHENK im besondern für ihren Einsatz
zu danken: Die Firma hat sich bereit er‑
klärt, die administrative Arbeit für die
Mitgliederkontrolle zu übernehmen, und
zwar probeweise auf ein Jahr gratis. Dies
verdient, hier festgehalten zu werden.
Wir stehen vor großen Aufgaben: Möge

es uns vergönnt werden, sie recht zu lösen!

Biel, den 8. Juli 1961 A. Kuenzi
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Bericht über das Gymnasium Helveticum
Band15 (1960/61)

Hatte der 14.Jahrgang des GH durch die Herausgabe der Festschrift zum lt)t)jiihrigen
Bestehendes VSG seine Krönungerfahren, so stand die Arbeit für den vorliegenden Band
weitgehend unter der Nachwirkung der Jahresversammlung und des Fortbildungskurses
vom vergangenen Herbst.
In erster Linie galt es ‐ dem Wunsche vieler Kollegen entsprechend ‐‚ wesentliche Re‑

ferate, die in Zürich gehalten worden waren, für die Publikation zu gewinnen. Weiterhin
mußten die von der,.lahresversammlung in Baden genehmigten Neuerungen des GH-Re‑
glementes verwirklicht werden. Die entscheidende Änderung bestand in der Umstellung
unserer Zeitschrift auf ein sechsmaliges Erscheinen. An einer Sitzung in Aarau. bei der
sowohl die Vertreter des Verlages Sauerländer als auch die Verantwortlichen des VSG an ‑
wesend waren, wurden die wichtigsten Fragen geregelt. Man beschloß, Band 15aus tech‑
nischen Gründen nochmals bei vier Heften zu belassen, jedoch die letzte Nummer bereits
im Juni herauszubringen und mit dem September-Heft den 16. Jahrgang zu beginnen. so
daß für das vergangene Vereinsjahr fünf Hefte vorliegen. Von jetzt an soll immer Nr. !
anfangs September, N r . 6 im Juni erscheinen. Diese Verteilung drängt sich vor allem des‑
halb auf, weil die neuen Redaktionstermine ein größeres Intervall für den Sommer vo r ‑
sehen.
Der mit der vorliegenden Nummer beginnende Jahrgang 16hat aber gegenüber früher

nicht nur den Erscheinungszyklus, sondern auch die äußere Gestalt gewechselt. Verschie‑
dene Einzelheiten der bisherigen Aufmachung hatten auf die Dauer nicht befriedigt. Des‑
halb wurde aus einer Reihe vom Verlag unterbreiteter Vorschläge ‐ nach mehrfachen
Änderungen im einzelnen ‐‐ das vorliegende Kleid ausgewählt, von dem wir hoffen. es
werde die Zustimmung unserer Leser finden. Nebender neuen Farbe und dem veränderten
Schriftsatz wurde, weniger in die Augen fallend, durchgehend die Formulierung aller
Überschriften in den drei Landessprachen eingeführt, um auf diese Weise unsere Verbun‑
denheit mit den Tessiner Kollegen zu bekräftigen.
Das revidierte Reglement sieht vor, daß die beiden Redaktoren der Redaktionskom‑

mission jeweilen einen Gesamtplan für den kommenden Jahrgang vorlegen. Dieses Pro‑
zedere hat sich bereits eingespielt. Fü r den neu beginnenden Band wurde eine Disposition
gutgeheißen, die einerseits thematisch geschlossene Hefte in Aussicht nimmt, andererseits
aber auch Nummern vorsieht, die einer freien Meinungsäußerung in den verschiedensten
Belangen Raum schaffen.
Mehr als früher hat sich im vergangenen Jahr auch der erweiterte Vorstand des VSG

mit Fragen unserer Zeitschrift befaßt.Abgeklärt wurde dieWünschbarkeit, Fachverbands‑
tagungen im GH anzukündigen und über sie zu referieren. Es sollen von jetzt an in ver‑
mehrtem Maße solche Hinweise erscheinen; allerdings ist in der Berichterstattung eine
Beschränkung auf das Wesentliche und allgemein Interessierende unumgänglich.
Die Regelung der Buchbe5prechungen ist auf guten Wegen. Bereits haben, wie schon

letztes Jahr vorgesehen war, eine Reihe von Fachverbänden ihre verantwortlichen Re‑
zensenten bestimmt. Ein Merkblatt der Redaktion soll demnächst gemeinsame Richt‑
linien aufstellen.
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Dieeigentliche Redaktionsarbeitwurde ‐ die Klage ist nicht neu ‐ gelegentlich durch die
Unpünktlichkeit der Mitarbeiter erschwert. Eskam vor, daß bei Redaktionsschluß über‑
haupt noch kein druckfertiger Beitrag vorlag. Wir möchten alle Verfasser bitten, ihr mög‑
lichstes zu tun, um die Termine einhalten zu können. Verspätungen bereiten nicht nu r der
Redaktion, sondern auch dem Verlag große Schwierigkeiten.
Das Interesse, das unsere Zeitschrift bei den Inserenten fand, blieb im Vergleich zu

früher konstant, obwohl vor einem Jahr der schon längst fällige Beschluß gefaßt werden
mußte, entsprechend der allgemeinen Teuerung die Insertionstarife (zum ersten Mal seit
dem Bestehen des GH ! ) um 25% zu erhöhen. Eine vermehrte Mitarbeit der Kollegen bei
der lnseratenwerbung wäre willkommen. Erfolgreich kann schon ‐ bei Bestellung von
Unterkunft und Verpflegung für Schulklassen ‐ eine ausdrückliche Bezugnahme auf ein
im GH erschienenes Inserat sein.
Die Zusammenarbeit der Redaktoren, des Administrators und der Redaktionskommis‑

sion war die traditionell freundschaftliche. Als wertvoll erwies sich die Teilnahme des
Präsidenten des VSG an allen wichtigeren Besprechungen, welche die Redaktionskommis‑
sion mit den Redaktoren und dem Verlag abhielt. Essei Herrn D r . Kuenzi auch andieser
Stelle der Dank für seine unermüdliche Hilfsbereitschaft ausgesprochen. Unser Dank gilt
vo r allemaber auch den beiden Redaktoren und dem Administrator, die mit einem großen
Einsatz an Arbeit den abgeschlossenen GH-Jahrgang gestaltet haben.
Zu unserem Bedauern hat sich Herr WERNER SOERENSEN, Mitglied der Redaktions‑

kommission, gezwungen gesehen, auf Ende des Vereinsjahres seinen Rücktritt zu erklären.
An seiner Mitarbeit war sowohl den Redaktoren als auch der Redaktionskommissionsehr
gelegen. Immer wieder hat Herr SOERENSEN, bei aller Zurückhaltung im einzelnen, mit
kluger Umsicht zur Klärung der entscheidenden Probleme beigetragen. Der Unterzeich‑
nete wird den Rat des liebenswürdigen Kollegen aus Neuchätel sehr vermissen. Der Jah‑
resversammlung wird die Pflicht obliegen, einen Nachfolger zu bestimmen.

Für die Redaktionskommission:
Ernst Gegenschatz

Bericht über dieAusländsbeziehungen

!. American FieldService

'Das Schuljahr 1960/61 verbrachten 94
Schweizer Mittelschüler als Stipendiaten
des AFS an einer amerikanischen High
School. Für das kommende Jahr meldeten
wir 97, von denen etwa 80 angenommen
werden dürften. Umgekehrt besuchten im
vergangenen Winter 34 junge Amerikaner
unsere Schulen während vier bis sechs
Monaten; 33 verbrachten zwei Sommer‑
monate in Schweizer Familien, und 20

werden im kommenden Schuljahr für
sechs bis neun Monate am Unterricht an
unseren Schulen teilnehmen. Die Verlän‑
gerung dieses Programms ist das Resultat
der bisherigen Erfahrung, wonach sich
unsere amerikanischen Gäste nach vier
‘ Monaten meist erst so recht wohl zu füh‑
len begannen. Die Hauptschwierigkeit ist
immer noch ihre oft ungenügende sprach‑
licheVorbildung. DiesesJahr wurde darum
der Versuch gemacht, sie in kleinen Grup‑
pen bei guten Lehrern im Deutschen oder
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Französischen intensiv auszubilden, bevor
sie den Unterricht besuchen. ‐ Das Sekre‑
tariat des AFS in der Schweiz ist an Frau
M. L. ZIMMERMANN-RUOSS, Finkenrain 9,
Bern, übergegangen.

2. Lehreraustauschmit dem Ausland

Der Vorstand hat mich beauftragt, die
Möglichkeiten solcher Austausehe abzu‑
klären. M i t einer in vier Kantonen durch‑
geführten Rundfrage sollte zunächst das
Bedürfnis festgestellt werden. Das Echo
war unerwartet groß: 47 Kollegen erklär‑
ten ihr Interesse an der Sache. Darauf
nahm ich mit Lehrerorganisationen in
Frankreich, England und den Vereinigten
Staaten Verbindung auf, um zu verneh‑
men, wie dort die Aussichten des Projek‑
tes beurteilt würden. Die Verhandlungen
sind noch im Gange; doch kann jetzt
schon gesagt werden, daß die Schwierig‑
keiten beträchtlich sind. Vo r allem stellt
die Frage der Auswahl und Qualifikation
der Partner heikle Probleme.

3. Verschiedenes

Die vorbereitenden Arbeiten für ein
Orientierungsblatt über Schweizer Mittel‑
schulen zuhanden von Auslandschweizern
sind abgeschlossen. Druck und Versand
wird vomAuslandschweizerwerk der Neuen
Helvetischen Gesellschaft übernommen,
welches auch eine Art Auskunflstelle für
derartige Fragen einrichten wird.
Der letztjährige Aufruf zugunsten der

Zeitschrift Unesro-Kufier hatte einigen Er ‑
folg. - Erstmals wurde zwischen England
und der Schweiz ein Austausch organisiert
für Kollegen, die in den Sommerferien
ihre Wohnung tauschen wollten.
DieJahreskongresse 1961 des Internatio‑

nalen Mittelschullehrerverbandcs ( r t r t so )
u n d des Internationalen Verbandes der
Lehrerorganisationen (wcorp) fanden in
London bzw.'New Delhi, statt. Die Dele‑
gierten unseres Vereins werden später dur‑
über Bericht erstatten.

Der Auslandreferent des VSG
H. R. Fnerher

Neue Mitglieder]Nouveaux membres / Nuovimembri
März bis Juli 1961

Bonsack Bernhard, Kirchlich-theologische Schule, Nadelberg 14, Basel
Massini Rudolf Dr. , Realgymnasium, Delsbergerallee 68, Basel

Ag
Mahyére Jean, Collége dc Genéve, 4, rue Louis Curval, Genéve
Scott Penelope E.A.L. Frl., Gotthardstraße 49, Zürich 2
Wälti Kurt , Schweizerische Alpine Mittelschule, Haus Cristallas, Davos-Platz

Buser Rita F r ] . Dr. , Mädchengymnasium I, Basel, Grienmattweg 3, Liestal
Schach Margrit Frl. Dr. , Kantonsschule, Hauptstraße 59, Glarus
Stadler Peter Dr. , Städtisches Gymnasium, Schillingstraße 32, Bern
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DF
Stiefel Monique Mme, Ecole supérieure de jeunes filles, 9, rue Dancer, Genéve

F ,
Ziegenbalg Denyse Mlle, Ecole secondaire régionale, 2, chaussée de la Beine, Neuchätel

G
Bellwald P Hans D r , Gymnasium Friedberg, Goßau SG
Jaggi Peter, Mädchengymnasium I I , Basel, Spitzwaldstraße 157, Allschwil BL
Wälchli Karl, Städtisches Gymnasium Bern, Buchenweg 3, Liebefeld BE
Wöhrle Walter Dr. , Lehrerseminar Rorschach, Langmoosweg, Rorschacherberg

H
Egle Sr. Regina Maria, Mädcheninstitut St.Klara, Stans

- Gartmann Paul D r .‚Kantonale Handelsschule, Hans-Huber-Straße 27, Solothurn
Jakob Hans‐Peter, Kaufmännische Berufsschule, Mühletalstraße, Olten

M
Brunelli Francois, Lycée-Collége de Sion, 28, rue du Scex, Sion
Jetzer Robert D r. , Evangelisches Lehrerseminar Unterstraß, Neudorfstraße 29, Zürich
11/50

Landry Freddy, Gymnase cantonal, Parcs 40h, Neuchätel
Leuenberger Franz Dr. , Lyceum Alpinum, Haus Könz, Zuoz
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Fachverbände / Rapports des Sections / Associazioni afli/iote
Société des professeurs d’allemand en Suisse ramamle

Nouveau comité de la S.P.A.: Présidence:
M. WERNER UHLIG, Secrétariat: M.JEAN‑
BERNARD LANG, Trésorerie: M. RUDOLF
STIEFEL, professeurs au Collége de Genéve.

L’Assemblée générale de la S.P.A. a eu
lieu a Morges, dimanche 4 juin 1961.
Apres le rapport du président, M. NUMA
TETAZ, sur l’exercice écoulé et plus parti‑
culiérement sur le cours de perfectionne‑
ment de Zurich, de l’automne 1960, M.
WERNER UHLIG, le nouveau président,
évoqua les problémes de la lecture aux
degrés moyen et supérieur. Puis M. NUMA
TéTAZ tenta dedégager les critéres du choix
de la lecture dans les deux derniéres classes

Swiss Association of English Teachers:
On June 4th the Swiss Association of

English Teachers had their Spring Meeting
at Vingelz near Biel/Bienne. Their presi‑
dent, Dr. H. SCHNYDER, gave them a good
welcome, and Dr.A. KUENZI, who attend‑
ed as president of the VSG and deputy of
the Town Council of Bienne, invited by the
Association, addressed the assembly in his
amiable way and told the members present
that he was authorized by the city to offer
an apéritif.

Professor ASSELINEAU of the Institut
d’Etudes Anglaises et Américaines, Paris,
had a 1ecture on «Poetry and Politics;
Walt Whitman’s Democratic Vistas.»

PROFESSOR ASSELINEAU succeeded in
drawing a vivid profile of WALT WHIT‑
MAN’s personality and opened a new out‑
look on this poet. It was a pleasure to
follow the outline of the religious, social
and political background of a man, who
is at heart a great fighter for liberty and
equality, and a despiser of statutes and
ceremonies. This Whitman, the political
thinker, openecl new vistas for all, who
know the poet only. His love for the great
average man roots in his Quaker descent.
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du gymnase. ‐ Une discussion nourrie
suivit ces deux riches exposés. ‐‘ ll [ u t de‑
cidé qu‘ä la prochaine séance du printemps,
le probléme de la lecture serait rcpris et
qu‘une enquéte serait faite alla deconnailre.
les textes qui répondent le micurt aus exi‑
gences de nos écoles.

Il sera sans doute indiqué de mentionner
les adresses des membres du nouveau co‑
mité de la S.P.A. Les voici: pour le presi‑
dent et le secrétairc, méme adresse: 44,
chemin des Fourches, (hüne-Bot:_x,reries
GE. pour le caissicr, M. Smart;1.. 9. rue
Dancet, Genére. Jean-Bernard Long

Report about the Spring Meeting

The realization of «Brotherhood» there‑
fore is what he dreams of. After the Civil
War changes become apparent in his point
of view. He fears the standardization of
personality and sets his metaphysical con‑
cept of personalism against i t : the indivi‑
dual as a separate being and as an inscpa‑
r a te member of a whole. The paradoxical
character of such a view was n o t conccaled
by the lecturer. PRO!-‘.ASSELINEAU dealt with
Whitman’s attitude towards Feminism and
his relative social indifference concerning
the problem of poverty. Although in his
later years the American was more pessi‑
mistic and feared for America falling into
materialism, he remained fundamentally
an idealist and believed in democracy as
being an aim to work out man's salvation.

The discussion following the lecture re‑
vealed the great appreciation with which
this excellent profile was received. A simple
meal assemblecl the members at table and
gave them an opportunity to enjoy the ex‑
cellent fish from the lake they admircd. In
the afternoon business meeting questions
concerning the News Sheet andeducational
problems of to-day were discussed.

E. Max Bräm
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Bücher undZeitschriften / Livres et Revues /Libri eriviste

Bücherschau/ Livres recus / Libr i ricevuti

Bei der Redaktioneingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

BORCHARDT RUDOLF, Prosa [ I ] . Band
VI I I der Gesammelten Werke. 531 Sei‑
ten. Leinen DM 29.50. Verlag Klett,
Stuttgart 1961.

CLOSE R.A. The English weuse. Longmans,
London 1961.

DICKENS CHARLES, The Adventures ofPick‑
wick. Adapted by G.T.JOHNS. Oxford
University Press, London 1961.

GUYOT CHARLY, Ecrivains de Suisse fran‑
caise. Schulausgabe. Francke,Bern 1961.
F r. 7.80.

HAUSER, Schweizerische Wirtschafts- und
Sozialgeschichte. Verlag Rentsch, Zürich
1961.

HILL L.A. Drills und Tests in English
Sounds. Longmans, London 1961.

HÖFLING OSKAR, Strahlengefahr undStroh‑
lenschutz. 248 Seiten, 43 Abbildungen.
Dümmler, Bonn 1961. DM 5.80.

KING HAROLD, Modern American English,
Book One. Longmans, London 1961.

Kleines Literarisches Lexikon, Band I und
I I , herausgegeben von H. RÜDIGER.
SammlungDalp 16. 3. Auflage. Francke,
Bern 1961. Je F r. 14.80.

Manor: HERMANN, Repetitorium der gr ie ‑
chischen Syntax. 9., verbesserte Auflage,
besorgt von A. THIERFELDER. 264 Seiten.
Verlag Max Hueber, München 1961.
Leinen DM 19.80.

MILLINGTONWARD J. British undAmerican
English. Longmans, London 1961.

MILLS A.E. Test Papers in English. Gram‑
ma r Key. Longmans, London 1961.

NESTLE‐LIEBICH, Geschichte der griechi‑
schen Literatur. Sammlung Göschen,

Band 70. 3. Auflage. 144 Seiten. Verlag
de Gruyter, Berlin 1961. Broschiert
DM 3.60.

Musik im Leben, Band 111. Verlag Biester‑
weg, Frankfurt amMain 1961.DM 7.80.

O r r GERHARD, Grundrißeiner Chemie nach
phänomenologischer Methode, Band I.
Verlag Zbinden‚ Basel 1961. F r. 18.‐.

Pädagogisches Lexikon. Im Auftrag des
Deutschen Evangelischen Kirchentages
herausgegeben von H. H. GROOTHOFF
und M. STALLMANN. 1360 Spalten, Le‑
xikonformat. Kreuz-Verlag, Stuttgart
1961. Ganzleinen DM 58.‐.

PLATON, Symposium. Aschendorfl‘sche Ver‑
lagsbuchhandlung, Münster in Westfa‑
len 1961. Kartoniert DM 2.90.

PUTZGER F. W. Atlas zur Welt- undSchwei‑
zergeschichte. Herausgegeben von der
Atlaskommission unter Leitung von
TH. MÜLLER-WOLFER. 4. Auflage der
Schweizer Ausgabe. 8seitiger Kartenteil
zur Schweizer Geschichte und 144Seiten
zur Weltgeschichte. Texte in deutscher
und französischer Sprache. Verlag Vel‑
hagen & Kissing,Berlin. Schweizer Aus‑
gabe: Verlag Sauerländer & Co., Aarau,
und Librairie Payot, Lausanne 1961.
Leinen Fr. 16.40. '

Reden zur Eröfinung des Thomas-Mann‑
Archiv‘s. Heft 114der Kultur-undStaats‑
wissenschaftlichefi Schriften der ETH.
26 Seiten. Polygraphischer Verlag, Zü‑
rich 1961. Broschiert F r. 3.50.

ROTH A. Festbericht des Basler Universi‑
tätsjubiläums„ Verlag Birkhäuser, Basel
1961. Fr. 17.50.
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besorgt von A. THIERFELDER. 264 Seiten.
Verlag Max Hueber, München 1961.
Leinen DM 19.80.

MILLINGTONWARD J. BritishandAmerican
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MILLS A.E. Test Papers in English. Gram‑
mar Key. Longmans, London 1961.
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1961. Ganzleinen DM 58.‐.

PLATON, Symposium. Aschendorfl'sche Ver‑
lagsbuchhandlung, Münster in Westfa‑
len 1961. Kartoniert DM 2.90.

PUTZGER F. W. Atlas zur Welt- undSchwei‑
zergeschichte. Herausgegeben von der
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TH. MÜLLER-WOLFER. 4. Auflage der
Schweizer Ausgabe. 8seitiger Kartenteil
zur Schweizer Geschichte und 144 Seiten
zur Weltgeschichte. Texte in deutscher
und französischer Sprache. Verlag Vel‑
hagen & Klasing,Berlin. Schweizer Aus‑
gabe: Verlag Sauerländer & Co., Aarau,
und Librairie Payot, Lausanne 1961.
Leinen Fr. 16.40. '

Reden zur Eröflmmg des Thomas‐Mann‑
Archivs. Heft 114der Kultur- undStaats‑
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26 Seiten. Polygraphischer Verlag, Zü‑
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Bücher undZeitschriften ] Livres et Revues / Libri e riviste

SEEL OTTO, Aristaphaues oder Versuch über
die Komödie. 180 Seiten. Verlag Klett,
Stuttgart 1961. Pappband DM 12.60.

THOMMEN, Rflattzenatlas. 3.Aufiage. Verlag
Birkhäuser, Basel 1961. Fr. 14.50.

ULSHÖFER ROBERT, Der Gymnasialtmter‑
richt. Beiträgezu Unterricht und Erzie‑
hung in der Höheren Schule. Heft 1 und
2. Verlag Klett, Stuttgart 1961.

WEHRLE-EGGERS, Deutscher Wortschatz.
EinWegweiser zum treffenden Ausdruck.

12., völlig neubearbeitete Auflage. 904
Seiten. Verlag Klett, Stuttgart 1961.
Leinen DM 32.50.

Wege gymnasialer Bildung. Arbeitsbericht
der Studienkommission für Typenfragen.
Konferenz Schweizerischer Gymnasial‑
rektoren.VerlagSauerländer,Aarau 1961.

W1NKLER W. Schreiberunt„genden unter der
Lupe des Stilkrt'tikers. 24 Seiten. Verlag
des Schweizerischen Kaufmännischen
Vereins, Zürich 1961. Fr. 1.50.

LesPoétes Iatins. Essaide restitution mu ‑
sicale par ALPHONSE BONNAFE. 4 disques:
Her. 0.111‚5. 11,10. 1,15. ‐ Her. 0.111,13.
11,10,“ OV. Tr.1,3. ‐‐ Virg. B. 1,1‐58. « Virg.
B. 1,59‐1511; En.I I ,268‐295. L’Encyclopédie
Sonate. ‐ L’idée est excellente demettre le
disque au service de la poésie romaine et
de faire connaitre ainsi a un cercle étendu
de latinistes les essais de restitution musi‑
cale. Encore faut-il que la réa1isation se
maintienneau niveaude l’idée. Or ceux qui
ont eule privilége d’entendre a la Sorbonne
les chmurs de jeunes Malgaches dirigés par
M. BONNAl-1ä n’ont pas retrouvé leur en‑
thousiasme ä 1’audition des disques de
1’Encyclopédie Sonore. La présentation de
certains passages de VIRGILE est franche‑
ment mauvaise: le rythme y est tantöt faux
tantöt inexistant; en outre la diction em‑
phatique detel récitantest un supplicepour
les oreilles. Si Homer. et Ovmta sont mieux
traités, on peut se demander s’il convient
que le ton, d’une maniére générale, seit si
peu enaccord avec le sujet traité. Il est vrai
que chez OVIDE‚ oü cedésaccord est le plus
frappant, il pourrait bien ne faire que sou‑
ligner la dissonance qui existe entre la
forme et le food... Chaque disque est ac‑
compagné d’une plaquette contenant les
textes présentés avec leur traduction et des
commentaires. C’est lä une initiative heu‑
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EDUARD ‚ BÖSENECKER.

reuse. [[ faut toutefoismentionner.apropos
du schéma métrique de Hor. 0.111,13,
l’oubli de la pénultiéme, bréve, dans les
asclépiades; quant au schéma qui introduit
OV. Tr.1‚3.‚ il aurait été bon de signaler
pour le meins que, dans le pcntamétrc. des
spondées peuvcnt étre substitués aux dac‑
tyles du premier hémistiche. ‐ En conclu‑
sion, ces disques sont ä présenter aux étu‑
diants avec une grande prudence.

André Kur :
A Straight Way to English. By [RMGARD

PAASCHand FRIEDRICH LEINER, assistcd by
Vol. I: 106 pp.,

vol. I I : 128 pp . Bayerischer Schulbuchvcr‑
lag, München 1959 and 1960. DM 4.40 und
4.80. ‐ The Phonetica! Introduction in vo‑
lume 1 is short and good, with a mos t
laudabie attempt at a distinction between
dark and clear ‘l’, the former being sym‑
bolized by a kind of crested u: e.g. ‘iitu'
for “little’. Unfortunateiy this ‘u‘ appears
in places where it should not , as e.g. in
‘black’, ‘Shir1ey', ‘c1assroom’, ‘t'earn',‘play‘,
‘suddenly’, ‘loud’, and ‘late’. Just think of
all the uittle boys and gius, uearning
Enguishwiththat particuuar cuog to their
tongues! ‐ The Grammar is deduced by the
pupils from simple and clear patterns. A
gifted teacher (with gifted pupils) will soon
be able to . elirninate German from his

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

SEEL Or ro , Aristop/ranes oder Versuch über
die Komödie. 180 Seiten. Verlag Klett,
Stuttgart 1961. Pappband DM 12.60.

THOMMEN, Pfianzenatlas. 3.Auflage. Verlag
Birkhäuser, Basel 1961. Fr. 14.50.

ULSHÖFER ROBERT, Der Gymnasialunter‑
richt. Beiträge zu Unterricht und Erzie‑
hung in der Höheren Schule. Heft 1 und
2. Verlag Klett, Stuttgart 1961.

WEHRLE-EGGERS, Deutscher Wortschatz.
EinWegweiser zum treffenden Ausdruck.

12., völlig neubearbeitete Auflage. 904
Seiten. Verlag Klett. Stuttgart 1961.
Leinen DM 32.50.

Wege gymnasialer Bildung. Arbeitsbericht
der Studienkommission für Typenfragen.
Konferenz Schweizerischer Gymnasial‑
rektoren.VerlagSauerländer,Aarau 1961.

WINKLER W. Schreiberunlugenden unter (lt’ l '
Lupe des Stilkritikers. 24 Seiten. Verlag
des Schweizerischen Kaufmännischen
Vereins, Zürich 1961. Fr. 1.50.

LesPoétes latins. Essaiderestitution mu‑
sicale par ALPHONSE BONNAHE. 4 disques:
Hor. 0.111‚5. 11,10. 1,15. ‐ Her. 0.111,13.
11,10; OV. Tr. !,3.‐ Virg. B.I.I‐58. ‐ Virg.
B. I, 59‐fln: En.I I ,268‐295. L’Encyclopédie
Sonore. ‐ L’idée est excellente demettre le
disque au service de la poésie romaine et
de faire c0nnaitre ainsi a un cercle étendu
de latinistes les essais de restitution musi‑
cale. Encore faut-il que la réalisation se
maintienneau niveaudel’idée. Or ceux qui
on t eule privilége d’entendre a la Sorbonne
les chmurs de jeunes Malgaches dirigés par
M. BONNAH'-: n’ont pas retrouvé leur en‑
thousiasme a l‘audition des disques de
l’Encyclopédie Sonore. La présentation de
certains passages de VIRGILE est franche‑
ment mauvaise: le rythme y est tantöt faux
tantöt inexistant; en outre la diction em‑
phatique detel récitant est un supplice pour
les orcilles. Si HORACE et OVIDE sont mieux
traités, on peut se demander s’il convient
que le ton, d’une maniére générale, seit si
peu enaccord avec le sujet traité. Il est vrai
que chezOVIDE, oü cedésaccord est le plus
frappant, il pourrait bien ne faire que sou‑
ligner la dissonance qui existe entre la
forme et le fond... Chaque disque est ac‑
compagné d’une plaquette contenant les
textes présentés avec leur traduction et des
commentaires. C’est la une initiative heu‑

56

reuse. Il laut toutefoismentionner,a propos
du schéma métrique de Hor. 0.111,13,
l’oubli de la pénultiéme, bréve, dans les
asclépiades; quant au schéma qui introduit
OV. Tr.1‚3.‚ il aurait été bon de signaler
pour le moins que, dans le pcntamétre, des
spondées peuvcnt étre substitués aux dac‑
tyles du premier hémistiche. ‐ En conclu‑
sion, ces disques sont ä présenter aux étu‑
diants avec une grande prudence.

André Kur :
A Straight Way to English. By [RMGARD

PAASCH and FRIEDRICH LEINER, assistcd by
EDUARD ,Bösemzcxr-za. Vol. I: 106 pp..
vol. 11: 128 pp. Bayerischer Schulbuchvcr‑
lag, München 1959and 1960.DM 4.40 and
4.80. ‐ The Phonetical Introduction in vo‑
lume [ is short and good, with a mos t
laudable attempt at & distinction between
dark and clear ‘l’, the former being sym‑
bolized by a kind of crested u: e.g. “litu'
for ‘little’. Unfortunately this 'u’ appears
in places where it should no t , as e.g. in
‘black’, ‘Shirley’, 'classroom‘,‘learn‘,‘play‘,
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Iessons, even when discussing grammar.
The grammatical terms are given in their
correct British forms. ln volume l l , lesson
6, [ missedthe distinction of defining and
non defining relative clauses. This leads
the authors to three faulty punctuations on
p. 51 ( in 2, b). The idea of introducing the
prepositions ( I . 49) by means of a jack‑
daw ‐who is ever going to speak of jack‑
daws in England?‐peckinghereandhiding
there, seems rather far-fetched. And will
n o t the small f ry, after thatcraftysmuggling
in of the pronouns (1.28), come to the
conclusion: I’ve go t i t ‐ t ha t ‘ I ’ is “ich” and
‘you ’ is ‘du’? ‐ The Texts are good English
throughout. But here is where our main
objection to the book comes in: lt is cer‑
tainly a “Straight Way to English’ but it is
No Way whatever to Things English. The
texts, and the absolutely un‐British illustra‑
tions, might as well go with a manual for
French or Spanish. (How does the Artist
suggest that we should get into and on top
of his bus on vol. I I ? ‐ a detail, to be sure,
but a significative one.) The nursery
rhymes, the tongue-twisters, and the Christ‑
mas Carol are nice; a pity the book does
no t add the nice traditional tune of the
latter. The zoo-pepper-incident smells of
fin de siécle humour and had better be
omitted in a later edition. And do wereally
need a telescope in order to introduce the
Future Tense (I I . 58)? Could we not have
something really British instead of that
ratherschoolbookish Munchausenbusiness
“(II. 8)? ‐ The Exercises are always in close
connexion with the text just studied and
give suflicient stufl' for even big classes
(while other authors of such books seem
to think that our classes consist of five or
six pupils). ‐ Summing up wemay say that
we have here a book that eleven year old
children will certainly l i k e ‐ I am less cer‑
tain that my 15year old girls would swallow
the ‘School is over’‐song at the end of

volume two. - Wethink it further a pity that
only two of twenty-eight Lessons of a two
volume primer should deal with cultural
institutions of the foreign country. How
can the little girl or boy form an idea of
British life, if his textbook does not create
an atmosphere of Britishness through its
texts and illustrations?This, to myopinion,
isquite asimportant asavoiding themother
tongue in teaching. ‐ One pioneer feature
deserves our special welcome: the pupil
is no longer presented with a ready-made
vocabulary to each Lesson; he has to pick
out his words from an alphabetical index,
a procedure which means active work
instead of passive memorizing.

A r ! Gerstner-Hirzel
RONALD RIDOUT, International English.

5 books, 46pp . and 3/‐ each, illustrated by
LEWIS HEATH. Macmillan, London 1961. ‑
First reaction: a little t o o unsophisticated;
second reaction: but funny; third: and
ingenious. The booklets _will guide Mr.Ojo
in Nigeria (who is in the book), as well as
Herr Häuptli in Berne (who is not), to
simple but idiomatic English, which, in
spite of its simplicity, is n o t petit négre.
The student acquires the new language by
the same “Oh, [ see‘-method by which he
has learnt the vernacular. He will after‑
wards know a good deal of grammar
without knowing that he does. Whether he
will ever proceed from this necessarin pa‑
ratactic and ‘international‘ English to the
more subtle and national English of those
banks where on the wild thyme blows, is
another matter, and no longer Mr. R1‑
DOUT’S business. The book is very useful
andattractive; the only thingwecould wish
for it, isamore inviting cover. International
English might come in as an eye-opener to
the teacher who thinks that he knows all
the tricks of his trade. ‐ The method
exhibited in this primer of modern English
is based on the most up-to-date conception
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of what language is: to study a language is
n o t to learn words and grammatieal rules,
but to acquaint the learner with sentence‑
situations and to create'a great number of
pattems or moulds in his mind into which
he will automatically and unconsciously
pou r what he wants to say in any new
condition. To the child, the sentence, and
not the word, is the unit of sense, and this
is also the case with Mr. RIDOUT’S pupil.
I t must beadded that M r. 0 j o will want a
friend who helps him with the pronuncia‑
tion. Art Gerstner-Hirzel

WALBERT BÜHLMANN, Afrika, gestern,
heute, morgen. 174 Seiten und 1 Karte.
Herder-Bücherei,Nr. 86.FreiburgimBreis‑
gau 1960. Fr. 2.55. ‐ Die Herder-Bücherei
bietet im vorliegenden Band eine wertvolle
Einführung zum Verständnis der brennen‑
den Probleme Afrikas. Verfasser dieses
Bandes ist der bekannteDozent am Institut
für Missionswissenschaft der Universität
Freiburg (Schweiz), P. WALBERT BÜHL ‑
MANN. Der Verfasser führt den Leser in die
Urzeit und Urgeschichte des dunklen Erd‑
teils, behandelt in kurzen Abschnitten
die Profangeschichte seit der Entdeckung
Afrikas und die verschiedenen Etappen
der Missionierung des Kontinentes. Die
heutige Lage Afrikas wird weitgehend
durch seine sozialen und politischen Pro‑
bleme bestimmt. Der Verfasser zeigt die
verheerenden Folgender Industrialisierung,
weiß aber auch um die Heilmittel, die
geeignet sind, die mißlichen sozialen Ver‑
hältnisse zu bessern. Eingehend behandelt
er die Probleme, die durch das Erwachen
des afrikanischen Nationalismus bedingt
sind, ihre Rückwirkung auf das Verhalten
der europäischen Kolonialmächte. Schließ‑
lich kommt der Autor auf die geistigen
Belange zu sprechen: das alte wieder‑
erwachende Heidentum, Christentum, Is‑
lam, Materialismus und Kommunismus
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kämpfen um die Seele des Afrikaners. Wer
wird schließlich als Sieger aus diesem gi ‑
gantischen Ringen hervorgehen? Es wäre
verfrüht, schon jetzt eine sichere Voraus‑
sage des Entscheides zu geben. Trotz dunk‑
ler Schatten zeigt der Verfasser aber auch
Lichtblicke in eine bessere Zukunft. ‑
Heute, da das Problem der Hilfe an die
unterentwickelten Länder brennend ist,
insbesondere auch die Frage der Entsen‑
dung von Kräften für den Unterricht. wird
jeder, der sich für diese Fragen interessiert,
im vorliegenden Buche wertvolle Anregun‑
gen und Hinweise erhalten. Denn es gibt
in klarer, eindringlicher Sprache alle jene
Einblicke in die Probleme und Schwierig‑
keiten, die heute Afrika ins Rampenlicht
desWeltgeschehens stellen. KurzeAngaben
über neuere Afrika-Literatur beschließen
das gediegene Buch. P. V. Gel/ [ker

F. VAN DER. Meran und Cmusrmr. Mona‑
MANN, Bildarlas der fliihcl:risllichen Welt.
216 Seiten. Verlag Gerd Mohr, Gütersloh
1959. ‐ Der Verlag Mehr ist durch seine
ebenso wissenschaftlichen als kunstvollen
Atlanten bekannt, die in Bild und Text das
Wesentliche einer Kultur dem Betrachter
und Leser nahebringen. Im gegenwärtigen
Atlas ist die Entwicklungder frühen Kirche
in 42 Karten und 614 Photographien mit
kurzen,treffendenErklärungendargeboten.
Ein Text, der die wesentlichen Punkte der
EpochenderAusbreitung desChristentums
bis zum Zerfall des weströmisehen Reiches
in gedrängter Weise charakterisiert und von '
wertvollen Zitaten getragen ist, mutet an
wie eine friedliche Kirchengeschichte. bei
der hauptsächlichdiepositivenSeiten,ohne
die großen Kämpfe, hervorgehoben sind.
Mit den abschließenden Kapiteln über das
kirchliche Brauchtum und die Summarien
überdieKirchenväterrundetsichdasGanze
zu einer wohlabgewogenen Übersicht des
Christentums in den ersten sechs Jahr‑
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hunderten ab. Der Bildatlas wird für die
Oberstufe des Gymnasiums und weit dar‑
über hinaus für Schüler und Lehrer eine
reiche Quelle der Information bilden.

P. B. Steiert'
WALTHER BRÜNING, Philosophische An‑

thropologie. 189 Seiten. Verlag Ernst Klett,
Stuttgart 1960. ‐ Der Verfasser bietet in
seinem Werk ein geordnetes Inventar der
philosophischen Bemühungen um die Er ‑
kenntnis des Menschen. Nach systematisch
gewählten Gesichtspunkten, die sich gegen‑
seitig beleuchten, ordnet er die Denker
jeweils vom Altertum an bis zur Gegenwart.
Die Gesichtspunkte sind: objektive Ord‑
nungen, subjektive Faktoren, Auflösung
und Wiederaufbau. Die Bemühung geht
dahin, die so verschiedenen Erklärungen
ohneeinpersönlichesWerturteildarzulegen.
So ist das Buch ein reiches Kompendium,
das vom Gymnasiasten wohl konsultiert,
aber kaum beherrscht werden kann.

P. B. Steiert
Cours MALET-ISAAC, Histoire. Classe

de2°, Hachette. ‐ En France, leprogramme
de l’enseignement de l’histoire, on le sait,
a été sérieusement modifié par un décret
du minist‘ere de I‘Education nationale,
avec, pour conséquence essentielle, une
révision, voire une refonte quasi compléte
des séries de manuels alors en usage. Le
cours MALET-lSAAC est bien connu: le pré‑
sent tirage ‐ qui traite de la par t réservée,
dans la modification en question, a la
classe de 2°, & savoir de la révolution de
1789 aux révolutions de 1848 non com‑
prises ‐ s‘inspire des modes d‘exposé qui
ont déjä fait précédemment leurs preuves.
Toutefois le texte se trouve enrichi dans
des domaines comme ceux de la vie écono‑
mique,des relations sociaies et des activités
culturelles. En outre, de nouvelles illustra‑
tions et des cartes en couleurs viennent,
bien intégrées qu‘elles sont par la mise en
page, éclairer le texte de facon judicieuse.

En outre, l’ouvrage contient' un nombre de
«textes historiques» plus élevé que dans
de précédentes éditions, conformément au
principe mis en vigueur dans cette collec‑
tion p a r M. ISAAC. Tout au plus peut-on
faire la réserveclassique que l’ouvrage com‑
por te surtout des chapitres d‘histoire fran‑
caise et que, de ce fait, pour des enseignants
suisses, il est plus ouvrage de complément
qu’ouvrage de classe. Jean-PierreAguet

J. MONTJUVIN, Panoramaspour I’histoire
bibliqne er chrétienne. 2 dépliants. Les Edi‑
tions de 1’Ecole, Paris. ‐ A notre époque
technique, oü le graphique et le diagramme
sont rois, il était fatal que I‘on tentät d'en
appliquer les méthodes a la Bible. C’est ce
qu'ont voulu re'aliser les Editionsdel’Ecole,
dans leursPanoramasp o u rI'histoirebiblique
er l’histoire chrétienne. Ces deux plaquettes
forment un véritable dyptique, dont le
Christ est le centre, car une des intentions
des auteurs est précisément de montrer,
«d’un seul coup d’tnil», la continuité de
tous les événements épars dans 1’Histoire
sainte. Le fil conducteur choisi est, dans
l’A.T.: la série des Patriarches, puis des
Rois (avec en surplomb et a leur place: les
Pr0phetes), et dans le N.T. : la série des
principaux Papes (avec en surpiomb: les
Conciles),essayant ainsi defaire apparaitre
«graphiquement» I’unité du Peuple de
Dieu. Il meutrecomment,depuisAbraham,
l’Israél selon la chair del’A.T. n’est qu’une
lente maturation de l’humanité dont éclora
leChrist, qui, a son tour, sera a l‘origine de
l’lsraöl spirituel du N.T.: I'Eglise‚ en la‑
quelle tous les hommes sont appelés. Une
deuxiéme intention des auteurs est de met‑
tre en rapport, «d’un seul coup d’ceil»
aussi, ces événements sacrés avec les con‑
naissances profanes de l‘éléve. C’est pour ‑
quoi le schéma central est accompagné,
au-dessus et au-dessous, de schémas plus
petits, mettant en paralléle, pour l’A.T.:

59

',

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

hunderten ab. Der Bildatlas wird für die
Oberstufe des Gymnasiums und weit dar‑
über hinaus für Schüler und Lehrer eine
reiche Quelle der Information bilden.

P. B. Steiert'
WALTHER BRÜNING, Philosophische An‑

Ihropologie. 189 Seiten. Verlag Ernst Klett,
Stuttgart 1960. ‐ Der Verfasser bietet in
seinem Werk ein geordnetes Inventar der
philosophischen Bemühungen um die Er ‑
kenntnis des Menschen. Nach systematisch
gewählten Gesichtspunkten, die sich gegen‑
seitig beleuchten, ordnet er die Denker
jeweils vom Altertum an bis zur Gegenwart.
Die Gesichtspunkte sind: objektive Ord‑
nungen, subjektive Faktoren, Auflösung
und Wiederaufbau. Die Bemühung geht
dahin, die so verschiedenen Erklärungen
ohneeinpersönlichesWerturteildarzulegen.
So ist das Buch ein reiches Kompendium,
das vom Gymnasiasten wohl konsultiert,
aber kaum beherrscht werden kann.

P. B. Steiert
Cours MALET‐ISAAC, Histoire. Classe

de2°, Hachette. ‐ En France, leprogramme
de l’enseignement de l’histoire, on le sait,
a été sérieusement modifié par un décret
du ministére de 1’Education nationale,
avec, pour conséquence essentielle, une
révision, voire une refonte quasi compléte
des séries de manuels alors en usage. Le
cours MALET‐ISAAC est bien connu: le pré‑
sent tirage ‐ qui traite de la par t réservée,
dans la modification en question, a la
classe de 2°, a savoir de la révolution de
1789 aux révolutions de 1848 non com‑
prises ‐ s‘inspire des modes d‘exposé qui
ont déjä fait précédemment leurs preuves.
Toutefois le texte se trouve enrichi dans
des domaines comme ceux de la vie écono‑
mique, des relations sociales et des activités
culturelles. En outre, de nouvelles illustra‑
tions et des cartes en couleurs viennent,
bien intégrées qu'elles sont par la mise en
page, éclairer le texte de facon judicieuse.

En outre, l’ouvrage contient' un nombre de
«textes historiques» plus élevé que dans
de précédentes éditions, conformément au
principe mis en vigueur dans cette collec‑
tion p a r M. ISAAC. Tout au plus peut-on
faire la réserveclassique que l’ouvragecom‑
por te surtout des chapitres d’histoire fran‑
caise et que, de ce fait, pour des enseignants
suisses, il est plus ouvrage de complément
qu’ouvrage de classe. Jean-PierreAguet

] . MONTJUVIN, Panoramaspour l'histoire
biblique et chrétienne. 2 dépliants. Les Edi‑
tions de 1’Ecole, Paris. ‐- A notre époque
technique, oü le graphique et le diagramme
sont reis, il était fatal que l‘on tentät d'en
appliquer les méthodes a la Bible. C‘est ce
qu’ont voulu réaliser les Editions del’Ecole,
dans leursPanoramaspourI 'histoirebiblique
et l’histoire chrétienne. Ces deux plaquettes
forment un véritable dyptique, dont le
Christ est le centre, car une des intentions
des auteurs est précisément de montrer,
«d’un seul coup d’oeil», la continuité de
tous les événements épars dans 1’Histoire
sainte. Le fil conducteur choisi est, dans
I’A.T.: la série des Patriarches, puis des
Reis (avec en surpl0mb et a leur place: les
Prophétes), et dans le N.T. : la série des
principaux Papes (avec en surplomb: les
Conciles),essayant ainsi defaire apparaitre
«graphiquement» l’unité du Peuple de
Dieu. Il montrecomment,depuisAbraham,
1’Israélselon la chair del’A.T. n’est qu’une
lente maturation de l’humanité dont éclora
leChrist, qui, a son tour, sera ä l‘origine de
l’lsraöl spirituel du N.T.: 1’Eglise, en la‑
quelle tous les hommes sont appelés. Une
deuxiéme intention des auteurs est de met‑
tre en rapport, «d'un seul coup d’reil»
aussi, ces événements sacrés avec les con‑
naissances profanes de l‘éléve. C’est pour‑
quoi le schéma central est accompagné,
au-dessus et au-dessous, de schémas plus
petits, mettant en paralléle, pour l'A.T.:

59



Bücher undZeitschriften / Livres et Revues } Livri e riviste

l’histoire de 1’Egypte, de 1’Assyrie, de la
Gréce et de Rome, et pou r le N. T. : Phis‑
toire de l’empire romain d’occident, puis
d’orient, puis germanique, ainsi que Phis‑
toire des principaux mouvements religieux
paralléles ä I’Eglise. ‐ C’était presque une
gageure que de vouloir faire tenir en un seul
diagramme toute l’histoire sainte... et
méme, taute l’histoire del’humanité; mais
dans l’ensemble, on peut dire que la ga‑
geure a été tenue. Un revers de la médaille
est qu’ä vouloir étre trop complet, ce dia‑
gramme est devenu, parfois, un peu com‑
pliqué; peut‐étre eüt-il mieux valu, ä cer‑
tains endroits, sacrifier une intégrité impos‑
sible ä une clarté plus apparente. L D M

A. BONIFACIO et P. MARECHAL, Histoire
de 1610 & 1815. Cours complémentaires.
Enseignementcourt. Classede4°.Hachette.
‐ Vu l’enseignement auquel cet ouvrage est
destiné, le texte se trouve allégé et com‑
plété d’une riche illustration, destinée sur
plus d’un point ä remplacer des éléments
de cours rédigés. De ce fait, l’ouvrage,
comparé, par exemple, au cours MALET‑
ISAAC, apparait un peu comme un résumé,
trés utile. Les auteurs de l’ouvrage ont
d’ailleurs bäti le livre en envisageant, soit
qu’i l puisse étre utilisé selon les méthodes
traditionnelles de l’enseignement del’his‑
toire, soit selon lesméthodes del’éducation
active, en usant de l’importante iconogra‑
phie et des «textes historiques» répartis
dans des chapitres, tous construits en tryp‑
tiques. Untiers de ces chapitres se trouve
consacré ä l’étude des faits de vie sociale et
économique, de vie culturelle également.
En annexe, sont placés un tableau chrono‑
logique et de courtes biographies. La lec‑
ture d’un tel ouvrage, d’un abord agréable,
peut sans deute éclairer valablement des
éléves sur une période oü les auteurs on t
donné la placeessentielle ä l’histoire deleur
pays. Jean-Pierre Agnet
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L. HARMAND et L. GENET, L'Eg_rple‚
I’Orient, la Gréce. Classe de 6°. Collection
d’histoire Hatier. ‐ En application du nou‑
veau programme dc l‘enseignement fran‑
cais de l’histoire, la pa r t réservée a la si‑
xiéme classe est l’étude de l”antiquité égyp‑
tienne, orientale et grecque: par t considé‑
rable, certes, mais répartie sur un an. qui
doit contribuer largement a la culture des
éléves. Le présent ouvrage est une impec‑
cable réussite, due a la conjonction des
talents et des connaissances de M. LOUIS
HARMAND, protesseur a la Faculté des
Lettres de Caen, auteur de plusieurs ouvra‑
ges remarquables sur l'époque antique. et
de M. L. GENET, professeur au lycée Louis‑
le-Grand, et d’une équipe de techniciens de
l’impression et de la mise en page que l'on
doit féliciter. En efl'et, le texte est de valeur
et assorti d‘illustrations de premier ordre
qui permettent au lecteur, éléve de 6° ou
adulte, de faire les mervciileux voyages
d’Egypte, de Mésopotamie et de Gröcc au
moyen de photographies en noir et en cou‑
leur judicieusement répartics dans l'en‑
semble de l’ouvrage. Nettcment, cc son t les
yeux qui sont sollicités, cela d‘autant plus
qu'au livre lui-méme peuven t s‘ajouter. au
gré du maitre‚ une serie de vues fixes de
qualité. En outre, un livre particulier de
documentation, destiné ä faciliter a l'en‑
seignant l’élaborationdeson cours. estjoint
al’ouvrage sur demande. L’on nepeut ainsi
manquer de se poser la question de savoir
comment des éléves réagiraient devant une
telle abondance de biens, répandus avec
une profusion de seigncur. Gageons que.
d’une pa r t , la culture classique, si précicuse
dans notre époque derationalisation et de
technicité, y prendra un nouvcl eclairagc
valable, et que, d’autre part.. . le tourisme
y fera son affaire par l’envie mémc de
voyager vers ces pays que peut donner la
lecture de cet ouvrage, encore une fois
réussi. Jean-Pierre Agua!
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G. H. HARDY und E. M. WRIGHT‚ Ein‑
führung indie Zahlentheorie. Aus dem Eng‑
lischen übersetzt von H. Ruorr. Verlag
Oldenbourg, München 1958. ‐ Das Buch
von HARDY und WRIGHT ist in Fachkreisen
gut bekannt, und esist erfreulich, daß nun
auch eine deutsche Fassung vorliegt. Nach
Aussage der Verfasser enthält das Buch
Einführungen in die vielen Teilgebiete der
Zahlentheorie. Es ist so geschrieben, daß
Teile davon auch intelligente Schüler lesen
können, daneben gibt es aber auch an‑
spruchsvollere Kapitel. Die Beweise für die
Sätze sind im allgemeinen voll ausgeführt,
oder dann finden sich Literaturangaben für
Beweise. Für diese und andere Hinweise,
die reich eingestreut sind, ist auch der Ken‑
ner dankbar. Das Buch ist flüssig geschrie‑
ben und eignet sich sowohl zum Selbst‑
studium wie auch als Nachschlagewerk.

Schiit
E. ZIMMER, Umsturz im Weltbildder Phy‑

sik. 10.Auflage. Verlag Hanser, München
1954. ‐ Das Buch von ZIMMER gibt eine für
den Laien geschriebene Darstellung der
neuem Erkenntnisse aus der Physik. ZIM‑
MER zeichnet zuerst einen Überblick über
die Vorstellungen der Materie und des
Lichtes in der klassischen Physik und be‑
schreibt dann sorgfältig die Erkenntnisse
über Lichtquanten, Materiewellen, Kern‑
physik und setzt sich zum Schluß kritisch
mitderNaturphilosophieauseinander.Gym.
nasiallehrernundSchülern,die sichüberdie
neuereSituationderPhysik undderenphilo‑
sophische Auswirkung Rechenschaft geben
möchten, ist das Buch sehr zu empfehlen,

Schiit
FRAUENFELDER und Human.Einführungin

die Physik, Band I I : Elektrizitätslehre,
Wellenlehre, Akustik, Optik. Verlag Rein‑
hardt, Basel 1958. ‐ Der vorliegende Band
ergänzt den bereits seit einigen Jahren er‑
schienenen Band I zu einer vollständigen
Einführung in die Physik. Das Buch ist

sorgfältiggeschrieben undenthält viele Hin‑
weise auf die experimentelle Technik. Die
Verfasser verzichten meistens auf die Sym‑
bolik der Infinitesimalrechnung. Das Buch
ist für Hörer der Experimentalvorlesung
der ersten Semester gedacht. Man kann
sich fragen, ob die Lektüredes Buchesnicht
erleichtert werden wäre, wenn die Verfasser
die Empfehlungen des Elektrotechnischen
Vereins bezüglich Symbole und Einheiten
berücksichtigt hätten; 2.8. sind Größen
und Einheiten beide in Antiqua gesetzt, so
daß das gleiche Zeichen oft für das eine
und das andere benutzt wird. Außerdem
vermißt der Leser bei einigen Kapiteln eine
theoretische Linie als gestaltender Faktor.

Schiit
WALTER JENS, Deutsche Literatur der

Gegenwart. Themen, Stile, Tendenzen. 157
Seiten. Verlag Piper, München. ‐ Nach
WALTER JENS‘ Zürcher Vorträgen vom
letzten Herbst wurde der Redaktion des
GH mehrmals nahegelegt, sie möchte den
Redner um Veröffentlichung seines Textes
bitten. Aber schon damals arbeitete er an
dem Buch, das die dargelegten Thesen und
Formulierungen in erweiterter Form auf‑
nehmen und fixieren sollte. Jetzt ist eser‑
schienen, und es wird niemand enttäu‑
schen. ‐ Also: Kein historisch‐erschöpfen‑
der Bericht über alles, was sich in der
deutschen Literatur seit 1945 zugetragen
hat, sondern der Versuch, «Momente,
Praktiken und Regeln zu analysieren, in
deren Zeichen sich die deutsche Literatur
unserer Tage entfaltet». Das 1.Kapitel
schildert in allgemeinen Umrissen die
künstlerische Situation des Schriftstellers
von heute, in unserer Gesellschaft, unserer
planetarischenWelt, angesichts der nahezu
grenzenlosen Erhellung der Vergangenheit;
das 2. geht auf die besondere Lage des
Deutschen nach 1945 ein; im 3. und 4.
werden die Konsequenzen gezogen, die
«Themen, Stile und Tendenzen» am exakt
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interpretierten Einzelbeispiel aufgezeigt,
ihreBedeutungundNotwendigkeit für den
zeitgenössischen Dichter entwickelt. ‐ Fi i r
den Tiefenblick in die Tradition bürgen die
Kenntnisse des Hellenisten vom Fach; die
intensive Beschäftigungmit der Weltlitera‑
t u r der Moderne befreit das Urteil aus den
Fesseln desProvinziellen; die eigene schöf- '
ferische Tätigkeit als Romancier zeugtjene
höchst fruchtbare Subjektivität, die nicht
billige Willkür, sondern Anteilnahme und
Ergriffenheit ist. Und dann: Nichts vermag
ja die Werkstatterfahrung des Praktikers
zu ersetzen, und hier paart sie sich oben‑
drein mit der theoretischen Beschlagenheit
des akademischen Lehrers. Gedankenfülle
und Glanz der Diktion: ein Buch das ‑
wie sein vielgerühmter Vorgänger Start
einer Literaturgeschichte ‐ aufmerksame,
gründliche Lektüre verdient. Braucht noch
gesagt zu werden, daßesvoller Anregungen
für unsere Berufsarbeit steckt?

Numa F. Tétaz
The Oxford English-Reader’s Dictionary.

Ein Schulwörterbuch mit englischen Defi‑
nitionen. Neubearbeitung 1960. VIII+S49
Seiten. Langenscheidt, Berlin. Gebunden
DM 6.80. ‐ DiesesWörterbuch wurde 1952
erstmals in der Oxford University Press
herausgegeben, mit dem Zweck, englische
Wörter auf englisch zu erklären, speziell
zum Gebrauch von Studenten. 1956 über‑
nahm Langenscheidt das Werk in seinen
Verlag und hat n un auf Wunsch von Eng‑
lischlehrern in Deutschland die hier vor‑
liegende, dem deutschen Schulen angepaßte
Neuauflage herausgegeben. Das Wörter‑
buch ist einsprachig geblieben; nur ein
Vorwort und einige Erklärungen sind auf
deutsch verfaßt. Gegenüber den englischen
Ausgaben bieten sich folgende Vorteile:
der Wortschatz entspricht infolge von
Streichungen und Einfügungen den deut‑
schen Erfordernissen besser; die Ausspra‑
che ist in der internationalen Lautschrift
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beigefügt; die erläuternden lllustrationen
sind vermehrt werden; Amerikanismcn und
Neubildungen von Wörtern sind aufgenom‑
men worden. Sehr wertvoll sind die Tabel‑
len der allgemein gebräuchlichen Abkür‑
zungen und der Eigennamen. Es ist kaum
glaublich, welche Fülle in Wort und Bild
geboten wird, und wie handlich das Buch
trotzdem ist (Format 103 15cm, in Plastic
gebunden). Um Raum zu sparen, mußten
allerdings spezielle Abkürzungen, Sym‑
bole und Zeichen benützt werden, die aber
in den «Hinweisen für den Benützer» sehr
klar verständlich gemacht werden. Auch
ist der Druck sehr übersichtlich und g u t
leserlich. ‐‐DasWörterbuch ist für einiger‑
maßen fortgeschrittene Schüler sehr zu
empfehlen. Da nämlich die englischen Er‑
klärungen der Wörter prägnant und leicht
faßlich sind, wird sich in kurzer Zeit
ihr Wortschatz und Verständnis der eng‑
lischen Sprache viel besser und weiter en t ‑
wickeln als durch den Gebrauch eines
englisch-deutschen Diktionärs. Es ließe
sich sogar in der Schule für verschiedene
Zwecke benützen. ‐‐ Sehr zu beachten ist
auch das Entgegenkommen des Verlags,
daß Englischlehrer an schweizerischen
Mittelschulen Prüfungsstücke dieses Wör‑
terbuches zum halben Preis anfordern kön‑
nen, was hoffentlich rege benützt wird.

P. Sales Heß
F. L. SACK, Teachers' Handbook to Liv‑

ing English, Edition C. 31 Seiten. Verlag
Francke, Bern. ‐ Zur neuen Bearbeitung
des beliebten Lehrbuches von F. L. SACK
(Besprechung in CH 14. N r . 3, Juni 1960),
liegt hier ein Begleitheft für den Englisch‑
lehrer vor. Es werden allgemeine und auf
einzelne Lektionen bezogene Anweisungen
zur Methode des Unterrichts gegeben, die
mehr als Anregungen denn als Regeln ge‑
dacht sind. Viele möchten vielleicht erwar‑
ten, daß die Übersetzungen (Lehrbuch C,
S. 188‐200) in ihrem englischen Text bei‑
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gegeben wären; doch sieht der Verfasser
dav0n ab, weil sie sich meistens an die
englischen Lesestücke anlehnen und daher
keine größern Schwierigkeiten bieten. Das
Büchlein sollte sich jeder Lehrer, der
SACK, Edition C, benützt, anschaffen; es
wird ihm viele Dienste leisten.

P. Sales Heß
ALEXANDRE VINET, Hisloire de la !irréra‑

tu re franpaise an dix-hniliéme siécl'e, tome
I I , publiée par H. PERROCHON. ‐ M. H.
PERROCHON poursuivant la publication des
(Euvres d’ALEXANDRE VINET en arrive au
tome I I . Cet ouwage consacré essentielle‑
men t a VOLTMRE et & ROUSSEAU a une im‑
portance de premier plan, car on voit im‑
médiatement l‘intérét que VINET devait por‑
t e r & ces deux grands écrivains: méme s‘il
ne les aimait pas, il les juge trés objective‑
ment. Voici ce qu’il dit de VOLTAIRE:
«Préoccupé, comme il l’était‚ de rél'ormes
sociales..., on ne peut que lui tenir a
honneur d’avoir préfére' de telles idées ä
l’idée exclusive de Part.» C'est déjä en
quelque sorte le theme de la «littérature
engagée». ‐ Remercions M. PERROCHON
de nous donner une belle édition de cette
grande muvre, agrémenlée de notes et de
citations nombreuses tirées d'autres muvres
de VINET. J.-P. Manche!

J. DHEILLY, Le Penpl'e de I’Ancienne
Alliance, Editions de 1’Ecole. ‐ Ce livre
constitue un excellent ouvrage d’initiation
biblique. Apres une introduction sur les
livres dela Bible: leur genre littéraire, leur
langue originale, leur transmission jusqu‘ä
nous, l'auteur entreprmd l’histoire de
1’Alliance de Dieu avec son Peuple. ‐ Ne
pouvant, en un tel volume, en donner une
exposition exhaustive, “ 8 CUl’idée de la
grouper autour des grands personnages
de 1’A.T. qui sont comme les pivots mar‑
quant lesgrands tournants decette histoire:
Abraham et la préparation de I’Alliance,

sa réalisation avec Meise, et son épanouis‑
sement par David et les Prophétes. ‑
L‘auteur insiste sur le Ient développement
de la Révélation, et fait excellemment res‑
sortir la «pédagogie divine» au cours des
siécles, a travers ce qu’i l appelle la «Lei
du progrés». Dieu a pris l’homme au bord
du regne animal pou r l’élever peu ä peu,
ätravers unehumanité toujours pluspleine‑
ment réalisée, jusqu'ä l'intimité avec Lu i
par une mystérieuse participation ä sa
propre vie divine. Mais cela, non pas
brusquement, en violentant pou r ainsi dire
la nature de l’homme et saliberté, mais au
contraire avec suavité, malgré toutes les
vicissitudes inhérentes ä cette méthode de
longue et patiente éducation. ‐ Le livret
A la trace de Dieu, qui accompagne Pou‑
vrage, veut aider le lecteur ä découvrir par
lui-méme cette révélation progressive de la
Vérité, «qui nesefait pas par une accumu‑
lation de parcelles rajoute'es de l’extérieur
au fur et a mesure que le temps s’écoule,
mais bien plutöt comme la croissance d’un
germe contenant déjä en lui, des le début,
l’épanouissement de l’avenir lointain». ‑
L’auteur y suit le méme plan, et donne,
dans chaque paragraphe, l’idée ou les
idées ä découvrir, et les passages de la
Bible oü elles se trouvent contenues. Le
lecteur a ainsi la possibilité de faire une
découverte personnelle trés fructueuse...
mais aussi sans danger, puisqu’il setrouve
ainsi guidé ä travers les écueils d’une litté‑
rature orientale et antique trés différente
de notre mentalité moderne. ‘ L D M

Beiträge zum mathematisch-naturwissen‑
schaftlichen Unterricht. Schriftleitung: dipl.
Physiker KARL KROMPHART. ‐ In zwang‑
loser Reihenfolge erscheinen im Verlag
Vieweg, Braunschweig, die Beiträge zum
mathematisch-naturwissenschafllichen Un‑
terricht. Die darin veröffentlichten Beiträge
beziehen sich auf die Gebiete Mathematik,
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gegeben wären; doch sieht der Verfasser
davon ab, weil sie sich meistens an die
englischen Lesestücke anlehnen und daher
keine größern Schwierigkeiten bieten. Das
Büchlein sollte sich jeder Lehrer, der
SACK, Edition C, benützt, anschaffen; es
wird ihm viele Dienste leisten.

P. SalesHeß
ALEXANDRE VINET‚ Histoire de la Iittéra‑

t u re fratzeaise an dix-huitiéme siécle, t ome
I I , publiée par H. PERROCHON. ‐ M. H.
PERROCHON poursuivant la publication des
05uvres d’ALEXANDRE VINET en arrive au
tome l l . Cet ouvrage consacré essentielle‑
ment ä VOLTAIRE et & Rousseau a une im‑
portance de premier plan. car on m i t im‑
médiatement l'intérét que VINET devait por‑
t e r & ces deux grands e'crivains: méme s'il
ne les aimait pas, il les juge trés objective‑
ment. Voici ce qu’il dit de V0LTA1RE:
«Préoccupé, comme il l‘était, de rél'ormes
sociales...‚ on ne peut que lui tenir a
honneur d’avoir préféré de telles idéec a
l'idée exclusive de l‘art.» C'est déjä en
quelque sorte le théme de la «litte'rature
engagée». ‐ Remercions M. PERROCHON
de nous donner une belle édition de cette
grande t r u v r e , agrémentée de notes et de
citations nombreuses tire'es d'autres o:uvres
de VINET. .].-P. MOIlC/IEI

J. DHEILLY, Le Peuple de I’Ancienne
Alliance. Editions de l'Ecole. - Ce livre
constitue un excellent ouvrage d'initiation
biblique. Apres une introduction sur les
livres dela Bible: leur genre littéraire, leur
langue originale, leur transmission jusqu‘ä
nous, l’auteur entreprend l’histoire de
l’Allianee deDieu avec son Peuple. ‐ Ne
pouvant, en un tel volume, en donner une
exposition exhaustive, il & CUl’idée de la
grouper autour des grands personnages
del ’A.T. qui sont comme las pivots mar‑
quant lesstands tournant8 decettehistoire:
Abraham et la preparation de 1’Alliance,

saréalisation avec Moise, et son épanouis‑
sement par David et les Prophétes. ‑
L‘auteur insiste sur le lent développement
de la Révélation, et fait excellemment res‑
sortir la «pe'dagogie divine» au cours des
siécles, a travers ce qu’i l appelle la «Loi
du progrés». Dieu a pris l’homme au bord
du régne animal pour l’élever peu a peu,
ä travers unehumanitétoujours pluspleine‑
ment réalisée, jusqu’ä l'intimité avec Lu i
par une mystérieuse participation ä sa
propre vie divine. Mais cela, non pas
brusquement, en violentant pour ainsi dire
la nature de l’homme et sa liberté, mais au
contraire avec suavité, malgré toutes les
vicissitudes inhérentes a cette méthode de
longue et patiente éducation. ‐ Le livret
A la trace de Dieu, qui accompagne Fou‑
vrage, veut aider le lecteur ädécouvrir par
lui-méme cette révélation progressive de la
Vérité, «qui nesefait paspa r une accumu‑
lation de parcelles rajoutées de l’extérieur
au fur et a mesure que le temps s‘écoule,
mais bien plutöt comme la croissance d’un
germe contenant de'jä en lui, dés le début,
l’épanouissement de l'avenir lointain». ‑
L’auteur y suit le méme plan, et denne,
dans chaque paragraphe, l’idée ou les
idées a découvrir, et les passages de la
Bible oü elles se trouvent contenues. Le
lecteur a ainsi la possibilité de faire une
découverte personnelle trés fructueuse...
mais aussi sans danger, puisqu’il setrouve
ainsi guidé ä travers les écueils d‘une litté‑
rature orientale et antique trés difl‘érente
de notre mentalité moderne. L D M

Beiträge zum mathematisch-naturwissen‑
schaftlichen Unterricht. Schriftleitung: dipl.
Physiker KARL KROMPHART. ‐ In zwang‑
loser Reihenfolge erscheinen im Verlag
Vieweg, Braunschweig, die Beiträge zum
mathematisch-naturwissenschafllichen Un‑
terricht. Die darin veröfl‘entlichten Beiträge
beziehen sich auf die Gebiete Mathematik,
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Physik und Chemie. Die Hefte werden
kostenlos an alle Interessenten abgegeben.

P. Franz Faessler

Klassische Philologie
Neue Textansgaben in Aschendorfi”s Samm‑
lung lateinischer undgriechischer Klassiker.
Homers lh'as. Vollständige Ausgabe von

ALFRED STEPHANY. 1960. Text: Buch 1‑
XI I , 3. Auflage, [V und 258 Seiten, karto‑
niert DM 6.80, HalbleinenDM 7.80. Wort‑
kunde zu Buch [ ‐X I I ‚ 2. Auflage, 182
Seiten, kartoniert DM 3.90. ‐ Mit dieser
Gesamtausgabe, deren erster Halbband
_vorliegt, ersetzt der Verlag die längst ver‑
griffene Ausgabe von WIDMANN. Der neue
Herausgeber hat den Text nach den wis‑
senschaftlichen Ausgaben von ALLAN und
MAZON«ingroßem Umfange umgestaltet»,
sich aber doch eng an die Überlieferung
gehalten und die Zwecke der Schule be‑
rücksichtigt. So ist ein Text entstanden,
der manche Kollegen ansprechen wird. ‑
Damit die Schüler gleich mit dem Text ein
Hilfsmittel für ihre Selbständige «Vor- und
Nachbereitung der Iliaslektüre» zur Hand
haben, hat der Verlag die gute Wortkunde
zur alten Ausgabe unverändert nachge‑
druckt. Die Anpassung an den neuen Text
ist erst für die zweite Auflage vorgesehen.

MENANDER, Dyskolos. Herausgegeben
vonWILHELMKOCH.Text undKommentar.
1960. 80 Seiten. Kartoniert DM 2.50. ‑
Es ist ein Verdienst des Verlags Aschen‑
dorfl, als erster MENANDERS Dyskoios in
einer Schulausgabe herausgebracht zu ha‑
ben. Diese Eile bewirkte freilich, daß der
Herausgeber sich nur auf MARTINS Erst‑
ausgabe stützen konnte, doch hat; er, in
vollem Bewußtsein der Vorläufigkeit, den
Text «für schulische Zwecke weiter zu
glätten versucht». Textkritische Zeichen
fehlen. In einer zehnseitigen Einleitung
skizziert KOCH die Geschichte der antiken
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Komödie bis zu TERENZ, wobei er i‘v’llih‐'AN‑
DER ausführlicher behandelt und wichtige
Fragmente im Urtext und in Übersetzung
einstreut. Der beigebundcne Kommentar
ist sprachlich und sachlich sehr reichhal‑
t ig und ermöglicht eine rasche Lektüre.

CAESAR, De bella cirili. ln Auswahl be‑
arbeitet von HANS v. GEISAU. 1960. Text:
2.Auflage, 96Seiten. 2 Karten. kartoniert
DM 2.50. Kommentar: 2. Auflage. 68
Seiten, kartoniert DM 2.25. ‐ Der Heraus‑
geber hat eine Auswahl getroffen. «die
Caesar selbst und seine unmittelbaren Ge‑
genspieler in den Vordergrund stellt. Das
spannende diplomatische Vorspiel. der
große Bewegungskrieg in Italien, die lind‑
phase der spanischen Kämpfe. vor allem
die wechselvollen Ereignisse auf der Bal‑
kanhalbinsel sind als die wesentlichen
Stücke der Schullcktüre zu betrachtcn>>_
Aufgenommen sind also ‐ mit Kürzungen _
aus dem ersten Buch die Kapitel 1,33 und
71‐87 und fast das ganze dritte Buch. Der
Inhalt der nicht aufgenommenen Abschnit‑
te ist in deutscher Zusammenfassung er ‑
zählt. Ein Anhang bringt einen Brief des
POMPEIUS an CICERO (A l t . V I I I l 2 b ) . einen
Brief CAESARS an OPPIUS (Au . IX 7c) und
eine Auswahl aus SUETONS Vita Dirt“ Juli:“.
Eine gute Einleitung, eine Zeittafcl. ein
Verzeichnis der Eigennamen und zwei
schlechte Karten vervollständigen das cmp‑
fehlenswerte Händchen. ‐ Der Kommentar
enthält reichliche Vokabelangaben. Neben
syntaktischen und stilistischen Erläuterun‑
gen stehen solche, die die militärischen
Operationen und die politischen und per‑
sönlichén Zusammenhänge klären.
LateinischeHymnenundSequen:en‚ nebsr

Auswahl aus der weltlichen lateinischen
Literatur des Mittelalters. Herausgegeben
von HERMANNHUGENROTH.Text und Korn‑
mentar. 1961. 124 Seiten. kartoniert DM
2.90. ‐ Diese Auswahl aus der atltchrist‑
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Physik und Chemie. Die Hefte werden
kostenlos an alle Interessenten abgegeben.

P. Franz Faessler

Klassische Philologie
Neue Textausgaben in Aschendorfl"s Samm‑
lung lateinischer undgriechischer Klassiker.
Homers llias. Vollständige Ausgabe von

ALFRED STEPHANY. 1960. Text: Buch I‑
XI I , 3. Auflage, IV und 258 Seiten, karto‑
niert DM 6.80, HalbleinenDM 7.80. Wort‑
kunde zu Buch I ‐X I I ‚ 2. Auflage, 182
Seiten, kartoniert DM 3.90. ‐ Mit dieser
Gesamtausgabe, deren erster Halbband
vorliegt, ersetzt der Verlag die längst ver‑
griffene Ausgabe von WIDMANN. Der neue
Herausgeber hat den Text nach den wis‑
senschaftlichen Ausgaben von ALLAN und
MAZON«ingroßemUmfangeumgestaltet»,
sich aber doch eng an die Überlieferung‘
gehalten und die Zwecke der Schule be‑
rücksichtigt. So ist ein Text entstanden,
der manche Kollegen ansprechen wird. ‑
Damit die Schüler gleich mit dem Text ein
Hilfsmittel für ihreSelbständige «Vor- und
Nachbereitung der Iliaslektüre» zur Hand
haben, hat der Verlag die gute Wortkunde
zur alten Ausgabe unverändert nachge‑
druckt. Die Anpassung an den neuen Text
ist erst für die zweite Auflage vorgesehen.

MENANDER, Dyskolas. Herausgegeben
vonWILHELM KOCH.Text undKommentar.
1960. 80 Seiten. Kartoniert DM 2.50. ‑
Es ist ein Verdienst des Verlags Aschen‑
dorff, als erster MENANDERS Dyskolas in
einer Schulausgabe herausgebracht zu ha‑
ben. Diese Eile bewirkte freilich, daß der
Herausgeber sich nur auf MARTINS Erst‑
ausgabe stützen konnte, doch hat er, in
vollem Bewußtsein der Vorläufigkeit, den
Text «für schulische Zwecke weiter zu
glätten versucht». Textkritische Zeichen
fehlen. In einer zehnseitigen Einleitung
skizziert KOCH die Geschichte der antiken

64

Komödie bis zu TERENZ, wobei er MENAN‑
DER ausführlicher behandelt und wichtige
Fragmente im Urtext und in Übersetzung
einstreut. Der beigebundene Kommentar
ist sprachlich und sachlich sehr reichhal‑
t ig und ermöglicht eine rasche Lektüre.

CAESAR, De hello civili. In Auswahl be‑
arbeitet von HANS v. GEISAU. 1960. Text:
2.Auflage, 96Seiten. 2 Karten. kartoniert
DM 2.50. Kommentar: 2. Auflage. 68
Seiten, kartoniert DM 2.25. ‐ Der “Graus‑
geber hat eine Auswahl getroffen. «die
Caesar selbst und seine unmittelbaren Ge‑
genspieler in den Vordergrund stellt. Das
spannende diplomatische Vorspiel. der
große Bewegungskrieg in Italien. die End‑
phase der spanischen Kämpfe. vor allem
die wechselvollen Ereignisse auf der Bal‑
kanhalbinsel sind als die wesentlichen
Stücke der Schullcktüre zu betrachten».
Aufgenommen sind also ‐ mit Kürzungen _
aus dem ersten Buch die Kapitel I J 3 und
7I‐87 und fast das ganze dritte Buch. Der
Inhalt der nicht aufgenommenen Abschni1‑
te ist in deutscher Zusammenfassung e r ‑
zählt. Ein Anhang bringt einen Brief des
Pomm-ztus an ClCERO (A l t . V I I I l l b ) . einen
Brief CAESARS an Genus ( A u . IX 7c ) und
eine Auswahl aus SUETONS Vita Di r i Ira/ii.
Eine gute Einleitung, eine Zeittafel. ein
Verzeichnis der Eigennamen und zwei
schlechte Karten vervollständigen das emp‑
fehlenswerte Händchen. ‐ Der Kommentar
enthält reichliche Vokabelangaben. Neben
syntaktischen und stilistischen Erläuterun_
gen stehen solche, die die militärischen
Operationen und die politischen und per ‑
sönlichen Zusammenhänge klären.
LateinischeHymnenundSequen:en‚ nebst

Auswahl aus der weltlichen lateinischen
Literatur des Mittelalters. Herausgegeben
von HERMANNHUGENROTH.Text und Korn‑
mentar. 1961. 124 Seiten, kartoniert DM
2.90. ‐ Diese Auswahl aus der altehrist‑
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lichen und mittelalterlichen Literatur will
eine Vorstellung vermitteln von den wich‑
tigsten Formen und Gegenständen der la‑
teinischen Dichtung des 4. bis 14.Jahrhun‑
derts, von der großartigen Einheit der gei‑
stigen Welt Europas. von der geistigen
Spannweite der Menschen dieses Jahrtau‑
sends und von der Größe und Schönheit
der mittelalterlichen Dichtung. Die 32
geistlichen Gedichte, unter denen sich die
allbekannten Stücke finden, genügen die‑
sen weitgespannten Zwecken in schöner
Fülle. Die 13weltlichen Gedichte dagegen,
die an sich gu t gewählt sind, lassen man‑
ches Meisterwerk vermissen und geben,
auch bei Berücksichtigung des Schulge‑
brauchs, keine zureichende Vorstellung
von der seelischen Spannweite des mittel‑
alterlichen Menschen. Die Orthographie
ist derjenigen der klassischen Texte ange‑
glichen. Einleitung. Übersicht über die
Metrik und Kommentar erschließen zu‑
reichend die Texte. PaulPachlatka

PLATON. Der Staat. ausgewählt und be‑
arbeitet von FRANZ BRETZIGHEIMER. 1960.
69/46 Seiten. Buchners Verlag, Bamberg. ‑
Hoeherfreulich ist diese knappe,aber wohl‑
proportionierte Auswahl aus den Büchern
l I ‐Xvon PLATONSStaat. Es ist demHeraus‑
geber gelungen, die Struktur des ganzen
Werkes zu erhalten, ja sogar durch die
Kürzungen nochstärker zu profilieren. Ein
knappes Inhaltsverzeichnis und entspre‑
chende Zwischentitel im Text geben dem
Schüler die nötige Übersicht. Das beige‑
legteVorbereitungsheft enthält eine knappe
Einleitung. Die sprachlichen Hilfen setzen
sehr geringe Griechischkenntnisse voraus.
Die sachlichen Anmerkungen sind eben‑
falls recht ausführlich. Geschiakte graphi‑
sche Darstellungen und Zusammenfassun‑
gen helfen mit, das Verständnis des gele‑
gentlich schwierigen Textes zu fördern.

PaulPacht'atko

h-rfahrt undHeimkehr. Romans Odyssee
nach dem Text des Lagers 437 von HEINZ
SCHWITZKE. 179Seiten mit 28 Zeichnungen
von RICHARD SEEWALD. Walter-Verlag,
Olten und Freiburg im Breisgau. ‐ Ein
umstrittenes Buch. Eigentlich zu Unrecht,
denn es erhebt keinen wissenschaftlichen
Anspruch, sondern gibt sich als das, was
es ist: ein Dokument, das Zeugnis ablegt
von der Wirkung, die HOMERS Odyssee,
die des «göttlichen Dulders» Gestalt auf
die Insassen eines Kriegsgefangenenlagers
in Rußland ausgeübt hat. Es enthält außer
einem einführenden Vorbericht eine in vier
Teile gegliederte Kurz‐Ausgabe der Odys‑
see, die für einen mündlichen Vortrag von
insgesamt vier Stunden berechnet ist, eine
«Ur-Odyssee», die aus dem Selbst-Erleben
odysseischen Schicksals und aus der Er ‑
fahrung von Hunderten von Rezitati0nen
herausgewachsen ist. Diese in der No t er‑
probte Ur-Odyssee mit den Ur-Odysseen
der Homer-Forschungzu vergleichen, kann
nur fruchtbar sein. Wer als fachmännischer
und kritischer Leser an der manchmal sehr
freien und nicht immer glatten Fassung
des Textes Anstoß nimmt ‐ als Vorlage
diente im wesentlichen die Vosssche Über‑
setzung ‐, möge die Lager-Odyssee einmal
hören, am besten so, wie sie MATHIAS
WIEMAN für eine Sendereihe des Südwest‑
funks gesprochen hat! Theodor Knecht

P. VERGILIUS MARC, Die größeren Ge‑
dichte, herausgegeben und erklärt von
HERBERT HOLTORF. Band I: Einleitung.
Bucolica. X I I und 316 Seiten. Verlag Kar l
Alber, Freiburg/München. ‐ Eine ausführ‑
liche und anspruchsvoll aufgemachte kom‑
mentierte Ausgabe, die sich die schwierige
Aufgabe gestellt hat, «sowohl der Wissen‑
schaft wie der Schule zu dienen», undwohl
gerade deshalb weder für den Unterricht
noch für die wissenschaftliche Arbeit das
Richtige bietet. Es fehlt z.B. den Erläute‑
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lichen und mittelalterlichen Literatur will
eine Vorstellung vermitteln von den wich‑
tigsten Formen und Gegenständen der la‑
teinischen Dichtung des 4. bis 14.Jahrhun‑
derts, von der großartigen Einheit der gei‑
stigen Welt Europas. von der geistigen
Spannweite der Menschen dieses Jahrtau‑
sends und von der Größe und Schönheit
der mittelalterlichen Dichtung. Die 32
geistlichen Gedichte. un te r denen sich die
allbekannten Stücke finden, genügen die‑
sen weitgespannten Zwecken in schöner
Fülle. Die 13weltlichen Gedichte dagegen,
die an sich gu t gewählt sind, lassen man‑
ches Meisterwerk vermissen und geben,
auch bei Berücksichtigung des Schulge‑
brauchs, keine zureichende Vorstellung
von der seelischen Spannweite des mittel‑
alterlichen Menschen. Die Orthographie
ist derjenigen der klassischen Texte ange‑
glichen. Einleitung, Übersicht über die
Metrik und Kommentar erschließen zu‑
reichend die Texte. PaulPachlarko

PLATON. Der Staat, ausgewählt und be‑
arbeitet von FRANZ BRETZIGHEIMER. 1960.
69/46 Seiten. Buchners Verlag, Bamberg. ‑
Hocherfreulich ist diese knappe, aberwohl‑
proportionierte Auswahl aus den Büchern
1I‐Xvon PLATONSStaat. Es ist demHeraus‑
geber gelungen, die Struktur des ganzen
Werkes zu erhalten, ja sogar durch die
Kürzungen nochstärker zu profilieren. Ein
knappes Inhaltsverzeichnis und entspre‑
chende Zwischentitel im Text geben dem
Schüler die nötige Übersicht. Das beige‑
legteVorbereitungsheft enthält eine knappe
Einleitung. Die sprachlichen Hilfen setzen
sehr geringe Griechischkenntnisse voraus.
Die sachlichen Anmerkungen sind eben‑
falls recht ausführlich. Geschickte graphi‑
sche Darstellungen und Zusammenfassun‑
gen helfen mit, das Verständnis des gele‑
gentlich schwierigen Textes zu fördern.

Pan!Pachlarko

Irrfahrt undHeimkehr. HOMERS Odyssee
nach dem Text des Lagers 437 von HEINZ
Scnwnzxtz. 179Seiten mit 28 Zeichnungen
von RICHARD SEEWALD. Walter-Verlag,
Olten und Freiburg im Breisgau. ‐ Ein
umstrittenes Buch. Eigentlich zu Unrecht,
denn es erhebt keinen wissenschaftlichen
Anspruch, sondern gibt sich als das, was
es ist: ein Dokument, das Zeugnis ablegt
von der Wirkung, die HOMERS Odyssee,
die des «göttlichen Dulders» Gestalt auf
die Insassen eines Kriegsgefangenenlagers
in Rußland ausgeübt hat. Es enthält außer
einem einführenden Vorbericht eine in vier
Teile gegliederte Kurz-Ausgabe der Odys‑
see, die für einen mündlichen Vortrag von
insgesamt vier Stunden berechnet ist, eine
«Ur‐Odyssee»1die aus dem Selbst-Erleben
odysseischen Schicksals und aus der Er‑
fahrung von Hunderten von Rezitationen
herausgewachsen ist. Diese in der No t er‑
probte Ur-Odyssee mit den Ur-Odysseen
der Homer-Forschungzu vergleichen, kann
nur fruchtbar sein. Wer als fachmännischer
und kritischer Leser an der manchmal sehr
freien und nicht immer glatten Fassung
des Textes Anstoß nimmt ‐ als Vorlage
diente im wesentlichen die Vosssche Über‑
setzung ‐, möge die Lager‐Odyssee einmal
hören, am besten so, wie sie MATHIAS
WIEMAN für eine Sendereihe des Südwest‑
funks gesprochen hat! Theodor Knecht

P. VERGILIUS M'AR0, Die größeren Ge‑
dichte, herausgegeben und erklärt von
HERBERT HOLTORF. Band 1: Einleitung,
Bucalica. X I I und 316 Seiten. Verlag Kar l
Alber, Freiburg/München. ‐ Eine ausführ‑
liche und anspruchsvoll aufgemachte kom‑
mentierte Ausgabe, die sich die schwierige
Aufgabe gestellt hat, «sowohl der Wissen‑
schaft wie der Schule zu dienen», undwohl
gerade deshalb weder für den Unterricht
noch für die wissenschaftliche Arbeit das
Richtige bietet. Es fehlt z.B. den Erläute‑
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rungen die einheitliche Linie: Sie verfallen
bald ins allzu Elementare, bald ins kom‑
pliziert Verworrene, führen statt der grie‑
chischen Vorbilder oft Parallelen aus der
neueren und neuesten Literatur an und
enthalten, nebenmanchenVersehen im ein‑
zelnen, fragwürdige Erklärungen zur Me‑
trik. Hingegenbestätigt die Einleitung, die
einDritteldieses erstenBandesbeansprucht
und von Leben und Werk (besonders ein‑
gehend vom Nachleben) VERGILS berichtet,
das bekannte Wort des PLINIUS, daß jedes
Buch «aliqua par te» nütze.

Theodor Knecht
ERNST KIECKERS, Historische lateinische

Grammatik. Lautlehre, 167 Seiten; For‑
menlehre, 334 Seiten. Verlag Max Hueber,
München. ‐ Die beiden in einemBand ver‑
einigten Teile, nach der Auflage von 1931
unverändert nachgedruckt, halten eine
glückliche Mitte zwischen der Darstellung
einer ausführlichen Schulgrammatik und
‘ der wissenschaftlichen Darstellung etwa in
SOMMERS Handbuch oder in der Gramma‑
tik von LEUMANN-HOFMANN, schließen aber
das Vulgärlatein mit ein und skizzieren die
romanische Entwicklung. Sie bieten dem
Altphilologen, der knappe und bündige
Antworten sucht, und dem Romanisten,
der sich nach «oben» zuverlässig orientie‑
ren will, gu te Hilfe, sind aber, da ursprüng‑
lich für den Studenten, für die Durcharbeit
oder die Repetition bestimmt, unbequem
zum Nachschlagen. Theodor Knecht

KantonaierKarten- undPlankatalogBern.
Herausgegeben vorl der Kantonalen Karto‑
graphiekomrnission Bern. XXVI und 534
Seiten. Bearbeitet von GEORGES Gnos‑
JEAN. Staatlicher Lehrmittelverlag, Bern
1960. Zu beziehen durch die Buchhand‑
lungen. Fr. 40.‐. ‐ Seit Jahrzehnten sind
Universitäten, Bibliotheken, Staatsarchive,
Wissenschafter und Kartenbenützer be‑
strebt, den Bestand des alten Kartengutes
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zu sichern und damit historisch wertvolles
Material der Nachwelt zu erhalten. Im
Jahre 1952 hat der Regierungsrat des
KantonsBerndie Kantonale Kartographie‑
kommission ernannt und ihr den Auftrag
erteilt,das interessante vorhandene Karten‑
material des Kantons zu sammeln und in
leichtfaßlicher, aber doch fachgemäßer Art
darzubieten. Der vorliegende Katalog um‑
faßt grundsätzlich alles Karten- und Plan‑
material über das Gebiet des heutigen Kam‑
tons Bern. Berücksichtigt ist sowohl repro ‑
duziertes und veröffentlichtes, wie auch
handgezeichnetes, unveröffentlichtes Ma‑
terial. Der Katalog unterscheidet sich von
den üblichen Bibliographien und bisheri.
gen Veröfi'entlichungen zur schweizeri‑
schen Kartographie dadurch, daß er zu
allen Stücken den Standort angibt. Das
Material wurde nach Sachgebieten geo r d ‑
net, und dabei auf die Interessen der zu
erwartenden Benützer Rücksicht genom.
men. Um die einzelnen Kapitel nicht
schwerfällig werden zu lassen, wurde
eine große chronologische Zweiteilung vor‑
genommen: das Material der älteren und
das Material der neueren Kartographie.
Ausführliche Orts-, Personen‐ und Schlag‑
wortregister ermöglichen das rasche Auf.
finden des Materials. ‐ Die Bestandcsauf.
nahme für den bernischen Karten- und
Plankatalog erfolgte zum großen Teil in
den Jahren 1952 bis l954 und geschah an
Or t und Stelle durch Beauftragte der Kam‑
tonalen Kartographiekommission. Wenn
auchdie lückenlose Erfassung allen Mate‑
rials nie erreichbar ist, so darf doch gesagt
werden, daß mit dem vorliegenden Kata‑
log ein brauchbares und nützliches Hilfs‑
mittel für Wissenschaft und Praxis geschaf.
fen worden ist. Der Katalog konnte nur
dank der aufopfernden Mitarbeit zahlrei‑
cher, fachkundiger Helfer verwirklicht
werden. Er ist ein sehr wertvolles Nach‑
schlagewerk und dürfte in seiner Ar t rich‑
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rungweisend werden für ähnliche Arbeiten
in anderen Kantonen. P. Hugo Beck

HANS HOFER, |Virl.rc‘haflsgt’ographie.
Leitfaden für kaufmännische Berufsschulen
und Handelsschulen. 88 Seiten, 41 Abbil‑
dungen, 29 Tabellen und 16 lose Tafeln.
Verlag des Schweizerischen Kaufmänni‑
schen Vereins, Zürich 1961. F r. 7.50. ‑
In sehr geschmackvoller Aufmachung
brachte der Verlag des Kaufmännischen
Vereins in Form eines Spiralheftes einen
Leitfaden für die Wirtschaftsgeographie
heraus. Dr. HANS Herrn, Fachvorstand
für Wirtschaftsgeographie an der Berufs‑
schule des KVZ , ist von der Tatsache aus‑
gegangen, daßan den Berufs- und Handels‑
schulen für dieses Fach verhältnismäßig
wenig Zeit zur Verfügung steht und daß
man diese restlos für den Unterricht aus‑
nützen muß, wenn man das Endziel er‑
reichen will. Er hat deshalb ein Arbeits‑
buch geschaffen, das jede zeitraubende zu‑
sätzliche Heftführung überflüssig macht.
Nachdem der Lehrer'ein Kapitel mit den
Schülern erarbeitet hat, soll er als Zusam‑
menfassung und Repetition die im Buch
nach dem Text aufgeworfenen Fragen be‑
antworten lassen, wobei er prüfen kann,
ob der Schüler den besprochenenAbschnitt
verstanden hat und in der Lage ist, auch
tiefergehende Überlegungen anzustellen.
Zur schriftlichen Fixierung dieser Antwor‑
ten und für allfälligweitere Tabellen, Zeich‑
nungen oder Graphiken hat der Verfasser
nach Bedarf die linke Buchseite liniert und
für Notizen freigehalten. ‐ Neben den
hübschen und anschaulichen Abbildungen
verdienen vor allem die 16 graphisch ein‑
wandfrei gezeichneten Karten besondere
Beachtung. Sie befindensich lose im Mäpp‑
chen der Umsehlagseite und können so
mühelos beigezogen werden. Sie veran‑
schattlichen die Volksdichte, die Klima‑
gebiete, die landwirtschaftlichen Rohstoffe,

Bergbau und Schwerindustrie, die Energie‑
quellen, und sie zeigen neben dem Vorkom‑
men auch die wichtigsten Exporthäfen, die
Exportrouten, das Tota l der Weltausfuhr
und den prozentualen Anteil der wichtig‑
sten Produzentenländer am Weltexport. ‑
Das Lehrbuch füllt eine für alle Fachlehrer
bisher spürbar gewesene Lücke aus. Es
kann daher nicht verwundern, daß es be‑
reits wenige Wochen nach seinem Erschei‑
nen einen großen Anklang bei den Berufs‑
und Handelsschulen gefunden hat.

H. A. Gaßmann
Enten STERNEL, Die Grundlagen der

Volkswirtschafl. 205 Seiten. Heckners Ver‑
lag, Wolfenbüttel 1961. Broschiert DM
6.80. ‐ Um es gleich vorweg zu sagen:
Unserem deutschen Berufskollegen D r.
STERNEL ist ein guter Wurf gelungen. Aus
langjähriger Unterrichtserfahrung heraus
hat er einechtes Schulbuch für die Handels‑
mittelschule geschaffen. Nach einem Über‑
blick über die «Allgemeinen Grundlagen
der Wirtschaft» bietet das neue Lehrmittel
eine Darstellung der Grundlagen der Gü‑
terherstellung, des Güterumlaufs, der Gü ‑
terverteilung und des Verbrauchs. Den
Störungen des wirtschaftlichen'Gleichge‑
wichts ‐ Konjunkturzyklus und Konjunk‑
turpolitik ‐ ist der sechste Hauptteil ge‑
widmet. Der Autor gliedert den Stoff be‑
wußt nicht wie die wissenschaftliche Volks‑
wirtschaftslehre, sondern schließt die wirt‑
schaftspolitischen Aufgaben unmittelbar
der Behandlung der einzelnen Erscheinun«
gen an; desgleichen berücksichtigt er die
verschiedenen Theorien nur soweit, als sie
helfen, «aktuelle volkswirtschaftliche Pro‑
bleme aus verschiedener Sicht verständ‑
lich zu machen».Die im allgemeinen glück‑
liche, auf den Bildungswert ausgerichtete
Stoft'auswahlerleichtert den Überblick über
die grundlegenden ökonomischen Zusam‑
menhänge. Leider entsteht dabei aber ein
gerade für schweizerische Verhältnisse allzu
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«geschlossenes» Bild der Volkswirtschaft,
da die Außenwirtschaft kaum zur Sprache
kommt. Reichlich mechanistisch ist u .E.
die Erklärung der Konjunkturzyklen aus‑
gefallen, bleibt doch der sozial-psycholo‑
gische Kernprozeß (JÖHR), dem die mo ‑
derne Konjunkturtheorie besondere Be‑
deutung beimißt, unberücksichtigt. Im
übrigen dürfte der gebotene Stoff den
Schüler unmittelbar an5prechen, da der
konziseText durchzahlreicheGraphikener‑
läutert w i rd ‚ Intellektuell recht anspruchs‑
volleSachverhalteentwickelt STERNELmeist
aus einfachen, träfen Beispielenheraus und
macht sie so dem Schüler verständlich
(Preis- und Grenznutzentheorie, Wirt‑
schaftssysteme usw.). Der Vergleich mit
der zentralgeleiteten Wirtschaft verdeut‑
licht auf wirksamste Weise die «freie Ord‑
nung der sozialen Marktwirtschaft mit
allen ihren Vorzügen und Nachteilen»; sie
steht im Mittelpunktdes Unterrichtes ‐ und
mit ihr die heutige volkswirtschaftliche
Wirklichkeit. Immer wieder knüpft STER‑
NEL an anderweitigen geistigen Besitz des
Schülers an, um ihn zum selbständigen
Mit- und Weiterdenken anzuregen. Ein
Stichwortverzeichnis im Anhang erleich‑
tert die Benützung des methodisch sauber
aufgebauten Büchleins. Hans Oester

Pädagogische Literatur
ERWIN HEIMANN, Alt undjung. Das Ju‑

gendproblem in heutiger Sicht. 63 Seiten.
Viktoria‐Verlag, Bern 1960. ‐ Cepetit livre
présente lesproblérnes de la jeunesse actuel‑
le dans une perspective intéressante puls‑
que l’auteur les situe dans le cadre des
rappor ts des générations. Comme E. HEI‑
MANN necraint pas de semettre en cause,
aussi bien comme pére que comme adulte,
ses réflexions si judicieuses sur l’absence
de reconnaissance de la jeunesse ou les
confiits d’autorité ont une saveur que le
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style de l‘auteur souligne agréablemcnt.
C’est pourquoi la série de causeries ra ‑
diophoniques qui est & l'origine de ce re‑
cueilest devenue gräce ä l'enthousiasme et
a la pondération de l’écrivain, une Suite de
réflexionspédagogiquesquiméritent lecture.
Malheureusement ces qualités premiéres
ne résistent pas a une seconde lecture er
lorsqu’il s‘agit de prolonger In réflexion de
E. HEIMANN, il apparait combien celui-ci
est superficiel et péche par manque de
compétence. Ainsi il confond pessimisme
et cynisme, comme si I'Ecclésiaste nvait
quelque rappor t avec VOLTAIRE; ou bien.
sans aucune référence sinon sa parole et
son assurance, il affirme que la puberté
est de plus en plus tardive dans notre so‑
ciété, opinion fantaisiste et romancsque;
ou enfin il défend l’opinion pou r le meins
bizarre que les difficultés que nous ren‑
controns dans l'éducation contemporaine
proviennent exclusivement des recherches
des psychologues, sans s'embarrasser de
distinctions entre disons PIAGET et l‘auteur
d’un «Ce que les jeunes filles doivent sa‑
voir». O r, E. HEIMANN est justement un
exemple de cette littérature psychologique,
pavéedebonnes intentions, remplie d'idées.
qu i crée entre le public et les rechercheg
scientifiques ou sérieuses un impénétrabla
écran. Car enfin il soutient sans autre l‘idée
de la «crise pubertaire» que les psycholo‑
gues, de langue germanique surtout. om
depuis longtemps critiquée et mise en
doute. 11 ne faut done pas s'étonner s‘il
achéve son exposé sur des conseils conser‑
vateurs qui confirmeront hélas tous ccm;
qui jugeaient déjä mal l'adolescence con‑
temporaine et les effofls pour micux la
comprendre. Nous regrettons quan t ä
nous ces erreurs car le style et l'attitude
personnelledel‘auteur promettaient mieus_

Pierre Furler
Phifosaphie und politische Bildung ander
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proviennent exclusivement des recherches
des psychologues, sans s’embarrasser de
distinctions entre disons Putzer et l’autcur
d’un «Ce que les jeuncs filles doivent sa‑
voir». Or, E. HEIMANN est justcment un
exemple de cette littérature psychologique,
pavéedebonnes intentions, remplie d'idées,
qu i crée entre le public et les recherches
scientifiques ou sérieuses un impénétrable
écran. Car enfin il soutient sans autre l‘idée
de la «crise pubertaire» que les psycholo‑
gues, de langue germaniquc surtout ‚ om
depuis longiemps critiquée et mise en
deute. ll ne faut done pas s'étonner s‘il
achéve son exposé sur des conseils consen
vateurs qui confirmeront hélas tous ceux
qui jugeaient déjä mal l'adolescence con‑
temporaine et les efi'orts pour micux la
comprendre. Nous regrettons quant &
nous ces erreurs car le style et l'attitude
personnellede l’auteurpromettaient mieux_

_ Pierre Furter
Philosophie und politischeBildung anklep‑

Höheren Schule. Herausgegeben von Prof.
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D r. H. HOLZAPFEL. 127 pages. Pädago‑
gischer Verlag Schwann, Düsseldorf 1960.
‐ Ce rapport d'une conférence des maitres
de philosophie du Pays de Westphalie et
Nord du Rhin propose beaueoup plus que
le titre ne le suggére. ll ne s'agit pas seule‑
ment dediseuter dela place dela formation
politique dans l’enseignement philosophi‑
que, mais de réfléehir, a propos de cette
formation devenue nöcessaire, sur le sens
et les formes de I'enseignement de la philo‑
sophie. C‘est qu'ä la difi"érenee des pays
latins oü l'enseignement de la philosophie
dans le second degrt': n‘est plus mis en
question, cet enseignement doit encore en
Allemagne sejustifier ct s’imposer. Ce petit
livre est done l‘oceasion de diseuter la va‑
leur pédagogique et les problémes didacti‑
ques de l‘enseignement de la philosophie
dans les gymnases. ‐ C’est pourquoi, ä
ehaque page, l'intérét pédagogique de cette
discussion est enriehi par difi'érentes con‑
tributions aux points de vue fort divers.
Néanmoins ces maltres sont d‘aecord pou r
insister sur la liberté dont doit jouir ie
professeur de philosophie. Liberté non
seulement d‘opinion, mais de méthode
aussi. S’ils neconcordent pas sur la forme
de l’interprétation des textes, tous insistent
sur l‘importance d‘un enseignement fondé
sur une Ieeture attentive de textes complets.
Enfin ils ont reeonnu les problémes péda‑
gogiques que pose l‘introduction d’une in‑
formation et d‘une eonnaissance du maté‑
rialisme-dialeetique. S’il s’agit d’une idée‑
logie‚ elle ne peut étre présentée objective‑
ment; par contre une approche historique
permettrait une étude relativement objec‑
tive. A c e ‘ p r o p o s relevons la discussion
qui suivit une explication modéle d’un
texte de Lénine oü l’on se demanda s‘il
était possible _de pre'senter a des éléves une
legen aussi suggestive; si ce n’e'tait pas
servir en quelque sorte l’adversaire politi‑
que. Nous regrettons seuiement que Vex‑

eellent rappor t de W. SCHRECKENBERG ne
fasse que résumer ces diseussions qu i de‑
vaient étre passionnantes. ‐ Quant aux p ro ‑
positions qui eoneement plus partieuliére‑
ment le probléme dela formation politique
elies sont, elles aussi, de grand intérét.
Selen ee rapport, le philosophe n’a pas ä
juger les systémes politiques, mais ä ana‑
lyser leurs fondements en les présentant de
teile facon qu’une discussion et un dialogue
soient possibles. 11ne peut songer done a
endoetriner ses éléves. Par contre, il doit
tenir compte de la situation eoneréte et ne
pas se restreindre ä l’étude des systemes
philosophiques. A eepropos, il semble que
ces maitres n'ont pas étudié ee point ca‑
pital de cet enseignemmt. Une réflexion
qui aurait pour but une «philosophie poli‑
tique» est certes postulée mais elle n’est
pas développée. Ainsi il est étonnant que
nulle par t le nem de MAX WEBER pa r ex‑
emple ne soit eité. ‐ Ces professeurs alle‑
mands préférent manifestement une pensée
qui eompare les différents points de vue
philosophiques ä une pensée qui re’fléehisse
sur le phénoméne politique. 115 se séparent
sur ce point important de leurs collégues
francais de 1’Aeadémie de Besaneon qui,
sur un theme analogue, proposent des so‑
lutions trés difi'érentes. Alors que l’essen‑
tiel du rapport allemand est utilisé pour
présenterdifférents systémes (la démocratie
chez TOCQUEVILLE, la pensée de W. VON
HUMBOLDT, les positions thomistes ou pro‑
testantes sur le probleme de 1’Etat, l’idéo‑
logie soviétique et l’enseignement du ma ‑
térialisme-dialectique)‚ au eontraire le tra‑
vail francais, publié ä Paris sous le titre
de «Philosophie morale», dans la collec‑
tion Lysis, se préoeeupe «des problémes
de notre temps», de «la eonscience mo ‑
rale» et des «recherches fondamentales».
]] y aurait done intérét a eonfronter ces
deux approches d’une formation politique
par l’enseignement de la phi1050phie et a
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D r. H. HOLZAPFEL. 127 pages. Pädago‑
gischer Verlag Schwarm, Düsseldorf 1960.
‐ Ce rapport d'une conférence des maitres
de philosophie du Pays de Westphalie et
Nord du Rhin propose beaucoup plus que
le titre ne le suggére. ll ne s'agit pas seule‑
ment dediscuter dela place dela formation
politique dans l'enscignement philosophi‑
que. mais de réfléchir. a propos de cette
formation devenue nöcessaire, sur le sens
et les formes de l'enseignement de la philo‑
sophie. C’est qu'ä la difi'érence des pays
latins ou l'enseignement de la philosophie
dans le second degré n'est plus mis en
question, cet enseignement doit encore en
Allemagne sejustifier et s'imposer. Ce petit
livre est donc I'occasion dc discuter la va‑
leur pédagogique et les problémes didacti‑
ques de l'enseignement de la philosophie
dans les gymnases. - C’est pourquoi, ä
chaque page, I‘inte'rét pédagogique de cette
discussion est enrichi par difl'érentes con‑
tributions aux points de vue fort divers.
Néanmoins ces maitres sont d‘accord pou r
insister sur la liberté dont doit jouir le
professeur de philosophie. Liberté non
seulement d‘opinion, mais de méthode
aussi. S’ils ne concordent pas sur la forme
de l‘interprétation des textes, tous insistent
sur l’importance d’un enseignement fondé
sur une lecture attentive detextes complets.
Enfin ils ont reconnu les problémes päda‑
gogiques que pose l'introduction d’une in‑
formation et d‘une connaissance du maté‑
rialisme-dialectique. S’il s’agit d‘une idée‑
logie, elle ne peut étre présente'e objective‑
ment; par contre une approche historique
permettrait une étude relativement objec‑
tive. A ce propos relevons la discussion
qui suivit une explication modéle d’un
texte de Lénine oü l’on se demanda s’il
était possible _de présenter a des él‘eves une
legon aussi suggestive; si ce n’était pas
servir en quelque sorte l’adversaire polit i‑
que. Nous regrettons seulement que l'ex‑

cellent rappor t de W. SCHRECKENBERG ne
fasse que résumer ces discussions qu i de‑
vaient étre passionnantes. ‐ Quant aux p ro ‑
positions qui concement plus particuliére‑
ment le probléme de la formation politique
elles sont, elles aussi, de grand intérét.
Selen ce rapport, le philosophe n’a pas a
juger les systémes politiques, mais ä ana‑
lyser leurs fondements en les présentant de
telle facon qu‘une discussion et un dialogue
soient possibles. 11ne peut songer done a
endoctriner ses éléves. Par contre, il doit
tenir compte de la situation concréte et ne
pas se restreindre a l’étude des systémes
phi1050phiques. A cepropos, il semble que
ces mailres n’ont pas étudié ce point ca‑
pital de cet enseignemtmt. Une réflexion
qui aurait pour but une «philosophiepoli‑
tique» est certes postulée mais elle n’est
pas développée. Ainsi il est étonnant que
nulle par t le nam de MAX WEBER par ex‑
emple ne soit Cité. ‐ Ces professeurs alle‑
mands préférent manifestement une pensée
qui compare les difl'érents points de vue
philosophiques a une pensée qui réfléchisse
sur le phénoméne politique. l ls seséparent
sur ce point important de leurs collégues
francais de 1’Académie de Besancon qui,
sur un theme analogue, proposent des so‑
lutions trés difl'érentes. Alors que l’essen‑
tiel du rapport allemand est utilisé pour
präsenter différents systémes (la démocratie
chez TOCQUEVILLE, la pensée de W. VON
HUMBOLDT, les positions thomistes ou pro ‑
testantes sur le probléme de I‘Etat, l’idéo‑
logie soviétique et l’enseignement du ma ‑
térialisme-dialectique), au contraire le tra‑
vail francais, publié & Paris sous le titre
de «Philosophie morale», dans la collec‑
tion Lysis, se préoccupe «des problémes
de notre temps», de «la conscience mo ‑
rale» et des «recherches fondamentales».
]] y aurait done intérét ä confronter ces
deux approches d’une formation politique
par l’enseignement de la philosophie et a
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trouver ainsiunesolution qui tiennecompte
aussi bien de la nécessité d’une réflexion
que de l’information. PierreFurter

Die Schule zwischen Bewahrung und Be‑
währung. Eine amerikanische Besinnung
aufdieMaßstäbeeinesmodernenBildungs‑
wesens (Rocxerauen-Bericht und C0‑
NANT-Bericht), übersetzt und herausgege‑
benvon HARTMUT VON HENTIG. 128Seiten.
Verlag Klett, Stuttgart 1960. ‐ Le jeu de
mots du titre («vouloir eonserver, mais en
mettant la tradition ä l’épreuve») précise
assez exactement les deux tendances des
rapports américains qu’a traduits H. v.
HENTIG. Les experts américains tentent en
effet de justifier le systéme seolaire améri‑
cain tout en le critiquant vigoureusement.
Mais en quoi cette autocritique amérieaine
peut-elle nous intéresser? ‐ Elle nous con ‑
cerne tout d’abord parce que certains pro‑
blémes des U. S.A. sont, ou seront bien‑
töt, les nötres. Non seulement l’évolution
démographique (la «montée des jeunes»
et le vieiilissement absolu dela population)
est analogue, mais chez nous aussi se pose
le probléme de conjuguer la qualité et la
quantité. Nas sociétés on t toujours plus
besoin de personnel hautement qualifié en
grand nombre. D’autre par t pour réaliser
un tel programme il faut songer ä rationa‑
liser les écoles, done ä centraliser et par
conséquent toucher aux sacro-saints prin‑
eipes du fédéralisme. Enfin toute réforme
est inutile si elle ne s’aceompagne pas
d’une valorisation du statut social etfinan‑
cier des maitres. Aussi tout en respectant
dans la mesure du possible le earactére
démocratiqué de nos systémes éducatifs,
faut-il en accentuer 1’exigence d’excellence
afin de tirer nos jeunesses de leur tendanee
ä l’indifférence «minimaliste». Autant de
problémes dont 1’intérét et l’urgence sont‑
aussi vrais ici que lä-bas. ‐ Mais ces ana‑
logies n’impliquent pas une identité et c’est
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pourquoi nous devons garder & la mémoire
les profondes difi'érences dc mentalité et
de traditions. C‘est le second rappo r t . ce‑
lui de J. B. CONANT, qui tient le mieux
compte des divergenees entre I‘Europc qu' i l
connait bien et la situation nmérieaine. ll
évite ainsi une mentalité naivemcnt ego‑
eentrique que les uutcurs du rz tppor t
ROCKEFELLER n‘ont su éviter. Bc:1uc0up
plus ambitieux que CONANT. eeux-ci p ro ‑
posent une réforme en profondcur de
l’enseignement américain qui tienne doré‑
navant compte de l‘évolution moderne de
toute la société amérieaine. Seulemcnt
leurs analyses soeiologiques sont tout it fait
insufiisantes (en particulicr quunt au p ro ‑
bleme des minorités raciales ou sociztles).
leurs propositions sont dont: souvent su‑
perfieielles. Ainsi lorsqu‘ils prélendcnt. il
l a fi n d e leur r a p p o r t . répondre aus criti‑
ques d‘un RIESMAN, d'un W. WHYTE. le
font-Hs de faeon indirecte, laiche. sansja‑
mais citer leurs adversaires, procédés qui
sont indignes d’intellectuels. Au contrairc_
J. B. CONANT s'attache ä caractériscr avec
préeision l‘institution qui lui scmblc :) la
fois particuliére et originale aux U.S.A.:
la «Comprehensive High School». Cette
éeole secondaire prétend en effet donner &
ehaquejeuneAméricain la méme formation
générale, pratique et théorique; tou t en per‑
mettant ä ehaeun d‘y adjoindre un p r o ‑
gramme librement choisi selon ses goüts
et ses capacités; et ouv ran t aux plus doués
les portes ala spécialisation. Ce systéme‚
qui repose sur la participation personnelle
et responsable des éléves aux eours et q u i
s’oppose au systéme des classes typique
de l’Europe, semble parfaitemcnt répondre
aux exigenees d'individualisme et d'inter‑
subjectivité que CONANT apprécie dans l'é‑
ducation américaine. Afin de donncr & ee
systéme tout son efficaeité, CONANT énonee
une série de réformes didactiques qui par ‑
fois semblent t rop techniques et insuffi‑
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trouver ainsi unesolutionqui tienne compte
aussi bien de la nécessité d’une réflexion
que de l’information. PierreFurter

Die Schule zwischen Bewahrung und Be‑
währung. Eine amerikanische Besinnung
aufdieMaßstäbeeinesmodernenBildungs‑
wesens (ROCKEFELLER-Bericht und Co‑
NANT-Bericht), übersetzt und herausgege‑
benvon HARTMUT VON HENTIG. 128Seiten.
Verlag Klett, Stuttgart 1960. ‐ Le jeu de
mots du titre («vouloir conserver, mais en
mettant la tradition ä l’épreuve») précise
assez exactement les deux tendances des
rapports américains qu’a traduits H. v.
He rma Les experts américains tentent en
efi“et de justifier le systéme scolaire améri‑
cain tout en le critiquant vigoureusement.
Mais en quoi cette autocritique américaine
peut-elle nous intéresser? ‐ Elle nous con‑
cerne tout d’abord parce que certains pro‑
blémes des U. S.A. sont, ou seront bien‑
töt, les nötres. Non seulement l’évolution
démographique (la «montée des jeunes»
et le vieillissement absolu dela population)
est analogue, mais chez nous aussi se pose
le probléme de conjuguer la qualité e! la
quantité. Nos sociétés on t toujours plus
besoin de personnel hautement qualifié en
grand nombre. D’autre pa r t pou r réaliser
un tel programme il faut songer ä rationa‑
liser les éeoles, done a centraliser et par
conséquent toucher aux sacro-saints prin‑
cipes du fédéralisme. Enfin toute réforme
est inutile si elle ne s’accompagne pas
d’une valorisation du Statut social etfinan‑
cier des maitres. Aussi tout en respectant
dans la mesure du possible le caractére
démocratiqué de nos systémes éducatifs,
faut-il en accentuer l’exigence d’excellence
afin de tirer nos jeunesses de leur tendance
ä l’indifl'érence «minimaliste». Autant de
problémes dont l’intérét et l’urgence sont‑
aussi vrais ici que lä-bas. ‐ Mais ces ana‑
logies n’impliquent pas une identité et c’est
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pourquoi nous devons garder a la mémoire
les profondes difl'érences de mentulité et
de traditions. C'est le second rappor1 ‚ ce‑
lui de J. B. CONAN'T, qui tient le mieux
compte des divergences entre I'Europe qu‘i l
connait bien et la situation américaine. ll
évite ainsi une mentalité naivement ego‑
centrique que les auteurs du rappo r t
ROCKEFELLER n'ont su éviler. Beaucoup
plus ambitieux que CONANT. ceux-ci p ro ‑
posent une réi'orme en profondeur de
l’enseignement américain qui ticnne doré‑
navant compte de l’évolution moderne de
taute la société ame'ricaine. Seulement
leurs analyses sociologiques sont tou t fl fait
insuffisantes (en particulier quant au pro ‑
bleme des minorités raciales ou sociales),
leurs propositions sont done souvent su‑
perficielles. Ainsi lorsqu‘ils prétendent. &
la fin de leur rapport.répondre aux erhi‑
ques d'un RIESMAN, d‘un W. Wurm. le
font-Hs de fat;0n indirecte. laiche. sansja‑
mais citer leurs adversaires. procédés qu i
sont indignes d‘intellectuels. Au contraire.
J. B. CONANT s'attache ä caractériser avec
précision l'institution qui lui semble & la
fois particuliére et originale aux U.S.A.:
la «Comprehensive High School». Cette
école secondaire prétend en effet donner &
chaquejeune Américain la méme formation
générale, pratique et théorique; tout en per‑
mettant ä chacun d‘y adjoindre un pro ‑
gramme librement choisi selon ses g0üt5
et ses capacités; et ouvran t aux plus doués
les portes äla spécialisation. Ce systéme,
qui repose sur la participation personnelle
et responsable des éléves aux cours et q u i
s’oppose au systeme des classes typique
de l’Europe, semble parfaitement répondre
aux exigences d'individualisme et d'inter‑
subjectivité que CONANT apprécie dans l'é‑
ducation américainc. Afin de donner & cc
systéme tout son efficacité, CONANT énonce
une série de réformes didactiques qui par ‑
fois semblent t r o p techniques et insuffi‑
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santes au point de vue pédagogique. ‐ Ces
deux rapports montrent l’intérét et les li‑
mites d’une comparation entre les systémes
d’éducation. l ls mériteraient done une dis‑
cussion serrée. L'éditeur aajouté un impor‑
tant glossaire dont nous admirons la pré‑
cision et 1’objectivité et qui, a lui seul, est
fort préeieux pour qui s'intéresse & l’édu‑
cation aux U.S.A. Malheureusement son
introduction est beaucoup t r op naive. Elle
donne trop d‘importance aux arguments
fallacieux du r appo r t ROCKEFELLER. L‘édi‑
t e u r aurait pu adjoindre une bibliographie
et en particulier se rendre compte qu’ä
l’origine de ces rappor ts il y a moins le
phénoméne du «sputnik» que la réaetion
aux violentes eritiques que RIESMAN avait
portées dans The Lonely Crowd ou Wmms
dans The Organisation Man contre l’édu‑
cation aux U.S.A. Pierre Furmr

HANS ZULLIGER, Horde ‐ Bande ‐ Ge‑
meinschaft. 202 Seiten. Verlag Klett, Stutt‑
gar t 1961. DM 13.50. ‐ Die reiche Lebens‑
erfahrung als Lehrer und Erziehungsbera‑
ter und die warme Menschlichkeit von
HANS ZULLIGER machen jedes seiner Bü‑
cher anregend, auch wenn man mit man‑
chem nicht einverstanden ist. Dazu ist das
Lesen auch noch kurzweilig durch die
Fülle von anschaulich und breit erzählten
Beispielen aus der Praxis einer Landsehule.
In der vorliegenden Schrift sucht der Ver‑
fasser die Gesetze der Gemeinschaftsbil‑
dung in einer Schulklasse zu erfassen und
berichtet über positive Erfahrungen und
Maßnahmen,mit denen er den Team-Geist
einer Klasse schaffen und fördern konnte.
Er bespricht auch Fälle, in denen ihm die
Gemeinschaftsbildung nicht oder erst nach
längerem Bemühen gelungen ist. Wer nicht
nur als Fachlehrer wenige Wochenstunden
mit einer Klasse zu t u n hat, sondern inten‑
siv mit ihr arbeitet, wird bei ZULLIGER
wertvolle Hinweise zur Lösung des Ge‑

meinschaftsproblems finden, von der auch
der Lernerfolg zu einem guten Teil ab‑
hängt. Die Fneuosehen Theorien ZULLI‑
GERS werden ihm nicht immer einleuchten.
Die soziometrisehen Untersuchungen von
L. MORENO und seinen deutschen Schülern
(z.B. O. ENGELMAYER) und die Arbeiten
von P. R. HOFSTÄ'ITER, die ZULLIGER nicht
zu kennen scheint, zeigen, daß dieselben
Phänomene, die hier aus der Schulstube
zu Ittigen berichtet werden, auch anderswo
vorkommen, aber dort nicht mit dem
Sehematismus der Schule Husums erklärt
werden. W. Neid/mr!

DANTE, Die Götrliche Komödie. Kom‑
mentar von HERMANN GMELIN. Verlag
Klett, Stuttgart. Band 1 (1954) 495 Seiten,
Band 2 (1955) 535 Seiten, Band 3 (1957)
628 Seiten. ‐ Die italienischen Ausgaben
der Divina Commedia pflegen in den Fuß‑
noten einen reichen Kommentar unterzu‑
bringen, in den die Ergebnisse der Dante‑
Forschung hineingearbeitet sind. Es wäre
ja ein eitles Unterfangen, Dante ohne Vor‑
bereitung und Hilfe lesen zu wollen; und
sich nur den «poetischen» Stellen zuzuwen‑
den, käme einer Verfälschung gleich. Die
Götth'che Komödie ist ein Totalkunstwerk,
das sich nur beharrlichem, einfühlendem
Studium erschließt, dann aber auf Schritt
und Tritt Reichtümer auftut. ‐ Der deut‑
sche Romanist GMELIN hat nach jahrelan‑
gen Vorarbeiten einen Dante-Kommentar
in drei selbständigen Bänden ”geschaffen,
dem man sich getrost anvertrauen darf. In
flüssigem Stil, mit einem Blick, der bei aller
Sorgfalt für das Einzelne weite Horizonte
abschreitet, faßt er in jedem Band zunächst
Aufbau undGehalt des betreffenden Teiles
zusammen (Hölle, Läuterungsberg, Para‑
dies), ebenso bei jedem einzelnen Gesang,
und erläutert dann Stelle um Stelle in
gründlicher, nie erlahmender Aufmerksam‑
keit für ihre Tiefengehalte. Die Literatur‑
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santes an point de vue pédagogique. ‐ Ces
deux rapports montrent l‘intérét et les li‑
mites d’une comparation entre les systémes
d’éducation. l ls mériteraient done une dis‑
cussion serre'e. L'éditeur aajouté un impor‑
t an t glossaire dont nous admirons la pré‑
cision et l’objectivité et qui, & lui seul, est
fort précieux pour qui s‘inte'resse a l'édu‑
cation aux U.S.A. Malheureuscment son
introduction est beaucoup t r o p naive. Elle
donne trop d'importance aux arguments
fallacieux du r appo r t ROCKEFELLER. L'édi‑
t eu r aurait pu adjoindre une bibliographie
et en particulier se rendre compte qu’ä
l’origine de ces rappor ts il y a moins le
phe'noméne du «sputnik» que la réaction
aux violentes critiques que RIESMAN avait
portées dans The Lonely Crowd ou WHYTE
dans The Organisation Man contre l’édu‑
cation aux U.S.A. PierreFurier

HANS ZULLIGER, Horde ‐ Bande ‐ Ge‑
meinschaft. 202 Seiten. Verlag Klett, Stutt‑
gar t 1961. DM 13.50. ‐ Die reiche Lebens‑
erfahrung als Lehrer und Erziehungsbera‑
ter und die warme Menschlichkeit von
HANS ZULLIGER machen jedes seiner Bü‑
cher anregend, auch wenn man mit man‑
chem nicht einverstanden ist. Dazu ist das
Lesen auch noch kurzweilig durch die
Fülle von anschaulich und breit erzählten
Beispielen aus der Praxis einer Landschule.
In der vorliegenden Schrift sucht der Ver‑
fasser die Gesetze der Gemeinschaftsbil‑
dung in einer Schulklasse zu erfassen und
berichtet über positive Erfahrungen und
Maßnahmen,mit denen er den Team-Geist
einer Klasse schaffen und fördern konnte.
Er bespricht auch Fälle, in denen ihm die
Gemeinschaftsbildung nicht oder erst nach
längerem Bemühen gelungen ist. Wer nicht
nur als Fachlehrer wenige Wochenstunden
mit einer Klasse zu tun hat, sondern inten‑
siv mit ihr arbeitet, wird bei ZULLIGER
wertvolle Hinweise zur Lösung des Ge‑

meinschaftsproblems finden, von der auch
der Lernerfolg zu einem guten Teil ab‑
hängt. Die Fnruoschen Theorien ZULLI‑
GERS werden ihm nicht immer einleuchten.
Die soziometrischen Untersuchungen von
L. MORENO und seinen deutschen Schülern
(2.13. 0. ENGELMAYER) und die Arbeiten
von P. R . H o r s r Äm n , die ZULLIGER nicht
zu kennen scheint, zeigen, daß dieselben
Phänomene, die hier aus der Schulstube
zu Ittigen berichtet werden, auch anderswo
vorkommen, aber dort nicht mit dem
Schematismus der Schule FREUDS erklärt
werden. W. Neidhart

DANTE, Die Götlliche Komödie. Kom‑
mentar von HERMANN GMELIN. Verlag
Klett, Stuttgart. Band 1 (1954) 495 Seiten,
Band 2 (1955) 535 Seiten, Band 3 (1957)
628 Seiten. ‐ Die italienischen Ausgaben
der D i v i n g Commedia pflegen in den Fuß‑
noten einen reichen Kemmentar unterzu‑
bringen, in den die Ergebnisse der Dante‑
Forschung hineingearbeitet sind. Es wäre
ja ein eitles Unterfangen, Dante ohne Vor‑
bereitung und Hilfe lesen zu wollen; und
sich nur den «poetischen»Stellen zuzuwen‑
den, käme einer Verfälschung gleich. Die
Gättliche Komödie ist ein Totalkunstwerk,
das sich nur beharrlichem, einfühlendem
Studium erschließt, dann aber auf Schritt
und Tritt Reichtümer auftut. ‐ Der deut‑
sche Romanist GMELIN hat nach jahrelan‑
gen Vorarbeiten einen Dante-Kommentar
in drei selbständigen Bänden geschaffen,
dem man sich getrost anvertrauen darf. In
flüssigem Stil, mit einem Blick, der bei aller
Sorgfalt für das Einzelne weite Horizonte
abschreitet, faßt er in jedem Bandzunächst
Aufbau undGehalt des betreffendenTeiles
zusammen (Hölle, Läuterungsberg, Para‑
dies), ebenso bei jedem einzelnen Gesang,
und erläutert dann Stelle um Stelle in
gründlicher, nieerlahmender Aufmerksam‑
keit für ihre Tiefengehalte. Die Literatur‑
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angaben,dieweiterführensollen,sind denk‑
bar umfassend, wenn auch‐nicht, wie der
Verfasser bescheiden bemerkt, erschöpfend
‐ wer möchte sich auch noch im unermeß‑
lichen Wald der Dante-Literatur zurecht‑
finden? Es handelt sich dennoch beim
Ganzen nicht nur um eine Kompilation,
sondern um eine selbständige, weitertra‑
gende Arbeit, -die einzelne Motive stärker
in den Vordergrund treten läßt. ‐- Der glei‑
che Gelehrte hat zu seinem Kommentar
eine ebenfalls dreibändige Übersetzung
mit gegenüberstehendem Urtext geliefert.
die durch ihr klares, ungequältes Deutsch
(sie folgt rhythmisch, aber ohne Reim,dem
Originalwortlaut) besticht. Für die Vorbe‑
reitungin der Schule, für das Selbststudium
und für das echte Erlebnis DANTESCher
Dichtung ein unentbehrliches Werkzeug!

IsoBaumer
DASTRECENTO. Italienim 14.Jahrhundert.

238 Seiten. Mit 34 Abbildungen auf 12
Tafelnund 9 Notenbeispielen, Anmerkun‑
gen zu den Tafeln, Bibliographie und Na‑
menverzeichnis. Artemis-Verlag, Zürich
undStuttgart 1960. Leinen Fr.21.50. ‐ Das
14.Jahrhundert in Italien, in dem die Wur‑
zeln der Renaissance und des Humanis‑
mus zu suchen sind, ist in jeder Beziehung
von ungeheurer, verwirrender Vielfalt ‑
politisch, sprachlich, literarisch, künstle‑
risch, im Bildungsstreben und in der Musik
‐ so daß es schwer hält, die Zusammen‑
hänge zu sehen und das Wesentliche zu
erfassen. Der vorliegende schmale,inhalt‑
lich reiche und hübsch ausgestattete Band
bringt dies auf höchst eindrückliche Weise
zustande. Sechs Fachleute haben sich zu‑
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sammengetan; aber ihre Beiträge stehen
nicht beziehungslos nebeneinander. son‑
dern nehmen aufeinander Bezug. so daß
sich ein abgerundetes Bild ergibt ‐ sind
sie doch aus einer «Ringvorlesung» der
Universität Zürich entstanden. ‐ HANS
CONRAD PEYER versteht esmeisterhaft, die
zersplitterte italienische Geschichte diem
Jahrhunderts nachzuzeichncn. KDNRAD
HUBER legt fesselnd die Entstehung der im‑
lienischen Schriftsprache dar. In einfühl‑
samer Analyse beschränkt sich RETO R_
BEZZOLA auf die «drei Großen» DANTE,
PETRARCA, BOCCACCIO. PETER MEYER hebt
hervor, wie bedeutsam die Stellung der
italienischen Malerei ist, während die A r ‑
chitektur eher zwiespältig wirkt. \VAI.TER
RÜEGG schildert die scholastische und die
humanistische Bildung anhand der Que] ‑
len in tiefschürfender Interpretation (der
scholastische Schulbetricb wirkt in dieser
Schilderung vielleicht etwas zu grotesk;
hat der einzige Gewährsmann. als Zeit.
genosse, nicht doch etwas zu wenig Distanz
um als Kronzeuge zu gehen?). KURT VON
FISCHER weist nach. wie die genuine italic‑
nische Musik dieses Jahrhunderts vor.
wiegend eine weltliche Liedkunst unddamit
eine Gesellschaftskunst ist. - Alle Abhand‑
lungen durchzieht die Feststellung. daß in
diesem Jahrhundert das geistige Antlitz der
«Italianitä» geprägt wird, das seine p o “ ‑
tische Ausgestaltung erst im 19.Jaltrhun_
dert finden sollte. «»Das Büchlein ist ein
Musterbeispiel knapper. aber eindringli‑
cher Infomation, die auf untergründige
Zusammenhänge aufmerksam macht und
zu Weiterstudium anregt. Isa Beamer
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bringt dies auf höchst eindrückliche Weise
zustande. Sechs Fachleute haben sich zu‑
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sammengetan; aber ihre Beiträge stehen
nicht beziehungslos nebeneinander. son‑
dern nehmen aufeinander Bezug. so daß
sich ein abgerundetes Bild ergibt ‐ sind
sie doch aus einer «Ringvorlesung» der
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eine Gesellschaftskunst ist. - Alle Abhand‑
lungen durchzieht die Feststellung. daß in
diesem Jahrhundert das geistige Antlitz der
«Italianitä» geprägt wird, das seine Poli‑
tische Ausgestaltung erst im l9..lahrhun_
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Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
Musei e esposizibni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malerei) aus Ozeanien. Indonesien und Altamerika.
p räh i s t o r i s che Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundllehe Sammlungen (volks‑
tümliche Malerei. Textilgewerbc. Brauchtum und Masken). vor allem aus der Schweiz. Sonder‑
ausstellung: Geldtormen und Zlerperlen der Naturvölker, bis 29. Oktober 1961.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67. Boulevard Carl-Vogt, Genüve
Afrique et A r t Nögre; Amérique précolombienne. postcolombienne et ethnographique; Océanie;
Australie; Asia (salles spéciales: Chine-Japon et Népal): Systématique des instruments de musique
et systématique de la céramique populairc. Ouvcrt le jeudi, samedi. dimanche de 10-12 h.; tous
les aprés-midi; le lundi et vendredi de 20‐22 h.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur ;
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deut- ‘ ;
sehen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10bis 12 und 14bis 17 Uhr, ausgenom- ;
men Montagvormittag. Eintritt für Schüler unter 16 Jahren Fr. ‐-.50‚ über 16 Jahren Fr. 1.-. .;

Kunstgewerbemuseum Zürich ‘.
Robert Cana: K r i e g (Photo-Ausstellung). Mitte September bis Mit te Oktober. Ofi'cn: Mon t a g
14.13, D iens tag bis Frei tag 10‐12. 14‐18. 20‐22. Samstag/Sonntag 10-12, 14‐17 Uhr.
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Stiftung

35. Ferienkurs-Woche
vom 16. bis und m i t
20. Oktober 1961
im Großratssaal
in Luzern

Lucerna
Thema: Mensch u n d Geschichte. Referenten: Prof . D r . H a m Bzr:h.
Universität Zürich; PD D r . Wi l f r ied " ü b e r " . Universität Zürich:
P ro f . D r . Walter H o f e r , Universität Bern ; Prof. D r . Lou is E d .
Roule t , Universität Neuchätel: Prof D r. K a r l Schlh. Sehniflumscu;
PD D r . Peter Stadler, Universität Zürich. Diskussionslciumg: Prof.
D r . Hannes Maeder, Küsnacht-Zürich. Kurskane F r . 20.‐ ; f ü r Stu‑
denten F r . 5. ‐ und Freiquartier ( Ü b e r n a c h t e n ) .
Ausführlichcs Programm vom Kursuktunr. D r . Mar t in Simmern.
Rhynauerstrnße S. Luzern

Kennen Sie die schweizerische naturwissenschaftliche Monatszeitschrift

Sie unterrichtet den nuturnixsen‑
schaftlich interessierten Leser
allgemein, frisch verständlich und
wissenschaftlich einwandfrei
über zeitgemäße und nufschluß‑
reiche Probleme aus Technik.
Biologie,Geographie und Medizin.

Der Jahrgang beginnt im
Oktober und kostet Fr. 8.‐.

Verlangen Sie bitte eine
Gratisnummer mit dem ungefüg‑
tcn Bestellschein.

Gutschein an Verlag H. R. Sauerländer & Co. Aarau
Ich wünsche ein Gratisheft LE B EN U N D U M W E LT

Name und Vorname

Genaue Adresse _ .. ..
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Stiftung

35. Ferienkurs-Woche
vom 16. bis und mit
20. Oktober 1961
im Großratssaal
in Luzern

Lucerna
Thema: Mensch und Geschichte. Referenten: P r o f . D r . Hans B=r:h.
Universität Zürich; PD D r. Wilfr ied " ü b e r " . Universität Zürich:
P ro f . D r . Wa l te r Hofer. Universität Bern ; Prof . D r . Louis E d .
Roulet, Universität Neuchätel: Prof D r . K a r l Schih. Schuflhuuscn ;
PD D r . Peter Stadler. Universität Zür ich.Diskussionslei tung: Prof.
D r . Hannes .\laeder‚ Küsnacht-Zürich. Kurskane F r . zu.-; für Stu ‑
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Biologie.Geographie und Medizin.

Der Jahrgang beginnt im
Oktober und kostet Fr. 8.‐ .

Verlangen Sie bitte eine
Gratisnummer mit dem angefüg‑
ten Bestellschein.

Gutschein an Verlag H. R. Sauerländer & Co. Aarau
Ich wünsche ein Gratisheft LE B EN U N D U M W E LT
Name und Vorname

Genaue Adresse _ ,
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Indische ‚Konzertpianistin, deutsch und englisch sprechend, sucht nach
mehr1ahnger Ausbi ldung am Mozarteum in Salzburg eine Stelle in der
Schweiz als

Klavierlehrerin
Eine entsprechende Aufgabe an einem Mädchengymnasium oder an einem
Töchterinstitut wäre ihr besonders willkommen.
Anmeldungen sind zu richten unter Chiffre 75 an H. R. Sauerländer& Co.
Aarau.

D r.Hunzikers Lesehefte
französische (60 Nummern) und italic '_ _ ansehe 10 ' "Ran}länterstufe‚ M_1ttelstufe, Oberstufe): Fr. ‐(.70 bi???äli)’ m i t Prapara‑
etiteiäfide grammane fmngflisei 3. Auflage, 90 Seiten, kurze prägnante Re‑äbrégéSägillfltrllfltlä; gebunden Fr. 3.80 (Kollegenpreis: Fr. 3.‐)
(125.350) era re francarse, 3.Auflage, 92 Seiten, gebunden Fr. 4. ‑

grantige französische und italienische Schülerfehler, je F r . _ . 80
ompendm dl grammat1ca italiana,mit Übungen und Vocabolario: F r . 4 . ‑

(Fr. 3.50)
ItahenischesÜbersetzungsbuch, Mit te lstufe, F r . 2.40 ( F r . 2 . - )
Schlüssel dazu, nur an Kollegen: Fr. 2.40
Modi di dire, kleine Sammlung, mit Beispielen, deutsch
Fr. 1‚_
Breve riassunto dell
(Fr. 1.50)
Bei direkter Bestellung werden Sie a
Ansichtssendungen
Verlag D r. Fritz Hunziker, sei.

und italienisch:

e letteratura italiana, nachgeführt bis 1950: Fr. 2 . ‑

m schnellsten bedient und erhalten

Nachfolger: RogerBallmer
Professor an der Kantonsschule Portentnuy

FREMDSPRACI-ILICHE LEHRBÜCHER
N A C H D E R METHODE GASPEY _ O T TO - S A U E R
lm Schulunterricht erprobt, bewährt und bestens eingef_ührtSchulen,Volkshochschulen,Wirtschafts‑an höherenund mittleren
und Handelsschulen, Dolmetscherschulen. Lieferbar: Arabisch,
englisch. finnisch. französisch, italienisch. niederländisch. portu‑
giesisch. russisch, schwedisch, spanisch, türkisch. Deutsche
Sprachlehren für: Engländer (Amerikaner), Franzosen, Griechen,
Italiener. Portugiesen, Spanier.
Verlagwerzeichnisse auf Wunsch, kostenlose Prüfungsexemplare
stelle ich gerne zur Verfügung. D i e Bücher sind durch jede Buch‑
hand l u n g zu beziehen.Julius Groos Ver lag

He i d e l b e r g
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Indische Konzertpianistin, deutsch und englisch sprechend, sucht nach
mehr3ahnger Ausbi ldung am Mozarteum in Salzburg eine Stelle in der
Schweiz als

Klavierlehrerin
Eine entsprechende Aufgabe an einem Mädchengymnasium oder an einem
Töchterinstitut wäre ihr besonders willkommen.
Anmeldungen sind zu richten unter Chiffre 75 an H. R. Sauerländer& Co.
Aarau.

D r.Hunzikers Lesehefte
französische (60 Nummern) und italienisch ' '_ _ e 10 N " ‑Rt;nfil.jnterstufe‚ M_1ttelstufe, Oberstufe): F r. ‐(.70 bilsmll:lrl.lle?‐L m i t Prapara
etrtege de grammanre frangaise, 3. Auflage, 90 Seiten, kurze prägnante Re‑
pAbi-éggstgllemlritril’atlk’ gebunden Fr. 3.80 (Kollegenpreis: Fr. 3.‐)
(F_r.3.50) erature fmngatse, 3.Auflage, 92 Seiten, gebunden Fr. 4 . ‑

Haufige französische und italienische Schüler-fehler, je F r . - . 80
((ä_mg@r(l)t)an dl grammatnca italiana,mit Übungen und Vocabolario: F r. 4 . ‑

ItalienischesÜbersetzungsbucb, Mi t te ls tufe, F r . 2.40 ( F r . 2 . - )
Schlüssel dazu, nur an Kollegen: Fr. 2.40
Modi di d i n , kleine Sammlung, mit Beispielen, deutsch und italienisch:
Fr. _
Brett riassunl0 delle letteratura italiana, nachgeführt bis 1950: Fr. 2 . ‑
(Fr. 1.50)
Bei direkter Bestellung werden Sie am schnellsten bedient und erhalten
Ansichtssendungen

Nachfolger: RogerBallmerVerla D r. Fritz Hunziker, sei.
“ Professor an der Kantonsschule Porrentruy

FREMDSPRACHIJCHE LEHRBÜCHER
N A C H D E R METHODE GASPEY - O T TO - S A U E R
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giesisch. russisch, schwedisch, spanisch, türkisch. Deutsche
Sprachlehren für: Engländer (Amerikaner), Franzosen, Griechen.
llaliencr. Portugiesen, Spanier.
Verlagsverzeichnisse auf Wunsch, kostenlose Prüfungsexemplare
stelle ich gerne zur Verfügung. Die Bücher sind durch jede Buch‑
hand l u ng zu beziehen.Julius Cmos Ve r l ag
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Tagessehule Abendschule
Abteilung A (Dauer 2‐4 Semester):
Voraussetzung: Mittelschulabschluß.
Diplome für Fremdsprachenkorresponden‑
ten;
Geschäfts-, Verkehrs- und Presseiibersetzer.
Mittelschulabsolventen ohne kaufmännische
Ausbildung können diese in Abteilung A
nachholen.
Abteilung B (Dauer 1‐2 Semester):
Voraussetzung: Abteilung A.
D ip lome f ü r Verhandlungsdolmetscher und
Übersetzer. '
Ab t e i l u ng C (Dauer 1 Semester):
Voraussetzung: Abteilung B.
D ip lom fü r Kongreßdolmetscher.
Vorkurs auf die Dolmetscherschule bei feh‑
lendem Mittelschulabschluß.
Humanum: Einsemestriges Repetitorium des
Mittelschullehrstofl'es in den Sprachen.

Diplomsprachkurse
Vorbereitung auf Lower Cambridge Certifi‑
cate und Cambridge Proficiency

Seil. bald fünfzig Jahren erteilen wir

Darlehen
mit voller Diskretion

. Keine Nachfrage beim Arbeit‑

geber oder bei Verwandten.

. Antwort in neutralem Kuvert.

Bank Prokredit Fribourg
Telephon (037) 26431

SCHULTHESS & CO . AG , VERLAGSHAUS, Z Ü R I C H 21
In unserem Verlag ist erschienen:

Auszug aus der' Schweizergeschichte
nach Ka r l Dändllker.

Neu bearbeitet und weitergeführt von
Oberrealschule in Zürich.
276 Seiten. Preis: in Leinen gebunden F r . I I . ‐ , Schulpreis: F r . 9.50
Pressestimmen:
Das handliche Buch, ein richtiger kleiner «Schweizer Ploetz». eignet sich vortrefflich
zur raschen Orientierung über einzelne Geschehnisse. Namen und Daten. enthält aber
daneben auch zahlreiche übersichtlich z
aus der Verfassungs-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Ein erfreulich großer Raum
ist der Entwicklung der Schweiz im 19.

De r längst vergriffene u n d vermißte «Auszug» von Professor Dändliker erscheint nun
textlich stark überarbeitet und fortgeführt bis zur Gegenwart (Dezember 1959) in
neuer Auflage . . . Der Auszug gehört in die Handbibliothek eines jeden Lehrers. sei
es zum fruchtbaren Selbststudium oder für den unmittelbaren Gebrauch in der
Schule, da er sich zur Erarbeitung von Übersichten besonders eignet.

Es darf mi t voller Überzeugung ausgesprochen werden, daß dieser Band al l den ver‑
schiedenen Ansprüchen, die an einen solchen «Auszug» gestel l t werden können. im
höchsten Maße gerecht wird D i e sorgfältige Registrierung sämtlicher Abstimmun‑
gen auf dem. Gebiete der Verfassung und der Bundesgesetzgebung läßt das Buch auch
als unentbehrliche Hi l fe für den staatsbürgerlichen Unterricht erscheinen Der

' Mittelschullehrer, der Schweizergeschichte zu behandeln hat, wi rd f roh sein. seine
Schüler auf dieses ausgezeichnete Vorbereitungsmittel hinweisen zu können.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

D r . M a x Bundle, Lehrer an der K.:mtonnlen

usammengcfaßte Angaben über Einzelfragen

und 20. Jahrhundert eingeräumt.
«Neue Zürcher Zeitung»

«Luzerner Sehulblatt»

«Schweiz, Zeitschrift f ü r Gesch i c h t e ,

DOLMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Tagesschule Abendschule
Abteilung A (Dauer 2-4 Semester):
Vorau55etzung: Mittelschulabschluß.
Dip lome fi i r Fremdsprachenkorresponden‑
ten ;
Geschäfts-, Verkehrs- und Presseiibersetzer.
Mittelschulabsolventen ohne kaufmännische
Ausbildung können diese in Abteilung A
nachholen.
Abte i lung B (Dauer 1-2 Semester):
Voraussetzung: Abtei lung A.
Dip lome f ü r Verhandlungsdolmetscher u nd
Übersetzer. '
Ab t e i l ung C (Dauer 1 Semester):
Voraussetzung: Abteilung B.
D i p l om fü r Kongreßdolmetscher.
Vorkurs auf die Dolmetscherschule bei feh‑
lendem Mittelschulabschluß.
Humanum: Einsemestriges Repetitorium des
Mittelschullehrstofies in den Sprachen.

Diplomsprachkurse
Vorbereitung auf Lower Cambridge Certifi‑
cate und Cambridge Proficiency

Seit bald fünfzig Jahren erteilen wir

Darlehen
mit voller Diskretion

. Keine Nachfrage beim Arbeit‑

geber oder bei Verwandten.

. Antwort in neutralem Kuvert.

Bank Prokredit Fribourg
Telephon (037) 26431

SCHULTHESS & CO . AG , VERLAGSHAUS , Z Ü R I C H 22
In unserem Verlag ist erschienen:

Auszug aus der' Sehweizergeschichte
nach Ka r l Dändliker.

Neu bearbeitet und weitergeführt von D r . M a x Bundle, Lehrer an der K ; m t o n n l c n
Oberrealschule in Zürich.
276 Seiten. Preis: in Leinen gebunden F r . 11.‐ ‚ Schulpreis: F r . 9.50
Pressestimmen:
Das handliche _Buch, ein richtiger kleiner «Schweizer Ploetz». eignet sich vortrefflich
zur raschen Orientierung uber emzelne Geschehnisse, Namen und Daten, enthält aber
daneben auch zahlreiche übersichtlich zusammengefaßte Angaben über Einzelfragenaus der VerfassungS-‚ Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Ein erfreulich großer Raum
i s t der Entw1cklung der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert eingeräumt.

«Neue Zürcher Zeitung»
D e r längst vergriffene und vermißte «Auszug» von Professor Dändliker erscheint nun
textlich stark überarbeitet und fortgeführt bis zur Gegenwart [Dezember 1959) in
neuer Auflage .. . Der Auszug gehört in die Handbibliothek eines jeden Lehrers, sei
es zum fruchtbaren Selbststudium oder für den unmittelbaren Gebrauch in der
Schule, da er sich zur Erarbeitung von Übersichten besonders eignet.

«Luzerner Schulblath
Es _darf mit voller überzeugung ausgesprochen werden, daß dieser Band all den ver‑
schiedenen Ansprüchen, die an einen solchen «Auszug» gestellt werden können. im
höchsten Maße gerecht wird D ie sergf'tiltige Registrierung sämtlicher Abstimmun‑gen au f dem Gebiete der Verfassung und der Bundesgesetzgebung läßt das Buch auch
als unentbehrliche Hil fe für den staatsbürgerlichen Unterricht erscheinen Der

' Mittelschullehrer, der Schweizergcschichte zu behandeln hat. wird f roh sein. seine
Schüler auf dieses ausgezeichnete Vorbereitungsmittel hinweisen zu können.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
«Schweiz. Zeitschrift f ü r Geschichte»



UNIVERSITE DE NEUCHÄTE L

FACUL'I'E D E S L E T T R E S
avec Séminlire de Iranth moderne pour étudiants de langue étmngére (cert ificat et diplömc)
Cours de nennen de Innzue et littérature francaises demi-juillet ü mi-aoüt.

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseignernent prépnrant aux divers types de licence‚ an diplöme de science actuarielle,
d'ingénieur-chimistc. de physicicn ct d'ingénieur-horloger. au doctor-at es sciences ainsi qu’aux
premier: namens federuux de médecine. de phannacie, d'art dentairc et d'art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commercialu, éeonomiquu et sociales

FACULTE D E THEOLOGIE P RO T E S TA N T E

Demandez taute documentation au
SECRETAR IAT DE L 'UN IVERS ITE - N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 SI

New Swan Shakespeare
Shakespeare‘s plays in a new edition, specifically designed for students of
English as a foreign language. Texts of the plays themselves are complete
and unabridged. Editorial notes are within a vocabulary range of 3,000
words. Words in the texts of the plays which are no t within this range are
defined in a glossary. The series has proved particularly suitable for senior
classes of schools in Europe.

MACBETH ‚ ] U L I U S CAESAR and paper 4 s9 d each
TWELFTl-I NIGHT cased 6s9d each

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM paper 4sOa'
cased 659d

RICHARD ll paper 43öd
cased 7s3d

ready December
THE MERCHANT OF VENICE paper probably 4s6d

cased probably 639d
These are London published prices
LONGMAN$;GREEN& CO. LTD. 48Grosvcnor Street, London,W. 1
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UNIVERSITE DE NEUCHÄTE L

FACULTE D E S LET ' I ' R ES
avec Séminlire de Inne-ümoderne pour étudiants de langue étrangi:re (cert ificat e! diplötne)
C om de nennen delangue et litténture lnncalsudemi-juillet&mi-aoüt.

FACUL'I'E D E S S C I E N C E S
avec enseignement prépurant aux divers types de lieenee, au diplöme de science aetuarielle,
d'ingénieur-ehimiste. de physicien et d'inxénieur‐borloger. au doctorat is sciences ainsi qu'aux
premier: examens federnux dc médecine. de pharmacie, d’art dentaire et d'art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commercialee. économiques et sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demmdez taute documentation au
S ECRETAR I AT DE L 'UN IVERS ITE - N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 51

New Swan Shakespeare
Shakespeare‘s plays in a new edition. specifically designed for students of
English as a foreign language. Texts of the plays themselves are complete
and unabridged. Editorial notes are within a vocabulary range of 3,000
words. Words in the texts of the plays which are no t within this range are
defined in a glossary. The series has proved particularly suitable for senior
classes of schools in Europe.

MACBETH. JULIUS CAESAR and paper 499d each
TWELFTH NIGHT cased 6s9d each

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM paper 4; 0d
cased 659d

RICHARD Il paper 456d
cased 753d

ready December
THE MERCHANT OF VENICE paper probably 436d

cased probably 659d
These are London published prices
LONGMAN$.GREEN& CO. LTD. 48Grosvcnor Street, London,W. l
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International English
RonaldRidout

This series is designed to help people
read and write English f r om the bc‑
ginning. It is suitable f o r both adults
and children, f o r those who are lear‑
ning the language ‘without a master”,
and fo r the classroom‘.

Books 1-5.35. each

LearningEnglish
B . J .MMonks and D.I.Luard

This book provides elementary gram‑
mar and exercises for beginners in the
study of the language. It consists of 70
. lessens, including a vocabulary. Is .

Better SpokenEnglish
Geofi”rey Barnard

In this book the various sounds of
English are each illustrated by four sets
of material‐sentences, verse passages,
longer sentences, and fina l l y prose pas‑
sages o f some d i f fi cu l t y. Notes are pro‑
vided. Illustrated 65.

An English
IntonationReader

W.R.Lee
The intermediate and advanced students
for whom-this book is intended will
find it of great help towards under‑
standing English and speaking it easily
and fluent l y. The Introduction and a
chapter on ‘Reading the Tone Marks‘
are followed by two important sections
called ‘Intonation’ at Work’ and ‘Prac‑
tice Conversations’. 85. 6d.

MACMILLAN & CO LT D
St.Martln?sßtreet,London,W.C.2
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.Uiflvlsluf?
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tafel. 4. Aufl. Leinen hl.-10
Ausgabe B: 307 S.. 307 Abb.
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Ausgabe _\ : 754 S__ 4 3 6 Abb.
4. A u fl , Lcmcn 12.50
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‚ \uss1bc ( ' ‘ . ‘ 2 0 . \
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Physik-.‐\ u [ g ab e n
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Oberstufe: SHh.. 18Abb.
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260s.. 312 Abb. , :. Aufl.. Leinen 5.90
Band 11W. 11. l t ) . Schuljahr). 2.Aufi_
352 S.. 43! ) Abb. Leim-n 7.90
I nm g i r l :hm 1':rrfmsrr
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Strahlenschutz
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GRAEWE
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International English
RonaldRidout

This series is designed to help people
read and write English f r o m the bc‑
ginning. It is suitable for both adults
and children, f o r those who are lear‑
ning the language ‘without a master’.
and fo r the elassroom.

Books 1-5.35. each

Learning English
B.J.M Monks and D. I.Luard

This book provides elementary gram‑
mar and exercises f o r beginners in the
study of the language. It consists of 70

, lessons‚ including a vocabulary. l s .

Better Spoken English
Geofl"rey Barnard

In this book the various sounds of
English are each illustrated by four sets
of material‐sentences, verse passages,
longer sentences, and fina l ly prose pas‑
sages o f some d i f fi c u l t y. Notes are pro‑
vided. Illustrated 65.

An English
IntonationReader

W.R.Lee
The intermediate and advanced students
for whom this book is intended wi l l
find it of great help towards under‑
standing English and speaking it easily
and fluently. The Introduction and a
chapter on ‘Reading the Tone Marks
are followed by two important sections
called ‘Intonation’ at Work’ and ‘Prac‑
tice Conversations’. Ss. “.

MACMILLAN & CO L T D
St.Martin?sStreet,London,W. C. 2
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EcrivainsdeSuisse francaise
Textes choisis et présentés p a r Charly Guyo!
220 Seiten. Pappband (Schulausgabe) F r. 7.80,

Leinen (Sonderausgabe) F r. 11.80

Eine Anthologie westschweizerischer Dichter, die uns die geistig-litera‑
rische Leistung der welschen Schweiz von Romseau bis zur Gegenwart
vermittelt, ist ein längst erwünschtes Lesebuch für die Mittelschule wie für
jeden Freund gesamtschweizerischer Denkart und Geisteskultur. Mi t einer
gehaltvollen Einleitung und ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen

Dichtern.

FRANCKE VERLAG BERN

«Gouache»
Neue deckende Wasser‑
farben von unübertrofiener
Leuchtkraft und leichter
Mischbarkeit

Etui m i t 15 Farben
Fr. 10.60

CARAN D'ACHE
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EcrivainsdeSuisse franeaise
Textes choisis et präsentés p a r Charly Guyot
220 Seiten. Pappband (Schulausgabe) Fr. 7.80,

Leinen (Sonderausgabe) Fr. 11.80

Eine Anthologie westschweizerischer Dichter, die uns die geistig‐litera‑
rische Leistung der welschen Schweiz von Rousseau bis zur Gegenwart
vermittelt, ist ein längst erwünschtes Lesebuch für die Mittelschule wie für
jeden Freund gesamtschweizerischer Denken und Geisteskultur. M i t einer
gehaltvollen Einleitung und ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen

Dichtern.

FRANCKE VERLAG BERN

«Gouache»
Neue deckende Wasser‑
farben von unübertrofiener
Leuchtkraft und leichter
Mischbarkeit

Etui m i t 15 Farben
Fr. 10.60


