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Gespräche um Platon
Zur vorliegenden Nummer und zur nächsten ]abresversammlung

Auf Wunsch und Vorschlag des Fachverbandes der Altphilologen steht im
Mittelpunkt unserer nächsten Jahresversammlung zu Baden (6./7. Oktober 1951)
die Gestalt Platons. Zwei anerkannte Fachgelehrte, Prof. A. Festugiére (Paris)
und Prof. A. Speiser (Basel), werden sich mit der überzeitlichen Bedeutung des
platonischen Gedankengutes befassen.
Man fürchte darum nicht, diese Tagung werde zu einem philologischen Platon‑

Seminar en t a r t en . Es geht uns nicht um Detailfragen, sondern um das zentrale
Problem: Die Antike und wir. Wir fragen: Führt von unserer Gegenwart, ge‑
formt v o n Technik und Mathematik, überhaupt noch ein Weg zu r Antike
zurück, und zwar zu jener Antike, wie sie im Geiste Platons sich groß und
geschlossen spiegelt? Also die Frage: Geht unser modernes Geistesleben Wege, die
überhaupt jenseits jeder Beziehung z u r Antike liegen (wie insbesondere manche
Vertreter der modernen Mathematik behaupten), oder wird das, was heute «gilt»,
e r s t durch die Konfrontierung mit den Alten in seinen Grundlagen voll ve r ‑
ständlich und fruchtbar für ein weiteres Forschen?
Denn ob man die Geistesentwicklung des Abendlandes seit ihrem Bruch mit

der Antike bedauert oder begrüßt, eines steht sicher fest: der Bruch ist da. Es_
wäre ein Leichtes, dafür den Beweis zu erbringen. Der mangelnde Raum erlaubt
uns n u r die Nennung entscheidender Probleme und Namen: Erkenntniskritik,
Individualismus und Subjektivismus; Kopernikus, Newmn, Einstein, Planck; die
nicht-euklidische Geometrie, der materialistische Positivismus und Atheismus;
dazu der völlige Wandel im Lebensrhythmus und Wertgefiihl des modernen
Menschen ‐ dies alles entrückt uns scheinbar um Himmc15weite dem stillen Gar‑
t e n der Akademie.
Und dennoch ist Platon nicht t o t . Sein Fragen nach dem Leuten ‐ «le

troublant probléme de la vérité» ‐ ist doch auch unser Fragen, wie 3.Gagnebin
so wahr im letzten Satz seines Beitrages bekennt. Noch mehr, wir stehen auf
weite Strecken noch, oder e rneu t , auf antikem Boden: humanistische Bildung
und christliche Theologie (Patristik, Thomas, Schleiermacher, Kierkegaard),
moderner Sport und brennende Staatsprobleme, Existentialismus undErlösungs‑
sehnsucht ‐ sie alle rücken uns Platon wieder näher, als wir vielleicht selber
wußten. ‑
Schließlich, ob uns «die Unsterblichkeit der Seele über jeden Zweifel erhaben

ist» (Phaidon), oder die Auffahrt des Seelengespannes z um Himmelsgewölbe
(Phaidros) als überwundenes Traumbild der Menschheit erscheint ‐ in beiden
Fällen ist Platon ein Geist, der uns zur Besinnung und Stellungnahme zwingt.
Nu r dies, nicht mehr, bezwecken diese Nummer und unsere Badener Platon‑
Gespräche. P. L. Räber

Golloques au t ou r de Platon
A propos du pre'sent nnméro et de la procbaine assemblée annuelle

Platon sera ‐ selon “le désir exprimé par le groupe des professeurs des langues
anciennes ‐ le c e n t r e de n o t r e prochaine assemblée annuelle ii Baden (6 et 7
octobre 1951). Deux spécialistes parmi les plus compétents, MM. Festugiére, pro‑
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fesseur & Paris, et Speiser, professeur & Beile, nous communiqueront le message
immortel de la pensée platonicienne.

Qu’on n e craigne pas pour au tan t que n o t r e r e n c o n t r e dégénére e n séminaire
philologique. Il ne s'agit pas de questions particuliéres, mais bien du probléme
central: 1’Antiquité et nous. Et voilä ce qu’il nous importe de savoir: s’il y a
encore des temps présents, pétris de technique et de mathématiques, & 1’Anti‑
quité, qui se refléte t o u t entiére dans l’esprit de Platon, un rappor t possible? Les
recherches de l’esprit moderne sont-elles engagées sur des voies qui les éloignent
de l’Antiquité (comme semblent le croire certains représentants des mathémati‑
ques modernes), ou n’est-ce pas plutöt ainsi que cequi aujourd’hui est en vigueur
ne secomprend pleinement par son origine et devient efficace pour l’avenir que
par une confrontation avec la sagesse des Anciens?

Que nous le regrettions ou que nous y applaudissions, le divorce d’avec l’An‑
tiquité est un fait. Il nous serait facile d’en fournir la preuve. Nous devons
toutefois nous c o n t e n t e r de citer iCi quelques n o m s et problémes capitaux:
théorie de la connaissance, individualisme et subjectivisme; Copernic, Newton,
Einstein, Planck; la géotnén*ie n o n euclidienne, le positivisme matérialiste et
l’athéisme; enfin, l’évolution bouleversante du rythme de la vie et du sens des
väleu1‘s ‐ t o u t cela nous exile bien loin - semble-t‐il ‐ des jardins recueillis dc

.1’Académie.
Pounant Platon n’est point m o r t . Sa quéte de la vérité ‐‐ «le troublant pro‑

bleme . . .»! ‐ est aussi n o t r e quéte &nous, comme le dit si justement M. Gagne‑
bin. Et, ce qui est plus; nous sommes encore plantés cu réplantés en t e r r e clas‑
sique: les humanités, la théologie chrétienne (patrologie, saint Thomas, Schleier‑
macher, Kierkegaard), le sport moderne et les problémes brfllants de la politique,
l'existentialisme et les aspirations religieuses profondes ‐‐ a u t a n t de liens qui nous
relient & Platon, beaucoup plus peut-étre que nous le pensions.

Enfin, que nous soyons convaincus que «l’immortalité de l’äme est hors de
doute» (Phédon) ou que nous jugions que le ravissement du quadrige de l’äme
vers la vofite céleste (Phädre) n’est qu’un réve des humains, aussi beau que vain
‐‐ Platon teste pour tous un de ces esprits qui contraignent a la réflexion et %
l’engagement. Ceci, et rien de plus, es t l’objet du präsent numéro et de nos col‑
loques de Baden a u t o u r de Platon. P. L. Räber

De la signification philosophique des mathématiques
pour Platon et dans l’enseignement actuel

‘n'7'g ävw 6605 dpi éäo'peöa. Platon 621(:

Aprés avoir cherché une signification de l’univers, avec Héraclite,
Pythagore, Parménide, Anaxagoro, Empédocle et Démocrite, les Grecs o n t
cherché une signification de la culture. C’est en preinier lieu l’ceuvre des
Sophistes, dont la portée n’a pas toujours été bien comprise. Il faut lire & ce
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sujet le beau livre de M. Eugéne Dupréelk Cependant les Sophistes n’ont
pas entiérement répondu au besoin de vue d’ensemble qui a été si puissant
et si fécond chez les Grecs. Cette réponse leur a été au eontraire donnée
par Platon. Les Sophistes avaient créé des enseignements. Platon créé une
école. Si l‘on compare l’enseignement donné a l’Académie ä celui de nos
écoles, on voit t o u t de suite la disrance qui les sépare. La philosophie
orientait t o u t l’enseignement de l’Académie, alors que, chez nous, elle est
réduite &.la portion congrue. L’enseignement de la philosophie est mieux
compris en France que chez nous et cependant le probléme n’y est pas pour
cela entiérement re'solu. Le philosophe est devenu, par la force des choses,
un spécialiste, alors que Platon et certains de ses éléves embrassaient r o u t e
la culture. Le philosophe Platon a été créateur en ar t , en grammaire, en
logique, en mathématique et en physique. A quelques exceptions präs, quand
les philosöphes semél_ent de parler de mathématiques ou de mécanique, ils
font sourire leurs collégues qui sa_vent bien que, pour comprendre la pörtée
des mathématiques et de la physique, il faut consacrer sa vie a l’e'tude de
ces sciences. C’est pourquoi j’ai salué avec une véritablesatisfaction le
numéro que Gymnasium Helvetirum2 a consacré aux exposés de spéeialistes,
appele’s a donner a leurs collégues une idée des problémes que posent leur
enseignement. Ce n’est que par une collaboration généreuse et dépourvue
dc préventions que nous pouvo'ns avoir un apergu d’ensemb’le de la culture
er, nous élever ?! la hauteur d’un enseignement digne de ce nom. Si l’en‑
seignement ne tend pas ?; donner une idée, sans deute sommaire, de l’en‑
semble de la brauche enseignée et de sa portée dans la culture humaine, il
ne peut porter son fruit. Il charge le baudet de reliques plutöt que de don‑
ner son essor a l’csprit. Pour mapar t , je meborn'erai %.indiquerla signifi‑
cation que Platon a donné aux matbématiques et de montrer son insuf‑
fisance & not re époque. '

Une remarque cependant me tient enc'ore ä cceur. En Platon sont réunis
les dons du philosophe, du mäthématicieh, du poéte a un degré qui n’a
jamaisk':té atteint. Mais il y a plus. Suivant l’inspiration de Socrate, il fut
un grand citoyen. Pour montrer aux Athéniens'que, sans un idéal qui noüs
est plus cher que la vie, il n’y a pas debonheur véritable, Socrate a préféré
obéir a un jugement injuste, mais régulier; plutöt que d’éviter la m o r t . Cet
élan de m u t e la vie vers le Bien, Platon l’a t“ransn'1is dan's-son enseignement
comme dans ses dialogues. 11a fait de cet élan la condition de toute science
authentique. Si nos éléves éprouvaient quelque chose de cette qualité 1a

' E. Dupréel, Les Sophistes. Ed. du Griffoh, Netiehätél' 1948.
2 Gymnasium Hal‐verkam, vol. 3, no . 4, septembre 1949.
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dans leur maitre, l’enseignement ne Semit pas vain. C’est pourquoi Platon
restera pour les hommes une source d’inspiration inépuisable et il faut
espérer que les révolutions futures et l’aveuglement général ne priveront
pas les meilleurs éléves de l’enseignement du grec qui permet de s’alimentcr
%.cette source.
Il s’agit done de la place des mathématiques dans la culture humaine.

Platon a déjä marqué deux des fonctions principales des mathématiqucs. La
premiére pourrait s’appeler exemplaire, la seconde constitutive. Ces deux
maniéres d’utiliser les mathématiques correspondent a deux moments de la
dialectique. Il y et en effet une dialectique ascendante qui doit élever la
pensée au-dessus des choses sensibles, vers le monde intelligible et jusqu’au
somme t de celui-ci, l’idée de Bien. A ce‐ m o m e n t correspond le rölc exem‑
plaire des mathématiques. Mais il y a une dialectique descendante qui doit
éclairer les hommes sur la véritable signification des formes auxquelles parti‑
cipe le monde sensible. A ce momen t correspond le röle constitutif des
mathematiques.
La théorie des Idées ou des formes est exposée dans le Pbédon. Aux expli‑

cations matérielles des physiciens, 'Socrate oppose une participation de t o u t
'objet aux formes immuables et éternelles. Les mathe'matiques, arithmétique
(distincte de la logistique ou caleul pratique) et géométrie, o n t cet avantagc
de présenter d’une fat;on immédiatement accessible des exemples de ces
formes qui échappent au flux insaissisable du monde sensible.
Des exemples tirés des mathématiques, Platon se sert pour illustrer les

principales étapes et opérations de la dialectique ascendante. Il s’en sert en
particulier pour faire comprendre:
L’importance de la définition, si grande dans la réforme socratique.

On re t r o u v e les traces de ces exemples dans les Eléments d’Euclide (Sur‑
face, limite).
La nécessité, pour parvenir & la science, de s’élever dans chaque ques‑

tion ‘äune synthése, plutöt que des’arréter &des cas particuliers.
Le pouvoir qu’a la réflexion, aidée par les questions du maitre, de

découvrir les vérités les plus cachées des mathématiques, c'est &.dire de
reconna'itre les formes et leurs relations. Platon y voit la preuve de la
réminiscence d’une vie antérieure oü tout hemme a pu contempler les for‑
mes dans le monde intelligible ou supi‘a-céleste. Ainsi l’esclave de Ménon
reconna'it que, pour obtenir un carré dont la superficie seit double de celle
d’un carré dedeux pieds de cöté, il ne peu t ni doubler cecöté, ni construire
le nouveau carté sur un eöté de trois pieds; mais doit choisir pour cöté la
diagonale du carré donné, de deux pieds de cöté. A la suite des mathémati‑
ciens Théodore et Théététe, Platon s’éléve ainsi ä l’idéc de nouveaux
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nombres, rapports de deux longueurs, indépendants des mesures de ces
longueurs. L’arithmétique prend ici sa liaison intime avec la géométrie du
continu. Celle‐ci devient un procédé de calcul et les consuuctions géo‑
métriques s o n t concues comme des Formes du monde intelligible. C’est aussi
l’idée de preuve qui se développe dans ces exercices ainsi que l’encha'ine‑
ment nécessaire des proportions: la causalité logique.
Sans deute sous l’influence d’Eudoxe, Platon comprend la généralite' des

rapports et des proportions. Il s’en ser t méme pour définir des relations
ent re des concepts philosophiques (Gorgz'as 465 b c; République 509 e ‐ 51I e,
fin du sixiéme livre). L’idée de mesure devient une des formes les plus
proches de l’idée de Bien, comme le meu t re principalement Le Politique.
Platon remarque encore, et c’est un résultat important de sa réflexion

sur les mathe'matiques, qu’on y fait un usage constant de l’hypothése. Pour
expliquer cequ’il entend par la, il denne, dans le Ménon, l’exemple suivant:
seit & inserire un triangle rectangle dont la superficie S seule est donnée,
dans un cercle de rayon R donn_é. Pour t r o u v e r la solution de cette ques‑
tion, il faut raisonner par hypothése: Je ne sais pas encore si cette superficie
s’y préte; si telle condition pre'cise se présente, le résultat sera ceci, dans
telles au t r es conditions, il sera eela. La solution moderne de ce probléme
consiste ä t race r l’hyperbole (y x *‐ S) ayan t pour asymptotes deux diamé‑

* _2_

tres rectangulaires du cercle donné. La solution e5t possible si une branche
de l’hyperbole a an moins un point commun avec le cercle, c’est ä dire si
Vf£ R< 5. Le triangle d’aire Ssera alors un triangle rectangle dont l’hypo‑
ténuse est un diamétre du cercle passant par un des points 01‘1 l’hyperbole
coupe, ou tauche le cercle et les cathétes son t paralléles aux asymptotes
( ] . Stenzel).
D’une fagon trés géne'rale, & la fin du sixiéme livre de la République,

Platon indique les hypothéses que fait le mathématicien quand il suppose
le pair et l’impair, les figures, les trois espéces d’angles et d’autres choses
analogues suivant l’objet de sa recherche. Les mathématiques vom donc des
hypothéses vers la conclusion. La Dialectique, au contraire, remon te des
hypothéses vers les principes qui on t pour fondement le Bien.
La fonction exemplaire des mathématiques constamment a l’ceuvre dans

la dialectique ascendante est remplacée par la fonction consütutive dans
la dialectique descendante. On en voit des exemples dans le mythe du
Timée. Tour d’abord, pour exposer la constitution de l’Ame du Monde,
Platon considére deux progressions géométriques de quatre te rmes chacune
et de raisons : et 3 dont il ordonne les termes en une seule suite de nombre,
alternativement empruntés & l’une puis & l_’autre progression: 1, z, 3, 4, 9,
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8, 2.7. Il insére entre deux termes consécutifs de cette suite, d’autres termes
en seservant des médiétés arithmétiques et harmoniques. Par exemple entre

I et 2, la moyenne arithmétique est %et la moyenne harmonique % qui
sont de la forme 1 + %et 1 + %et qui correspondent & la quinte et a la
quarte. L’intervalle musical entre la quarte et la quinte semesure par le
quotient 3 :1 : 2=1 ‐ %.On comble les nouveaux intervalles ent re I et2 3 8

I + %, I +% et : par des termes dont le rapport au précédent e5t %.On
obtient ainsi la gamme diatonique dite pythagoricienne, mais qui a été
probablemmt élaborée dans l’école dePlaton. Ainsi les rapports des inter‑
valles musicaux entre les tons de cette gamme sont égaux a%, sauf ent re %

et %,ainsi qu’entre %- et :, oü il est de ä‐ié qui pe r l e le nem de limma.
Ce dernier intervalle est inférieur d’un demi‐comma a un demi-ton de la
gamme tempérée. Voici comment M. Albert Rivaud conclut ce passage.
«L’harmonie de l’Ame du monde est plus étendue: elle comprend

toutes les gammes possibles, et dépasse infiniment les harmonies limitées
que produisent nos instrument imparfaits. Le &&„wa r, le rapporte 2 : I
suffit %.no t r e musique. L’harmonie céleste va jusqu’ä l’intervalle 27.
11 y a 1a, t o u t ensemble, un symbole instructif et une preuve dé‑
cisive du pouvoir merveilleux des nombres. Non seulement Platon fait
valoir, par, un exemplc frappant ent re tous, la science arithmétique de son
école, mais il mon t re commen t le Nombre s'empare des choses et porte
partout 1’ordre, la mesure et la beauté. Beauté cachée, invisible au profane,
et que seul le philosophe, nourri de mathématiques et habile au calcul, sait
apercevoir. Des éléments dont secompose 1’Ame du Monde, et, par‘ suite,
la partie imrhortelle de no t re äme, le plus important, le seul qui demeure,
c’estle nombre. En définissant l’äme un nombre qui se ment , Xénocrate
reste fidele ä l’esprit des doctrines du Timée.»3
Il faudrait exposer ici l’atomisme mathématique de Platon comme second

exemple d’un usage constitutif dela géométrie. Il est fondé sur des éléments
qui _figurent des triangles rectangles scalénes et isoscéles. Ces triangles
limitent des cinq polyédres réguliers, peut-étre déiä connus des pythagori‑
ciens et dont Théétété démontré qu’ils sont inseriptiblés dans une sphére.
Ces cinqpol'yédres correspondent aux éléments d’Empédocle la terre, l’e'aü,
l’air et le fen, le cinquiéme eorrespond au Tout et l’0rdonnateur s’en est
servi pour dessiner l’arrangement final.

" Le Timée. Trad. Albert Rivand. Ed. des «Beiles Lettres», Paris 1925, p. 51.
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Le fait que Platon présente sa théorie comme un mythe est la marque de
l’esprir philosophique de Platon qui savait mesurer la distance qui sépare
route théorie de la réalité ä laquelle elle serapporte. Les physiciens moder‑
nes n’ont pas toujours eu la méme réserve.
Qu’il y ait une importante p a r t de vérité dans le platohisme, perso'nne

ne peut le nier. Il nous suffira de constater que les formes platoniciennes et
le monde intelligible o n t encore une signification dans la pensée de beau‑
coup de mathématiciens et de philosophes contemporains. Ni Leibniz, ni
Kant neseraient entiérement compréhensibles sansPlaton. Il faut marquerqu’ä
t rave r s l’arist0télisrne et le thomisme, Platon agit encore d’une facon voilée.
Mais en soulignant ainsi l’importance actuelle de la conception de la

science «hypothe'tique» de Platon, nous avons aussi le devoir d’en marquer
les limites. Nous allons essayer de mon t r e r que cette conception ne peut
suffire au savan t actuel et que ceux qui l’adoptent ne peuvent pénétrer
dans l’esprit de la recherche scientifique telle quelle se pratique main‑
tenant. Il y a, e n t r e la conception platonicienne de la science et la
conception qu’il faut s’en faire actuellement, tou t d’abord l’expérience
copernicienne, qui abouti .a me t t r e le mouvement au fondement méme de
taute chose, alors que pour Platon il était une manifestation du non-étre; il
y a le cartésianisme qui refuse de seplacer au point de vue de la distinction
dela forme et dela matiére et qui fonde la science sur une intuition immé‑
diate de l’e'tendue, substance unique de tou te réalité matérielle; il y a New‑
t o n et ses quatre régles, chartes de la méthode d’induction des sciences
cxpérimentales.
Le retentissement de l’oeuvre de Newton est si cousidérable jusque dans

la science contemporaine qu’on ne peut parler de celle-ci sans parler de
celle-lä. Du point de vue méthodologique le probléme des fondements de
l’induction passe au premier plan. Peut-on par l’induction sortir de [’em‑
pirisme? Cette méthode permet-elle d’établir une eertitude et comment
celle-ci peut-elle se constituer? Les profondes recherches de David Hume,
puis toute l’oeuvre critique de Kant seront suscitées par ce probléme. P0ur
sauvegarder la certitude apodictique des mathématiques et de la physique
rationnelle (entendez celle deNewton), Kant les fonde sur des jugements
synthétiques a priori rendus possibles par les formes de notre sensibilité,
l’espace et le temps purs, conditions nécessaires de tau te intuition sensible,
ct par les catégories de l’entcndement. Mais l’«idéalité» du temps et de
l’espace kantien fait du temps t ou t au t re chose que le temps platonicien,
image de I’éternité ordonné suivant le mouvement des planétes, et, de
l’espace t o u t au t re chose que l’espace aristotélicien oü les choses o n t leur
lieu défini. C’est le divers homogéne de la géométrie et de la mécanique.
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La conception de la science et en particulier des mathématiques a cepen‑
dant subi une transformation plus profonde encore & partir de l’oeuvre de
Charles Frédéric Gauss. Les postulats d’Euclide sont nettement inspirés par
les discusisonsde l’Académie et du Lycée. Les exigeances qui seson t imposées
aux mathématiciens set rouven t satisfaites dans le systéme de'ductif rigoureux
des Eléments établis sur des vérités qui sont tenues pour évidentes pour le
géométre et qu’on demande au lecteur d’admettre. Le cinquiéme postulat a
donné lieu ä. de nombreux essais de de'monstration; mais toujours dans le
but del’établir sur des vérités plus évidentes. Les géométries non euclidien‑
nes sont, au contraire, construites ä partir de propositions qui ne reposent
pas sur une évidence et énoncées dans le but de développer une géométrie
cohérante, plus ge'nérale que celle d’Euclide. Les discussions que suscita la
question de la nature de ces géométries et de leur relation avec la ge'ométrie
euclidienne amenérent %.concevoir l’axiomatique. Il faut entendre par lä
une méthode d’études d’un systeme d’axiomes, de leur cohérence, de leur
indépendance réciproque, de leur suffisance, de la ne'cessité de tous les
éléments dont ils son t formés. Ces axiomes ne sont plus terms pour évidents
par eux-mémes et leur étude nepréjuge en rien l’accord des propositions qui
en découlent avec une réalité supposée donnée. L’axi0matique peut s’ap‑
pliquer & toutes sortes de domaines: la géométrie, l’algébre, la théorie des
ensembles et celle des groupes et, par conséquent, ä des théories physiqucs.
Elle constitue une technique de la déductiori logique pure. Mais engagé sur
cette voie‚ on est allé jusqu’ä l’examen des principes de la logique, jusqu'ä
construire des théories cohérentes qui laissent de cöté le principe du tiers
exclu, jusqu’ä concevoir des logiques trivalentes ou polyvalentes.
Et qu’en est-il des applications des mathématiques a la physique? Déjä

la théorie de la Relativité s’est servie des mathc'matiques comme d’un
instrument de calcul que l’imagination serefuse a suivre. Elle sesert, par
exemple, d’un espace ä quatre dimensions et cependant ses prévisions si
étonnantes qu’elles soient se sont trouve'es justifie'es dans la limite d’ap‑
proximation que permettent nos appareils de mesure. L’analyse mathé‑
matique es t fondée sur l’hypothése de la continuité et cependant les mathé‑
maticiens o n t réussi ä'l’appliquer aumonde discontinu des particules subato‑
miques. Le physicien raisonne dans un -espace de configuration & 3n dimen‑
sions, n étant le nombre des particules qu’il considére.
* Que résulte-t-il de ces considérations trop sommaires, que je m’excuse de
n’avoir pas su rendre plus concrétes? Tout d’abord, les mathématiques
s’étendent sur un domaine dont on ne peut fixer les limit‘es. Il est impossiblc
d’en définir l’objet une fois pour toutes. Le mathématicien peut définir
arbitrairement des régles de calcul sur des éléments quelconques; il peut
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définir de nouvelles géométries dont il peut choisir les axiomes. Il est t enu
seulement &étre conséquent et 31ne pas introduire dans saconstruction des
axiomes qui n’auraient pas été explicitement énoncés. Les mathématiques
semblent en quelque sone se réduire a une discipline purement formelle
et symbolique. Si le probléme de la non contradiction powuait étre résolu
préalahlement, on retrouverait le monde intelligible de Platon oü regne
une nécessité interne que découvre le mathématicien. Cependant ces mathé‑
matiques, méme dans lcurs parties les plus abstraites, sont un réservoir de
technique opératoire oü puise et puisera le physicien pour développer ses
théories et calculer ses prévisions. Les mathématiques ne son t done pas sans
liaisons avec le monde concret que prospecte le physicien. Personne n’ad‑
me t t r a que cc seit par miracle.
Pour essayer de comprendre commen t cette liaison est possible il faut t ou t

d’abord réfléchir %.l’ide'e detechnique mentale. Platon déjä. enutilisait une:
la division, qu’il appliquait aux espéces pour t r ou ve r la vraie définition des
choses*. Sans doute cette technique ne pouvait servir qu’appliquée avec
l'intelligence de la juste mesure. Mais les techniques formelles dont nous
parlons nes'appliquent pas non plus sans une intelligence trés e'clairée dans.
le choix des données et dans l’interprétation des résultats.
Le procédé que nous examinons ici consiste & faire du résultat de l’étude

mathématique d’un probléme particulier, une technique opératoire. Ainsi
l’arpenteur se sert de la géométrie, étude des figures et de leurs relations,
comme d’une technique de mesure du termin. De méme, certaine e'quation
découverte par D’Alembert dans l’étude de la corde vibrante, devient pour
le physicien un ope'rateur. Une science, c’est ä dire une connaissance
systématique d’un objet particulier, peut done €tre utilisée comme une
technique mentale. On peut t r ouve r des exemples semblables dans d’autres
domaines que celui des mathématiques et de ses applications. C’est ainsi que
la notion d’aspéce peu t étre appliquée dans le domaine de la cristallographie
et de la biologie comme une sone d’instrument qu’on peut perfectionner,
affiner et dont peut difficilement sepasser méme le savan t qui nie l’exis‑
tence de l’espéce naturelle.
Il devient done indi9pensable de faire de ces sortes de techniques une

étude attentive avec laquelle l’étudiant doit sc familiariser. Le maitre de
géométrie et celui de sciences naturelles doivent mon t re r comment l’idée de
droite, ou celle d’espéce peuvent servir d’instrument pour mieux pénétrer la
réalité, méme si la «droite» ou l’«espéce» ne peuvent étre considérées comme
«réelles».
‘ Voir, par exemple: René Schaerer, La question platonicienne. Mémoiies de

l’Université deNeuchätel, 1938, p.116‐27.
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Cependant il faut reconna'itre que cela ne va pas sans des conditions
qu’il n’est pas toujours facile de déterminer entiérement. L’explication la
plus naturelle de ces possibilités de transformation de connaissances en
techniques repose sur la parenté des domaines et la genese des connaissances.
C’est ce que M. Gonseth appelle_ la dialectique de l’äbstrait concret. Par
exemple, la droite ne peut servir d’instrument mental a l’arpenteur que
parce que la géométrie est née sur le terrain, parce que la droite a été une
ligne de visée avant d’étre la droite du géométre. C’esr par te que des
mouvements semblables au mouvement d’une corde vibrante se produisent
dans d’autres dornaines que l’équation découverte par D’Alembert deviem
un opérateur. C’est parce que la notion d’espéce est née de l’étude du monde
vivant et qu’on a dfi en modifier la signification par le progrés méme de
cette étude qu’elle est devenue un instrument indispensable aux biologistes.
Mais que nous voici loin de Platon.
Le développement de la science expérimentale et des mathématiques

nous améne %.la fois träs pries dePlaton et trés loin de lui. Trés präs, pour
celui qui s’attache exclusivement au développement formel des mathéma‑
tiques, trés loin, pour celui qui cherche & s’expliquer l’énorme développe‑
men t des techniques mentales et d’en pénétrer la signification.
Le philosophe ne doit‐il pas considérer l’une et l’autre de ces deux atti‑

tudes et nesepose‐t-il pas alors le troublant probleme de la na tu re de la
vérité? ' . S.Gagnebin

«Wesen und Aufgabe der Universität»
-Besprecbung

Die Denkschrift mit diesem Titel ist in Bern erschienen, als das besonnene,
aber besorgte Wort eines akademischen Lehrers und Forschers, der für seine
Universität über seine Lehrverpflichtung hinaus viel getan hat'. Die Analyse
der Situation und die Vorschläge für die in diesem Buche eingehend begründete
Umgestaltung der Verhältnisse streifen mehrfach bernische Verhältnisse. Jedoch
geht esüberall um Fragen, die jede Universität sich selber stellt, um Grundsätze
und Werte, die jede Neugründung wie jede Änderung an einer bestehenden Uni‑
versität zu bedenken-hätte.
Die Denkschrift mußte den Bestand von Universitäten nicht erst begründen;

sie unterscheidet sich z.B. dadurch von den interessanten Denkschriften, in
denen Fichte und Humboldt die Universität des 19.Jahrhunderts in dem vom
Idealismus her neu gedeuteten freien geistigen Raum ihrer Nation entwarfen$.

‘ Wesen und Aufgabe der.Universität. Denkschrift im Auftrage des Senates
der Universität Bern ausgearbeitet von Werner Näf. Verlag Herbert Lang& CIC.,
Bern 1950. ‘
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Der Gesinnung, die Fichte und seine Zeitgenossen erfüllte, begegnet man auch in
der vorliegenden Schrift, wo sie vom Wesen wissenschaftlicher Forschung und
Lehre, von Bildung spricht. Freilich t u t sie esnüchterner, in einem g u t schwei‑
zerischen Sinne zurückhaltender gegenüber dem damaligen Glauben an die sitt‑
liche Macht der Wissenschaft.
Man gewinnt Vertrauen zu Näfs Ausführungen, weil er v o r allen konstruk‑

tiven Entwürfen das, was da ist, feststellt und in seinem Sinne und seinem Un ‑
sinne würdigt. Er verschließt den Blick nicht vor den sehr eigentümlichen Zügen
einer heutigen Universität: v o r dem Massenbetrieb (in dem «Übungen» mit über
hundert Teilnehmern als Seminarien gelten); v o r der immer fortschreitenden
Spezialisierung der Wissenschaften und der daher immer merkbarerern D i s - ,
krepanz zu den, oft bezweifelten, hier unbedingt bejahten Bildungsaufgaben;
vor der zweiten (nach der e r s t e n des Idealismus) Säkularisierung des Bildungs‑
- gutes; v o r den handfesten Ansprüchen, die der moderne Beamten- und Sozial‑
s t a a t an die höheren Fachschulen der Universität stellt. Unter dem erlebten
Druck dieser Deformationen und Einengungen ist die Sorge gewachsen, die nun
in mutiger Anrede laut wird. Ein weites Verständnis für das jeweils menschlich
Unzulängliche, für Fehlentwicklungen aus gedanklicher Nachlässigkeit, sicht-rt
den durchgehaltenen Ton überlegener Konzilianz. Der Notruf tönt für den. auf‑
merksamen Leser n u r um sovernehmlicher. Näf rechnet auf das Verständnis und
den gu t en Willen der Behörden, aller an akademischer Bildung und an der Aus‑
bildung zu akademischen Berufen interessierten Kreise, der Studierenden, der
Dozenten. Die innere Einheit der Gesinnung, aus der Organisation, Tätigkeit,
Autonomie der Universität ihren Sinn erhalten, ist zu re t ten , ja neu zu gewin‑
nen. Wie diese Einheit, die «im Wesen unverlierbar besteht», im Aufbau der
Universität und in ihrer Tätigkeit sich darzustellen vermöge, das ist die Frage,
«die sich heute neu erhebt» (S. 15). *
Im ers ten Teil des Buches sind die drei Aufgaben der Universität dargestellt: „

Lehre, Forschung, kulturelle und kulturpolitische Aufgabe; das Kapitel über die
Lehraufgabe bespricht Lehrgebiet, Lehrziel, die Studenten und Dozenten. Der
zweite Teil, «die Organisation der Universität», greift weiter, als der Titel erwar‑
t e n ließe: der «Aufbau der Studien» berücksichtigt das Verhältnis von Gymna‑
sium und Universität, die Fakultäten, den «Kosmos der Fächer». Die Tragfähig‑
keit der finanziellen Grundlage einer Universität wird abgesteckt, die Selbstver‑
waltung der Universität in eingehender Weise geprüft und durch entschiedene
Vorschläge neu entworfen. Der dritte Teil, der «Folgerungen für ein bernisches
Universitätsgesetz» enthält, bleibe hier außerhalb der Betrachtung; aus den bei?‑
den ersten Teilen seien einzelne Punkte referierend herausgehoben.

2 Fichte, Deducirter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt
(1807). W. v 0 n Humboldt, Über die innere und äußere Organisation der höheren
wissenschaftlichen Anstalten in Berlin wohl 1810). Der e r s t e Satz in Humboldts
Gutachten lautet: «Der Begriff der hö eren wissenschaftlichen Anstalten, als des
Gipfels, in dem alles, was unmittelbar für die moralische Kultur der Nation
geschieht, zusammenkommt, beruht darauf, daß dieselben bestimmt sind, die
Wissenschaft im tiefsten und weitesten Sinne des Wortes zu‘bearbeiten, und als
einen nicht absichtlich, aber von_selbst zweckmäßig vorbereiteten Stoff der gei‑
stigen und sittlichen Bildung zu seiner Benutzung hinzugeben.»
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In dem Kapitel über die Studenten zeichnet Näf wohl auch den Zudrang, die
soziale Herkunft, die Studienziele und die Studiengesinnung der Studenten, wie
sie häufig beobachtet werden. Aber in seinen Ausführungen schlägt das Norma‑
tive stärker durch, auch wo er anerkennen muß, wie sehr vom diplomfähigen
Berufsstudium her die Studienfreiheit eingeschränkt ist.
Die Zahl der Dozenten hat bei weitem nicht Schritt gehalten mit der Zunahme

der Studenten. Größere Aufgaben (in Lehre, Prüfungen, kulturellen Verpflich‑
t ungen , Selbstverwaltung der Universität) legen sich auf wenige Schultern: «Im
ganzen gesehen ringt die Professorenschafr heute um das Maß an Muße und
Geistesfrciheit, das ihr unentbehrlich ist, wenn sie leisten will, was sie leisten
soll, und sie soll stets mehr leisten, als man v o n ihr verlangt» (5. 27). Die gleiche
bedrückende Einengung durch unabweisbare Aufgaben, für die sich der Professor
als Lehrer verpflichtet fühlt, erlebt er als Forscher. «Entscheidend wichtig ist
daher alles, was das bedrohte Reservat reiner Forschungstätigkeit an den Uni‑
versitäten und in Verbindung mit der Gesamtheit aller akademischen For‑
schungs- und Unterrichtsfunktionen, r e t t en und erweitern kann» (5.35). Die
Verantwortung der Dozenten als Glieder des Volkes und als Bürger, mannigfach
in Anspruch genommen f ü r kulturelle und kulturpolitische Aufgaben, wird
ausdrücklich bejaht, auch wenn'darin eine neue Belastung anwächst, die nur,
wenn sie auf neue und zahlreichere Mitarbeiter verteilt wird, in nützlicher Weise
getragen werden kann.
' Die Lehrer des Gymnasiums, von denen die Universität wie von ihren übrigen
Absolventen Verständnis für ihre Nöte, ihre ins Krisenhafte reichende Umstruk‑
turierung erwar te t , werden mit Interesse die Ausführungen über «Gymnasium
und Universität» lesen. Näf faßt die Merkmale einer zureichenden Vorbildung,
derenPöstulate er genau formuliert, in dem Begriffe der «Bereitschaft für aka‑
demische Studien» zusammen; damit ist die ausgebildete Fähigkeit wie die Ge‑
sinnung gleichermaßen visiert. Eine solche Bereitschaft ‐ wir referieren aus der
Zustimmung heraus ‐- «schließt so viel echte allgemeine Menschenbildung ein,
daß das Gymnasium in ihr auch ein autonomes Ziel erblicken kann» (5.44).
«Von größter Bedeutung bleibt doch die organische Beziehung zwischen Gym‑
nasium und Universität» (S. 44). Neben die Erörterung desjenigen, was Gym‑
nasium und Universität miteinander verbindet, worin sie aufeinander abgestimmt
sind, rückt Näf den mutigen Vorschlag, durch «eine entschiedene Erklärung
der Universität» sei «die,Vorstellung zu beseitigen, daß die Hochschule von den
Anfängerstudenten bereits fachliche Kenntnisse erwarte und fordere« (S. 51); Wie
das gemeinsame Anliegen der beiden Bildungsanstalten sich hier und dort stärker
profilieren ließe (Näf n e n n t es, ‚ i n Erinnerung an die alte Artistenfakultät, aus
der ja das Obergymnasium erwachsen ist, in diesembesonderen Sinne das
«Artistische»), ist in besonnenen Vorschlägen ausgeführt. Wir halten die in
gegenseitigem Verständnis, im Gespräch, wie es Näf auch verlangt und durch
sein Buch beginnt, errungene Ausrichtung, die die Arbeit der Lehrer hier und
dort durchstrahlt, für wichtiger als eine mögliche Zahl sichtbarer und protokol‑
lierbarer Änderungen. Aber freilich ‐‐ die Ohren müssen sich öffnen für die
Worte und Hinweise der Ge5prächspartner.
In der Darstellung der verschiedenen Fakultäten und der Fakultät an sich, als

eines Organes der Universität, ist die lebhafte Sorge um das Trennende, um die
Erstarrung der Studiengrenzen deutlich zu spüren. Die inneren, den Wissen‑
schaften inhärenten Verbindungen, die G18ichheit der Aufgabe und der philo‑

124



sophischen Ziele ins Bewußtsein zu heben, dürfte als Gegenmittel nicht aus‑
reichen. Näf spricht von einer das Berufs- und Fachstudium einbettenden «allge‑
meinen wissenschaftlichen akademischen Bildung» ‐ als v o n einer Forderung;
in ihrer Atmosphäre verlöten die praktisch immer wieder sich einstellenden
Grenzen zwischen den nach einem Beruf (oder Examen) orientierten Fächer‑
gruppen und Fakultäten den Charakter der Abschließung. In den heutigen Ab‑
kapselungen innerhalb der Universität erkennt Näf einen überholten Stand, den
neue Verbindungen zu überwinden vermöchten. Diese Verbindungen, nicht bloße
Überlappungen, fänden sich i n d em gemeinsamen philosophischen Unterbau
aller Studien; darum wäre die Philosophie, aus der philosophisch-historischen
Fakultät herausgehoben, in dieser Zweckbestimmung den Studenten aller Fakul‑
täten zugänglich zu machen. Als Ergän2ung zu den durch das Berufsziel gege‑
benen Studien der einzelnen Fachrichtungen werden besondere, allein für und
durch diesen Zweck bestimmte Vorlesungen aus zugeordneten Gebieten gedacht,
also z.B. eigene, von kompetenten Dozenten gehaltene historische Vorlesungen
und Kolloquien für die Juristen.
Die grundlegenden, die ergänzenden und weiterhin die orientierenden Vor‑

lesungen, deren Bestimmung als Elemente eines «studium generale» ausführlich
erörtert wird, sollen dem «Defizit der Fachausbildung», das der akademische
Lehrer im Fehlen einer allgemeinen akademischen Bildung feststellt, s t e u e r n . Ich
habe Zweifel an der Heilkraft dieser Gruppe von Vorschlägen, nicht n u r weil
sie den Charakter des in die Breite Zusetzenden haben und weil ihr Angeber, auf
Freiwilligkeit rechnend, mit der Belastung des Studenten zu einem sehr realen
Konflikt führt. Es scheint mir, daß die Vorlesung, die in andern Teilen des
Buches mit den Übungen ausgewogen wird, hier überbewertet ist. Zwei andere
Formen des «studium generale» scheinen mir notwendiger und fruchtbarer zu
sein. Einmal die Vermehrung von Übungen oder Kolloquien, um in den einzel‑
nen Fächern «über den propäcleutischen Unterricht und die reglementsbedingte
Fach- und Berufsausbildung hinaus zu gemeinsamer Forschung und Diskussion
und zu r Erörterung derjenigen Gegenstände zu gelangen, die den eigentlichen
Wesens- und Erkenntnisgehalt des Fachgebietes betreffen und damit ins Allge‑
meine, Philosophische münden» (5.95). Um hier die geistigen Kräfte zu eigen‑
tätiger Entfaltung zu reizen, um den Studenten in intensiver, persönlich ver ‑
pflichtender Auseinandersetzung bis zu den fruchtbaren Gründen durchstoßen zu
lassen, braucht es aber die kleinere Arbeitsgruppe, darum mehr Mitarbeiter der
Professoren. _
Neue Lehraufträge, die Entlastung qualifizierter Dozenten verlangt auch die

oberste Stufe des von N'df entworfenen «studium generale»: Arbeitsgelegen‑
heiten und Arbeitsgruppen, die nach vollendeten Universitätsstudien, über das
beruflicheFachstudium und das wissenschaftliche Einzelstudium hinaus, im Treff‑
punkte der aus den Einzelstudien konvergierenden Erkenntnisse aus der Wissen‑
schaft zu gewinnen suchen, was für die geistige Existenz von Bedeutung ist.
Die beiden letzten Vorschläge sind ohne die Vermehrung der Dozenten, ohne
eine Abstufung der Lehrverpflichtungen nicht zu realisieren; mit Nachdruck
weist das Buch, in der Verteidigung eines gründlichen, gediegenen Studiums,
immer wieder auf diese Notwendigkeit hin.
Auch das Kapitel «die Selbstverwaltung der Universität und ihre Organe»

führt in eine Diskussion, in der Gefährdungen sichtbar werden. Die Abgrenzung
eines Bezirkes, innerhalb dessen die Universität a u t o n om sein muß, ist heute
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schon schwierig geworden. Die Sicherung ihres Eieenrechtes setz t bei den s m ! ‑
lichen Behörden, die doch immer wieder um die Vermehrung der Mittel ange‑
gangen werden, weites Verständnis voraus. Wenn sich r.. B. Berufsverbände indie
Besetzung von Lehrstühlen einschalten. wenn staatliche Behörden einzelne Miß‑
griffe und Fehlplanungen der Universitätsorgane als Beweis für die Untauglich‑
keit zur Selbstverwaltung anführen. so deutet beides daraufhin. daß weit herum
die Selbstverwaltung der Universität auch nicht mehr grundsätzlich anerkannt
wird. Der Leser merkt, daß in dem Buche nicht n u r um eine in praktischer Ve: ‑
ständigung, aus der Anerkennung der wechselseitigen Rechte festzulegende
Grenze gerungen wird; esgeht, in der Verteidigung, um die grundsätzliche Aner‑
kennung des Eigenrechtes. Näf legt überzeugend dar, daß das richtige, noch
beiden Seiten fruchtbringende Verhältnis nicht durch rechtliche Bestimmungen
allein zu finden und zu erhalten ist; Zusammenarbeit im Bewußtsein der eigenen
Begrenzung wird der komplexen Situation gerecht werden. \X'ie der Verfasser
fest und vornehm, zurückhaltend und doch bewegt das Verständnis für die isn
Geistigen gründende Autonomie anruft. läßt uns ermessen. um welches Gut
und um welche Gefahren es geht.

Es könnte Universitäten auch ohne solche Bücher geben. z. B. in der Form
der verwaltungstechnisch vereinigten höheren Fachschulen; sind doch die Uni ‑
versitäten im heutigen Leben, das von der Wissenschaft so vielfältig bedingt und
durchdrungen ist, unentbehrlich. Aber n u r aus solcher Gesinnung. die das Insti‑
tutionelle vom Geiste her ‐ und nicht n u r vor dem wissenschaftlichen Geiste _
begründet, reinigt und fordert, vermögen die Universitäten, im einzelnen wie im
ganzen, Autorität zu haben. Näfs Buch. das die Universität aus der Erfah
aus Verantwortung und darum heute aus bewegter Sorge durchleuchtet, scheint
mir für die heutige Universität und für die öffentliche Meinung über die Uni‑
versität Bedeutsames zu leisten. Es erhält sicher da und dort seine Farben l u $
persönlichen und örtlichen Erfahrungen. und es ist in manchen Teilen ein erstes
öffentliches Wort in einer nun fortzuführenden. unaufschiebbaren Auseinmdegc' '
setzung. Es isr in andern Teilen ‐ und gerade in wichtigen Positionen ‐ e i n
Ruf, der gehört werden muß, damit dasienige. was an der Universität für S a , .
deuten, Studien, Forschung, Volk gedeihen soll. und was n u r da gedethen Rum,
u n t e r geänderten, günstigeren Bedingun2cn sich entfalten könne.

Ich kenne die Bücher, die in Amerika und England als Voten zur sogenannneu ,
Krise der Universität erschienen sind. n u r aus Rezensionen; ein Vergleich der
Feststellungen und Postulate hier und dort verbietet sich daher°. Jede E r n e u t ;
rung knüpft an das an O r t und Stelle Überlieferte und Cegebene an. Aus dm
schweizerischen Voraussetzungen, zugleich in einem Horizonte. der Landesgru‑
zen nicht kennt, erhellt Näf den Stand der Universität. Neben der entgegen‑
kommenden Bereitschaft, die heutigen Leistungen und Aufwendungen dankbar
zu anerkennen, klingt der Ton der Besorgnis vernehmlich mit: er läßt den Leser.
jeden, der die Aufgabe der Universität wichtig nimmt. in Unruhe zurück.

W.Müri

3 Indessen ist z. B. klar, daß, wenn die Kapazität des College-Systems gegu ‑
übender Vermehrung der Studentenzahlen v e r s a g t . eine Notlage vorhegt, zu
der esbei uns nichts Analoges gibt.
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Compte rendu
«Caractére er räche de l’université», le mémbire de M. W. Näf, composé & la

demande du sénat de l’université de Berne, définit l’université actuelle dans
ses fondaments spirituels, sa s t r u c r u r e , ses soucis et ses insuffisances. Inspiré par
l’expe'rienCe d’un universitaire soucieux et qui se v e u t responsable, il présente
sou v e n t des propositions bien fondées dont la réalisation remédierait au défaut
d’une culture universitaire géne'rale ‐ dépassant les études tou tes professionelles
et spe'cialisées ‐ et parerait & la dissolution de l’unité en sections closes.
Une partie spéciale envisage la nécessité d’une autonomie convenable de l’uni‑

versité, et l’appareil de son administration indépendante; enfin c e t exposé réfléchi
et courageux conclut & la proposition d’une nouvelle loi bernoise relative ;‘1 l’uni‑
versite'. Lauteur du compte rendu considére le livre comme un travail solide,
dicté par le souci d’un homme aux vues avancc'es, et significatif aussi bien pour
l’opinion publique que pour l’université méme.

Vom «studium generale»

In der oben besprochenen Schrift Werner Näfs «Wesen und Aufgabe der Uni‑
versität» wird die Frage aufgeworfen, auf welchem Wege unsere Hochschule ihre
ursprüngliche «universitas» wieder gewinnen könne. Ähnliche Fragen bewegten
auch die deutschen Hochschuldozenten an ihrer Oberaudörfer Konferenz, wo sie
Probleme derHochschulreform besprachen. Als e r s t e n Schritt schlägt dieKonferenz
in ihrer Entschließung vor, an der Universität ein «studium generale» einzufüh‑
ren, und zwar in Form eines «Instituts für das Studium generale», das eigene
Dozenten und einen hauptamtlichen Leiter besäße. Diese müßten besonders über
pädagogische Qualitäten verfügen, da sie vo r allem an Arbeitsgemeinschaften
und Diskussionsgruppen teilzunehmen hätten. Dieses «studium generale» hätte
die Aufgabe, «den Studenten an das ,Welt- und Menschenbild’ der Gegenwart
heranzuführen, sowie ihn zum verantwortungsbewußten Mitmenschen zu bil‑
den . . .‚ das Verständnis für die politischen und sozialen Probleme der Zeit zu
wecken»‘. Die praktische Durchführung ist so gedacht, daß ein Wochentag für
dessen Veranstaltungen freizugeben wäre. „
Neben diesem Plan, das «studium generale» in der Hochschule zu verankern,

der wie Näfs ähnlicher Vorschlag von einem zu begrüßenden Streben zeugt, steht
ein anderer, es dem Gymnasium einzuverleiben, und zwar in Form einer neuen
Ah:chlußklasse£. Raumeshalber können wir auf die breite philosophische Be‑
gründung dieser Einrichtung nicht eingehen. Der Verfasser sucht ein religiös‑
philosophisches Zentrum zu schaffen, den Schülern «ein einheitliches, nicht mehr
in Schülf'a'cher aufgespaltenes Bild der ‚Welt’ zu vermitteln oder zumindestens
aufzuzeigen und anzubieten, bei aller Wahrung der persönlichen gewissem‑
lichen Freiheit der letzthin weltanSChaulich gegründeten Lebensauffassungen die‑

‘ Vgl. Hamburger Lehrazeitung. N r. 1, 1951.
2 Vgl. P. D.Dr.R. Schwarz, Studium generale. Zum Bildungsproblem der Ab‑

schlußklasse der höheren Schule. Pädagogische Rundschau V, 5, Februar 1951,
Verlag Aloys Henn , Ratingen. ‑
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ser Menschen». Das Programm eines solchen Jahreskurses der Abschlußltlßü sei
hier skizziert: In einem religionsleundlirben Arbeitskreis würde das Verhältnis des
Christentums zum Abendland und zu den außereuropliischen Religionen, die B&
ziehungen zwischen Kirche und Staat besprochen. Daneben gäbe es u.a. einen
staatspbilosopbiscb-soziologiscben und einen gr;ebicbrhehm Arbeitskreis (Ge ‑

<-schichtsphilosophische Weltbilder. Sinn der Geschichte. Probleme des Historia‑
mus). In verschiedenen geistesgeschichtlichen Arbeitskreisen würde die Kultur‑
entwicklung nach Epochen betrachtet. Diese Kreise Würden ergänzt durch je
einen musischen, wirtschaftspolitischer: und n.unru*itirnßdi.:ftht'bflt. In diesen)
würden naturphilosophische Grundfragen der modernen Naturwissenschaft u n d
Weltanschauung, die Technik als philosophisches Problem und biologisch-med}
zinische Grundfragen erörtert.
Die Forderung, zwischen Gymnasium und Hochschule eine dem -studium

generale» ähnliche Einrichtung, eine A r t v o n Ephebemcbule. einzuschalten, ist in
der Schweiz schon verschiedentlich erhoben wurden. v o r allem auch von ” c r ;
Zollinger in seinem Werk über die -Hochschulreifo. 7‚ollinger fragt: -Wäre es
möglich, die heute bestehende Kluft zwischen dem Gymnasium und der Hoch‑
schule durch die Wiederherstellung der ultra .-h:iumf.rL-w’t.xr zu überbrücken}.
(8.147). Er skizziert in wenigen Zügen die von ihm postulierte prebenscbnl:
(5.150‐2)‚ kommt indessen zum Schluß. daß aus verschiedensten Ursachen ein
grundsätzlicher Umbau vorläufig kaum möglich sei (Maturit‘a'tsreglement. k u ; ‑
tonale Souveränität in Erziehungsfragen. Abhängigkeit von der Hochschule
usw.). Vielleicht der gewichtigste Grund liegt in dem. was Zollinger «die Starr‑
heit» der gymnasialen gegenwärtigen Lebensform bezeichnet (S. 147). Sie «ist du- ‘
schwerste Konstruktionsfehler unserer öffentlichen Gymnasien-. ‘
‘Was ist zu t u n , um diese Starrheit zu überwinden? Wäre es nicht am Platte,

sofern man natürlich ernsthaft eine Neugestaltung Will. diese Sturheit an ein‑
zelnen Stellen zu durchbrechen? Ich verweise auf die folgenden Ausführungen:
«Eine Schule mit Pioniergeist als Versuchsgymnasium.‐ Red.

Eine Schule mit Pioniergeist als \“rsuchsgymnasium
Mancher Leser wird ob diesem Titel erschreckt aufhorchen und sich an die'

unliebsamen Erfahrungen. die man im Weimarer Deutschland mit den Reform.
gymnasien u.a . gemacht hat, zurückerinmrn. Solche Versuche bringen eine saß‑
rende Unruhe, so lautet das häufigste Argument. Wenn ma n nun aber diese
«Unruhe» auf einen oder zwei Punkte konzmuiert, wie esder obige Titel meint?
Wenn, wie esDr.Sack in seinem Artikel -Ein konservatives englisches Erzieh
ideal und dessen revolutionäre Anwendung-' darlegt. eine -Selmle mit Pionie;x
geist für einige Jahre Dispens vom Maturitätsreglement erwirkte-. um 'geWise
Reformpläne (z.B. die Ephebenschule Zollingers. ein -studium generale- oder
SacksVorschläge)praktisch zu erproben? Nach dem Erscheinendes eben zitierten
Artikels schrieb ein Leser der Redaktion: -Mir scheint. daß eine Oberstufen‑
reform durchaus in der Richtung von Dr.Sacks Vorschlägen gehen sollte. Wu
halten Sie davon? Es wäre doch allgem:mh die Zeit. mit den nun bald zerdi:»

’ Gymnasium Helveticum V 1. S.1ff.
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kuticrten Reformvorschlägen Ernst zu machen, bevor auch wir alt und grau und
pessimistisch werden.»
Wie sollen wir vorgehen, um dieses Ziel zu erreichen?
1. Selbstverständlich hätten wir uns zuerst Klarheit darüber zu schaffen,

welche Reformpläne verwirklicht werden sollen. Sicher würden sich einige Kol‑
legen, denen die Sache am Herzen liegt, bereitfinden, auf Grund der schon v o r ‑
liegenden Anregungen einen realisierbaren Gesamtplan auszuarbeiten, der alsdann
der «Pionierschule» als Grundlage diente.
2. Indessen, bevor man sich an diese Arbeit macht, sollte einmal feststehen,

was die Maturitätsleommission zu einem Versuchsgymnasium sagt.
3. Eine dritte Voraussetzung muß erfüllt sein: wir können den Plan n u r in

einer schon hestehendfln SCl’lulorganisation durchführen. Stellen sich solche Gym‑
nasien zur Verfügung? Der Gedanke des Versuchsgymnasiums stammt nicht von
mir. Er wurde z. B. einmal von unserm ehemaligen Präsidenten, Rektor Kind aus
St.Gallen, geäußert. Er hat ihn vor mehreren Jahren sowohl mündlich wie
schriftlich vert reten. Es wäre ja keineswegs n0twendig, daß eine Schule als
Ganzes den Versuch mitmachte. Es könnten einzelne Klassenziige sein, für die ein
anderer Lehrplan zu gelten hätte. Oder eskönnte, an einer Schule mit achtein‑
halbjährigem Lehrgang, das letzte halbe Jahr sein, das den Zielen des «studium
generale» unterstellt würde. ‑
Der Versuch eines Pioniergymnasiums wäre dadurch erleichtert, daß man sich

auf schon bestehende Versuche des Auslandes stützen könnte. Die Kommission,
welche einen Plan zu beraten hätte, wäre verpflichtet, Genaueres über alle schon
bestehenden Einrichtungen zu sammeln. Auf eine möchte ich hinweisen. Von
1924‐1934 und von 1945‐1949 bestand in Magdeburg die Berthold-Otta-Schule,
die jetzt der ostdeutschen Gleichschaltung zum Opfer gefallen ist. Sie wurde
seinerzeit geschaffen, «um zu prüfen, wieweit durch allmähliche vorsichtige Um-‑
bildung der bestehenden Schulform Ottos Vorschläge an einer öffentlichen
höheren Schule verwirklicht werden könnten, ohne daß diese den Charakter
einer öffentlichen Schule verliert.»2 Dieser Versuch geht viel weiter, als es
Dr.Sack verlangt. In Magdeburg nahm die Staatsschule den Charakter des Land‑
erziehungsheims an. Die Schüler wurden nach den Prinzipien des Gesamtunter‑
richtes erzogen. Freilich, so tief einschneidende Veränderungen würde auch der
reformfreudigste Schweizer ‐‐ gemäß unserer konservativen Grundhaltung ‑
nicht vornehmen wollen. Um so eher könnte man die Bahn für einen bescheide‑
nen Versuch evolutionärer A r t ruhigen'.Gewissens, allerdings mit e t w a s Mut und
Zuversicht, freigeben. - .
4. Ein letztes Hindernis: die Universitäten. Auch sie müßten sich bereit erklä‑

ren, versuchsweise die Absolventen eines solchen Gymnasiums aufzunehmen. Die
Erfahrungen, welche man an der Universität mit diesen Abiturienten sammeln
könnte, ermöglichten es, die Probe aufs Exempel zu machen. Red,

Essai d’un gymnase nouveau
A la suite des conside'rations du prof..Naef sur l’université, le rédacteur traite

de différents esszus de réorgamsatron des classes supéneures du gymnase, dans le

2 Ein Bericht in «Die Sammlung» V Heft 11, S.682 ff., 1950, Daselbst auch
alle nötigen Literaturangaben. ‘ * . ‑
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but de supprimer certaines branches d'enseignement. On ne conscrverait que Cinq
branches principales, formant un «studium generale-.
Cette idée ne pourrait-elle pas étre réalisée une fois. ‘aritte d'essai, dans une

école qui serait & dispenser pour plusieurs années du réglement de maturité, et
qui établirait pour quelques classes un programme simplil'ié?
Le president de la commission de maturite' indique les conditions qui devraient

étre remplies po'ur obtenir ladite dispense. Et l’univexsite' scrait-cllc préte & rece‑
voir de reis étudiants? Red.

Bemerkungen des Präsidenten der eidgenössischen
Maturitätskommission zum Vorschlag des Pioniergymnasiums

Eine für die eidgenössiéhe Maturitätskommission verbindliche Erklärung abza‑
geben, ist der Präsident nicht kompetent. Daß sie aber einen ordnungsgemäß cia‑
gerichteten, Vorschlag mit Interesse entgegennehmen und sorgfältig prüfen
würde kann, als sicher gelten.
Maßgebend ist für sie dabei die «Verordnung über die Anerkennung von

Maturitätsausweisen durch den schweizerischen Bundesrat- v o m 20. ]anuar 1925;
carte blancbe' für eine Neugestaltung einer Maturitäuwhule darf sie nicht erteilen.
Soll siesich überhaupt mit einem derartigen Vorschlag befassen. so wäre die
erste Voraussetzung die, daß sich eine kantonale Regierung bereit gefunden kg:.
eine-«Pionierschule» ihrer anerkannten Maturitätsschule einzugliedern. zu über‑

‚ wachen und die Maturitätsausweise des neuen Typus anzuerkennen. Die eid‑
genössische Maturitätskommission wird dann ihrerseits die Organisation und den
‚Lehrplan _der «Pionierschule» prüfen, wobei sie namentlich wird wissen wollen,
- mit welchen positiven Leistungen der Schülerschaft allfällig anbegehrte Abstriche
“ a m offiziellen Maturitätsprogramm kompensiert werden sollen; sie wird es Sid:
auch nicht nehmen lassen, sich durch wiederholte Besuche davon zu überzeugen,
“wie esmit dieser Kompensation steht. Alle diese Maßnahmen ist sie denjenigen
Schulen schuldig, welche keine Ausnahmebehandlung beanspruchen und mit den
bestehenden Vorschriften auskommen.
' I m übrigen sei wieder einmal darauf hingewiesen. daß der Bund n u r zu r Vor».
bildung der.künftigen Polytechnilter und Angehörigen der medizinischen Beruf;‑
arten etwas zu sagen hat. Eine Schule, die davon absieht. ihren Abiturienten den
vpriifu‘rig'sfreien Zutritt zur ETH oder zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen
vermitteln zu wollen, ist dem Bund und seiner Maturitätskommissi0n keine
Rechenschaft über die Gestaltung ihres Unterrichts und ihrer Prüfungen
schuldig. . Alfred Hartmann

Wir machen aufmerksam auf die «Öffentliche Arbeitswoche für Lehrer, P.;-‑
'zieher und-Studierende», die u n t e r dem Matte
' i«Erziebung und Unterrichtsgestaltung auf der Grundlage der Memcbenltmde
' '- . ' Rudolf Steinen:

vom 28. Juli bis zum 11.August 1951 in Stuttgart stattfindet. Veranstalter: Bund
-'der Freien Waldorfschulen Deutschlands. Auskunft und Anmeldung: Waldorf‑
schule Stuttgart 0, Haußmannstraße 44.
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Der Geschichtsunterricht am Scheidewege

Bemerkungen zu ]asper’s und Toynbees geschichtsphilosopbischen Werken
Seit einiger Zeit stehen die Werke und'Theorien des englischen Histori‑

kers Toynbee1 und des deutschen Philosophen ]aspers2 im Vordergrund der
alten Diskussion um «Ursprung und Ziel der Geschichte». Beide, Toynbee
und _]aspers, versuchen Geschichtsbild und Geschichtsdenken neu zu über‑
prüfen. Derlei Versuche ‐ sofern sie fundiert sind ‐ werden und dürfen
nicht ohne Folge auf die Bildungsziele des Gymnasiums bleiben. Beide
Werke fordern mindestens jeden, der Geschichte unterrichtet, auf, sich
crncm mit den Grundlagen seiner Wissenschaft und deren Rolle im Rahmen
des Gymnasiums auseinanderzusetzen.
Es ist nun allerdings so, daß beide Denker auf den ersten Blick weitab

bzw. weit über dem stehen, was wir normalerweise im Rahmen der paar
Geschichtsstunden unsern Gymnasiasten zu vermitteln pflegen. Beide spren«
gen von vornherein bewußt den nationalen, ja sogar den europäischen
Rahmen, in den unser Geschichtsunterricht gespannt ist. Jaspers läßt ‑
ältere Theorien neu aufnehmend -‐ den Gesamtverlauf der Geschichte mit
den alten Hochkulturen beginnen, welche ihrerseits in die sogenannte
«Achsenzeit» auslaufen. In dieser Achsenzeit sieht er den Wendepunkt aller
IGcistesgeschichte. Es sind jene sechshundert Jahre, in denen erstmals selb‑
ständige Denker gelebt haben- sollen: Laotse, Konfuzius, Zarathustra,
Buddha, Sokrates, Plato und die jüdischen Propheten (Christus undMoham‑
med sind für die Achsenzeit leider zu spät gekommenl). Etwa vom 15. Jahr‑
hundert an begann ein neuer materieller, nicht aber geistiger Umbruch,
. durch Wissenschaft und Technik, der schließlich zur Bildung der «einen
Menschheit des Erdballs» führen kann.
Toynbee gelangt seinerseits auf Grund historischer Beobachtung zur Fest‑

stellung, daß in der Geschichte der Menschheit verschiedene Zivilisationen
(er zählt deren 21) existieren. Von diesen Kulturen leben heute noch die
westliche, die byzantinisch‐ und russisch‐orthodoxe, die mohammedanische,
indische, chinesische und japanisch-koreanische; erloschen sind die bel‐,

‘ Arnold J.Toynbee, Studie zur Weltgeschichte. Wachstum und Zerfall der
Zivilisationen. Europa-Verlag, Zürich 1949. (Deutsche“ Übersetzung der v o n
D. C. Somerwell besorgten einbändigen Ausgabe der Bände I ‐ V I von «A Study
of History».) ‐ Kultur amScheidewege, Europa-Verlag, Zürich 1949. (Deutsche
Übersetzung v o n «Civilisation on Trial», einer Sammlung vön Aufsätzen, die
teilweise die Themenstellungen der noch fehlenden Bände der «Study of History»
vorausnchmen.)
! Karl ]aspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Artemis-Verlag, Zürich".
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lenische, ägyptische, mexikanische und zahlreiche weitere Zivilisationen.
Alle 21 Kulturen betrachtet Toynbee als etwa gleichwertig und versucht
nun ihre Gesetze in bezug auf Entstehung, Höhe und Zerfall zu erfassen,
derenHauptmerkmale, «Heldisches Zeitalter, Universaler Staat. Universale
Kirche», zu schildern, um schließlich nach einem Gesamtvergleich zur Be‑
trachtung der Zukunft Zu schreiten. Im Gegensatz zu jaspers sieht er die
Zukunft nicht so sehr in einer von der westlichen Gesellschaft geleiteten
Einheit, sondern erwartet, daß in der innerhalb eines westlichen Rahmens
vereinten Welt die nichtwesrlichen Kulturen mit Sicherheit ihren Einfluß
wieder geltend machen werden.
Auf den.ersten Eindruckmag ]asper’s Unternehmen klarer und wegweisen‑

der erscheinen als der schwer befrachtete, apodiktischen Schlüssen abholde
GangToynbees. Fiir denHistorikerwird sich aber bald erweisen, daß ]aspers
Bau (ganz abgesehen vonderdisltutabelnÜberbewertungder Achsenzeit) eben
eine Ges_chichtsdeutung neben vielen ist, verfaßt auf Grund summarischer
Geschichtserinnerungen, während'foynbces Werk ‐ auch wenn wir die
Deutungsversüche, die relativ bleiben wie diejenigen jaspers, weglassen _‑
doch ein ganz anderes Gewicht hat. Sein Werk ist eigentlich nichts weniger
als'eine‘historische «iSumma» im besten Sinn oder anders gesagt der britische
’Riesenbeitrag an die Weltgeschichtsschreibung. Darum kann man Toynbees
«Studie» auch einfach betrachten als eine umfassende Sammlung von allen
möglichenlKulturgeschichten‚ die den Vorteil hat, von einer Hand zu
s t ammen und original gruppiert zu sein. Sein Werk bleibt auf jeden Fall
eine Fundgrube historischen Materials, fast schon für den Schulgebrauch
zugerichtet „und doch nicht lexikalisch referierend, sondern stets durch‑
leuchtet von einer Gesamtschau aus und an einen bestimmten Ort gestellt.
Toynbee kann vielleicht zur Übersicht helfen in der verwirrenden Vielfalt,
der sichjeder Historiker gegeniiber sieht, sobald er über das übliche Schema
hinauskommen will und seinen Oechsli oder Maler-Isaac verläßt.
„Doch ist esian diesem Platz nicht unsere erste Aufgabe, eine erschöpfende,
k'ritische Würdigung der beiden Autoren zu geben. Hier drängt es sich
, vielniehr auf, jene Fragen zu erörtern, die sich von ihnen aus für das Gym‑
nasium, stellen.
Wahl zuerst wird das Problem des Stoffkreises in die Augen springen.

Hier müssen wir uns heute mit Toynbee klar sein, daß auf jeden Fall
geNationalgeschichtes zu «Lokalgeschichte» geworden ist. Bei uns mag zwar
die Gefahr, "die Geschichte des eigenen Landes zu sehr ins Zentrum zu
stellen, 'nicht?sdgroß sein wie in andern Staaten. (Es isr zwar irgendwie
typisch, dé.ß°w'ir'jetzr einen prachtvollen Atlas zur Schweizergeschichte,
aber keinen befriedigenden für die allgemeine Geschichte besitzen!) Die
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Gefahr der «Kirchturmsperspektive» im Geschichtsunterricht ist aber in
einem weitem Sinn auch bei uns vorhanden, treiben wir doch vornehmlich
mitteleuropäische Geschichte, (1. h. «unsere» Geschichte. Auch der Quellen‑
unterricht, der in den letzten Jahren seinen Siegeszug angetreten hat ‐‑
kann un te r Umständen zu r Förderung dieser «paroehialen» Geschichtsbe‑
trachtung beitragen.
Sollen wir uns nun s t a t t dessen Jaspers anschließen und z. B. das Studium

der Achsenzeit zur Basis allen Geschichtsunterrichts machen oder mit Toyn‑
bee von den 21 Kulturen so viel ins Gymnasium hineintragen, als möglich
ist? Diese Ziele wären vielleicht erreichbar, wenn wir die Geschichte «unse‑
rer» Zivilisation reduzierten und auf eine wesentliche Erhöhung der Stun‑
dendotierung zählen könnten. Es bliebe aber auch dann das Problem einer
Überfrachtung an Wissen oder dasjenige einer oberflächlichen Kenntnis der
Dinge. Nicht ganz unmöglich erschiene dies bei einer Arbeitsteilung mit
dem Fach Geographie. (Die Geographie könnte überhaupt für ihren Bei‑
t r ag zur allgemeinen Geistesgeschichte ebensoviel aus Toynbee schöpfen wie
die Geschichte.) '
Trotzdem Toynbee einmal eindrücklich von der «Verzwergung» Euro‑

pas spricht, dürfen wir doch die Geschichte unserer Kultur nicht leichtlich
des Primats entkleiden, das sie bisher innegehabt hat. Im modernen Gym‑
nasium ist Geschichte oft z um einzigen Fach geworden, das überhaupt noch
den geistesgeschichtlichen Hintergrund unserer Kultur vermitteln kann.
(Ein Verzicht auf Literaturgeschichte im Deutschunterricht, eine zu weit
getriebene grammatikalische Schulung in den alten Sprachen können dies‑
bezügliche Folgen haben.) Ha t nicht der Geschichtslehrer einfach die Ver‑
an two r t ung , ein heiliges Gut weiterzugeben, hat er dies nicht besonders
heute, wo das Fach Religion zum teils sehr schwach besuchten Fakultativ‑
fach entwürdigt werden ist und wo das Fach Philosophie an vielen Gym‑
nasien entweder nicht existiert oder dann sich auf die Behandlung psycho‑
logischer Probleme allein beschränkt? Es war und wird die Pflicht jedes
Geschichtslehrers bleiben, seinen Teil zu t u n im Weitergeben jenes Kultur‑
gutes, das man mit dem Begriff «Christentum und Antike» zusammen‑
fassen kann. , ‑
Gerade wenn wir aber die Verpflichtung des Geschichtslehrers in der

Vermittlung des geistesgeschichtliehen Hintergrundes unserer Kultur sehen,
können ihm Toynbee und Jaspers äußerst wertvolle Dienste leisten. Wir
müssen nur in «unserer» Zivilisation die Akzente sosetzen können, daß der
Schüler das wirkliche Wesen dieser seiner Kultur auch erfassen kann. Es
gilt auch für uns, wenn Toynbee „feststellt, daß für das England der vik‑
'torianiscben Epoche im Grund das Griechenland Platos und das Palästina
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Christi viel wesentlicher seien als das Wessex König Alfreds oder das Eng‑
land ”der Königin Elisabeth. (Es wäre wohl reizvoll, aber hier wohl e t w a s
gewagt, derlei Vergleiche auf die Schweizergeschichte anzuwenden!) Gewiß
ist, daßunser heutiger Geschichtsunterricht am Ballast von schlecht pro ‑
portionie.rteni Tatsachenmaterial krankt. D iesi s t vor allem eine Folge des
wohl allerorts üblichen chronologischen Unterrichts, ob er jetzt in einem
oder in zwei Zyklen gegeben wird. Wichtig5te Erscheinungen der Gesamt‑
geschichte können so gar nie richtig und in richt1gcm Zusammenhang
behandelt werden: Nehmen wir nur gesetzmäßige Erscheinungen wie den
Zerfall von Zivilisationen, das Wesen der Universalreiche, die Entwicklung
von Religionen (um Beispiele aus Toynbee zu nehmen), Rolle der Technik,
der" Sozialisierung, der Massenbewegung (um solche aus jaspers zu zitieren).
Detlei Dinge können wir im besten Fall streifen solange wir an Zeitabläufe
gebunden sind und Quer‐ und Längsschnitte uns höchstens abstehlen können.

selbstverständlichi s t ein Abgehen vom chronologischen Unterricht e rs t
möglich, wenn wir auf ein gewisses Tatsachenmaterial chronologischer Art
beim Schüler aufbauen können. Dieses Tatsachenwissen entspricht an sich
der Entwicklungsstufe des u n t e r e n Gymnasiums; es sollte inhaltlich den
Kulturkreis «Antike und Christentum» (d. h. allgemeine und Schweizer Ge‑
schichte" vom’Altertum bis in die neueste Zeit) umfassen und müßte selbst‑
verständlich in-‚der bisherigen Art entwickelt werden; vielleicht aber doch
schon in der Akzentsetzung ausgerichtet auf den Längs- und Querschnitt‑
unterricht der Obersten Stufe.

Fiir die oberste Stufe (die letzten zwei oder drei jahre des Gymnasiums)
Wäre somit der Boden bereitet für die Forderungen, die sich aus Toynbee
und Jaspers ergeben. Als Themen dieser Stufe kämen u n t e r anderm in Be‑
tracht: Universal- und Nationalstaat; Religionen und Kirchen (vor allem

eine Entwicklung der Geschichte des Christentums von den Anfängen an);
‘ Sozialkrisen aller Zeiten; Technik und Wissenschaft; Verbindung zu andern

Kulturen; gesetzliche Erscheinungenim Ablauf der Geschichte (2. B. Wachs‑
t u m und Zerfall der Zivilisationen) und vielleicht sogar geschichtsphilo‑
sophische Fragen. Solche Problemkomplcxe (wir haben sie hier vor allem
aus Toynbee und ]aspers genommen, sie ließen sich aber beliebig abwandeln
und vermehren) sind für die Bildung einer angehenden Elite wohl wichtiger
als die detaillierte Kenntnis von Bismarcks Bündnissystem, der Unter‑
schiede‘in'den zahllosen Verfassungssystemen des 19. jahrhunderts oder gar
aller,Feldzüge Napoleons. Dies darum, weil wir ja nicht vor allem zukünf‑
tige Geséhichtsstudenten auszubilden haben, sondern eine gebildete Schicht,
die ein. gewisses historisches Bewußtsein, ein Wissen um die Kultur, aus

' der sie stammen, ihr eigen nennen sollte.
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Noch ein Drittes stellt sich: Die Frage der Zukunft und der Gegenwart.
Bei _]aspers erhält die bisherige Geschichte episodenhaften ' Charakter,
Schwergewicht liegt bei ihm auf Gegenwart und Zukunft._ Es ist jetzt nicht
der Platz, >.seine Ansichten darüber zu diskutieren. Zur Diskussion steht ein‑
fach die Frage, ob wir esuns immer noch leisten dürfen, unsere Maturanden
«bald nach dem Sonderbundskrieg in den politischen Alltag der Gegenwart
zu entlassen». Solange kein anderes Fach diese Funktion übernimmt, wird
es eben doch die Aufgabe des Geschichtslehrers bleiben, sein Fach so zu
behandeln, daß von ihm aus der unmittelbare Zugang zu r lebendig'en Gegen‑
wa r t möglich wird. Und hier bietet nicht n u r _]aspers, sondern auch der
wahrhaft im Historischen wurzelnde Toynbee genügend Anhaltspunkte. Es
ist wohl kein Verrat an der Geschichte, in ihrem Rahmen zeitgenössischen
und jüngst vergangenen Ereignissen gebührenden Raum zu lassen. Da brau‑
chen wir übrigens gar nicht n u r auf die modernsten Meinungen zu hören,
sind doch schon die «Weltgeschichtlichen Betrachtungen» ein Beispiel
dafür.
Bei all diesen Postulaten erhebt sich schließlich noch eine letzte Frage:

Wie soll sich die Universität dazu verhalten? Unterrichten wir nicht so,
lernen unsere Schüler nicht so, weil uns Lehrern einst als stud. und cand.
phil. auch jene «p’arochiale» Geschichtskonzeption vermittelt werden ist?
Das Fach Geschichte ist eben im Lauf der Zeit auch von der Welle der
Spezialisierung erfaßt worden. Isr nicht im Grund ein Lehrstuhl für Schwei‑
zergeschichte eine «lokalgeschichtliche» Angelegenheit?lst esnicht bedauer‑
lich, wenn die Lehraufträge immer enger zugeschnitten werden und nicht
mehr der gleiche Dozent mindestens von der Völkerwanderung bis ins
19.Jahrhundert lesen kann? Ist es richtig, wenn bei Gymnasiallehrerprü‑
hingen die alte Geschichte überhaupt wegfällt? ‘ ‘
Darum ist es auch nicht so erstaunlich, wenn wir unsere Schüler «kurz

nach dem Senderbundskrieg» entlassen, denn wo finden wir die Zeit, uns
historisch in dem Jahrhundert zu orientieren, das an der Hochschule im‑
besten Fall für Pelzmäntelvorlesungen dienlich ist? ‐ Man verstehe mich
nicht falsch, ‐ esgilt nicht Leute auszubilden, die virtuos mit Jahrhunder‑
t e n jonglieren können (das ist die große Gefahr einer «Ursprung-und-Ziel‑
Geschichte»), sondern mehr um die Fähigkeit, das wissenschaftlich erfaß-‘l
bare Detail in den großen Zusammenhang stellen zu können, wobei Detail
und Zusammenhang nicht unbedingt bei der Schwelle von 1848 oder I87o
halt zu machen brauchen.
_lWir sind von Buchbesprechungen ausgegangen und zur Diskussion eines

der grundsätzlichen Probleme des Gymnasiums gelangt. Man kann bei sol‑
chen Autoren nicht anders, so kritisch man sie im einzelnen betrachten
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mag. To'ynbeehnd ]aspers sind im Grund auch nur heute zufällig gegebene
Anhaltspunkte. Zu ähnlichen Überlegungen kann die Anregung auch von
andern Werken her kommen. Aber wer in Toynbee und Jaspers geblättert
hat, der muß mindestens seinen Geschichtsunterricht mit e twas andern

. ‚ „Augen ansehen, als er bis heute getan hat. Ulrich Im Hof
1

Campte rendu
Toynbee‚et _]aspers présentent une synthése historique qui pose d’urgentes

questions & l’ense1gnement. Faut‐il abandonm:r la classique matiére -Histoire
Européenne» pour traiter les 21 cultures préscnte’es par Toynbee ou I’age axiale
cher &.Jaspers? Non, l’histoire se doit de t ransmet t re un fond eommun, celui de
notre culture occidentale. Mais ]aspers et'Toynbee nous incitent & éviter l'esprit
decloCher et le gofit t r o p poussé du détail pour s’attacher d'avamage Etl'histoire de
l’esprit, ce qui es t essentiel au m o m e n t oü t a n t de branches s'attardent & la lettre.
Il serait: bon &.la fin du gymnase, d’abandonner l'histoire chronologique pour

" s’intér'esser aux problémes historiques géne’raux (rcligions. les grands empires,
crises sociales, science et technique, rappo r t s des cultures e n t r e elles. naissance et
m a t t des cultures, philosophie de l’h15tmre, etc.) et präsenter les temps modernes.

. «VönUrsprungund Grenzen der Geisteswissenschaften
und Naturwissenschaften»

Besprechung
. ' Wir bemerken heute bei nachdenklichen Vertretern der verschiedensten Wissen‑
schaftsgebiete das Bedürfnis nach kritischer Selbstbesinnung und darüber hinaus
das Bemühen um eine gemeinsame geistige Grundlage. in der das wissenschaft‑
liche forschen_verankert sein sollte. Gerade heute. bei der großen fachlichen
Spezialisierung, Verlangen wir darnach, das Gemeinsame im Erkenntnisbemühen
des forschenden Menschen neu zu erfassen. Das Buch des Philosophen Grassi und
des biologischen Mediziners Uexkiill versucht, dieses heute immer stärker we r ‑
dende Verlangen philosophiegeschichtlich zu begründen und zugleich zu zeigen,
auf welchem Wege der Dualismus zwischen Geistes- und Naturwissenschaften
überWunden werden kann. Dem Referenten, der selbst als experimenteller Bio‑
loge tätig ist, scheint das Buch die Problematik der heutigen Situation eindrück‑
lich zu beleuchten. ' ,
Ich möchteim folgenden einige besonders wertvolle Gedanken der Verfasser

hervorheben. War gestern die Wirklichkeit. wie immer man sie interpretierte,
_kein Pröblem, so bemerktman heute allenthalben, daß ma n die Wirklichkeit
überhaupt nicht erkennen kann, ohne sie zu verändern. Es wird deutlich. daß
man zu einem Bilde der Wirklichkeit n u r gelangen kann. wenn dafür e twas
geleistet«wird,Wir haben also auszugehen v o n der menschlichen Tat, der Hand‑
lung, die uns mit der Wirklichkeit verbindet. Damit kommen wir auf ein

! Ernesto Grassi_und Thure von Uexküll, Von Ursprung und Grenzen der
Geisteswisse‘mcbafteng und Naturwissenschaften. Verlag A. Franeke AG.. Bern
1950.- ' 5 ' '
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Problem, das Geistes- und Naturwissenschaften gemeinsam ist und das sie ver‑
mutlich nu r gemeinsam lösen können. Mit dieser Einsicht wird ein Standpunkt
gewonnen, der die Beziehungen des Menschen zu den Wissenschaften in einer
uns zunächst fremdartigen, dann aber sehr einleuchtenden Perspektive erscheinen
läßt. Im Lichte dieser neuen Auffassung erscheint uns der forschende und erken‑
nende Mensch als Handelnder und Mitbeteiligter beim Erkenntnisvorgang. Von
hier aus wird auch die Frage nach der Bedeutung der Geisteswissenschaften
gestellt. Nach ihrem Ursprung sind sie vom Problem der «Bildung» des Men‑
schen nicht zu t r ennen . Der Mensch muß lernen, innerhalb konkreter Grenzen
bestimmte Fragen zu Stellen und zu beantworten. Das führt ihn z u r Verwirk‑
lichung der Gesetze und zur Selbstbehauptung des menschlichen Lebens.
Aber der Mensch muß nicht n u r in der menschlichen Gemeinschaft denkend

handeln, sondern auch in der Natur hat er seine Stellung zu beziehen. Auch-ihr
gegenüber tritt der Mensch als Handelnder auf. In dieser Sicht wird esfür jede
Aussage, die er als Wissenschaftlich bezeichnet, von Wichtigkeit sein, den Stand‑
punkt des Beobachters ebenso genau zu kennen wie das Resultat der Beobach‑
t u n g . Im vorliegenden Buch wird die Biologie, in der der Begriff der Handlung
zunächst auftauchte, zum Ausgangspunkt der Betrachtungen über die Natur ‑
wissenschaften gewählt. So gelangt m a n dazu, den Bereich der Physik als eine
spezifische und begrenzte Handlungssphäre zu bestimmen. Über den Bereich der
Physik hinaus erschließt sich in der Welt des chendigen der Begriff der Hand‑
lung in einer sehr weiten und reichen Bedeutung. Dies ist verständlich, wenn
man bedenkt, wie mannigfach die Beziehungen eines Organismus zu seiner Um ‑
welt, zu seinem Medium sind. Insbesondere erscheinen mir die Betrachtungen
über das Prinzip der cNachahmung» mit Hilfe von «Attrappen» im biologischen
Experiment besonders anregend.
Eine heute noch weit verbreitete Auffassung der Wissenschaftslehre gibt die

Wirklichkeit einfach als eine Welt objektiver Tatsachen aus, die fertig vorliegt
und die nur analysiert zu werden braucht, um ihre Gesetze aufzudecken ‐‐ im
Geistigen wie in der Natur. Das vorliegende Buch aber weist, im Einklang mit
einer starken zeitgenössischen Strömung, dem Menschen wieder eine aktive,
schöpferische und verantwortungsvolle Rolle zu. Will er seine eigene menschliche
Sphäre erkennen und sich in ihrer Erfassung heranbilden, will er die Natur
erkennen, immer wird er gezwungen sein, sich selbst als handelndes Subjekt in
Verbindung mit seiner Umwelt kritisch zu prüfen. Der Mensch kann sich nicht
resigniert einem Götzen «objektiver Wirklichkeit» unterwerfen, sondern er lebt

' als gemeinschaftlich Schaffender und zugleich Empfangender in einem reichen
und sich stets wandelnden Gefüge wissenschaftlicher Bilder seiner Um- und
Innenwelt. Damit wird nicht e t w a einem anarchisch sich austobenden Subjek‑
tivismus gerufen, eswird vielmehr die kritische Selbstbesinnung geweckt, die uns
daran erinnert, daß das denkende Subiekt niemals aus der wissenschaftlichen
Tätigkeit eliminiert werden kann. Sosind wir um sonachdrücklicher gehalten,
die gemeinsamen Spielregeln geistiger Tätigkeit sorgfältig einzuhalten und die
Prinzipien der Bewährung und der Nachprüfbarkeit von Erkenntnissen nie aus
dem Auge zu verlieren.
Möge der philosophisch interessierte Gymnasiallehrer aus diesem lebendigen

Buch die Einsicht gewinnen, daß sein «Stoffgebiet£ nicht etwas «Objektives» ist,
das als solches von den Schülern einverleibt werden muß; vielmehr kommt es
darauf an, die jungen Menschen als handelnde Subjekte so wirken zu lassen, daß
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sie "sich an ihrem Arbeits-«Stoffe» «bilden». Es ist der Fluch unserer Generation,
immer wieder rezeptiv aufgenommenes «objektives- Wissen zu verwechseln mit
handelnd (erworbener Erkenntnis. Die unkritische Erwerbung von Wissen erlaubt,
ja“ erfordert die Gleichschaltung der Individuen einer Klasse, die Einsicht aber
in das Bedürfnis nach kritisch erarbeiteter Kenntnis und Erkenntnis führt uns
dazu, die Besonderheiten des Einzelnen zu beachten. sie führt uns zu r Indi‑
vidualisierung der Bildungsarbeit in den Gruppen jüngerer Menschen. Mi:‑
schéint, daß das Buch von Grassi und Uexküll uns viele gu t e Argumente in die
Hand gibt, mit noch mehr Nachdruck als bisher gegen die Vermassung unserer
Bildungsanstalten zu kämpfen und uns für eine individuelle und wahrhaft
menschliche Bildungsarbeit einzusetzen. F. E.Lehmann

Remarques sur l’appréciation du travail scolaire
Actuellement, le systéme de promotions le plus souven t en vigueur dans

les]institutions scolaires suisses e5t basé sur le principe des compensations.
Ainsi; & l’écol_e secondaire de Neuchätel oü les appréciations du travail
scol_aire_sont chiffrées (échelle de 1, mal a 6, trés bien), c’esr. le total des notes
obtenues‘ (par l’éléve aux branches dites principales, combiné avec la
moye_nhe vgénérale, qui décide de sapromotion ou de sanon-promotion (au
collége m'oderne l’éléve est promu s’il obtient au meins un total dc r7 en
francais, mathématiques‘, allemand, anglais et 4,5 dc moyenne générale).
Ailleurs, par exemple & La Chaux-de-Fonds oü les notes son t supprimées,
interviennent certaines combinaisons d’appréciations non chiffrées et l'éléve
doit obtenir l’une d’elles pour étre promu.
Dans les deux cas,- il peut y avoir compensations des branches faibles par

les bran'ches f0rtes (cheznous &partir de 17 : 4 = 4,25 en moyennc); mais
celle-ci _ne devient effective que si les exigences des maitrcs qui enseignent
‘ les disciplines décisives dans une méme classe son t équivalentes. Si tel n’est
pas -le cas, ce systéme de compensations devient illusoire et injuste. Quel- _
ques résultats de statistiques faites dans nos classes mont ren t & quel point
ces exigences Sant variables et combien ce t état de chose donne aux notes
et aux' promotions un cara_ctére plus ou moins arbitraire. D’ailleurs, il est
bien évi'd‘ent que cemal n'existe pas‘ chez nous sculcment.
Figure 1: Ces deux courbes sont obtenues en tragant une ligne continue

par les points qui représentent le nombre d’e'léves d’une méme classe en
fonction des notes trimestrielles qu’ils on t obtenues en allemand et en
inathéritä.tiques;'l’atllure est-Caractéristique des courbes statistiques, ce qui
est;n_attirel puisqi;e_„généralement il existe un petit nombre d’éléves faibles
ou fotts ‘et .uhndmbre plus considérable d’élévec moyens. Cependant, ce
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graphique montre clairement que le travail est jugé plus sévérement d’une
maniére générale par le maitre de mathématiques que par celui d’allemand
puisque la courbe «mathématiques» est comprise dans l’intervalle de notes

IS ”oa-An d'c'ldnn
ii, 1

l . | | . | ”vhs

Fig. 1

3 ‐6 (3 points d’écart avec deux faibles maxima & 4 et ; environ) tandis
que la courbe «allemand» n’occupe que l’intervalle 4,5 ‐6 ( I , ; point d’écart
seulement avec un fort maximum %.5,1 environ). Ainsi, dans l’ensemble de
la classe, ces deux disciplines ne pésent nullement d’une maniére analogue
dans le calcul de la promotion: en allemand, les trés_ bons éléves (6) sont
& peine plus avantagés que les faibles (4,5) dont ce t te discipline facilite
encore la promotion et auxquels elle procure ainsi un avantage injuste vis‑
ä-vis des camarades faibles en mathématiques (3) qui devront compenser
leur insuffisance ailleurs. On pourrait pcut-étre penser qu’effectivement les
éléves de cette classe s o n t en moyenne trés doués dans une discipline et
faibles dans l’autre; quoique improbable, cet te hypothése n’entre méme pas
en ligne de compte car le maitre peut ä volonté augmenter ou diminuer ses
exigences et modifier automatiquement la courbe des notes de maniére &
rendre juste et efficace le systéme des compensations.

‚ m i t . i 'n'/n'uu

Fr:.2

Fig. 2

Figure :: Voici un exemple des résultats trimcstriels d’une aut re classe.
La courbe «mathématiques» me para'it normale & t o u t point de vue: elle
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a la forme haturelle des courbes statistiqucs; elle occupc l'intcrvallc z ‐ ; , ;
(3,5 points d’écart sur ; admis en tout); son maximum est &4,1. La courbe
«frangdis» ne présente pas l’allure naturellc d’une courbc statistique puis‑
qu’cllc n?a pas de véritable maximum et l’intcrvallc 3 ‐ 4 , s qu'cllc occupe
es: t r o p restreint (1,5 point d’écart) et t rop &gauchc du graphiquc: les bons
élévec cn frafigais (4,5) sont ici nettement désavanmgés par rappor t aux bons
élévcs en mathématiques (5,5). Ce déséquilibre pourrait aussi étre évité
facilement en modifiant les exigences (cn franqais) de maniérc & changer
l’allure de la courbe en fin de trimcstre.

Figure 3: Un troisiéme excmple m o n t r e r a d‘une maniérc plus nette encore
»l’influence prédominante du factcur «maitre» dans l‘apprc'ciation du travail.

Les deux courbes sont relatives 51la méme discipline (mathématiqucs) en‑
seignée dans la méme classe par deux professeurs diffc'rcnts, chacun pen‑
dam: un trimestre (il s’agit toujours des notes trimcstricllcs).

Il est évident que ces deux maitres o n t des cxigences nc t t cmcn t différcn‑
tes; une telle divergence d’appréciation est difficilcmcnt acceptable.

u n b n d'c7v'vu
5 n, ;

Fig. 3

"Figure 4: Ce graphique denne la rc'partition des notes de mathématiqucs
obtenues par les élévcs de deux classcs du méme degré scolaire oü le pro‑
gr£mmc d’cnscignement est identique.
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Les deux maitres qui o n t enseigné cette discipline avaient certes des
opinions trés différentes au sujet des exigences scolaires et de l’appréciation
du travail car le professeur auquel était confié l’enseignement des mathé‑
matiques dans la premiére classe (courbe I) enseignait aussi une discipline
proche de la préce'dente dans la. seconde et estimait que ces classes étaient
de méme valeur.

Figure ;: Si les maitres d'une classe o n t les mérnes exigences normales,
t o u t naturellement les courbes statistiques se superposent partiellement. Le
graphique 5 denne un exemple 0t‘1 cet e'quilibre est réalisé.

" . . “ d'c'k'm
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Fig. 5

En eonclusion, t a u t qu'un maitre appréciera le travail scolaire se10n son
propre tempérament et ses convietions sans tenir compte qu’il n’est pas
seul %.décider du sor t de ses éléves, un sentiment d’injustice et de malaise
pcrsistera; parents et e'léves ne manqueront pas de faire des comparaisons
tandis que les maitres exigeants s’étonneront d’avoir une opinion si dif‑
fe'rente de celle de leurs collégues. Il e s t évident que la n o t e n’aura jamais
qu’une valeur relative; cequi importe, c’est que cette valeur soit, autant que
possible, la méme chez les maltres d’une méme classe ou de classes du méme
degré scolaire. Je pense que quelques d_irectives générales données au corps
enseignant d’un collégei permettraient de réaliser une meilleure discipline
dans l’appréciation du travail; elles n’entraveraient d’ailleurs nullement la
liberté d’enseignement. Il suffirait de recommender un schéma trés général
de répartition statistique des notes, sehéma qui pourrait varier légérement
d’une classe & l’autre car il est incontestable qu’il existe des classes meil‑
leures que d’aurres; on pourrait par exemple admettre la répartition sui‑
v a n t e qui me semble naturelle et qui correspond & des exigences moyennes:
1° La courbe aura l’allure d’une eourbe statistique (il pourra y avoir

souvent deux maxima indiquant l’existence de deux groupes d’éléves).
2° Le maximum principal se situera pour une classe moyenne dans la

région correspondant & l’appréciation satisfaisant-suffisant (4 ‐4 ‚5 chez
nous) et pourra étre déplacé légérement pour une classe plus faible ou
plus forte.
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3° La courbe's’étendra au moins dans un intervalle égal & la moitie' de
'.lfécl‘iellfle’utilisée; cetroisiéme point est &mon avis le plus important car,
réalisé, il donne au systéme de promotions par compensations tou t e sa
valéur: - \ '
Cefschéma général devrait étre réalisé approximativement pour les dis-‘‑

ciplines principales & la fin de chaque trimestre, il le scrait automatique‑
ment enufin d’année sco'laire. Cette re'alisation exige une grande souplesse
dans l’apprétziation des t r avaux et une constante adaptation de l’échelle des
notes dans les interrogafions{ chaque maitre doiz survciller réguliérement
laiépartition statistique des notes qu’il donne et la comparer si possible ä
celle de ses collégues.
Un tel travail permettrait d’éviter les divergcnces que j’ai signalées,

d’éliminer les erreurs d’appréciation que commettent seuvcn t les jeunes
maitres, les remplagants‚ de procéder sans perturbation & des changements
de professeurs en Cours d’année scolaire, bref d’émblir, dans cc domaine,
unimeilleur équilibie sans nullement toucher & la pcrsonnalité du maitre.

A. Bourquin

Etudes pédagogiques 1950
Annuaire de l’instruction publique en Suisse, Payot éd.‚ Lausanne

L’avant-ptoposi rappelle que ce recueil a paru chaqw: année depuis 1910. Il
„ p a r t e de titx'e d’Etudes pédagogiques depuis 1948 seulcment. sans avoir pou r
autant changé de caractére. C’est une publication. entiérement de langue fran‑
gaise, chic a l’initiative dela conférence des chcfs dedépartcmcms del'instruction
publique de la “Suisse romande, et qui contient des chroniques détaillées relatives
‚aux cantons romands. La chronique de la Suisse alémanique. beaucoup plus
succincte, mais umarquable, est rédigée depuis de longues années par M.Edouard
Blaser. Les lec:teurs de ce t Annuaire saven t que, pour Comple'ter le tableau de la
irie et‚des p_roblémes scolaires suisses, ils doivent recourir & l'Arc/n'v für das
Schweizerisébé Unterrichtswesen. L’Annuaire de 1950 s'enrichit pour la premiére
fois d’une chronique grisonne; on 37trouvait déi3. une chronique tessinoise. Pour
.étre‘ t o u t & fait exact, et pour dissiper t a u t e suspicion d'impérialisme romancl, il
faudrait dire de ce recueil qu’il s’occupe de rou t e la Suisse non alémanique.
»A cöté-des chroniques, et a la place d'honneur, I'Annuaire public des articles
cönc'ernant l’enseignement t a u t primaire que secondaire, ou & la fois l’un et
l‘autre; Uxie table ‘réCapitulative des études les plus importantes parues depuis 25
ans attest€pla"largeui de vues des rédacteurs successil's ‐ l’actuel est M. Louis
]accatcl ‘ ‐ , et que 1’Ann'uaire, gräce &la collaboration de beaucoup deprofesseurs
d’univetsité, de ,pédagogues, et de nombreux maitres secondaircs qui détestent
' étre denomtnés pédagogues, denne une banne vue d'ensemble du mou v emcn t des
idée“s en“ niatiére d'éducation dans n o t r e pays.
Dahs‐l’Edßciztion & l’bumanité et la conception cbre'!ienne de la personneLouis

MeYlan reprend les themes de son grand livre. ll en donne un résumé magistral
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qui convainc de la solidité du systéme. Il eSt superqu d’y revenir ici. Je ne
säurais en revanche dissimuler le sentiment d’embarras, presque d’angoisse, qui
me saisit quand je me t r o u v e £.nouveau en présence de ce vas t e et magnifique
programme. De quelles qualités ne faur-il pas que soit doué l’éducateur pour
étre digne d’accomplir u n e räche qui e s t en vérité un sacercloce? Et voici encore
une remarque banale: t o u t éducateur peut , par son exemple plutöt que par ses
enseignements, agir sur les «petits d’homme‐. Mais celui qui partage la vie de ses
éléves, dans un séminaire, dans un internat, dans un Landerziehungsheim, dans un
village Pestalozzi, est incomparablemem mieux placé pour accomplir une action
éducatrice que celui qui ne voit ses e'léves normalement que dans un local
scolaire. Or c’est le 95% de t o u s les enfants du monde pour qui l’école es t le
lieu oü sedonnent les lecons, et qui n’ont le con t a c t avec leur maltre que pen‑
dant la durée des lecons.
Le second article esr intitulé I’Enseignement de la philosophie dans les écoles

secondaires _de la Suisse. Il faut ‐ c’est l’avis de beaucoup ‐ instituer, dans les
gymnases of: il n’existe pas encore un enseignement de la philosophie. En sa
faveur on peu t faire valoir des raisons géne'rales, non contingentes. Mais face au
däsarroi actuel des esprits, face &l’absence alarmante de sens critique alors que les
totalitarismes déchai‘nent leur scandaleuse propagande, ceux qui attachent du prix
&“la liberté et a la dignite' humaine sentent le besoin d’une plus ferme discipline
intellectuelle, d’exigences plus hautes declarté dans la définition des termes et des
idées. On n’a pas oublié l'étude de D. Christoff parue dans le Gymnasium Hel‑
veticum de juillet 1947. A son t o u r dans I'Annuaire Mlle Jeanne Hersch traite du
méme probléme. Christoff préconisait la philosophie au gymnase a v a n t t o u t
comme une opération de liaison, une aide & faire, des connaissances spéciales et
fotcément dispersées qu’on acquiert dans" une c'cole secondaire (N. B. an sens
welche du terme), un t o u t cohérent pour l’esprit de l’éléve qui cherche le pour‑
quoi de ces connaissances ct leur valeur humaine. Mlle Hersch estime elle aussi
que la philosophie Augymnase doit conduire &.une coordination des connaissan‑
ces. Mais ce qui lui importe le plus, c'est que l’e'cole réponde & l’aspiration la
plus noble dc l’adolescent qui découvre la vie de l’esprit, au désir qu’il a d’étre
initié aux grands problémes philosophiques. La neutralité scolaire n’autorise pas
l’école & se dérober & un devoir majeur, ni les a u t r e s difficultés que soulignent
les adversaires et qu’elle ne nie pas. Avec une grande modération, s’appuyant sur
son expérience personnelle, Mlle Hersch esquisse un programme; condammant
r o u t e attitude dogmatique, elle croit que c e t enseignement peu t étre assez précis
pour donner lieu &un examen, mais s u r t o u t qu’il est une contribution indispen‑
sable & la formation de l’esprit en vue des études supérieures et de la vie spiri‑
tuelle. ’ ‚
Les Etudes Pédagogiques 1950, introduites par des fines considérations sur le

métier de maltre, qui est a r t plutöt que science, de M. le conseiller d'Etat
P. Oguey comiennent encore deux articles importants: Le Pére Girard et la
formation des maitres, par G. Pfulg, et Les études pédagogiques dans le canton'de
Nencbätcl, par C. Bonny et Ad. Ischer. - Léopold Gautier

Zum Unterricht in lateinischer Grammatik auf der Oberstufe
R. Kein: Sermo Romanus‚ pars prima. Verlag A. Francke, Bern 1951_ _ Der‑

selbe: Zur lateinischen Grammatik an Gymnasien. SLZ, N r . 12/13, April 1950.
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Die grundsätzlichen und methodischen Schwierigkeiten des Unterrichts in latei‑
nischer Grammatik auf der Oberstufe, d.h. vo r allem im Gebiet der systemati‑
schen Syntax, sind bekannt genug. Gewiß stehen auch die Probleme des Elemen‑
tarunterrichts und der Lektüre, namentlich die des Schriftstellerkanons, ständig
Z u r Diskussion, ganz abgesehen v o n denjenigen Vorstößen, durch die das Latein
als Zentralfach und das humanistische Gymnasium an sich angegriffen werden.
Indessen' stellt der Syntax‐Unterricht in den Obern Klassen Lehrer und Schüler
immer wieder sror besonders unangenehme Aufgaben; der Wert eines systemati‑
schen Durcharbeitens und einer ständigen entsprechenden Übung sind umstrit‑
t e n . An-Grammatiken als Hilfsmitteln zum Nachschlagen und Repetieren be‑
steht vielleicht weniger Mangel als an geeignetem Übungsstoff. Viele Lehrer ver‑
zichten heute bewußt auf der Oberstufe aul das Übersetzen aus dem Deutschen
ins Latein, unddies, ohne solcher Arbeit ihren großen formalen Wert abzuspre‑
chen, vorwiegend aus Zeitmangel. Die relativ kleine Stundenzahl. die heute zu r
verfügung steht ‐ und wie gerne wird dabei das Latein immer noch als «Stun‑
denreservoir» für Abbauprojekte aller A r t betrachtet ‐‚ zwingt zu dieser Be‑
schränkung, soll nicht die Lektüre empfindlich eingeengt werden. Anders steht es
freilich im Elementarunterricht, wo ein analoger Verzicht schwerwiegende Fol‑
gen haben müßte und nicht ve r an two r t e t werden kann. Dabei soll der Übergang
vom Übersetzen ins Latein zum ausschließlichen Übersetzen aus dem Latein nach
etwa drei Jahren nicht abrupt, sondern allmählich und sorgsam erfolgen. In obern
Klassen aber vermag der Durchschnittsschüler. durchaus im Unterschied z u r
Unterstufe, dem Übersetzen ins Latein wenig Reiz mehr abzugewinnen, er findet
es leicht langweilig, überflüssig, sinnlos, ein Standpunkt. tler in diesem Falle
nicht ganz ohne Berechtigung sein mag. Also gehen wir heute lieber aus von
ausschließlich lateinischem Übungsmaterial, das wir aber für jede systematische
Arbeit, sobald wir nicht nur von den Zufälligkeiten der Lektüre uns leiten lassen
möchten, mühsam aus den Musterbeispielen in den Grammatiken oder aus eige‑
nen ,gelegentlichen Sammlungen zusammentragen müssen. Auf Originalsätze wer‑
den wir ja ‐ wieder gilt das nicht so unbedingt für die Unterstufe ‐ kaum
verzichten wollen; leichte Änderungen in Stil und Wortwahl lassen sich dabei
selbstt‘edend' verantworten. Unsere Beispiele sind aber in tier Regel bunt durch‑
einandergewiirfelt, n u r nach grammatischen. nicht nach inhaltlichen Gesichts‑
punkten ausgewählt. Sie s t a mm e n aus den verschiedensten Sachgebieten und
Stilepochen, was das Verständnis in unglücklicher Weise erschwert. Mit schlech‑
tem‐A1Gewissen "vernachlässigen wir dabei die alte Forderung. Sprachunterricht
müsse zugleich immer auch Sachunterricht sein.
So weisen wir denn mit besonderer Dankbarkeit auf ein Hilfsmittel hin, das

diesen-Schwie'rigkciten' zu begegnen sucht. Robert Keist hat in iahrelanger e n t ‑
sagungsvoller Arbeit sich bei sehr ausgedehnter Lektüre in den verschiedensten
Sach'3ebieién Und Schriftstellern eine große Sammlung v o n lateinischen Sätzen
abgelegt; in der die Beispiele z u r Syntax nach lovischen, formalen und inhalt‑
lichen Kategorien geordnet 'sind. Eine ers te Auswahl ist im Verlag Francke u n t e r
demiTite'l'hiSermo Romanus» erschienen. Keist geht dabei richtigerweise v om
Formalen aus; eswerden also nicht Temporal-‚ Kausal-. Konzessivslitze usw. mit
verschiedenen Konjunktionen und Modi zusammengestellt, sondern z.B. Sätze
mit ut oder ne, cum, ohne Konjunktionen usw.. zunächst freilich nach Modus
und Funktion getrennt, dann aber auch"gemischt, d.h. eben so. wie die Sätze
dem *Schii:ler'inden« Texten tatsächlich begegnen. In 43 Nummern finden wir
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Material zu r Tempus- und Moduslehre, nach Möglichkeit sind immer Sätze aus
ein und demselben Sachgebiet kombiniert, oft ist ein größerer Zusammenhang
gewahrt oder doch n u r ein Autor verwer te t . Ein Stellenregister gibt die nötigen
Verweise, knappe und diskrete Übersetzungshilfen ermöglichen es dem Schüler,
sich zurechtzufinden und auch selbständig zu arbeiten. Der Aufbau einzelner
Nummern bietet Gelegenheit zu sprachgeschichtlichen Betrachtungen. Dem Heft
ist weiteste Verbreitung und voller Erfolg zu wünschen (da es kein deutsches
Wor t enthält, ist esohne weiteres in der ganzen Schweiz brauchbar). Keist hat
auf Vollständigkeit irgendwelcher A r t kein Gewicht gelegt; Zu wünschen ist,
daß, wie geplant, weitere Hefte erscheinen, so wären vo r allem wichtig Beispiele
zu Infinitiv und Partizip, quin, quod, z um relativen Anschluß, zum Beziehungs‑
w o r t , das im Relativsatz enthalten ist, dann aber auch zu r Kasuslehre. Und viel‑
leicht entschließt sich der Verfasser, t r o t z allen Bedenken auch einmal ein neues
Elementarlehrbuch zu schaffen, auf das man in der deutschen Schweiz im
Grunde genommen seit Jahren w a r t e t .
Ein besonderer Vorzug des neuen Hilfsmittels liegt schließlich darin, daß dem

Lehrer völlige Freiheit gelassen wird; er ist an keinen Lehrgang, an keinerlei
Systematik gebunden. Der Lehrer, der seinen Grammatikunterricht nur an der
Lektüre orientiert, wird es mit dem gleichen Gewinn benutzen wie der, der
systematisch Kasus- und Nebensatzlehre treibt. Keist bietet einfach Material.
Beherzigen wir daher alle seine Mahnung, die er in der praefatio ausspricht:
.magistri ii Soli rear et ex auctoris sententia fadem, quibus bir über servier, non
qui [ i bm servient». H. Neuenschwander

«Versuche über die Sprache»
Unter diesem Titel faßt ein Sonderheft der Zeitschrift «Der Deutschunter‑

richt» (1950, N r. 4, Verlag Ernst Klett, Stuttgart) eine Reihe von Vorträgen
zusammen, die auf einer von Oberstudiendirekt0r Gerhard Storz geleiteten
Tagung der staatlichen Akademie Comburg, einer Institution des Württem‑
bergischen Kultministeriums. im Januar 1950 gehalten worden sind. Den Leit‑
gedanken der Vortragsfolge bildete die Erkenntnis Wilhelm v. Humboldts, daß
die Sprache nicht lediglich Ausdruck des schon Gedachten, sondern selbst schon
ein Mittel des Denkens ist, ihre Krönung der Vorsatz, durch das Mittel des
Sprachunterrichts «in den Schülern Sinn für Partnerschaft, echte, ja edle Gesel‑
ligkeit» im Sinn der «Beförderung der Humanität» zu entwickeln.
In neuem; freundlichem Licht läßt der Vortrag von Rektor Max Moser (Bern)

«Uber gesellige Prosa» die soziale Funktion der Sprache erscheinen. Angeregt
durch eine Äußerung Goethes zu Eckermann, macht Moser den ebenso originel‑
len wie einleuchtenden Vorschlag, drei Typen echter, d. h. «gerichteter». Prosa
zu unterscheiden (die -ungerichtete, gleichgültige Prosa des gemeinen Lebens»
bleibt hier außer Betracht): die «unpersönliche Prosa» der exakten Wissenschaf‑
t e n , des Handels und Gewerbes, die «individuelle Prosa» der Dichtung und zwi‑
schen beiden drin als neue Gattung die «gesellige Prosa», die sich unmittelbar an
den Leser oder Hörer wendet und damit die innere Beziehung zwischen dem
Ich und dem Du herstellt; sie ist «bequeme oder behagliche» oder «knappe, straf-1
fende, verdichtende» oder «überredende» und leider gelegentlich auch «aufdring‑
liche» Prosa. Am leichtesten lehrbar wie alles, was durch den Verstand hindurch‑
geht, ist die unpersönliche, überhaupt nicht lehrbar und ohne Gefahr nicht nach‑
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zuahmen die individuelle Prosa; zur geselligen, erklärt Moser. muß man sich
selbst-erziehen, aber dazu braucht man «ein gesammeltes‚ humanes Wesen». Ein
«Lesebuch geselliger Prosa», wie essich der Verfasser dieser durch ihre liebens‑
würdige Haltung ansprechenden Studie vorstellt, wäre in der Tat ein reizvolles
Gegenstück zu den gebräuchlichen Lesebuchtypen, nützlich auch als Anleitung
zur Kunst natürlicher Gesprächsführung, die innerhalb des deutschen Sprach‑
gebietes, auch in unserem Lande, heute sehr im argen liegt.
Belege für die drei neuen Prosagattungen liefern die übrigen Teile des gewich‑

tigen Heftes.Mit einer besonders unerfreulichen Abart unpersönlicher Prosa geht
Dali Sternberger in der «Untersuchung eines Satzes- ins Gericht ‐ eines Sar‑
zes_ mit nicht wenigerals sieben schlechten Eigenschaften. die eine -siebenfac.he
Unmenschlichkeit bezeichnen»; in einem fatalen Sinn der Versuchung zu r Ent‑
p'ersönlichung ausgesetzt ist auch die Sprache des modernen Dichters. für den
«Staub und Unrat, Motorenlärm und Maschinengewehrfeuer Gesichter Gottes"
sind, der sein verwandelndes Werk vollzieht-, wie Marie Luise Kuscbm'tz («Vom
Ausdruck der Zeit in der lyrischen Dichtung-) esvom Lyriker e rwa r t e t , der auf
der Höhe unserer Zeit sein will; der gemeinsten Form gemeinen Lebens gehört
der']argon als der ordinäre Nachbar unpersönlicher Prosa an. wie aus dem Bei‑
t rag «Schriftsprache, Mundart, ]argom von Gerhard Stnrz ersichtlich wird.
Einen Meister eigenwilliger individueller Prosa würdigt Pfarrer Bernhard Hanß‑
le r ) «Sprachgesinnung und_Sprachbesinnung bei Theodor Haecker-; aus dem
«Gesetz des Rhythmus» versteht Oskar [anche (-Das dichterische Kunstwerk als

' SprachWerk») die individuelle Sprache des Dichters. mit dem Ergebnis: «Wenn
die Dichtungeinmal stirbt, dann an der Umgan°rssprache.‐ ‐‐ Wenn Fritz Ral»;
(»Sachbilclung oder Sprachbildung») gestützt auf den Humboldtschen Gegensatz
zwischen Sprache und Sprechen, ergon und energeia, dem Französischen «Form.,
dem Deutschen «Innerlichkeit» als charakteristisches Merkmal zuerkennt, so ist
dazu "doch wohl zusagen, daß die Muttersprache für jeden Menschen mehr
«Innerlichkeitß besitzt als für den Angehörigen einer andern Sprachgemeinxhafr.
Beachtensiwert sind RahmBemerkungen über -Tonführune.- und -Gliedfolge. als
Grundgesetze der gesprochenen Sprache wie sein Vorschlag:. für die unmittel‑
bar auf'die Persönalform des Verbs folgenden Redereile die Bezeichnung «Sinn‑
ergänzung» einzuführen, und der nachdrückliche Hinweis auf die Tatsache, daß
es ‘ ‐ - ‐ trotz der landläufigen Respektlosigkeit gegeniiber der unbequemen Gram‑
' matik ‐ .e ine Stilistik ohne grammatischen Unterbau nicht geben kann.
‚ Das vorliegende «Arbeitsheft» ist auch für uns einAufruf z u r Besinnung auf die
Grundlegendes muttersprachlichen Unterrichts, der seiner elementaren und
zugleich höchsten Bestiinmung gemäß Sprachunterricht im weitesten Sinn des
Wortes" und damit ein wesentliches Mittel der Erziehung zu r Humanität be‑
deutet. ' ‘ ‘ ' M. 2. '

Zur‘Fragé eines neuen weltgeschichtlichen Atlanten für die
' ' höhere schweizerische Mittelschule

‘ :Nach dem letzten Weltkriege wa r esVelhagen & Klasing in Bielefeld-Leipzig
jahrelang‘aushahéliegendén Gründen nicht möglich gewesen, die von Redaktor
undAtlaskom‘rnisäon des schweizerischen Geschichtslehrers-«eins bis ins einzelne
fe'stgelegte Neuauflage des Schweizer Putzger herauszubringen. Nun kündigt der
Verlag": in Bielefeld das Wiedererscheinen eines deutschen Putzgers an. Damit

‚.
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wäre es nun eigentlich gegeben, ihn wiederum als Grundlage für eine Schweizer
Ausgabe zu verwenden. Man wird jedoch abwarten müssen, wie dieser neue
deutsche Putzger inhaltlich und technisch schlußendlich aussehen wird.
Inzwischen ist im Lehrmittel-Verlag Offenburg von Oberstudiendirektor Karl

Leonhard: ein 32 Kartenseiten umfassender Weltgeschichtsatla; zu Fr.5.50 er ‑
schienen und in rascher Folge andere; auch sind solche im Entstehen begriffen.
Derjenige von Leonhardt besitzt verschiedene Vorzüge: schönes durchgehendes
Querformat der Karten, welches räumlich geograpische Veränderungen im Leben
der Völker und Staaten g u t sichtbar macht und Flächenvergleiche erleichtert;
jedes Volk hat stets gleiche Farbe usw. Auf sogenannte Kraftlinien wird grund‑
sätzlich verzichtet, wofür einleuchtende Gründe angegeben werden. Der Atlas
zeigt zudem ausgesprochen universalen Charakter. So wertvoll gerade letzteres
für schweizerische Bedürfnisse ist, so wenig können wir uns mit dem vollstän‑
digen Fehlen oder der ungenügenden Formatgröße vieler n u n einmal im Unter‑
richt notwendiger Nebenkarten abfinden. So ist der Leonhardt‐Atlas in seiner
jetzigen Gestalt z.B. für den altphilologischen Unterricht ungenügend und für
unsere schweizergeschichtlichen Belange ers t recht.
Während die Karten des Leonhardt-Atlanten durch ihr großes Format und

durch das Fehlen jeder Überlastung der Karten durch viele Ortsnamen und
anderes gu t überschaubar sind, liegen die Dinge bei dem ungefähr zur gleichen
Zeit im Atlantikverlag (Hamburg-München-Frankfurt) erschienenen Atlas etwas
anders. Im Gegensatz z um Leonhardt-Atlanten wird hier das Dynamische be‑
wußt gepflegt; denn, sagt der Redaktor Dr.Hans Zeissig, «Geschichtskarten
dürfen nicht n u r historische Tatsachen bringen, die einfach ‚abgelesen’ werden
sollen, sie müssen in ihrer Dynamik das unaufhaltsame Bewegtsein v o n Kräften
und ideen zeigen, die in einzelnen Menschen und ganzen Völkern zu immer
neuer Gescaltung drängen.» Der Atlas solle allen historisch fundierten Fächern
dienen und auf weite Strecken das Geschichtsbuch ersetzen. Ist letzteres wünsch‑
bar? Ist ein so weit gestecktes Ziel in einem Geschichtsatlas überhaupt erreich‑
bar? Der Kraftlinien oder der Ortsnamen sind auf einzelnen Karten soviele, daß
sie überlastet erscheinen. Das ist bei der oben angeführten Zweckbestimmung des
Atlanten nicht verwunderlich. Soe t w a auf der Karte «Arbeiterbewegung, soziale
Frage und Sozialismus in Mitteleuropa 1800‐1914». Auf der Karte «Verbrei‑
t u n g des karolingischen und romanischen Baustiles» (8. bis 13.Jahrhundert) wer ‑
den die wichtigsten Orte nach Stilvorkommen verschiedenfarbig angegeben. Eine
qualitative Wertung läßt sich natürlich aus solchen Ortshäufungen nicht heraus‑
lesen und kann den Schüler zu falschen Schlüssen verleiten. Andererseits ist dieser
Atlas allein schon technisch von hervorragend guter Ausführung und birgt eine
Fülle des Wertvollen und Anregenden. Jedoch als Schulatlas ist der Leonhardt‑
Atlas sicher brauchbarer, freilich mehr für die u n t e r e als die obere Mittelschule.
Der Zeissig‐Atlas ist in ausgesprochenem Maße ein Arbeitsbuch und dürfte viel‑
leicht für Obergymnasien, sicher für Universitätsseminarien und zum Selbst‑
studium passend sein. Der Preis ist niedrig! 138 farbige Karten; kart0fliert DM
7.60, Halbleinen DM 8.90.
Noch 1952 soll im altbekannten Verlag Westermann in Braunschweig ‚ein

neuer großer Weltgeschichtsatlas für höhere Mittelschulen und Hochschulsemlna‑
rien herauskommen. «Der Gesamtinhalt will einen Querschnitt durch die-histo‑
rische und kulturelle Entwicklung zeigen.» Also ungefähr das glciChe‚ was _\'On
einem weltgeschichtlichen Schweizer-Atlas erwar te t wird. Das Inhaltsverzeich‑
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nis weist 110 Karten auf. Sie reichen von der Altsteinzeit bis zu r Gewerkschafts‑
bewegung des 20. Jahrhunderts. Das Kartenformat entspricht ungefähr demjeni‑
gen unseres Schweizer Putzgers. Nach seiner ganzen Anlage ließen sich in den
Westermannatlanten sehr wohl Schweizerkarten einfügen. Dafür käme eine
kleinere Auswahl v o n Karten des neuen schweizergeschichtlichen Atlasses in
Frage. .
Endlich sind mir vom staatlichen Bayrischen Schulbucbterl.zg .-Viincben einige

Andrucke und Lichtpausen eines neuen historischen Weltatlanten in nahe Aus‑
sicht gestellt worden. Sein erster Teil. «Vorgeschichte und Altertum- sollte die‑
sen Frühling fertiggestellt sein, «Mittelalter und Neuzeit» im Laufe dieses Jahres.
Das oben Gesagte will erklären, warum vorderhand auf die Schaffung eines rein

schweizerischen weltgeschichtlichen Atlasses verzichtet wird und warum das
Augenmerk von Redaktor und Atlaskommission zunächst darauf gerichtet ist,
welcher von den deutschen Atlanten sich für eine gründliche Umarbeitung auf
"schweizerische Bedürfnisse am besten eignen könnte. Auch eine Zusammenstel‑
lung von Karten aus verschiedenen deutschen Atlanten ist denkbar. jedoch
abhängig von der Preisfrage. Der Entscheid wird nicht allzu lange auf sich wa r ‑
t e n lassen. Bis dahin wird man sich mit den da und dort noch vorhandenen klei‑
'nen Restbeständen des Schweizer Putzger oder des Leonhardt-Atlasses in seiner
jetzigen Form begnügen müssen. Es wäre wertvoll, wenn an Obergymnasien m i t
dem lässig‐Atlas praktische Versuche gemacht würden. Für Mitteilungen über
Erfahrungen im Unterricht mit demLeonhardt- oder Zeissig-Atlanten sindRedak‑
tion und Atla$kommission sehr dankbar. Th. Müller-Wolfer

‚ ’lNai;hrichten des VSG/Chronique dela S.S.P.E.S.

. . 1949/50 verstorbene Mitglieder des VSG
Membres de la 5. S. P. E.S.déce'dés en 1949/50

' Otto Bresin wurde am 14.April 1883 in Zürich geboren. In den jahren
1898‐1902 besuchte er das kantonale Lehrerseminar in Küsnacht. Nach vortreff‑
lich'bestandener Prüfung wurde der junge Lehrer von der Schulbank weg vor
die acht Klassen umfassende Übungsschule gestellt; nach zwei Jahren wurde er
zum Hauptlehrer am Seminar und zum selbständigen Leiter der Übungsschule
gewählt. _Als Leiter der Übungsschule hatte er ‐ neben der eigenen Unterrichts‑
ar_beit ‐‐ die Seminaristen in die Kunst der Didaktik und in die Kleinarbeit der
Vorbereitung und Durchführung der Eincllektionen in den verschiedensten
Unterrichtsfächern einzuführen. Seine Überzeugung führte ihn weg von der ein
vorwiegend "rez'eptives Verhalten der Schüler fordernden Lernschule. Er wurde
"einer der klarsten und umsichtigsten Verfechter der Forderung nach möglichst
selbständiger Schülerarbeit. Diese Forderung verwirklichte er in seiner Schule,
ve r t r a t sie in dem ihm 1928 übertragenen Methodikunterrieht für die Mittel‑
stufe in vielen Kursen des Schweizerischen Vereins für Knabenhandarbeit und
Schulrefortn.’ Darüber hinaus legte er besonderes Gewicht auf sorgfältige sprach‑
liche-Arbeit Nach der Aufhebung der Übungsschulc 1942 erteilte er noch drei
jahre-lang den im Jahre 1923 übernommenen Schreibunterricht am Seminar
weiter:.ader'tE'rziehu'ngsi-at übertrug ihm zudem die Betreuung der nicht fest ange‑
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. stellten Lehrkräfte. Auch diese Aufgabe löste er mit der ihm eigenen Gründlich‑
keit und mit Wohlwollen. Doch wurde es allmählich still um den müden Wan‑
derer; am 17. September 1949 erlosch die einst so zähe, unermüdliche Lebens‑
kraft.
D r. Fritz Burri erblickte am 15. Mai 1876 in einem Bauernhause zu Steinen‑

brünnen im Schwarzenburgerland das Licht der Welt. Im evangelischen Seminar
Muristalden, Bern, erhielt er seine Ausbildung als Primarlehrer. Während eines
Jahres am t e t e er an der Oberschule seines Heimatdorfes. Dann erwarb er sich
an der Lehramtsschule der Universität Bern das Sekundarlehrerpatent. Von
1899‐1903 wirkte er als Hilfslehrer amSeminar und hierauf wandte er sich aufs
neue dem Studium zu, das er mit der Diplomprüfung für das höhere Lehramt
und mit dem Doktorexamen abschloß. Seiner Dissertation über die «Reichsfeste
Grasburg» folgten später weitere vielbeachtete Publikatoinen über die Geschichte
seiner engem Heimat. Im Jahre 1909 wurde Dr.Burri als Seminarlehrer und
Konviktleiter ans Seminar Muristalden berufen. Nach Jahrzehnten t r e u e n Wir‑
kens in dieser Stellung wurde ihm in den Jahren 1938‐1943 noch das Amt eines
Seminardirektors übertragen. 1948 t r a t er in den wohlverdienten Ruhesrand.
Seine zahlreichen Schüler schätzten ihn als gewissenhaften Lehrer in Geschichte
und Geographie, als wohlwollenden, väterlichen Freund und Berater. Allen, die
ihn näher kannten, war er ein Vorbild, wie er viel Lebensleid als Christ tapfer
und demütig t r u g . Auch sein letztes Leiden und sein Sterben am 15. Januar 1950
zeugten von seinem Glauben. Die Spuren seines gesegneten Lebens werden lange
noch vielen wegweisend sein. St.

Am 9.August 1950 ist nach langer, schwerer Krankheit Dr.R. Fueter, Pro‑
fessor für Mathematik an der Universität Zürich, gestorben. Aus einem alten
Berner Geschlecht stammend, in einem kultivierten Basler Milieu aufgewachsen,
fühlte er sich schon frühzeitig zu den exakten Naturwissenschaften hingezogen.
Seine eigentliche Ausbildung erhielt er in Göttingen, wo damals Hilbert auf dem
Höhepunkt seines Wirkens stand. Bei ihm promovierte er 1903 summa cum laude
mi t einer zahlentheoretischen Arbeit. Auch später ist die Zahlenthe0rie sein
eigentliches Forschungsgebiet geblieben. Ihr gehören seine wichtigsten Arbeiten
an. Bereits 1908 an die Universität Basel berufen, folgte er fünf Jahre später
einem Ruf an die Technische Hochschule Karlsruhe. Als dann kurz darauf der
Erste Weltkrieg ausbrach, war er froh, an der Universität Zürich ein neues Wir‑
kungsfeld zu finden, wohin er 1916 berufen wurde. Diese Zürcher Jahre bildeten
den eigentlichen Höhepunkt seines Schaffens. Hier entstanden auch mehrere
vortreffliche Lehrbücher, auch hauptsächlich aus dem Gebiete der Zahlentheorie.
Das Bild Rudolf Fueters wäre unvollständig, würde man nicht auch seiner
menschlichen Eigenschaften gedenken. Alle, die mit ihm in nähere Berührung
kamen, vo r allem seine näheren Mitarbeiter, standen u n t e r dem Eindruck seiner
einerseits kraftvollen, anderseits fein gebildeten und kultivierten' Persönlichkeit,
in deren Leben z. B. auch Musik und Kunst einen breiten Raum einnahmen.

_P.Mathieu
Am 18.April 1950 starb in Küsnacht (Zürich) Dr.Theodor Flury. 1868_in

Olten als Sohn eines Lokomotivführers geboren, hatte er in Genf, Paris und
Zürich romanische Sprachen und Literatur studiert. Bleibenden Eindruck machte
die. Persönlichkeit von Prof. Heinrich Morf auf ihn, mit dem ihn noch langeeine
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herzliche Freundschaft verband. Von 1900 bis 1937 wirkte er als Lehrer für Fran‑
zösisch am Kantonalen Lehrerseminar in Küsnacht. Mit wissenschaftlichen Ver ‑
öffentlichungen ist er wenig hervorgetreten, wenn wir v o n einem Vortag über ?
Brunetiére absehen, den er an einer Gymnasiallehrerragung gehalten; um somehr
stand er für den Geist echter, philosophisch fundierter Wissenschaftlichkeit an
seiner Schule ein, den er durch die Wucht seiner Persönlichkeit über lange Jahre
in fast bestimmender Weise den Charakter einer klassisch orientierten Mittel‑
schule aufzudrücken wußte. Seine Bestimmung sah er im temperamentvollen
Zwiegespräch mit den Schülern, in dem er ‐ sosehr er über den [war paedogo‑
gicm in deutschen Landen zu spotten pflegte ‐ eine hervorragende erzieherische
Intuition bewies, dank welcher seinen Schülern diese Stunden noch jahrzehnte‑
lang wertvoll blieben. Sein unablässiges Streben nach dem Wesentlichen einer
Sache, die Weite seines Gesichtskreises, die Vielfalt seiner Interessen machten
die Begegnung mit ihm für jeden anregend und fruchtbar.
Le 1er oct‘obre 1891, -M.J.Ginnel (1866‐1949) inaugurait ses fonctions de

maitre aux Ecoles secondaires de La Chaux-de‐Fonds. Originaire de la Montagne‚
il y revenait, aprés avoir acquis & Neuchätel‚ en 1889, le diplöme de licencié
és lettres classiques et ceuvré pendant deux ans comme précepteur en France.
C’était 1ale début d’une longue carriére professorale. Pendant 44 ans, M. Ginnel
a été au service de l’école, comme maitre de francais et de langues anciennes ä.
l’Ecole industrielle, d’abord, puis lors de la transformation de c e t établissement ?
en 1900, comme professeur de géographie au Gymnase et de pédagogie & l’Ecole ?
normale. Il fut, en outre,‘ vice-directeur du Collige de 1919 :‘i 1935. Dans tou tes
ces fonctions, M. Ginnel fit preuve de beaucoup de dévouement et d'un grand
sens du devoir. Sa complaisance était proverbiale et il ne savait pas refuser un
service. Par son humour et l’originalité de saconversation. il était devenu l'une
des figures les plus populaires du College oü son départ creusa un vide sensible.
Aujourd’hui encore‚ son souvenir n’en a pas disparu, car la plupart des profes‑
seurs actuels furent ses collégues ou ses éléves. ll avait pris saretraite en de'cembre
. 1935 et s’était retiré &Peseux, oü il s’éteignit au début de juillet 1949. laissant &
'chacun le souvenir d’un homme debien. F. R.
Rudolf Hiltbrunnet, geboren in Glarus am 15.]anuar 1892. erwarb sich am

_ ‘Lehrers'eminar in Küsnacht das Primarlehrerpatent und studierte von 1911 bis
' ‚ 1915 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich Mathematik.
' ‘ Nach einjähriger Lehrtätigkeit in Deutschland wa r er als Assistent für höhere
Mathematik an der ETH bei Professor Dr.Hirsch tätig. Von 1919‐1949 wirkte
er als‘Matliématiklehrer an der Kantonsschule Schaffhausen. Besondere Ver‑
, dienste erwarb sich der Verstorbene als Verwalter der Kantonalen Pensionskasse,
in deren'Dienst er seine hervorragenden versicherungsmathematischen Kenntnisse
während25Jahren stellte. S.
’ Dr“.Aug.Hug‚u ehemals Lehrer am Gymnasium Schwyz. starb am 24. Januar
1950. Seit 1911 War er in Schwyz Lehrer für alte Sprachen, zog sich 1937
‘ zurück und lebte in Fischingen (Thurgau), wo er für -Paulys Real-Enzyklopädie»
(Stuttgart)-arbeitete. C.K.
" Bourgeois:d’Echallens,SamuelJaccottet naquit &Lausanne le6avril 1884. Formé
au,qulége_c‘t au Gymnase classique cantonal, il fut étudiant en lettres de l'uni‑
versité de Lausanne, coiffa' la casquette v e r t e et demeura‚ savie dumm. un bellé‑
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trien fervent. Apres un séjour & Berlin, sa licence conquise, il fur précepteur
en Russie. Revenu au pays, S.]accottet fut t o u t d’abord ma'x‘tre au collége de
Rolle, de 1908 511914. Il fur alors nommé ma'itre de classe au Collége classique
cantonal de Lausanne; mais le goüt qu’il avait pris & l’enseignement de la ge'o‑
graphic le fit passer en 1930 & 1’Ecole supérieure de commence oü il acheva sa
carriére en 1949. Demeuré pour u n e année encore le bibliothét:aire de c e t
établissement, il entendait poursuivre une retraite active et avait accepté la direc‑
tion du Foyer des colle'giens. 11ne p u t consacrer que dix mois %.ses nouvelles
fonctions; la m o r t le frappa brusquement le 5 juin 1950. La nouvelle de son
décés a consterné ses amis et plus particuliéremeflt le comité de la Société suisse
des professeurs de géographie dont il était le secrétaire. Samuel ]accottet était
un ma'itre d’école actif et plein d’allant, dévoué & sa täche, un ami sür et un
collaborateur fidele. Doué d’une énergie peu commune, il s’est toujours dépensé
sans compter. Géographe a m a t e u r , comme il seplaisait & sequalifier, S.]acc0ttet‚
par modestie, n’a jamais rien voulu publier. O n n e p e u t que l e r e g r e t t e r.

R. M.
Tous ceux qu’intéressent l’histoire des patois de la Suisse romande et la grande

publication qui en a 5 5 u r e le souvenir a u r o n t appris avec tristesse la m o r t , su r ‑
venue le 9 avril 1950, de M. Jules Jeaniaquet (1867‐1950), professeur honoraire
& I’Université de Neutha'tel. Si M. ]eanjaquet avait abandonné en 1931 déjä ‑
alors qu’il avait & peine 65 ans ‐ l’mseignement de la philologie romane qu’il
avait professée pcndant t r e n t c ans &I'Académie, puis & l’Université de Neuchätel,
c'était pour consacrer t o u t son temps aux t r a v a u x qui lui tenaient le plus ä
coeur: les études d'histoire neuchäteloise qu’il publiait réguliérement dans le
«Musée neucbäteloin, organe de la société d’histoire et d’archéologie du c a n t o n ,
et la publication du «Glossaire des patois de la Suisse romande», dont il partageait
les responsabilités avec MM. les professeurs Gauchat et Tappolet. La these de
doctorat que M. Jeanjaquet avait présentée ä l’Université de Zurich en 1891
«Recherche: mr l'origine de la conionction «que» et des forme: romanes äqui‑
valenten indiquait déiä clairement l’orientation des études de celui qui fut un
chercheur passionné d’exactitude. Aussi M. ]eanjaqu‘et appliquait‐il de préférence
son eifert &des problémes strictement limite's et ne sedécidait‐il qu'ä grand’peine
&publier de vastes e'tudes d'cnsemble telles que ces «Traités d’alliance et de com‑
bourgeoin'e de Neucbätel avec les villes et c a n t o n : suisses 1 2 9 0 ‐1 8 1 5 „ ouvmge
oü l'e'rudition la plus v a s t e s’allie & la précision la plus minutieuse. C’est cesouci
de l’exactitudc. ce besoin du travail scrupuleusement accompli que M. ]eanjaquet
chercha ä communiquer & t o u s les étudiants qui eurem le privilége de béné‑
ficier de ses legons; c’est l’exemple que ce maitre nous laisse. A. P.

D r.oec. publ. Kamer wurde am 6.August 1879 in Basel geboren, wo er die
Volksschule besu‘chte. Nach achtjähriger kaufmännischer Betätigung begann
Kamer das Studium der Handelswissenschaften und der Nationalökonomie, dem
er bis 1909 in Zürich oblag. Sein Dissertationsthema lautete «Beiträge zur Pro‑
duktivität des Handels», das er von Heinrich Herkner erhalten hatte. Bald nach
dem Doktorexamen übernahm Kamer Unterricht in den Handelsfächern an der
Fortbildungsschule des Kaufmännischen Vereins Zürich, an welcher er 1911 zum
Hauptlehrer vorrückte. 1929 verließ er seine Stellung nach tapferem Kampf
gegen gewisse Zustände, die er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte.
Seit 1930 war es Kamer vergönnt, an den Abteilungen I und II der Höheren
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Töchterschule zu wirken, bis er 1945 gerne in den Ruhestand t r a t , um sich mit
bewundernswerter Energie in der Folge noch wissenschaftlichen Studien zu wid‑
men, bis ihm am 7.November 1949 der Tod die Feder aus der Hand nahm.
Kamer hat sich literarisch wiederholt betätigt, indem er über die Pädagogik des
Rechtslehrunterrichtes schrieb und zwei Sammlungen v o n Rechtsfällen heraus‑
gab, dieallgemeine Beachtung fanden. Ferner s t a m m t v o n Kamer ein Lehrbuch
der doppelten Buchhaltung, erschienen 1936. P. M.
In bescheidenen Verhältnissen am 28. März 1864 im Zürcher Oberland gebo‑

ren, verlebte Emil Letsch (1864 bis 1949), eine harte ]ugcndzeit. Fremde Hilfe
ermöglichte ihm den Besuch des Küsnachter Seminars und das Weiterstudium
zum Sekundatlehrer. Zehn Jahre wirkte er sodann am -Lintheschen in Zürich.
Bereits im reiferen Alter entschloß er sich z u m Hochschulstudium der Geologie
und doktorierte 1899 mit einer Arbeit über «Schweizerische Molassekohlen
östlich der Reuß». Von 1907 bis 1928 wirkte er als Hauptlehrer der Geographie
am Gymnasium Zürich. Als solcher wurde er zu einem der Bahnbrecher des
modernen Geographieunterrichts auf der Mittelschulstufe. In zahlreichen Auf‑
sätzen äußerte er sich in temperamentvoller und überzeugender Weise über
Lehrziel, Methode und Behelfe des geographischen Unterrichts.
M i t einigen Gleichgesinnten gründete Emil Letsch 1911 den Verein schweizeri‑

scher Geographielehrer. Seiner initiativen Arbeit ist es nicht in letzter Linie zu
verdanken, wenn im neuen Maturitätsreglement die Geographie eine Besserstel‑
lung erfuhr, wenn an den Hochschulen Kurse für die Ausbildung von Geo‑
graphielehrern eingeführt wurden und wenn sich an den Mittelschulen Exkur‑
sionen, Fachräume und Sammlungen mehr und mehr einbürgerten. Die kantonale
Erziehungsdirektion übertrug ihm 1921‐1929 die Durchführung des Didaktik‑
kurses an der Universität. In ihrem Auftrage verfaßte er den Leitfaden für den
erdkundlichen Unterricht an zürcherischen Sekundarschulen (1915‐1934) und
auf Veranlassung des Vereins schweizerischer Geographielehrer die Begleitworte
z um schweizerischen Mittelschulatlas (1932), dessen Redaktionskommission er
während Vieler Jahre angehörte. (Vgl. auch «Geographin Helvetica» V, 2,
5. 104‐8.) - ‘ w. w.
D r.Paul Marti wurde 1890 in Bern geboren. Nach erlangter Maturität arbeitete

er ein Jahr lang am meteorologischen Institut in Paris. Sehen während seiner
„anschließenden Studien in Bern zeichneten sich die Merkmale seiner Persönlich‑
keit und seines Wirkens ab: D r .Paul Marti war eine dynamische Natur und
gehörte in die-Leitung einer aktiven Gemeinschaft. Seine vielseitigen Interessen
waren ihm gleichbedeutend mit persönlichem Einsatz, und dieser wandelte sich
bald in Führung. Im Jahre 1915 begann er seine Tätigkeit an der Schule. die ihn
als Mathematiklehrer von der Sekundarschule über das Progymnasium an das
Gymnasium führte. Er war ein strenger Lehrer, der e twas von seinen Schülern
verlangte, aber sie in seinem Unterrichtc auch zu fesseln wußte. Neben seiner
Schularbeithat er sich tatkräftig und erfolgreich für den Lehrerstand eingesetzt,
so im Bernischen Lehrerverein als Mitglied des Kantonalvorstandes und als Präsi‑
dent der Sektion Bern‐Stadt. Diese Tätigkeit konnte um so fruchtbarer werden,
weil er zugleich ein gewichtiges -Wort in politischen Behörden und Parteien
Fährte, besonders während einer Amtsperiode als Präsident im Berner Stadtrat,
dem er viele Jahre angehörte. Auch an den Bestrebungen des VSG hat er teil‑
genommen. Vier Jahre führte er den VSML als Präsident, und während Jahr‑
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zehnten war er Mitglied der Lehrmittelkommission dieses Fachverbandes. Mit
Vorliebe wies er neue Wege, jedoch nicht ohne vorher sorgfältig abgewogen zu
haben. Beweisstücke dafür sind der v o n ihm zusammen mit Prof. Gonseth ver ‑
faßte Leitfaden der Planimetrie und die zugehörige Aufgabensammlung, die dem
Stand der wissenschaftlichen Forschung angepaßt sind und gleichzeitig den didak‑
tischen Möglichkeiten Rechnung tragen. ‐- Versehen mit gründlicher Einsicht in
alle Formen der bernischen Mittelschule und v e r t r a u t mit den Kräften, die das
öffentliche Leben gestalten, w a r er bestens ausgerüstet z u m Sekundarschulinspek‑
t o r des Kantons Bern. Von 1934 bis 1949 erlebte er in dieser neuen Stellung
eine Zeit schöner Erfüllung. Fr.

En février dernier, alors qu’il se rendit au Collt‘:ge par un temps de forte gelée,
Maurice Oberli fit u n e chute et se fractura une jambe. Des complications s u r ‑
vinrent et n 0 t r e collégue nous fut enlevé quelques semaines plus tard, en pleine
force d’äge. Ses traductions d’oeuvres du théätre anglais, en particulier de
Shakespeare, lui avaient acquis, :‘i juste titre, une renommée étendue: son adap‑

' - ‚ a . . . . ‘ i - i .
11 . 9 3 . 11 5 3  .

tation d’Antoine et Cleopätre c o n n u t un grand succés lors des Rencontres inter‑
nationales de 1948. A ses gofits littéraires, M. Oberli joignait une comprehension
trés profonde de 1’fime anglaise, qui donnait & son enseignement un caractére
vivant et personnel. E. C.

Am 25. August 1950 starb nach langer Krankheit Dr.Stephan Pinösch, der
während 33 Jahren an der Real-. Seminar- und Handelsabteilung der Kantons‑
schule Solothurn Geschichte, Deutsch und Französisch unterrichtet hatte. Ge‑
boren 1882 in Fetan, hatte er zunächst das kantonale _Lehrerseminar in Chur
absolviert und einige Jahre als Primarlehrer in Filisur gewirkt. Dann wandte er
sich zum Weiterstudium nach Bern, wo er 1913 mit einer bedeutsamen Arbeit
z u r Bündner Geschichte promovierte. Nach kurzer Lehrtätigkeit in St.Gallen
wurde er 1915 nach Solothurn gewählt, und er fand dort t r o r z seiner zurück‑
haltenden Ar t , die kaum einem den Zugang zu seinem Innern eröffnete, eine
zweite Heimat, deren Vergangenheit er n u n seine weitere, v o n unbestechlich
kritischem Tatsachensinn geleitete Forschung widmete. Durch sie wie auch
durch sein aufrechtes, jeder Phrase abholdes Wesen erwarb er sich über die
Schule hinaus Ansehen. So wurde er u. a. mit dem Amt des kantonalen Konser‑
v a t o r s betraut und leitete als solcher die Inventarisation der Altertümer im
ganzen Kanton. H.

Am 17. Januar 1950 entschlief nach langem schmerzlichem Leiden Alfred
Rieder-Gysler, ehemals Mathematiklehrer an der Unteren Realschule. In Basel
am 26. Januar 1872 geboren, durchlief er die Schulen seiner Stadt. Nachdem er
eine Mechanikerlehre in einer Maschinenfabrik hinter sich hatte, strebte er
nach Höherem und bereitete sich an der Basler Universität und für ein Semester
in Paris auf den Unterricht in Mathematik. Physik und Chemiewor. In den
Schuldienst t r a t er nach seinem Mittellehrerexamen 1896 provisorisch und schön
im nächsten Jahr definitiv, stets an derselben Anstalt bis zu seinem Rücktritt
im Jahre 1932. Etwa zehn Jahre lang unterrichtete er nebenbei an der Gewerbe‑
schule in Mechanik. Er verheiratete sich 1908 mit Hanna Gysler, der Tochter
eines Kollegen; mit ihr widmete er sich in den Ferien im Sommer wie im Win‑
t e r dem Bergsport, auch dem Eislauf; selbst der Montblanc war ihm nicht zu
hoch. ‐ Schwerhörigkeit und andere Leiden versagten ihm zuletzt jede körper‑
liche Betätigung; in dieser Zeit beschäftigte er sich mit elementar-mathemati‑

133



schen Fragen, seinen alten hektographierten Lehrgängen und dem Schachspiel;
er war ein eifriger und genauer Löser von Schachproblemen. in ihm haben w i r
einen tüchtigen Lehrer der alten, st rengen, aber soliden Schule verloren. E.V.

D r. P.Aurelian Roshardt stammte aus Rapperswil (St.Gallen), wo er am
15.Juli 1880 geboren wurde. Die Mittelschulbildung eigenete er sich am neu ‑
gegründe'ten Kollegium zu Stans an. Im Jahre 1898 t r a t er in den Orden der
Kapuziner und bildete sich hier weiter in Philosophie und Theologie. Seine
Fachsrudien in den Naturwissenschaften begann er im Jahre 1905 an der Uni ‑
versität Freiburg i. U. Hier waltete er im Studienjahr 1908-09 als Assistent am
botanischen Institut. Im Herbst 1909 begann der Verstorbene seine Lehrtätigkeit
am Kollegium zu Stans. Mi t zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten und Unter ‑
suchungen bereicherte der geschätzte Lehrer Schule und Forschung, betreute in
vorbildlicher Weise das nathurhistorischeMuseum und legte neue, wertvolle Samm‑
lungen an. Während zwanzig Jahren machte der Verstorbene Beobachtungen
über den Winter in der Innerschweiz und stellte die Ergebnisse 1946 in einer
größeren Studie zusammen. Von bleibendem Wert sind seine emsigen botanischen
und pollenanalytischen Forschungen in Nidwalden. Am ll.Novcmber 1949
ereilte ihn der Tod in Luzern. Th. Gr.
' Über Dr. Adloph Schweizer, Böckten, war kein Nekrolog erhältlich. “
Mit Dr.Martin Trepp (1877‐1949) ist ein Mann v o n großer Seelen5tiirlte, ein

gütiger, um das allgemeine Wohl besorgter Mensch, ein Vaterlandsfreund rein‑
s t e n Wassers und ein unermüdlicher Arbeiter dahingegangen.

Der Verstorbene, aus Nufenen gebürtig, kam v o m Pfarramt her zum Schul‑
dienst. Nach bestandener Maturität an der Churer Kantonsschule studierte
Trepp in Basel, Zürich, Berlin und Heidelberg Theologie und wirkte dann von
1900 bis 1904 im paritätischen Trimmis als Pfarrer. Gewissenskonflikte haben
dén‚jungen Geistlichen veranlaßt, sich dem Studium der Geschichte und Philo‑
sophie in Bern zuzuwenden, wo er 1906 zum Doktor promovierte. Nach zwei‑
jähriger Bewährung am internationalen Institut «Rosenberg- in St. Gallen wurde
er als Lehrer für Geschichte, Deutsch und Latein ans Pr0gymnasium Thun
gewählt, an dem er dreiunddreißigeinhalb Jahre ‐ wovon 20 Jahre als Vo r ‑
steher ‐ hingebend gewirkt hat. Seine eingangs erwähnten Eigenschaften mach‑
ten' ihn nicht nur zum geachteten, geliebten und für seine einstigen Schüler
‘tinvergeßlichen Léhrer, sie wirkten sich auch im öffentlichen Leben seiner Stadt
Thun und/weit herum im SchWeizerland aus. Im November 1942 zwangen ihn
die schweren Folgen eines Hirnschlags zum Rücktritt, doch war es ihm nach
monatelangem Unterbruch zu seiner großen Freude möglich, die vorher neben
der Schule bewältigten Arbeiten als Stadtbibliotheltar und Lokalhistoriker Wei‑
terzuführen. Sehr große Bedeutung maß er den Staatsbürgerkursen bei, um deren
Atisbau‘in der gesamten deutschen Schweiz ihm ein bedeutendes Verdienst' z u ‑

_kommt. Ebeiaso warm hat sich Dr.Trepp für das Krankenwesen eingesetzt.W. M.

Né le7 mars'1881, äLausanne, M. Adolphe Weitzel y a fait t o u t e s ses études,
coüronnées par la licence es lettres classiques. Apres quelques années de préCep‑
to ra t en Russie e t ‘ e n France, il fut nommé maitre au College d’Aubonne, d'oü il

. passé ch 1912 %l’Ecole supérieure de commerce de Lausanne. chargé d'enseigner ie
francais et l’allemand. En 1926, il fut appelé & la direction de c e t établissement,
qu’il administra avec fermété et distinction jusqu'en 1946. année oü il se retim.
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Homme d’une vasre culture et d’une intelligence aigué', aussi bon administrateur
que lettré de'licat, il a sans cesse insisté sur le röle important que doit jener, &
cöté de la formation professionnelle, celle du jugement, du goüt et de la sensi‑
bilité des éléves. ll a pris une grande par t aux t r avaux de l’Association suisse
pour l’enseignement commercial et de la Conférence des directeurs des écoles de
commerce suisses, qu’il présida de 1934 ;‘i 1937. Il était un fidele participant aux
assemblées de n o t r e société. Il est déce'dé le 30 novembre 1949, des suites d’un
accident de la circulation. M.M.

Zeitschriftenschau / Revue des revues

.Der altsprachliche Unterricht, Arbeitshefte zu seiner wissenschaftlichen
Begründung und praktischen Gestalt»

Unter diesem Titel erscheint im Verlag Ernst Klett, Stuttgart, eine Schriften‑
reihe, die auch in der Schweiz erhöhte Beachtung verdient‘. Bis jetzt liegen zwei
thematisch in sich geschlossene Hefte vor ; sie enthalten Vorträge, die von nam‑
haften deutschen Gelehrten an Altphilologentagungen des Jahres 1950 gehalten
werden sind.
Im ers ten Heft, dessen Thema als «Politische Wirklichkeit und Geschichtshild

bei römischen Historikern» bezeichnet ist, umreißt Otto See! (Erlangen) in einem
Aufsatz «Catilina» mit klug abwägendem Urteil die Rolle Ciceros bei der Cati‑
linarischen Verschwörung. Erich Burda (Kiel) verfolgt u n t e r dem Titel «Rö‑
mische Politik im Spiegel der römischen Geschichtsschreibung» die politische
Ideologie und das Rombild der römischenHistoriker v on FabiusPictor bis Tacitus.
Das zweite Heft, «Kunst und Knnstgesinnung in römischer Ly r i k „ i5t aus‑

schließlich Horaz und Catull gewidmet. Es erhält besonderes Gewicht durch
einen Aufsatz Friedrich Klingners über «Kunst und Kunstgesinnung des Horaz»,
in dem das ne u entdeckte Kallimachcertum des Dichters auf das rechte Maß
zurückgeschnitten wird; treffend kennzeichnet Klingner das Eigene der Horazi‑
schen Kunst in Wortwahl, Satzverbindung, Vers‐ und Strophenbau, im Wider‑
spiel der verschiedenen Stilhöhen und in der Komposition, aber auch in der
Meisterung des Stofflichm und des Gedanklichen. Außer dieser bedeutende
Studie enthält das Heft Interpretationen Catullischer und Horazischer Gedichte:
Karl Büchner (Freiburg) sucht den Bewegungsablauf lateinischer Gedichte anhand
von Catull 8 (miscr Catulle‚ desinas ineptire) und Horaz 2,7 (o saepe mecum
tempus in ultimum) aufzuzeigen; Erich Bar-ck interpretiert, ausgehend v o n
Cam" 9 (Verani amnibus e mei; amicis), drei Begrüßungsgedichte des Horaz (2, 7
o saepe mecum tempus in ultimum. ], 36et ture et fidibus iwvat. 3, 14Herculis ritu
mode dictus); Karl Rupprecht (München-Prasing) gibt eine anregende, wenn auch
in ihren Folgerungen vielleicht zu weitgehende religionsgeschichtliche Deutung
von Horaz l, 12 (qmm: virum an: heran). .
Der besondere Wert aller dieser Aufsätze für uns Lehrer liegt darin, daß hier

mit wissenschaftlicher Gründlichkeit Probleme abgehandelt werden, die sich in
der täglichen Schularbeit stellen. So erfüllen die beiden Hefte in glücklicher
Weise die Absicht des Unternehmens, «Forschung und Lehre der Universität und
schulmäßigen Unterricht» zusammenfinden zu lassen. E. Kienzle
1 Vgl. die Anzeige im Aprilheft des Gymnasium Helveticum, S.103.
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‘ GruppierungderDialogeundzugleicheiner Diskussionder Entwicklungdes platonischen

, Vertrautheit mitden Texten, die auch aus der schönen Interpretation des Höhlengleida‑
‘ nisses‚ des (<Parmenide'e)i undvo r allem des «Theaetet» und «Phaidros» spricht. Betrach.
‘ tungenüber:PlatonsStaatsideeundLiebesbegrifl'runden dieses in vielen Punktenklärende

‘ s"oll. -_ ‚ .-\ndré Lambert

. ‘ »Gestaltder Geistes‐ und Kirchengeschichte. Er greift, am Ende der Seholastilt,
" [bewußt auf das platonische Denken zurück, durchdringt damit die kirchliche

Velen deutschen Idealismus führt. Der Zugang zu seinemWerk ist durch dieArbeit
. desCusarius-Archivs "unter. der Leitung v o n E.Hoffmann in Heidelberg auf neue
' Weise'möglich’gewor‘den. Er betreut die erste kritische Gesamtausgabe (durch den

_l4us von. Cu'en in deutscher Übersetzung heraus. und zwar philosophische
‘ Schriften'_in,-der «Philosophischen Bibliothek von F.Meincr‚ seit dem Krieg:
’R.Meiner, Hamburg, und theologische Schriften bei F. H. Kerle, Heidelberg. Es

7turtg'des-Alk0rans; Vom Frieden im Glauben; Vom Können-Sein/Vom Gipfel
' der Betrachtung. Deimiäehst erscheinen: Mathematische Schriften. «Vom Nicht‑

_«Die K'alendérteform» (lateinisch und deutsch). E.Schubarth

Bücher /Livres nouveaux

EmilHaflmaniz, Platon. 2 1 2 Seiten. M i t einem Bildnis Platons. Artemis-Verlag (Erasmus‑
Bibliothek), Zürich 1950. Leinen Fr. 9.80.
Durch deutliche Abgrenzung der Philosophie Platons gegeniiber seinen Vorgängern

(vor allem Pannenides) wie auch seinen Zeitgenossen und Nachfolgern (Aristoteles,
Platinunddenneueren Platonikern) gelingt esHoffmann im Laufe seiner vierzehnan der
Universität Heidelberg 1946/47 gehaltenen Vorlesungen, uns tief in die eigentlichen
Anliegen Platons einzufiihren. Nach den wichtigen Einsichten über die Kunstform des
Dialogs,wobeibesondersder literarische Zusammenhangmit der Komödie in bejahendem
Sinn geprüft wird, geht der Verfasser Platons Verhältnis zur empirischen Welt und zur
Mathematik nach. Diese Darstellung der Grundprobleme bildet das Fundament fi i r die

Denkens.aus ganz bestimmten Denkmotiven heraus, un t e r denen das der «Problem‑
verschlingung» als Wesentlichstes erwiesen wird: so entsteht z.B. ers t durch VersChIin‑
gung der soleratisehen Spekulation über das Gute mit dem Seins‐Begrili der filmten die
spezifisch platonisi:he «Idee», oder erst durch Einführung eines bewegenden Faktor;
(Seele), der dem'Werdenden denWeg zum Sein ermöglicht, die ftir Platon typische Ve r.
schlingurig v o n Ontik und Dynamik. Daß der Verfasser uns nicht einfach eine neue
Art von'ttPlatOnismu8» darbietet, sondern den Grundriß der genuin platonischen Philo‑
sdphie aufzeichnet,ist besonders dankenswert und n u r möglich auf Grund seiner großen

uiid weiterführende Buch ab, das als kleine literarische Perle ein fingiertes sokratischa
GesprächzwischenPlatonundEukleideevon Meganenthält, die nicht unerwähnt bleiben

Cusanuk-Ausgaben der Heidelberger Akademie.
‐ De:- deutsche Kardinal Nicolaus von Cues ( l 4 0 l ‐ l 4 6 4 ) ist eine hervorragende

Lehre und gibt entscheidende Anstöße zu einer Entwicklung, die über Leibniz in _

Krieg'.ieitweise unterbrochen), außerdem gibt er seit 1936 -Schriften des Nico‑

sind erschienen: Der Laie über die Weisheit, über den Geist, über Versuche mi t ,
der Waage;‘Ubei den Beryll; Vom verborgenen Gott; Von Gottes Sehen; Sieh‑

Anderris"tittd «Die gelehrte Unwissenheit-. Die theologische Reihe enthü:
Uberden Ursprung sowie (im Erscheinen) Predigten vo n MSI bis 1440 und
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Theodor Osterwalder‚ Zur Philosophie Benedetto Croces. Beilage zum Bericht der
Thurgauischen Kantonsschule, Schuljahr 1949/50. 59 Seiten. Druck v o n Hu ‑
ber & Co. AG., Frauenfeld.
Der Verfasser der vorliegenden, ursprünglich unabhängig voneinander e n t ‑

standenen Aufsätze will mit seiner Arbeit einen Beitrag zur Kenntnis von Cremes
Werk leisten. Dies ist ihm in verdankenswerter Kürze und Klarheit gelungen.
Uns Nichtitalienern wa r es bisher kaum möglich, uns mit Croces philosophi‑
schem System. das seinem gesamten Schaffen zugrunde liegt, und das e r s t dessen
Geschlossenheit erklärt, v e r t r a u t zu machen. In objektiver, auf kritische Stel‑
lungnahme fast völlig verzichtender Darstellung hilft Osterwalder diesem Man‑
gel ab. Er umreißt in zwei gedrängten Abschnitten den Bereich der Croceschen
/ilosolia della spirito sowie seiner Kategorienlehre. Im Anhang beigefügte Bemer‑
kungen zum menschlichen Erkenntnisvermögen ergänzen diese beiden Grund‑
kapitel. Einleitend wird uns Croces Lebensgang in seiner Bedeutung für die Ent‑
wicklung des Philosophen zum großen Theoretiker wie z um unerschrockenen
politischen Kämpfer gezeichnet. Daran schließt sich folgerichtig der an letzter
Stelle stehende Aufsatz über Kampf ums Dasein und Sittlichkeit. In diesem heute
besonders wertvollen Beitrag z um Verständnis des Weltgeschehens wird Croces
Stellungnahme zur Großmacht und ihren Lebensgesetzen abgeklärt. Eine kri‑
tische Haltung tritt dem Leser der Arbeit Osterwalders‚ die bewußt mehr Dar‑
stellung als Wertung sein will, bloß im Abschnitt über Ästhet ik als Erkenntnis .
und Norm entgegen. Croces Kunstbetrachtung, die einst die notwendige Über‑
windung des Positivismus brachte. und die z u r Grundlage einer sich ste ts weiter‑
entwickelnden geisreswissenschaftlichen Richtung der italienischen Literatur‑
historie und Kunstbewertung geworden ist, wird von Osterwalder im Namen
eines auch das künstlerische Gestaltungss’ermögen umfassenden Entwicklungs‑
glaubens abgelehnt. Dem. der sich in kurzen Zügen ein ungetrübtes Bild der
Ä5thetik Croces verschaffen will, seien als Korrektiv die im Brevario di Estetica
(Laterza, Bari) vereinigten Aufsätze Croces empfohlen. Mi t diesem Hinweis wird
das Verdien5t Osterwalders‚ uns die hauptsächlichsten Aspekte des Croceschen
Denkens nahegebracht zu haben, nicht geschmälert. Salome Christ

E. R. Curtius, Kritische Essays zu r europäischen Literatur. 440 Seiten. Francke,
Bern. Fr. 12.80.
Ein Aufsatz_über Vergil leitet die Reihe der 18Essays des bekannten Bonner

Romanisten ein. Fragmentarisch, doch den behandelten Gegenstand in neues
Licht rückend sind die zwei folgenden Arbeiten über Goethe. Mi t viel Geschick
erhellt dann der Autor Georges, H. v. Hofmannsthals und Fr.Schlegels Be‑
ziehungen zu r romanischen Geisteswelt. Gefühlsmäßig‐intuitives Erfassen ver ‑
bindet sich vorbildlich mit kritisch-scharfem Urteilsvermögen in den Kapiteln
über Emerson, H. Hesse, T. S.Eliot und den jungen Cocteau. Eine meisterhafte
Würdigung erfahren Unamuno, Ortega y Gasset und Ramon Perez deAyala. drei
Kämpfer für eine geistige und nationale “Wiedergeburt Spaniens. Daß E.R. Cur‑
tius, der große Balzac‐Deuter, dem Verfasser der «Comédie Humaine», ein
Kapitel widmet, wundert ebenso wenig wie die Tatsache, daß er Toynbees uni‑
versale Geschichtslehre in ihren Hauptzügen zu umreißen versucht, ist doch
dessen «europäisiertes»Geschichtsbild irgendwiedie ideelle Voraussetzung zu Cur‑
tius’ weittragenden Untersuchungen über «Europäische Literatur und lateinische
Mittelalter» gewesen. An dieses vor zwei Jahren erschienene Werk knüpft das
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„doch dieses.Buch‐_manche Anregung zur methodischen Gestaltung des Unter‑

letzte ‚Kapitel der Essays an, das an einem Beispiel aus der Mythologie die
literarische Kontuinität einer abendländisch-europäischen Tradition aufzuzeigen
versucht.
“Die Spannweite des Buches, das Gestalten und Themen des romanischen, des
angelsächsischen und des deutschen Kulturkreises behandelt, müßte im Leser
Mißtrauen erwecken, wüßte er nicht, daß E.R.Curtius einer jenen Weniger: ist,
die die europäische Literatur als ein Ganzes zu sehen und zu erfassen vermögen.
Er gehört jener Kategorie v on Forschern an, in denen sich souveräne Überschau
mit exaktem Einzelwissen verbindet, in denen das eine aus dem anderen erwächst.
Seine prägnanüsuggestiven Formeln und Formulierungen entstehen nicht, wie
z. B. das Kapitel über den französischen Roman zeigt. durch Simplifikation, die
den Tatsachen Gewalt a n t u t . Es sind vielmehr synthetische Schlulifolgerungen
eines souverän über der mit Akribie erforschten Materie stehenden. universalge‑
richteten und universalinteressierten Geistes P. Zambetti

Otto Hiltbrmmer, Kleines Lexikon der Antike. 2. neubearbeitete und erweiterte
Auflage, Verlag Francke Bern, 1950, 554 Seiten mit 2 Karten. Leinen Fr. 12.50
(Sammlung Dalp Bd. 14).
Es ist erfreulich, daß innerhalb kurzer Zeit dieses die griechisch‐römische und

frühchristliche Welt bis zum 6.Jh. n.Chr. umfassende Lexikon seine um 20
Seiten vermehrte 2. Auflage erleben durfte. Den von der Kritik geäußerten
Wünschenwurde weitgehend Rechnung getragen, und v o r allem die Literatur‑
angaben sind sorgfältig auf den neues t en Stand gebracht. Im ganzen ein w e r t ‑
volles Hilfsmittel des Lehrers, das auch älteren Schülern empfohlen werden
kann. - André Lambert
Walter Porzig', Das Wunder der Sprache. Ergebnis, Probleme und Methoden der
modernen Sprachwissenschaft. A. Francke, Bern 1950. Sammlung Dalp, Band71
Fr. 9.80, 414 Seiten. _
In der schon oft angeleigten Sammlung Dalp erscheint als Band 71 ein Werk,

das der in den Zwanziger- und Dreißigerjahren in Bern tätige Sprachwissen‑
schaftler W.Porzig verfaßt hat. Gegenüber andern Werken der Sammlung Dalp,
die fiir einen mehr wissenschaftlich orientierten Leserkreis gedacht sind. wendet
sich dieser Band a n “ eine breite Leserschaft. Porzig will ihr auf einfache, all‑
gemein versündliche Weise Eingang in die Welt der Sprachwissenschaft ver ‑
schaffen. Und so geht er stufenweise von den Alltagserscheinungen der Sprache
(die richtige Benennung der Dinge, die Gliederung der Wörter) über zu den
Beziehungen- zwischen Sprache und Seelenleben, zur Sprachgeschichte und zu
der Vergleichungder Verschiedenen Sprachgruppen. Porzig verbindet wissen‑
schaftliche Genauigkeit_mit dem Vorteil leicht verständlicher Ausdrucksvireise;
Obschondas Stoffliche dem Sprachlehrer im allgemeinen bekannt ist, bietet ihm

richtes; es Vermittelt‐. ihm Beispiele und Zusammenhänge. die sons t nicht zu ‑
gänglich sind. Mancher_Sprach- und Geschichtslehrer bemüht sich heute, die
neueren Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Forschung sich anzueignen. Daß
auch das Gegenteil-geschehe, daß der Naturwissenschaftler und Mathematiker
Kenhtnis nehme von der neuesten Bilanz sprachwissenschaftlicher Forschung,
das ist sicher ebenso wünschenswert. Das vorliegende Werk bietet eine glänzende
Gelegenheit hie‘z_ul » . _ G.B.
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Lancelot Hogben, Mensch und Wissenschaft, Band I. Artemis‐Verlag, Zürich.
Fr. 45.-.‐.
Das Buch von Hogben trägt den Untertitel: «Die Entstehung und Entwick‑

lung der Naturwissenschaften aus den sozialen Bedürfnissen». Der erste Band
gliedert sich in zwei Teile: «Die Entwicklung der Raum- und Zeitmessung» und
«Die Nutzbarmachung der Ersatzsmffe».
Dem Untertitel gemäß Stellt das Buch eine Art Entwicklungsgeschichte der

wichtigsten naturwissenschaftlichen Entdeckungen dar. Der Verfasser gibt sich
Mühe, vieles Historische in besonderer Beleuchtung zu zeigen und z um Teil mit
zeitgenössischen Abbildungen zu illustrieren. In dieser Beziehung bietet das Buch
auch dem Fachmann Neues. obwohl eseigentlich für Laien gedacht ist, wie der
englische Titel deutlich macht: «Science for the Citizen.» Der Verfasser will
durch seine Darstellung einem jungen interessierten Menschen den Zugang zu den
Naturwissenschaften ermöglichen. Das Buch enthält deshalb auch Aufgaben, an
denen der Leser sein Wissen beweisen kann; die Lösungen finden sich je am Ende
des ersten und zweiten Teils. Der Verlag hat sich sehr Mühe gegeben, das Buch
ansprechend auszus t a t t en . Die kleinliche Übertragung der englischen Masse, viele
halbperspcktivischen Diagramme und besonders die Übersetzung des e r s t en Teils
wirken unglücklich; an vielen Stellen ist der deutsche Text sogar unverständ‑
lich. Durch die mangelhafte Übersetzung wird der Wert des Buches stark beein‑
trächtigt. Ebenso bedenklich wirkt sich aber in der Darstellung der Kinematik
die Tatsache aus. daß der Verfasser sich nicht auf wissenschaftlich einwandfreie
Grundlagen stüt2t. Das Buch ist deshalb n u r beschränkt zu empfehlen. Schilt

M. Tramer, Sebiilemöte. Benno Schwabe & Co., Verlag, Basel 1951. Gebunden
Fr. 9.80. .
Der bekannte Kinderpsychiater legt hier eine aus seiner Praxis herausgewach‑

sene Arbeit vor, die dem Lehrer und den Eltern helfen will, Schulprobleme und
namentlich Schülernöte besser zu verstehen und zu behandeln. Das Büchlein
bezieht sich im wesentlichen auf die Volksschule, der v o r allem das aufschluß‑
reiche Kapitel «Der Schulbeginn und der Schulrekrut» gewidmet ist. Die Ein‑
leitung («Grundlagen») und das Kapitel «Schulversagen» haben zum Teil auch für
die höhere Mittelschule Geltung; das letzte Kapitel («Übertr i t t in eine höhere
Schulgattung») behandelt Probleme, die den Gymnasiallehrer, der auch an der
Untersrufe unterrichtet, brennend interessieren. Tramer verzichtet auf zu großen
wissenschaftlichen Ballast, so daß das Buch auch für den psychologischen Laien
leicht lesbar ist. Wünschenswert wäre, daß einige charakteristische Beispiele dem
Schlußteil dieselbe Konkretheit verliehen, welche gewisse andere Kapitel aus‑
zeichnet. _h.

Pages francaises, publiées sous la direction de Jacques Vier par la Société d’éditions
et de publications «Les Elites Francaises». Paris 1948. ‑
Chaque génération réédite les classiques et recompose des anthologies. En v0ici

une nouvelle, publiée, avec le concours de quelques collaborateurs, par M. Jac‑
ques Vier. Elle nous präsente les tex tes essentiels de la littérature francaise,
accompagnés d'une introduction générale sur chaque siécle, de n0 t e s et d’éclair‑
cissements: cinq volumes, dont celui sur le XV I I ° siéclc a plus de six een t s pages,
et les deux sur le XIXt exactement mille! Vaste panarama ordonné aussi cläire‑
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ment que possible, et qui va de Marguerite de Navarre et ( lément Marot ins‑
qu’ä Verlaine, Moréas et Henri de Régnier.
Ce qui intéresse dans ce t ouvrage, c’est, & p a r t le choix. le nombre et la varie'té

des textes, l’originalité du commentaire, qui est tres personnel. et necraint pas de
provoquer l’adhésion ou la critique. «On : estime' n o i r le droit, disent les
éditeurs,méme dans un livre scolaire, de méler 51l'eau bénite de quoi pro ‑
voquer‚parfois des m_élanges détonants.» 11y a done plaisir & r e t r o u v e r 11
des choses oonnues, éclairées, d’un m e t , d'un jour nouveau. Et méme quand
on teste sceptique, on est impressionné par ces no t e s suggestives et bien faites,
qui ne se retiennent pas & l’occasion d’étre frondeuses. Pouvons-nous employer
ce: ouvrage dans nos classes supérieures de la Suisse allemande? Je dois mal‑
hei1reusement dire non, car il offrirait 1 nos éléves une matiére t r o p riebe, dont
ils ne seraient pas 1 méme de tirer parti. D’autre pa r t , il contiendrait pour nous
une lacune importante: les Chefs d’ozuvre de Corneille, Ru ine , Moliere et La

' Fontaine. Les éditeurs, peitsant que Ces grands textes son t familiers 31t o u t esprit
cultivé, et qu’ils doivent étre lus intégralement par les jeunes gem. les o n t «Eli‑
minés, non sans regrets, de leurs «Pages francaises-. Je comprends fort bien qu’on
seplace &cepoint de vue enFrance. Pour qui a lu Racine il est plus intéressant
de trouver 1 son sujet‚ au lieu de scénes t r o p connues des spécimens de sa
prose, de ses épigrammes, de ses cantiques spirituels. Mais nous sommes a l'6tran‑
ger, et ce qu11 faut 1 nos éléves, ce son t justement quelques fahles de La Fou‑
taine et quelques scénes des plus célébres de Racine. II va de soi que le probléme
se pose aut rement en Suisse romande, et je saisis volontiers l'occasion d'attirer
,l’attention de nos collégues de 11-has sur l’ouvrage de M. ]. Vier. Je le recom‑
111ande aussi, et pour eux‐mémes, & tou s les professeurs de frangais. O. Kluth

]acques Sublet, Grammairifrangaise. Editions A. Francke. S.A.. Berne.
Diese neue, 1950 erschienene französische Grammatik und Syntax ist für zwei

Kategorien von Lesern best1mmt: ers tens fiir die Schüler. die sich in der Schule
" mit Hilfe des Lehrers im Französischen vervollkommnen wollen. zweitens aber
auch fiir Schulentlas$ene, die allein in der Fremdsprache weiterarbeiten wollen.
Die Einleitung gibt einen kurzen Überblick über die französischen Laute, die
Silbentrennung, Akzentregeln und Bindungen.
-Die neun Kapitel entsprechen den Wortarten und enthalten. im Gegensatz zur

' Grammatik‘voi1?.Roches z.B., zugleich Grammatik und Syntax. Sobringt 2.B.
" das Kapitel‘«llg &Le Verbe» zunächst eine ausgedehnte Koniugationsstabelle, und
in einem ziveite_n Teil die Stellung des Verbums im Satzgefüge. mit der Einfüh‑
r u n gder Begriffe «Subjekt» u n d«Objekt». Diese s ta r re Bindung an die Wort‑
arten hat zwar.auch ihre Nachteile: man fragt sich, wa rum der Gebrauch der
Zeitenmit: denInterjektionen zusammen in einem Kapitel untergebracht ist!
Jedes Kapitel ist übersichtshalberm Paragraphen eingeteilt. in welchen die ein‑
zelnen Regeln erwähnt werden. Obwohl der Verfasserin seinem Vorwort be
hauptet, er habeauf alles Lexikologische verzichtet, findet man doch wertvolle
’Angaben aus dem französischen Wortschatz; man freut sich. praktische Aus‑
drücke für die Tageszeiten, die Brüche, Maße usw. zu finden. Ebenfalls werden
sehrgebräuchliche Redensarten klar auseinandergehalten. und allerlei nützliche
Kleinigkeiten, die man in andern Grammatiken vermißt. werden angeführt. Be‑
sonders g u t geraten scheinen mir die Paragraphen über «La place de l’adjectif»
unddas Kapitel über dasAdverb.
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Und doch kann ich das Buch nicht empfehlen für die Schule. Der Französisch‑
lehrer wird darin einige praktische Winke finden; aber ‚ v o m Schüler, besonders
wenn er ohne Aufsicht des Lehrers arbeiten soll, ist das Buch n u r mit Vorsicht
zu brauchen. Gerade weil der Verfasser beim Leser keine Kenntnisse vo rausse t z t ,
hält er es für nötig, alle Begriffe umständlich zu erklären, was beim Schüler
ermüdend wirken mag. (2. B. S. 32; 5.33: «comment t rouve- t -on le mjet?»)
Was die Besprechung des Buches erschwert, ist sein Mangel an Systematik und

Übersicht, und auch sein Mangel an Synthese. Manches könnte klarer, einfacher,
kürzer gesagt werden. Man vermißt manchmal eine Tabelle von Beispielen oder
Formen, die sich besser einprägen würden als ein fortlaufender Te x t . ,
Die Einteilung des Stoffes scheint mir oft recht willkürlich. So ist es gewiß

ungeschickt, alle Konjunktivregeln von der Konjunktion «que» abhängig zu
machen. Bei dieser Gelegenheit sei mir noch erlaubt, auf einen allgemeinen Feh‑
ler des Buches hinzuweisen, nämlich auf den Mangel an Proportion: das Kapitel
über den Gebrauch des Subiontif ist z. B., verglichen mit andern, sehr kurz aus‑
gefallen, in Anbetracht der Wichtigkeit des Stoffes (der Gebrauch von «de ce
que» nach Verben des Gefühles wird nicht einmal erwähnt).
Unpädagogisch scheint es mir, neben der richtigen Form, gewissermaßen als

Warnungs- oder Verbonafel, immer die falsche Form anzugeben, womöglich
noch mit der Abstufung: «ce 3emi: une faule de dire . . . » oder «ce semit une
; r a11de faule . . . »! Die falsche-Form prägt sich nämlich ein und ist gefährlich,
‐ ers t recht in jenen Beispielen, wo der Schüler v om Deutschen aus gar keinen
Grund hätte, einen Fehler zu machen (5.34).
Von den Fehlern, die bei einer Neuauflage verbessert werden sollten, möchte

ich n u r einige erwähnen. 5.63 -le plus lang» ist hier tatsächlich Komparativ,
und nicht Superlativ. Zu mutmi» wäre zu ergänzen, daß es nu r im obliquen
Kasus gebraucht wird. Die Ausdrücke «au trauen de la forét» (5.95), «habiter &»
(5.33) sind falsch. «Nous avions accouru wird sozusagen nie gebraucht ‑
warum diese Nuance erwähnen? Stilistisch stört der so häufige, familiäre Ge‑
brauch von «autrement- im Sinne des deutschen «sonst ‐ . M.-J.H.

Pierre Chessex, Noms de Iieux forestiers. 1 broahure, 48 p., édité par la Société
Vaudoise de Sylviculture. Imprimerie Nouvelle L.-A.Monnier‚ Neuchätel
1950. Fr. 2.‐‐ .
Cette brochure, d’une présentation simple et d'une typographie claire et

agre'able, est une monographie consacrée &l’étude systématique des noms de lieux
forestiers dans n o t r e pays. Bien écrite, méthodique, d’une information süre et
précise, elle ne saurait manquer de rendre des services souven t précieux aux his‑
toriens‚ aux géographes et aux maitres de francais. Un index alphabétique, qui
groupe plus de 1000 mots. en rend la consultation encore plus aisée. B.K.

Lord:Mala», L’£cole etI'idnra!iondurm: mndial. ! vol., „4 p. Tirage &part de «L’Ecole
Bernoisc». Impr. Eicher & Co.. c h e 1950.

Issudu congri£ réuni par l’UnescoaPodcbradyenété 1948,cet exposé vient compléter
ct cnrichir la vucs que L. Meylanavait développécs dans samagistraleétude sur le:Huma‑
„ i ; i : :! 1aPerson:. Le double obiectif de l‘édumtion (information en l'enfant de la per‑
gonna, son integration &la communauté) ct l’adhésion de la Suisse ä I'Unaco impliquent
une extension de la täche Mucatrice de l’école: il faut que cette demiére integre l'enfant
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a la communautémondiale.Meylan s’attache sur tou t ä«de’crire et évaluer quclques dispo‑
sitifs éducatifs propres &développet, dans le cadre scolaire, le sens mondial chez l’enfant
detrois a treize ans». Aprésävoir indiqué lapositionduprob/im: (chap. I, p. 3‐15), l’auteur
étudie les diseiplincs oü l’édum‘tion du sens mondial peut étre faitc le plus naturellement
et le plus efficaeement ( I I : La géagraphr'e ei [ ’l1irlaire, 16‐51; I I I : ! ‘r'lude der langte: t'trangérer,
52‐67). Les trois derniers chapitres son t consacrés a l’exposé (fort ge'néral, mais träs
suggestif) d’une méthode &suivre et surtout de l’esprit qui doit animer cette rnéthode
( IV: L’éducation duren: erih'quc, 68‐93; V: Le rmlimm! d'appar/manre &[ '/mmanite'‚ 94‐114 ;
V I : Valenr: rornrnune: & I’lmmaniti, I l j ‐44) . Et ce petit volume n'est pas seulemcnt une
précieuse introduction‚ä une nouvelle pédagogie, il contribue utilement a approfondir
la nationd’humanisme.On nesaumit assezen rccommander la lecture. B.K.

La formationproflrriannelle dupermnnel enteignen! prinmire. zc edition. Publication n° US
de1’Unescoet duBureau Internationald’Education, Paris et Geneva 1950.
Chacun sait que les publications du B.I.E. contiennent un certain nombrc de rapports,

envoyés par les divers états du monde, précédés d’une étudc d‘ensemhle rédigée par des
collaborateurs du B.I.E.. Il est done aussi impossible de re'sumcr un tablcau aussi riebe
et varié que d’en indiquer les lignce générales. 50pays o n t tépondu au questionnaire qui
leur a été envoyé afin de mettrc au point 1:1 Im édition qui date de 1935. Comme on peut
s’y attendre, la formation des maitres dc l’Ecolc primaire est extrémement diverse. En
somme, on peut considérer comme universel le seul fait de donner aux instituteurs une
preparation spéciale, a la fois ou successivemcnt intellectucllc ct professionnelle. Mais lee
études ou-diplömes exigés des candidats ä cette préparation, le programme, la durée et le
lieu de leur formation sont extraordinairement divers selon des données dont quelqu5‑
u n a üennent a la st ruc ture politique ou économique du pays et d’autres & la pénurie
actuelle des maitres. '
' Cequi peut nous intéresser,c’est devoir combien son t nombrcux les pays dans lmqucls
les émdes des futurs maitres se rapprochent du niveau universimire, qu'clles soicnt faita
dans des écoles spéciales ou &l'Université. ll y a la, probahlcment‚ une tendance génémlg,
en rapport d’ailleurs, cela va sans dire, avec le niveau du recrutement. Une au t re constä‑
tation intéressante est la place relative occupée par les diverses hmnchcs professionnelles:
la pédagogie génétale et la didactique viennent en premier, suivies dc l'histoire de l’édu‑
'Cation et de l’hygiéne et de l’organi5ation scolaires; le teste (pédagogie experimental;
curative, des arriérés, etc.) serenconttc ici ou 121. De müme la psychologie figure au pro-‑
gramme de tous les pays sauf sept; mais tous n’ajoutent pas 31la psychologie générale
et ala psychologie dc l’enfant celle des adolescents ou des t r a v a u x pmtiqucs delaboratoire
(psychométrie, statistiques, dépistage des anomalics psychiques). G.C.

Hermann Sigg, Meine Erinnerung an den Rektor und Griccbitcblebrer Georg Fins‑
ler. Die Schule von innen und aus der Rückschau. 138 Seiten. Verlag Herbert
Lang, Bern 1950.

‚ Hermann Siggp hat in seinen Gymnasialjahren von Secunda an bei Finsler
Griechisch gelernt und hat dann später an der gleichen Schule mit: ungewöhn‑
lichem Erfolg selber Griechischunterricht erteilt, bis ihn sein Gesundheitszustand
'viel zu früh zum Rücktritt zwang. Aus weiter zeitlicher Distanz blickt er n u n
auf sein großes Schiilererlebnis zurück und gestaltet eszu einem eindrucksvollen
Bild. M i t der zeitlichen Distanz ist aber auch eine innere. seelische Disranz V e r ‑
bunden, die ihn vor der Gefahr bewahrt. das Bild des Meisters idealisierend Zu
verzeichnen. In der Tat isr in Bern und weit über Bern hinaus eine Finsler‑
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Legende entstanden, die mit der Wirklichkeit nicht mehr ganz im Einklang
steht. Diesen Heroenkult macht Sigg nicht mit. Zwar ist er sich bewußt, daß
ein Charakter im Lauf der Zeit sich wandeln kann. Er weiß sehr wohl, daß der
Georg Finsler, den er erlebte, gewiß ein anderer war als der Finsler der e r s t e n
Bernerjahre, dessen Andenken Leo Merz in einem v o n Dankbarkeit und Bewun‑
derung erfüllten Nachruf festgehalten hat; ein anderer auch als der Georg Fins‑
ler der jahre 1895 bis 1897, als Maria Waser das Bild des innig verehrten Lehrers
in sich aufnahm, das sie später in ihrem' Schrifttum mit verklärendem Glanz
übergoß. Hermann Sigg läßt diese schönen Finder-Bilder gelten und tas t e t sie
nicht an. Gekannt hat er selber n u r den älteren Finsler,‘der sein Rektor und
Lehrer wa r, und n u r diesen Finsler will er schildern, ganz so, wie er ihn sah,
ohne Schönfärberei, mit allen seinen glänzenden Eigenschaften, aber auch mit
den Härten und Kanten seiner eigenwilligen Herrschernatur.
Das Buch macht somit nicht den Anspruch, ein volles Lebensbild zu geben.

Was es bietet, ist ein Charakterbild, das sich auf einen verhältnismäßig kurzen
Zeitraum beschränkt. Um aber dem Charakter gerecht zu werden, muß der Ver‑
fasser einen Blick auch auf den Werdegang und die wissenschaftliche Leistung
werfen. Das geschieht in den beiden Eingangskapiteln und im Schlußkapitel.
Diese Seht reizvollen Abschnitte gewähren zwar keine wesentlich neuen Einblicke
in das Leben und Schaffen des Schulmanns und Gelehrten, bilden aber die n o t ‑
Weridige Folie zum eigentlichen Hauptabschnitt: «Rektor Finsler und die Literar‑
schule von 1902 bis 1906.» Hier schöpft der Verfasser aus der reichen Schatz‑
kammer Seiner Erinnerung und Beobachtung. Die 90 Seiten dieses Abschnitts
sind denn auch der wertvollste und aufschlußreichste Teil des Buches.
Von höchstem Interesse ist die tief eindringende Analyse (Analyse in der Form

lebendiger Veranschaulichung) von Finslers Lehrverfahren ‐ wenn hier wirk‑
lich von einem «Verfahren» geredet werden kann. Finsler wa r kein Unterrichts‑
methodiker im strengen Sinn des Worts. Die oft so notwendige und nützliche
Kleinarbeit des Lehrerberufs ve r t r ug sich schlecht mit der Großzügigkeit seiner
Veranlagung, und er ging ihr aus dem Weg, wo immer er es konnte. Das hatte
zu r Folge, daß der schwächere Teil der Klasse nich? immer auf seine Rechnung
kam. Weil jedoch Finsler von seinem Gegenstand aufs tiefste ergriffen war, ging
eine suggestive Kraft von ihm aus, der sich kein auch n u r einigermaßen rezep‑
tiver Schüler entziehen konnte.
Das Buch ist ein lebensvoller Beitrag nicht n u r zur Finsler‐Biographie, sondern

zur Geschichte des Berner Gymnasiums überhaupt. E. Tiéche

Hans Kalmus, Einfache Experimente mit Insekten. Aus dem Englischen übersetzt
v o n Anna Kalmus. Verlag Birkhiiuser, Basel. Ganzleinen Fr.9.75.
In über hundert Experimenten, die mit einfachsten Hilfsmitteln oder sogar

ohne solche ausgeführt werden können, führt uns der Verfasser in die Physio‑
logie der Insekten ein. Der Biologielehrer der Oberstufe kann wertvolle An‑
regungen zur lebendigeren Gestaltung seines Unterrichtes empfangen; denn heute
muß er der Tatsache Rechnung tragen, daß sich die Entomologie aus einer
beschreibenden und klassifizierenden Disziplin zu einer experimentellen und
mathematischen entwickelt hat. Aber auch der Student oder Biologe wird das
vorliegende Werk neben seinen theoretischen Lehrbüchern z u r Bereicherung des
Wissens zu Rate ziehen und sich aus den sauber angeordneten Kapiteln grund‑
legende biologische Kenntnisse und viele Einzelheiten aneignen. R.B.
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Eduard Stemplinger, Antiker Volksglauba 248 Seiten. Sperrmnn-Verlag, Stuttgart.
Gebunden DM 8 . ‐ .

_ Das Buch ist wohl die erste zusammenfassende, jedenfalls aber eine gu t e Zu‑
sammenstellung des antiken Volksglaubens. Es verzichtet auf den gelehrten
Apparat (aber jede Angabe könnte belegt Werden), erklärt I‘ersonen‐ und Orts‑
namen und übersetzt die lateinischen Zitate: sowird eseinem weitem Leserkreis
zugänglich. Wie einem andern Rezensent fiel auch mir die weitgehende Kon ‑
tinuität der niedern <Glaubens»-Welt auf. A. A.

Salamander-Bücherrii. Im Verlag H. R. 5:1ucrländer & Co.. Aarau, sind seit
einiger Zeit hübsche, kleine Bündchen erschienen, die sich sehr gu t für den
Deutschunterricht an Mittelschulen eignen. Wir werden auf diese sehr brauch‑
baren Bänd'chen in einer eingehenden Besprechung noch 7urüekkommen‚ nach‑
dem sie allseitig in der Klassenlektüre ausprobiert sein werden. Bis dahin genüge
der Hinweis, daß wir u n t e r den zwanzig bereits erschienenen Blindchcn kleine
und größere Erzählungen von London, Poe, Stevenson. Melville untl Wilde, von
Puschkin, Björnson, Balzac und Mérimée, von Fontane. Gerstlieker. Hoffmann,
Hauff, Meyer, Raabe, Sealsfield und Stifter finden. Weitere werden folgen, und
zwar, wie der Verlag schreibt, «die besten und spannendsten Erzählungen der
Weltliteratur». Der Verlag spricht die Bitte aus. man möge ihm vorschlagen,
welche Erzählungen der älteren und neueren Klasstkcr noch in die Sammlung
aufgenommen werden sollten. Red.

P.-D.Dr.M. Tramer, Bern

Séhülernöte
Erkennung und Behandlung. Mit praktischen Beispielen

160 Seiten. Leinen Fr. 9.80

Dieses neue Buch des bekannten Kinderpsychiaters verfolgt das Ziel. den Leser m i t
den mannigfachenSchulproblemen des Kindes vertraut zu machen und ihm namen t ‑
lich geeignete Anleitung zur Behandlung von Schülernöten vu gehen. in diesem Sinne
will die Arbeit dazubeitragen, einen möglichsr störungslosen und damit erfolgreichen
Schulbesuch des Kindes zu gewährleisren.
DieProbleme gruppieren sich um drei Hauptfragen: 1.Die Frage der Schulrcife.
2. Die Frage des Schulversagens. 3. Der Übertr i t t in eine Schule höherer Gattung.
DasBuch ist aus der reichenkinderpsychiatrischcn Praxis des Amors entstanden und
wendet sich an alle, die sich privat oder amtlich mit Sehulpmhlemen zu befassen
haben, insbesondere also auch an Eltern und Lehrer.

In jeder Buchhandlung erhältlich

BENNO SCHWABE, &! CO - VERLAG - BASEL
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K n u t Sui.uc dc (knuraphie fl cl'Elhn-ygrnphw
Erscheint vierteljlhylich ° Abonnement Fr. 12__„

Eine Fundgrube du T i mm

K V M . “ t h Ä ' & FREY . IH.RN
(knut.xphmhrz \'crl.u.;

|1)olgglot %cbool
Erfolgreiche Fachausbildung zum 3‐Ssprachigen Dolmetscher, Übersetzer oder
Auslandskorrespondenten: Farhdiplom. ‐ anzüsisch. Englisch, Spaniuh oder
Italienisch inWort und Schrift in 6 Monaten: 5prarlzdip/an. Älteste private Dol‑
metschcmchulc der Schweiz (gegr. 1933). Erstklzssige Referenzen chemzliger

Kursteilnehmer. Eintritt jederzeit.

; „ Verlangt Immer

. ”HCARAN “ CHE Prlsmalo A uarellescuwazen smsnrre q
die Schweizer

Qualltätsfarbstlfte
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SchweizerischeUnfellversicherungsßeselIschah inWinterthur

Unfall-,Ho"pflicht-‚Kotko-, Einbruchdiobulehl-und Keullonc‐Vonichewngeß
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UN IVERS ITÄT NEUGI IA ' I 'B I .

Philosophische Pakulläl
mit modernfranzösisabem Seminar für fremdsprachige Studenten.

Ferienkurse vom 16.Juli bis 18.August.
Kurse zur französischen Sprache, Literatur und Kultur.

Wissenschaitliche Fakulläl
mit Vorbereitungskursen auf die verschiedenen Lizentiatsrypen, auf das
Chemiker- und das Uhrmacher-Ingenieurdiplom, auf die Doktorpriifung
fiir phil. I I , sowie auf die ersten eidgenössischen Mediziner-, Aporheker-‚

Zahn- und Tierarzt- Examen.

Bechtslakultät
mit Sektion für Handels- und Sozialwissensd1aften, sowie für Volkswirtschaft.

Evangelisch-theulouische Fakulläl
Für alle Auskünfte wende man sich an das Sekretariat.

Wesenund Aufgabeder Universität
Denkschrift im Auftrag des Senates der Universität Bern, ausgearbeitet von

Werner Näf, o. Professor für neuere allgemeine Geschichte
175 Seiten 8°, broschiert Fr. 11.20 + Wust

Sie stellt eine der reifsten Früchte der reichhaltigen
Literatur über die schweizerischen Umversntäten dar

In jeder Buchhandlung
Ver lag Herbert Lang & Cie. Be rn

Dahme-Restaurant Barherine-sur-Chätelard [Valais]
Téléphone 6 7144

Lac deBarberine, ravissant but d’excursions pour écoles. Soupe,
couche sur paillasses, café au lait: Fr. 2.70 par éléve. Arrange‑
men t pour sociétés. Restauration. Pension, repas complets sur de‑
mande a des prix modérés. Funiculaire, bateau a 10minutes du

barrage deBarberine
Sa recommande: M. Bd . I I B 0 8 8 . Le Tr ü fl en


