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LES EXIGENCES D ‘ U N G R A N D

MAlTRE

11y a des choses qui vont de soi, ll va de soi que l’école, depuis la classe pri‑
maire jusqu’ä l’université, doit c'duquer a l'ordre et a l’exactitude. Exiger des
éléves qu’ils écrivent proprement, qu’ils évitent les fautes d’inattention,
u’ils soient exacts dans l’exe'cution de leurs devoirs, c’est les aider ä acquérir
des habitudes indispensables au bon usage de leurs facultés intellectuelles;
c’est les stimuler ä exercer constamment leur attention et leur volonté; c’est
donc aussi contribuer a la formation de leur caractére.
D a n s un temps oü le mauvais exemple de l’ä-peu-prés, du laisser-aller, du
manque d’égards envers autrui est libe'ralement donné a la jeunesse par de
nombreux adultes, un elTort dans ce sens, tenace, opiniätre, est plus néces‑

Saite que jamais de la part de tous les éducateurs.
HORACE MICHELI, auteur d’une these de doctorat sur La révolutio_n oligar\‑
chique des Quatre-cents ä Athenes, plus tard conserller national, ava1t s u m a
Paris, en 1886, le cours de metnque du grand lahmste LOUIS HAVET_‚ profes‑
s e u f am College de France et maitre de conference a 1’Ecole prat1que „des
Hautes Etudes. MICHELI avait conservé la petrte fi_che sur laquelle eta1ent
énorlcécs les régles que ce maitre imposait ä ses etud1ants. Les v o m :
Il est donné chaque mercredi un dcvoir, qui devra etre remis salle Gerson le mardi suivant
avant onze heures. Sont sculcs corrigécs les comes desetudrants qm ont remis to’us_les
devoif5 précédents. ll n‘est admis dc manquemcnts legitimes que sur exphcatron ecr1te,
égalßfll€flt remise le mardi_ avant onze heures. _
Traitcr le Sujet sans observatrons parasnes, sans srgnes superflus.
'
.
Ne sont pas corrigées les comes presentant les diphtongues ae, oeen une lettre, des ( ou _]
sans point, des ! sans harre, du grcc sans accents, ou l accent des dnphtongues grccques
mal placé. Ni toute écriture négligéc.

Exigences rigoureuses, certes. On était & bonne école. Léopold Gautier
133

PROBLEMES D E L ’ E N S E I G N E M E N T D E L A C H I M I E
AU GYMNASE"

Je suis trés sensible ä l’honneur queme fait votre société en me demandant
de vous parler des problémes que présente l’enseignement de la chimie au
Gymnase, maisje dois avouer que je n’ai pu accepter qu’aprés beaucoup d’hé‑
sitations l’invitation si aimable de votre président. Les problémes dont je dois
vous parler vous sont beaucoup plus familiers qu’ä moi; votre société en a '
fait souvent un objet d’étude dans vos assemblées et des voix plus autorisées
que la mienne ont émis a leur sujet des considérations, dont la valeur et
l’actualité sont restées intactes.
On sent toutefois le besoin de considérer toujours ä nouveau ces pro‑
blémes, car ce n’est que par un efl'ort de réflexion personnelle constamment
répété que l’on pourra faire quelques progrés dans notre enseignement. Il
serait bien prétentieux de ma part d’espérer vous proposer des solutions pour
ces problémes. Je vous prie avec instance de ne voir en moi qu’un ami du
Gymnase qui s’intéresse intensément ä l’avenir de cette école et de considérer
cet exposé uniquement comme des réflexions personnelles, dont chacun
tirera cequ’il lui plaira.
'Permettez-moi d’abord de m’abandonner devant vous a un pli de mon
eSpl'it qui, devant des choses considérées comme tout acquises, commence
par tout remettre en question afin d’en mieux posséder le sens; et condescen‑
dez ä faire avec moi une enquéte qui pourrait vous paraitre inutile sinon ab‑
surde, mais qui nous aidera peut-étre ä éclaircir les problémes plus concrets
dont je vous parlerai par la suite.
,
ll y a un enseignement de la chimie au Gymnase: c?est un fait. Mais est-il
vraiment nécessaire qu’il y soit? Il ne manque en tout cas pas de gens qui en
doutent. Faisant confiance ä ceux qui l’y ont introduit et considérant que
rien de tel ne doit se faire qui ne soit dirigé vers un but précis, nous en tire‑
rons provisoirement la conséquence que l’enseignement de la chimie au
Gymnase contribue ä atteindre le but propre ä cette école. Si par contre
l’enseignement de la chimie n’était pas nécessaire pour atteindre le but que
le Gymnase se propose, il pourrait, et méme devrait en étre exclu, car il
accaparerait indüment un temps précieux que d’autres branches emploie‑
raient ä sa place avec bien plus de bénéfice.
" Conférence faite ä Genéve, le 2 octobre 1954, devant la Société suisse des professeurs de

sciences naturelles.
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Avant de COflsidére_r quelle peut étre la contribution de l’enseignement de
la chimie pour atteindre le but de l'enseignement au Gymnase, nous devrions
pféciser que] est ce but. Il serait téméraire d’aborder ici ce sujet d’une si
nde importance, car nous ne pourrions le faire que trés briévement et les
quclques mots que l’on pourrait en dire seraient bien insuffisants, s’ils de‑
vaient servir ä convaincre ceux qui ne partageraient pas notre opinion. J’ai
heureusement pu constater dans de nombreuses occasions qu’il existe chez
les maitres de Gymnase en Suisse une rejouissante concordance d’idées ä
cet égard. Il Süffira alors d’esquisser le sujet pour avoir bien clair devant nos
yeux 16 but du Gymnase, en fonction duquel l’enseignement de la chimie
doit étre donné.
On peut se poser d’abord cette question: l’enseignement au Gymnase

est-il une préparation directe ä I’Université ou poursuit-il un but indépen‑
dant qui lui est propre?

Considérons un instant ce qui se passe sur le plan universitaire, car cela
n’est pas sans_exercer son influence sur le Gymnase. L’Université est devenue,

meins en grande partie, une école professionnelle, dirigée vers la plus grande
spécialisation en vue dela plus grande efiicacité professionnelle et scientifique.

au

L,Unjversité s’est done nettement éloignée dubut qu’elle c u t äson commen‑
Coment’ celui d’étre avant

tout une école de sagesse. Il est vrai qu’ä l’état
actuel de la science on ne peut plus envisager un progrés, si l’on n’arrive pas,

par une spécialisatim trés poussée, ä ces positionstrés avancées, ä partir
desquelles seulement un progrés est encore possible; il est v r a i que le progrés
de la science a amene' un progrés de la techn1que qu1nous a ofl'ert une vie plus
confortable et, sous certaines réserves. plus süre; maus leprogrés dela science,

celui de la technique, la productivité accrue‚ la vie confortable et prolongée
ne sont pas un but sufiisant ä_l‘homme q u i , par sa nature, est constamment

ap elé ä viser plus haut. L‘Umversité nedevra1t donc pas selimiter ä former
des Spécialistes, mais elle devra1t en plus former des hommes qui ne soient
as les serviteurs de la technique et du progrés, maus leurs maitres, capables
de conduire toutes choses_ vers le but supréme auquel l’esprit de l’homme
aspil'e' L’Univer51te devrsz en un mot, sans cesser d’étre une école de spé‑

cialisation, redevemr une coole desagesse.

Sans entrer ici plus en détail dans le probléme des études universitaires
que j’ai essayé d’élucider ailleurs‘, relevons seulement ceci: méme parmi
Editions Universitaires Fribourg 1954, p. 37‐56;
EpGARDO GIOVANNINI‚ L’ Universitä. scuola di saggezza.

1 Hammage aux Catholiques

suisses,
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ceux qui aflirment que I’Université doit rester exclusivement une école de
grande spécialisation, parce que le temps lui manque p o u r conforter cette
spécialisation d’une sagesse pourtant indispensable, méme parmi ceux-lä
beaucoup s’accordent pour reconnaitre que le Gymnase, lui, doit rester

l’école dela formation générale.
Malgré cette reconnaissance de droit, que la plupart donnent au Gymnase,
le danger reste que I’Université, pour arriver dans sa spécialisation le plus
loin possible, n’exige en fait du Gymnase, plus que la formation générale,
une information spéciälisée toujours plus vaste.
Je crois qu ’ i l faut lutter contre ce danger et déf'endre avec force l’opinion
heureusement encore trés répandue selon laquelle le but du Gymnase est
l’éducation (formation générale). Or l’objet de l’éducation ‐ on ne pourrait
mieux le définir que par ces mots de MARITAIN ‐ «c’est de guider I’homme
dans le dévéloppement dynamique au cours duquel il seforme en tant que per‑
sonne humaine, pourvue des armes de la connaissance, de la force du jugemenf
et des vertus mom/es... Notre premier devoir, selon le m o l profond, qui n’est
pas de Nietzsche mais de Pindare, est de devenir ce que nous sommes, rien
11’est plus important pour chacun de nous, et rien n’est plus dffic1le que de
devenir un komme. »2
Le but de l’ enseignement au Gymnase ainsi précisé n’exclut pas que cette
école soit une préparation ä 1’Université qui normalement la suit. Bien au
contraire! cest dans la mesure oü le Gymnase développera les capacités hu‑
maines dans taute leur ampleur qu’il sera la meilleure préparation a des étu‑
des universitaires. Mais le but propre du Gymnase exclut pratiquement que
le Gymnase devienne une préparation spécifiquea telle ou telle autre direc‑
tion des études spécialisées de l’ Université. Les sciences, en . particulier,
doivent donc étre enseignées au Gymnase de la maniére et dans la mesure
oü elles sont nécessaires a la culture générale, ou, pour reprendre un mot du
professeur NIGGLI, dans la mesure oü elles sont nécessaires au futur théolo‑
gien ou au futurjuriste pour compléter leur vision du monde ( Weltbild).
Dans quelle mesure les sciences naturelles sont elles nécessaires a la for‑
mation générale, quelle est leur contribution dans la poursuite du but que le
Gymnase se propose et que nous venons de préciser? La réponse 51ces ques‑
tions exigerait des développements longs et ardus. Je dois me limiter ici de
nouveau ä quelques cohsidérations élémentaires.
2 J. MARITAIN, L'e'ducafian 11la croisée des chemins, L U F Paris, 1947, p. 28 et 16.
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L’homme vit entouré d‘un monde matériel, duquel il tire les plus fonda‑
mentales de ses réflexions. ll construit sa pensée d’abord a partir de ses
sensations et, en un second temps seulement, par un mouvement réflexif, il
se penche sur sa pensée elle-méme et sur saconscience. Pour sa pensée philo‑
' sophique‚ la connaissance vulgaire du monde extérieur peut en général lui
suffire. Mais 1’intelligence humaine est naturellement dirige'e aussi vers le

monde des phénoménes, dont elle recherche les causes et les modalités. Si
elle constate d’abord le mouvement d‘une maniére primitive, elle cherche
ultérieuremcnt ä enconnaitre aussi les causes et les lois. Elle y est poussée
non seulement par son désir de dominer les forces de la nature et de se les
asserVir‚ mais aussi par p u r désir de connaissance. C’est done un désir naturel
de 1’intelligence qui pousse l’homme a l’étude dela nature. C’est pour répon‑
d r e ä ce besoin intérieur de l‘intelligence que l’enseignement des sciences na‑
turelles a 821 place dans une école deculture. Il n‘aurait besoin d’aucune autre

“justification. .

Quand on dit que l’étude des sciences contribue a la formation et a la cul‑

t u t e générales on entend toutefois dire autre chose encore. Précisons d’abord
cette nation de culture générale souvent bien confuse. Il ne s’agit pas d’un

savoir encyclopédique et superficiel, ni de l‘information vaste, multiforme et
souvent prétentieuse de l'érudit‚ mais d’une véritable formation de l’intelli‑

geflce qui par un exercice suflisamment prolongé a acquis, avec les connais‑
sances’ aussi la maniére de penser caractéristique de chaque discipline: le
phi1050phe’ le philologue, l’historien, le mathématicien, le biologiste, ic
h sicien‚ le chimiste, chacun a sa maniére particuliére de penser. On ne peut
as prétendre posséder une formation générale, si l’on n’a pas acquis, dans
un enseignement de base‚ je ne dis pas toutes ces maniéres de penser a la per‑
fection, ce qui est impossible, mais les caractéristiques fondamentales de
chacune d’elles: l’esprit reste ainsi ouvert a toutes les disciplines et tout inté‑
r é t intellectuel trouve en lui compréhension et résonance. Plus tard, les

études universitaires nécessairement spécialisées développeront principale‑

ment une ou quelques-unes de ces maniéres de penser (sans que les autres ‐‑
et il faudrait y veiller soigneusement ‐ s’atrophient pour autant). Exclure du
mnase méme une seule d’entre elles signifierait un appauvrissement intel‑
lectuel et le renoncement au développement hmmonieux de l’intelligence.

11 faudrait rappeler ici tout ce qui a été dit et écrit sur la valeur formative
de c h a q u e discipline et en particulier de chacune des sciences. Nous devons
nous limiter ä quelques remarques.
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Nous ne dirons jamais assez les bienfaits de l’e'tude des mathématiques.
« O n ne saurait croire, ecrit ROLLIN“, combien cette sarte d’étude (les mathéma‑
tiques) est propre & donner aux jeunes gens une force, une justesse, une péné‑
tration d’esprt't, qui [es conduisent peu & peu & entendre par eux-mémes et &
débrouiller [es questions les plus abstraftes et les plus embarassées. » L’e'tude
des mathe'matiques oblige l’éléve a réfléchir a fond, ä concentrer au maximum
son attention, ä raisonner d’une maniére précise et serrée; les exposés mathé‑
matiques d‘une clarté formelle inégalable forgent une pensée logique, ca‑
pable d’abstractions hardies et ils l’exercent ä s’exprimer par une élocution

claire et concise.
Les sciences naturelles développent l’observation attentive, faite avec pré‑
cision et finesse, donnent l’habitude de l’investigation et de l’analyse, ensei‑
gnent la recherche méthodique des causes selon les principes de la recherche
scientifique par l’application, le plus souvent subconsciente, des canons de
STUART MILL et d’autres régles logiques, initient 1’éléve ä ce raisonnement
inductif-déductif et a ce genre d’abstraction qui leur sont propres. L’étude
des sciences développe d’une maniére trés heureuse non seulement la logique,
maus aussi l’imagination. Celle-ci, partant de représentations connues, en
invente, par modifications successives ou par association, de nouvelles. Par
S<_Jn pouvoir combinatoire elle arrive ä l’intuition de nouvelles relations, de‑
vme oü se trouvent les vraies causes, invente de nouveaux appareils et de
nouvelles substances. La caractéristique de l’imagination est son activité
créatrice. Le développement de l’imagination par l’étude des sciences devient
alors d’une trös grande utilité pour tout ce qui exige un esprit créateur: l’art,
les sciences, la technique, et méme pour les nécessités de la vie quotidienne:
l’homme que l’on dit ingénieux est souvent plus redevable des ses dons au
pouvoir combinatoire de son imagination qu’ä son intelligence.
Par l’étude des sciences on apprend ä travailler avec méthode. Ecoutons ce
que dit 21cc propos le grand naturaliste francais GEORGES CUVIER“: «Cette
habitude que l’on prend nécessairement, en étudiant l'histoire naturelle‚ de
classer dans son esprit un trés grand nombre d‘idées, est l’un des avantages de
cette science, dont on a le maihs parlé... On s’exerce p a r la‘ ä cette pratique
de la logique qu’on appelle la méthode, & peu prés comme an s’exerce par
3 CHARLES ROLLIN, humaniste et historien francais, 1661‐1741, auteur d‘un Traité des
études d'une grande valeur pédagogique.
‘ GEORGES CUVIER (1769‐1832), Le Régne animal distribue’ d'aprés son organisation.
Paris 1830, p. XIX.
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I’e'tude de la géométrie dans ceile qu’on nomme le nßllogism€‚ par la raison que
1’histoire natureile e s ! la science qui exige [es méfhodes les plus précises, comme
la géométrie celle qui demande [es raisonnements les plus rigoureux‘. O r, cet
a r t de la méthode‚ une fois qu’on le posséde bien, s'applique avec un avantage

infini aux

études les plus étrangéres & l’histoire nature/le. Toute discussion
qui suppose un dassement defaits, taute recherche qui exige une distribution
de matiéres sefait suivant [es mémes lois; et tel jeune hemme, qui n’avait cru
aire de cette science qu’un objet d’amusement, est surpris Iui-me‘me, & l'essai,
de ]gfacilité qu'elle lui a procurée &débrouiller tous les genres d’ajfaires. »
Les sciences finalement révélent l'ordre admirable de la nature, la font
aimer et ouvrent sur le monde un teil qui ne cessera plus d’en étre émerveille'.
To n s ces avantages que l’étude des sciences apporte a la formation de

l’intelligence, chacune des sciences peut les revendiquer pour soi, et pourtant
chacune d’elles posséde une valeur formative spécifique. 11n’est pas question,
ä

mon avis, d’en abandonner une seule, comme quelqu’un a voulu récem‑

ment le pr0poser et prédsément pour la chimie, sous le prétexte que sa valeur

formative n’est pas si spéCifique qu’elle nepuisse étre remplacée par d’autres
sciences. Un enseignement sans chimie m’appparaitrait comme un ‚mond.e
sans chimiei aucune substance ne subirait de transformation, tout seredu1ra_1t
ä des mouvements purement mécaniques, la vie des plantes et des a m ‑
maux ne serait pas possible et la terre aurait l’aspect déser_t1que et ennuyeux
de la surface lunaire, une eau stérile en plus. ll sera1tiort interessant d’ana‑
l y s e r plus profondément ces valeurs format1vesspec1fiques, _spemalement
pour la chimie, 01], a ma conneussance, cela n’a Jamals etc fait de mamére
Systématique, mais ce serait pour cet expose une entrepnse t r o p vaste, q u 1
det/fait étre reprise unjour enunautre 11eu.
_
CeS considérations sur la valeur formative des scnences ne sont pas nou‑
vellcs, mais nous avons besoin de nous les remémorer souvent, pour que
notre enseignement, qui doit étre su’rtout format1f, y s01t constamment
adapté- Il serait utile de les irappeler frequemment ausm a ceux q u 1 ne voxent
dans 1’enseigneme'nt des sc1ences au Gymnase que du temps perdu pour la

culture.

Apres avoir vu que] est le but de l‘enseignement au Gymnase et quelle est

la contribution que l’étude des sciences doit l u i apporter, les voies pour at‑
teindre ce but, le choix de la mutiere et la maniere de l’enseigner sedéduisent
pour ainsi dire d‘eux-mémes.
139

E. GIOVANNINI: Problémes de l’enseignement de la chimie au Gymnase

Qu’il seit dit explicitement, pour écarter immédiatement tout malentendu,
que cette formation de l’esprit a laquelle on aspire, cette maniére de penser
scientifique, ne s’acquiert pas par de vaines spéculations ou par l’étude
abstraite de quelques généralités: c’est, bien au contraire, par la considéra‑
tion exacte des phe'noménes dans leurs moindres de'tails qu’il faut s’élever
graduellement aux généralités. Dés la premiére approche des mathématiques,
de la physique ou de la chin1ie5, veillons ä ce que l’étudiant saisisse réelle‑
ment chaque étape de la plus simple démonstration mathématique, si long

que cela puisse étre, ä cequ’il comprenne réellement au laboratoire par quelle
voies logiques les énoncés du physicien et du chimiste émergent de l’expé‑
rience, ä ce qu’il envisage profondément l’essence de chaque probléme et,
aprés cela, en voie réellement la solution. Il faut prendre le temps et la peine
d’étudier ä fond comment de l’observation des faits on remonte a u x lois et
aux causes, comment on construit sur les faits et les lois des théories, que] est
le domaine devalidite' de ces théories et comment elles doivent étre constam‑
ment mises en Qomparaison avec les faits et adaptées successivement aux
faits nouveaux.
Pour faire cela, il faut se limiter dans la quantité de matiére ä enseigner, et
se tenir strictement et fidélement au motto: «Non multa, sed multum ». Dans
l’ensemble des faits, des lois et des théories qui constituent la chimie moderne,
il faut faire nécessairement un choix. L’art du maitre consiste ä obtenir une
formation scientifique avec un minimum de matiére enseignée. Ce choix,
trés ardu ‐ je le reconnais ‐ doit étre fait aussi de maniére ä ce que l’édifice
qui en résulte soit harmonieusement constitue'. On ne pourra pas mettre une
statue dans chaque niche ni décorer chaque ligne architectonique de sculp‑
tures et chaque colonne d’un chapiteau, mais l’édifice que l’on bätit doit avoir
une bonne charpente, des murs et un toit. L’Université pourra alors conti‑
nuer le travail. Les détails par contre ‐ et ils sont nombreux, méme dans les
livres destinés au Gymnase ‐ dont la connaissance n’est pas indispensable
pour en déduire ces généralités que l’on a choisi d’enseigner, ni pour com‑
pléter cet ensemble de connaissances que l’on juge fondamentales, ces détails
peuvent et méme doivent étre sacrifiés. Ce choix de la matiére ä enseigner est
ce qui rend l’enseignement élémentaire si difi'icile et si intéressant a la fois,
pour le maitre de Gymnase comme pour le maitre universitaire. Nous y re‑
viendrons encore, mais on pourrait déjä maintenant se fixer une régle:
‘ J 'adapte ici un texte deJ. MARITAIN, L'éducation&la croisée des chemins, L U F Paris, 1947,

p. 79‐80.
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chaque fois qu’une connaissance de détail (l‘existence d’un compose', par
exemple du M g „ N „ ou d’un phénoméne, par exemple la formation de c o m ‑
plexes) ou méme que des lois ou des théories seprésentent au cours de la pré‑
paration de mes legons‚ je dois me demander si la transmission de ces con‑
naissances 51mes éléves leur permettra de serapprocher ‐ si peu que ce seit ‑
du b u t de leur formation au Gymnase et leur apportera un vrai enrichisse‑
m e n t , méme s’il s‘agit d'un futur the'ologien ou d‘un futurjuriste. On verra
ä cet exercice qu’une diminution de la matiére ä enseigner est possible. On
gagnera alors le temps nécessaire pour approfondir ces démarches de l’esprit
qui forment vraiment dans l’éléve l’esprit scientifique. La formation de cet
esprit chez l’éléve sera d’autant plus consolidée que le nombre d’exemples
travaillés ä f0nd enclasse aura été plus grand. Mais il y ala aussi des limites
assez étroites. Cela exigerait des développements parfois t r o p longs, parfois
impossibles. Il faut tenir compte que l‘on a devant soi des éléves dont l’esprit
scientifique commence a peine ä se former et qui possédent des connaissances
de mathématiques et de physique encore bien insuffisantes. Ainsi, me semble‑
t - i l , 13structure de l’atome devrait étre enseignée de maniére purement axio‑
matique. On peut présenter le modéle de l’atome selon BOHR comme une
acquisition dela science moderne ‐ et cela assez töt pour pouvoir ensuite
1’utiliser pour toutes les explications auxquelles il sepréte ‐; mais on ne peut
paS‚ au Gymnase, traiter des expériences et développer les calculs qui o n t
conduit a établir ce modéle. Et si l‘on s’en tient a des indications vagues et
Superficielles, plutöt que former, on déformerait l’esprit scientifique des
élévßS- On servira mieux la cause de la formation de l’esprit scientifique en

disant qtfune démonstration dece modéle ne peut sedonner que sur la base
d’études et de connaissances supérieures, qu‘en simplifiant dangereusement
cette demonstration. Il faut aussi tenir compte du fait que l’enseigment dela

chimie se denne en Suisse dans les deux derniéres années, parallélement ä
celui de la physique, et qu‘au moment oü il semble indiqué d’exposer la

structure de l’atome enchimie l”éléve n'a encore vu que trés peu dephysique
et rien d’électricité. II faudra par contre insister sur le fait que le modéle de
BCl-IR est un modéle schématique. réduit ä deux dimensions, et apporter ä
son exposé toutes les nuances aptes ä empécher que l’éléve se fasse une
idée completement fau55e de la nature de l'atome et de l’électron, ce qui
exige que le maitre, lui‚ connaisse assez profondément la question.
Je me vois ainsi amené ä faire quelques réflexions sur ce qu’on appelle la
modernisation de l’enseignement de la chimie au Gymnase_ un sujet qui
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occupe fortement et méme passionnément les esprits a l’heure actuelle. On
ne peut pas ne pas s’étonner en lisant dans Neues Landß le rapport de
l’Assemblée de Munich du «Deutscher Verein zur Förderung des mathemati‑
schen und naturwissenschafilichen Unterrichts», qui s’est occupée de ce pro‑
bleme le mois d’avril dernier: il semble impossible qu’il y ait des maitres
pour soutenir qu’il faut en rester a l’enseignement tel qu’il se donnait il y a
trente ou quarante ans. Nous ne nous attarderons pas a réfuter cette opinion.
11est clair que l’enseignement de la chimie au Gymnase ne doit jamais étre
en désaccord avec l’enseignement universitaire et que l’on ne doit jamais
laisser se créer une situation comme celle ä laquelle on faisait allusion dans
l’Assemblée de Munich, quand un professeur universitaire munichois dut dé‑
clarer avec résignation: «Ich trete dafür ein, an den höheren Lehranstalten den
Chemieunterricht abzuschaflen‚ weil darin die Schüler mit grundfalschen che‑
mischen Vorstellungenfür das spätere Studium verdorben werden, die dann die
Hochschule erst wieder mit Mühe ausrotten muß.» La situation n’est heureu‑
sement pas la méme chez nous. J’ai l’impression que la trés grande majorité
des maitres suisses sont d’accord avec ce principe que l’enseignement de la
chimie au Gymnase doit étre aussi moderne que possible. Toutefois il faut
réfléchir jusqu’ä que] point on peut aller dans cette modernisation sans

aller 51l’encontr'e du raisonnable. Quand FLÖRKE, dans Methode und Praxis
des chemischen Unterrichts7‚ ecrit: «Der Unterricht darf in Auswahl und Ge‑
staltung seiner Lehrgegenstände nicht hinter dem jeweiligen Stand der For‑
schung zurückbleiben», il me semble aller déjä trop loin.
Il faut a mon avis distinguer entre ce qui. est classique et ce qui ne l’est pas,
le mot classique devant étre pris ici dans son sens premier de ce qui est a
l’usage des classes. Au Gymnase on ne doit enseigner que ce qui est classique.
Or qu’est-ce qui est classique en chimie? Ce qui est suflisamment assuré pour
étre accepté universellement par les savants et qui est devenu chez eux,
méme dans des cours universitaires fondamentaux, d’un usage courant.
Quand la science a acquis une connaissance nouvelle, avant de l’introduire
dans l’enseignement au Gymnase, il semble profitable d’attendre que l’on
ait accumulé ä 1’Université une certaine expérience pédagogique a son
sujet, car cette expérience sefait plus facilement dans un milieu universitaire,
devant des éléves qui possédent déjä un certain esprit scientifique et des con‑
' naissances plus vastes en sciences, qu’au Gymnase, oü l’enseignement
“ Zeitschrift des Bayerischen PhilolC>genverbandes. 1954, p. 140‐144.
7 Cité dans Neues Land. 1.c.
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simple, clair et exact de connaissances scientifiques est, notoirement, des
plus difliciles.
P o u r revenir a l’exemple de l’atome de Bonn et pour répondre a un vom
que vous m’avez exprimé, posons-nous la question, objet de taut de discus‑
siorlS, de savoir si, dans l’enseignement au Gymnase, il faut laisser aux
electrons la signification que leur donnait primitivement BOHR lui-méme

(corpuscules en mouvement de rotation) ou s‘il laut en faire aussi, pour

étre en parfait accord avec l’état actuel de la science, une description ondu‑
latoire. D’aprés le critére énoncé plus haut, la description ondulatoire de
l’électr0n doit étre considérée comme classique, car elle est universellement
acceptée par les physiciens et d’un usage courant chez eux (dans les cours
élémentaires de physique a I‘Université elle est toutefoistraitée encore de
maniérß assez rudimentaire). L’emploi de la description ondulatoire en
chimie, par contre, ne me semble pas encore sui’fisamment général parmi
les chimistes pour que l‘on puisse parler d’une notion classique. Si l’on fait
abstra0tion de quelques données trés élémentaires et purement qualitatives,
nécessaires pour nuancer la notion trop rigide de corpuscule, cette notion ne
peut pas ‐ a mon avis ‐ étre enseignée au Gymnase.
11 s’en suit qu’il faudrait exclure de l’enseignernent au Gymnase aussi la
nation de mésomérie, qui, a défaut d’une connaissance suflisante du carac‑
tére ondulatoire de l’électron, risque fortement d'étre déformée ä tel point
u’elle devienne nettement fausse. Quand on enseigne la notion de ] i a i s o n

covalente, il faudra alors selimiter ä exposer son caractére formel et a don‑
ner quelques indications élémentaires sur les forces d’échange, laissant
entendfe qu’il s’agit 1ad’une notion qui ne peut étre expliquée que dans un
cadre supérieur.
CCS exemples devraient montrer oü setrouve la limite dela modernisation.

Bien entendu‚ cette limite n’est pas toujours définitive: ce qui aujourd’hui
arait encore dépasser le cadre du Gymnase pourra étre inclu, dans quelques
années‚ dans son programme. 11me semble toutefois que certaines notions ‑
comme toutes celles qui font appel a la mécanique ondulatoire ‐ ne pourront
jamai5 étre réduites a un niveau élémentaire. Finalement, la chimie n’est pas
seule ä devoir s’imposer des limites: la géométrie, aussi, reste, au Gymnase,
euclidienne etla physique doit sepasser engrande partie del’aide précieuse

du caleul infinitésimal.
Puisque l’on parle de modernisation qu’il seit permis d’émettre un voeu

our ce qui concerne la nomenclature: la, il n’y a

P
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adopter des le commencement et a employer rigoureusement la nomencla‑
ture adoptée par 1‘Union internationale de chimie en 1940“. Au lieu de hypo‑
sulfite, bisulfate, ferro- ou ferri-cyanate, acétate d’alumine etc. on dira
thiosulfate, hydrogénosulfate, hexacyanoferrate ( I l ) ou (Ill), acétate d’alu‑
minium, on remplacera hydroxonium par hydronium etc.
‘ Une autre modernisation de 1’enseignement de la chimie consiste a mon
avis a donner plus d’ampleur a la chimie organique que ce ne fut le cas dans
le passé. Son importance, soit au point de v u e formatif, soit a celui de la
connaissance du monde qui nous entoure, a été longtemps sous-estimée.
Bien entendu, il faut donner plus d’importance a la connaissance des carac‑
téristiques fonctionnelles et des grandes catégories de substances qu’ä la
chimie préparative, presque ne'gligeable au Gymnase.
Dans la maniére de faconner un cours de chimie au Gymnase, il y a encore
d’autres moments qui peuvent étre pris enconsidération et que nous voulons
briévement examiner. L’étudiant de Gymnase, arrivé a la fin de ses études,
se trouve devant le choix d’une profession. Personne ne pourrait choisir
consciencieusement une profession scientifique, si l’essence méme de l’esprit
scientifique ne lui avait pas été révélée au cours de ses études: voilä ä mon
avis une nouvelle raison pour que l’on denne a la formation de cet esprit les
plus grands soins. Le maitre pourra introduire dans son enseignement des
éléments qui puissent orienter directement l’éléve dans son choix. L’éléve
pourra constater de lui-méme ou avec 1’aide de son maitre si l’esprit scien‑
tifique lui convient particuliérement et, s’il choisit une profession scientifique,
il l’aura fait ä bon escient et sur des bases objectives. On épargnerait ainsi
beaucoup de désillusions aux jeunes qui s’avancent confiants vers la vie et
dont un nombre beaucoup plus grand qu’on ne le pense ne termine pas des
études scientifiques, qu’ils avaient entreprises avec un enthousiasme in‑

suflisamment averti.
Faut-il dans un enseignement de Gymnase parler de procédés industriels
et dans quelle mesure? Il est a mon avis parfaitement inutile que l’éléve
apprenne par coeur les difl'érentes équations correspondant aux phases suc‑
cesives de la fabrication dela soude d’aprés le procédé Le Blanc ou Solvay.
Par contre, quelques exemples, peu nombreux, mais bien détaillés et ample‑
ment expliqués doivent donner ä l’éléve une idée assez pre'cise des raisons
8Helvetia: Chimica Acta 23 (1940) 1012.

144

E. GIOVANNINIZ Problémes de l‘enseignement de la chimie au Gymnase

techniques d’un procédé industrie], des voies par lesquelles on a surmonté
des diflicultés, des problémes qui restent ä résoudre.
Des données d’ordre économique peuvent aussi compléter chez l’éléve
l’idée du monde technique dans lequel il vit. Elles lui montreront l’incidence
del’industrie chimique sur l‘économie mondiale et sur celle enparticulier de
son pays. Les tonnages de production d’acide sulf'urique, de charbon, de fer,
d’alumim'um ou d’uranium au cours des années, le pourcentage qui revient
en Suisse aux produits chimiques, et d‘autres indications encore, sont aptes,
opportunément commentées, &lui donner une idée concréte del’importance
industrielle qui caractérise l’état actuel de n o t r e civilisation.
Ces quelques points, auxquels je viens de faire allusion, pourraient appa‑
raitre comme des exigences asatisfaire dans un nouveau programme d’études.
Cela m’améne ä vous soumettre quelques réflexions sur les programmes.
CeuX qui, a 1’Assemblée de Munich, s‘opposaient a une modernisationi de
1*enseignernent de la chimie se faisaient forts du programme et du manuel
officiels‚ auxquels ‐ disaient-ils ‐ tous étaient obligés de se tenir. Puisque
dans ce programme, par exemple, la structure de l’atome et le systeme pé‑
riodique étaient mentionnés en dernier, il était clair pour eux que le maitre
( ‚ m i t tenu d’exposer d‘abord la chimie descriptive a la mode ancienne et que
seulement 51la fin il pouvait donner, en suivant pas ä pas le développement
historique, une ouverture vers la chimie moderne basée sur la structure de

1’at0tl‘l6.

Ceux qui préconisent avec un bel enthousiasme la modernisation de
1’enseignement de la chimie voudraient également fixer leurs intentions en
Spécifiant dans les programmes les points les plus modernes qui a leur avis
doivent encore figurer dans l'enseignement au Gymnase.
D’autre part, un programme qui en reste a des directives générales peut
s’interpréter avec beaucoup de latitude, allant facilement d’un extréme a
1’autre et puisqu’un programme de Gymnase embrasse les noticns feuda‑
mentales de toute la chimie, on peut aisément l’interpréter de la maniére la
plus vaste comme la plus restreinte. Il faut beaucoup de sagesse pour inter‑
préter un programme d’études et celui-ci vaut surtout par l’interprétation que
ron en denne. Bien entendu, un programme doit exprimer une intention:
‚celle-Ci s’exprime par l’ensemble du programme, par les expressions em‑
ployées‚ par les détails mentionnés. Plus on y denne de détails, plus on impose
un certain point de vue. ll ne faudrait toutefois pas aller trop loin dans cette
145

E. GIOVANNINI: Problemes de l’enseignement de la chimie au Gymnase

direction. S’il est nécessaire, pour des raisons pratiques évidentes, que les
maitres de Gymnase acceptent d’avoir un programme, afin qu’il y ait une
certaine unité dans le pays' (sur laquelle 1’Université doit aussi pouvoir
compter), il est clair que le programme ofliciel ne constitue qu’une directive
et une base; il faut absolument laisser aux maitres la liberté et l’inita‑
tive nécessaires pour bätir un cours qui soit le reflet de leur personnalité.
L’énumération des points du programme ne doit pas créer une Obligation
pour l’ordre du développement. Sans ces latitudes nous tuerions l’esprit de
notre Gymnase et eliminérions tout le plaisir qu’un maitre doit éprouver a
enseigner. Si un maitre particuliérement qualifié, trés habile pédagogue et
enseignant dans une classe spécialement doue'e, croit pouvoir pousser son
enseignement plus loin que ne le prévoit le programme, tout en restant dans
l’esprit del’institution a laquelle il appartient (du Gymnase donc dans notre
cas) et sans léser les intéréts des autres branches, il faut qu’il ait la liberté de
le faire: quantum potes, tantum aude. C’est dans cet esprit, je pense, que le
programme de maturité fédérale est formulé d’une maniére si générale. Si,
dans le programme plus détaillé que les maitres de Gymnase ont eux-mémes
élaboré en 1936, la structure de l’atome, par exemple, ne figure que pour la
maturité de type C, cela ne devait pas empécher et n’a efl‘ectivement pas
empéché que cette structure ne füt enseignée par la suite dans beaucoup de
Gymnases de type A et B, et non seulement comme un appendice, mais
comme une introductiona l’e'tude des éléments etdeleurs propriétés.
Un programme qui dans 1’esprit, en soi louable, d’amener une modernisa‑
tion de l’enseignement serait détaillé jusqu’ä contenir par exemple la descrip‑
tion ondulatoire de l’électron ou la mésomérie pourrait par contre placer des
maitres dans une situation fort délicate: celle de l’alternative entre ne pas
s’en tenir au programme ou devoir enseigner des sujets dont ils ne se sentent
pas suflisamment maitres. Car il faut étre bien au courant des derniers pro‑
grés de la théorie chimique si l’on veut parler avec compétence de la liaison

covalente ou de la mésomérie.
Permettez-moi done d’aborder encore un dernier probléme, trés délicat,
mais auquel est attaché trop d’importance pour qu’on puisse le passer sous
silence. C’est le probléme de la formation que doit posséder le maitre chargé
. d’enseigner la chimie au Gymnase.
Nous avons vu que le maitre de chimie, pour conformer son enseignement
au but que le Gymnase sepropose d’atteindre par lui, doit faire un choix, en
fait ardu, de la matiére ä enseigner, doit soumettre les connaissances qufil
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veut transmettre ä une grande condensation et a une simplification synthé‑
tique f o r t pousse'e, et doit pre'senter sa matiére de faqon ä former dans l’in‑
telligence de l’éléve cet habitus mental que l‘on nomme esprit scientifique.
To u t cela exige du maitre qu’il posséde souverainement sa matiére et, si l’on
veut étre moderne, jus'que dans ses derniers progrés. Cela n’est guére possible
ue si le maitre est un chimiste, s’il ne doit-s’occuper que de cet enseignement
et s’il dispose suffisamment de temps pour la préparation théorique et ex‑
périmentale de ses cours et pour se tenir profondément au courant des pro‑
grés de sa science. Dans la plupart des Gymnases, par contre, le professeur de
chimie, pour des raisons pratiques, doit étre chargé encore d’autres enseigne‑
ments, pour lesquels‚ bien entendu, s’imposent les mémes exigences. Or on
ne peut pas facilement p'osséder souverainement plusieurs branches 21la fois
et disposer pour chacune d’elles du temps nécessaire, quand celui-ci suffit
déjä ä peine pour une seule. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l’enseigne‑
ment pourra difficilement atteindre son but.
Méme dans les cas les plus heureux, oü ces conditions sont réalisées, mais
ils sont rares, certaines difiicultés subsistent encore. ll n’est en efl'et pas facile
de faire des choix et de procéder a des simplifications synthétiques, surtout
patcc qu’on n’aime pas le faire. On a parfois l’impression d’une diminutio
capitis et l’on craint que l’importance de sa propre branchene soit dimi‑
nué6. C’est une difliculté que le maitre universitaire de chimie (et d’autres
branches encore) rencontre aussi. quand il enseigne a des éléves qui ne se
vouent pas spécialement ä cette discipline‚ par exemple aux médecins ou aux
ingéflieurs. Et méme dans les cours fondamentaux destinés uniquement a des
chimjstes, le maitre universitaire, pour ne pas déséquilibrer son enseignement‚
doit faire abstraction de ses propres recherches et des sujets qui l’inte'ressem
plus particulierement. On peut constater cette difliculté dans certains t r a i t é g
destiflés aux étudiants universitaires, qui, concus comme traités généraux,
reflétent néanmoins trop l’intérét particulier que l‘auteur a porté ä certains
dotnaines ä l’exclusion d’autres non moins importants. Il faut dans l’intérét
énéral savoir passer sous silence beaucoup de choses que l’on sait et que
l ’ o n aimerait enseigner, et dont la valeur se manifeste alors dans la süreté
et dans la finesse de l’exposé plus limité, mais plus profond. ‐ Il faudrait, pour
amé1iorer cet état de choses, que 1’Université sesoucie davantage dela for‑
mati0n des futurs maitres de Gymnase. Ceux.‐ci o n t rarement l’occasion de
recevoil' un enseignement qui leur 801t SpéCIfiquement destiné. Il y a la un
probléme que l’on ne devrait pas attendre plus longtemps pour résoudre.
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Et linalcment ‐ ineIm-mhilix lex ‐ on vieillit. Certes, on se_tient au courant
du progrés de la science par la lecture de publications récentes et l’on apporte
a son cours les retouches et les perfectionnements qui s'imposent. Mais on
reste malgré t o u t fortement attaché au modéle de cours entendu 10rs de ses
propres études, qui peuvent étre parfois déjit fort éloignées dans le passé. Il
est en o u t r e dilficile d'assimiler parfaitement par la seule lecture, done p a r un
procédé complétement autodidactique. des notions entiérement nouvelles
auxquelles la science est arrivée depuis le temps de ses études. 11me semble
par conséquent plus que jamais utile. surtout au rythme du développement
actuel de la science. que l‘on organise de temps en temps des rencontres oü
l'on discute ce qui est a modifier et a moderniser dans l‘enseign6ment classi‑
que. Dans ces réunions. oil ne devraient pas manquer les démonstrations
expérimentales de nouveaux procédés scientifiques ou didactiques, chaque
maitre apporterait en outre le fruit de son expérienee pe'dagogique‚ et maitres
de l‘Université et du Gymnase auraient l'occasion de se rencontrer dans une
discussion dc commun intérét. Par ces rencontres personnelles et fréquentes,
les problémes de l'adaptation du Gymnase a 1‘Université et vice-versage
trouveraient. au meins dans le domaine de chaque discipline, de beaucoup
simplifiés et une fructucuse collaboration des deux écoles serait assurée.

E.Giovannini
AKTUELLE O D E R KONVENTIONELLE

S TA AT S B Ü R G E R K U N D E ?

Zur Frage des staatskrun/lichen Unterrichts und Leitfadens

Mit meiner Betrachtung knüpfe ich an die Artikelserie im GH (8 [1954] I)
a n , in der verschiedene Kollegen die Frage nach dem «aktuellen Unterricht»
in ihrem Fach beantwortet haben. Werner Bachmann hat dort in unmißver‑
stündlicher Weise vor einem rein gegenwartsbezogenen Geschichtsunter‑
richt ohne philosophischen Tiefgang gewarnt. Dem Problem des aktuellen
Staatsbürgerunterricht.s‘ dagegen ist er mit der witzigen Bemerkung ausge‑
wichen, die schweizerische Politik betrachte m a n am besten im Spiegel des
Sonntagsjasses als ihrem ausgeprägtesten Symbol. Die Frage ist aber so
brennend. daß wir näher aufsie eingehen wollen. allerdings unter einem etwas
anderen Blickwinkel. Unsere Problemstellung wird am besten aus dem fol‑
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genden Beispiel ersichtlich. Im Winter 1950/51 lautete das zentrale Diskus‑
sionsthema der Zofingia: «Bedeutet die zunehmende wirtschaftliche Konzen‑
tration eine Gefahr fur die politische Willensbildung ?» Ein junger Akademi‑
ker bemerkte dazu: «Seien wir doch ehrlich: Die Konzentration in der Wirt‑
schaft, die Verflechtung von Wirtschaft und Staat, das sind Dinge, von deren
Bewältigung und positiven Lösung dein und mein Schicksal abhängen. Danach
richtet sich bisweilen Krieg oder Frieden. Not oder Wohlstand. Und nun, wir

intellektuellen Laien, wir Ingenieure. Ärzte, Theologen,

Chemiker, Lehrer, wie
steht es mit unserm Wissen, mit unserer Meinungsbildung in dieser Materie ?
Wir sind mehr oder weniger ahnungslose Kinder, im besten Falle verzweifelte
Staatsbürger, die sich bei entsprechenden Abstimmungen resigniert im Haar
kratzen und die eigene Antwort auf diese komplizierten Probleme verschieben»
(Zofingia 1950/51, N r. 4. S. 206). Nun liegt natürlich diese Ahnungslosig‑
keit vor allem in der Sache selbst begründet, d. h. in der unübersichtlich ge‑
wordenen Welt der modernen Demokratie. Indessen rührt sie meist eben
auch daher, daß wir unsern Schülern die politische Realität von heute gar
nicht mehr darbieten, sondern ihnen auf konventionelle Weise ein veraltetes

Idealbild der Demokratie vorführen. Die Demokratie unserer Staatskunde
ist meist ein idealtypisches Modell. das der aufklärerischen Verfassungslehre
des 18‚Jahrhunderts entnommen ist, und das wir dann der politischen Wirk‑
lichkeit einfach gleichsetzen. Es mag eine Zeit gegeben haben ‐ etwa v o r
achtzig Jahren ‐, wo die damals radikal durchgesetzte formale politische
Freiheit und Gleichheit so etwas wie eine Übereinstimmung zwischen der
Staatsverfassung und der politischen und sozialen Realität der sogenannten
«realen Verfassung» bewirkt haben mag. Zumindest scheinen unsere Vo r‑
Väter daran geglaubt zu haben. daß sich diese Realität ihrem Staatsideal bei‑
nahe zwingend anpassen werde. Je weiter sich nun aber der heutige Staat von
diesem Staatsideal entfernte, um so konventioneller und abstrakter wurde
der staatsbürgerliche Unterricht und um so weniger überwindet er die oben‑
erwähnte Ahnungslosigkeit. Wohl bringen wir an jenem Bilde einzelne K o r - '
rekturen a n , wir sprechen von Staatsinterventionismus, von zunehmender
Sozialpolitik usw. Doch t u n wir in der Regel nie den entscheidenden Schritt,
an Stelle des Modells die politische Realität zu setzen!
Wenn wir von politischer Realität sprechen, möchten wir nicht falsch ver‑
standen werden, als ob wir einem primitiven Positivismus huldigten. Selbst‑
verständlich schließen wir aus dieser Realität die ideelle, die normhafte Kom‑
ponente des staatlichen Lebens nicht aus. Jedes Staatswesen ist ja Ausdruck
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einer hinter und über ihm stehenden Idee des Staates. und diese soll im
staatsbürgerlichen Unterricht deutlich hervorgehoben werden. Aber da der
Staat daneben ebenso stark im Spannungsfeld gesellschaftlicher und wirt‑
schaftlicher Kräfte steht, so finden auch diese ihren Niederschlag sowohl in
der geschriebenen wie in der ungeschriebenen Verfassung. Unsere Staats‑
kunde trägtja diesem Verhältnis insofern Rechnung, als sie dieföderalistische
Komponente durchaus berücksichtigt. Der gegenwärtig so aktuellen Ver‑
klammerung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaftjedoch trägt sie kaum
Rechnung, obwohl sie von der neuesten Soziologie, der Staatsrechtslehre
und der politischen Wissenschaft z u r Genüge erforscht ist. Offenbar deshalb,
weil diese Verhältnisse sich n u r z u m geringsten Teil in der geschriebenen,
sondern eben zur Hauptsache in der zmgeschriebenen Verfassung niederge‑
schlagen haben. Und da hapert es nun eben meistens ganz einfach an den
notwendigen Kenntnissen des Lehrers. Nicht umsonst hat der Basler Histo‑
riker HERMANN BÄCHTOLD vor vierzig Jahren geschrieben: «Das p r i m ä r e
Problem ( sc. des staatsbürgerlichen Unterrichts) heißt nicht: wie soll der Leh‑
r e r dem Schüler staatsbürgerliches Wissen vermitteln, sondern wie sollen dem
Lehrer diese Dinge vermittelt werden.» Gerade aus diesem Grunde wäre der
Lehrer nun glücklich, mindestens in der staatsszdlichen Literatur eben das
:ufinden, was er selbst allenfalls nicht weiß.
Wie steht esnun aber in dieser Beziehung mit der staatskundlichen Litera‑
t u r der Schweiz? Wie weit kann sie einem aktuellen Unterricht dienen? Wie
weit ist sie konventionell orientiert? Wir besitzen ja eine Reihe an sich vor‑
züglicher staatsbürgerlicher Leitfaden! Greifen wir, zur Illustration, zwei der
bekanntesten heraus und prüfen sie kurz auf unser Anliegen hin: Orro WEISS,
Volk und Staat der Schweizer, 3. Auflage, Zürich 1948 (Schultheß), u n d
ADOLF CRM-‘ / KARL Fraux, Schweizerische Staatskunde, 2.Auflage, Zürich
1953 (Schweizerischer Kaufmännischer Verein).
Beide Leitfaden bringen zuerst einen Überblick über Geschichte,_ Land
und Volk, wobei WEISS die schweizerische Volkswirtschaft und die kultu‑
rellen Verhältnisse breit schildert. Darauf verzichten GRAF/ FELIX, da sie sich
ihren Abriß, der in erster Linie für Handelsschüler bestimmt zu sein scheint,
wohl durch die Wirtschaftskunde von SCHÜTZ ergänzt denken. Dann folgen'
beidenorts Kapitel über Staatsjbrm‚ Staatsaufbau, Parteien, Rechte und
Freiheiten der Bürger und Staatsaufgaben. in diesen Abschnitten finden wir

z. B. eine Übersicht über die wichtigsten Staatsformen. GRAF/FELIX fügen
einen besondern Abschnitt über die Eigenarten der schweizerischen Regie‑
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rungsbildung bei. Im Kapitel «Staatsaufbau» schildert WEISS das formale
Funktionieren der Demokratie (z. B. Unterschiede zwischen Gesetz, Be‑
schluß und Verordnung, lnterpellation und Motion usw.). Die Parteien sieht
er mehr von ihren leitenden Ideen her. Unter der Rubrik der «Rechte» ver‑

mitteln GRAF/ FELIx z. B. einen aufschlußreichen Überblick über das Schwei‑
zer Bürgerrecht (bis 1952 nachgeführt). WEISS geht bei den «Staatsaufgaben»
stark auf den wirtschaftlichen lnterventionismus sowie auf die Kulturpolitik
ein, berührt dagegen die Verfassungsrevision von 1947 kaum. GRAF/FELIX
haben in der 2. Auflage einen besondern Abschnitt über die Sozialgesetz‑
gebung beigefügt. Unter dem Titel «Was zu t u n bleibt» bringen sie Überle‑
gungen zum Spannungsverhältnis zwischen Industrie und Landwirtschaft,
zur V e r m a s s u n g und Landflucht. Ausgezeichnet ist in beiden Leitfaden die
Außenpolitik und das Wehrwesen behandelt, bei GRAF/FELIX bis in die
Gegenwart nachgeführt. Wir ersehen aus dieser kurzen Zusammenfassung,
daß beide Leitfaden die staatsbürgerlichen Probleme aus der rein formal‑
politischen Sicht heraus ausgezeichnet behandeln. Gerade darum vermögen
sie zwar einem konventionellen Unterricht vorzüglich zu genügen, nicht aber
einem aktuellen. Ich bin mir der Schwierigkeiten, einen aktuellen staats‑
bürgerlichen Leitfaden zu verfassen, voll bewußt und hoffe darum auch,
meine Gedankengänge werden nicht als Vorwürfe gegenüber den Lehrbuch‑
verfassern aufgefaßt‚ sondern als das, was sie sind: als Vorschläge zur ge‑
gemeinsamen Erarbeitung einer neuen methodischen Grundlage.
Wir müssen, scheint mir, den Ausgangspunkt in folgender grundsätzlicher
Erkenntnis suchen: Der aktuelle Staat, der Planer, Organisator und Lenker
der Wirtschaft geworden ist, ist nicht allein v o n seinem erweiterten Aufgaben‑
kreis her zu betrachten (Staatsinterventionismus, Staatssozialismus, Sozial‑
politik usw.), sondern auch von seiner ‐ eben durch diese Aufgabenerwei‑
t e r u n g bedingten ‐ veränderten Staatsstrukfur und dem ebenso verwandel‑
t e n Rechtsaufbau her. Darum verlangen die für jede Staatskunde konsti‑
tuierenden Kapitel über Staatsform, Staatsaufbau, Freiheiten und Rechte,
Parteien eine gewisse Gewichtsverschiebung und Erweiterung. Unser gegen‑
w ä fl i g e t Staat ist viel unübersichtlicher und vielschichtiger geworden, als es
das konventionelle Staatsbild haben will. Er befindet sich ‐ nach einem
Urteil des bekannten Berner Nationalökonomen F.MARBACH ‐ in einer
«Unia mystica» mit den zahlreichen Verbänden, die unser gesellschaftliches
und wirtschaftliches Leben fast vollkommen durchorganisiert und den Staat
infiltriert haben. Denn sie bilden infolge ihrer zahlreichen Funktionen öflent‑
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licher A r t einen unentbehrlichen Teil des modernen Staates, obschon sie
meist «nur» Gebilde des privaten Rechtes sind. Aber gerade diese Zwitter‑
stellung ist es, die nun nicht n u r die Ursache ihrer umstrittenen politischen
und staatsrechtlichen Stellung ist, sondern auch mit zu den Schwierigkeiten
gehört, das moderne Staatsgeschehen unsern Schülern plausibel zu machen‘.
Zwischen das Individuum und das souveräne Volk, diese beiden Grund‑
säulen des liberalen Verfassungsrechtes, hat sich der Ring der modernen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen gelegt. Damit ist
neben den Aufbau von Gemeinde, Kanton und Bund die heute viel wichti‑
gere Stufenleiter von Berufsgemeinschaft, Berufsverband und Spitzenver‑
band getreten. Der Berufsverband ‐- besitze er nun die Form einer Gewerk‑
schaft, eines Kartells, eines gewerblichen Verbandes, einer bäuerlichen (z. B,
einer Milchgenossenschaft) oder eventuell auch einer gewerkschaftlich orga‑
nisierten Schulsynode ‐ hat heute weitgehend die Rolle eines halbäfi'entlichen
Verwaltungskörpers erhalten, d.h. defacto eines «Staates im Staate». Denn
seine Macht über die ihm freiwillig oder unfreiwillig eingeordneten Mitglie‑
der ist heute in vielen Fällen ‐ infolge wirtschaftlichen und moralischen
Druckes oder staatlicher Beihilfe ‐- wohl ebenso zwingend wie diejenige des
Staates selbst.
Um nicht in bloß negativer Kritik zu verharren, möchte ich im folgenden
zu skizzieren versuchen, welcher Ergänzung ein Leitfaden bedürfte, um dem
Anspruch der aktuellen Staatsbürgerkunde zu genügen.
Vo n allen diesen für das öffentliche Leben heute so eminent wichtigen
Körperschaften sollte der Schüler gar nichts vernehmen, sollte ein staats‑
kundlicher Leitfaden nur in einigen Sätzen etwas andeuten? Nicht als ob
wir hier einer vollständigen Aufzählung das Wort redeten! Aber in einem
Abschnitt «Die Wirtschaftsverbände und das kollektive Recht» ließe sich etwa
zeigen, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln heute der Verband seine
Mitglieder organisiert, wie er Zwangsgewalt erlangt, wie er Außenstehende
erreicht oder sogar vernichtet, wie er eine für seine Mitglieder defacto zwin‑
gende Gerichtsbarkeit mit Strafsystem aufbaut, welche die staatliche oft so‑
gar ausschaltet. Man müßte sich dabei an einige geeignete Paradigmata hal‑
1 Einer unserer Staatsrechtler schildert diesen Prozeß folgendermaßen: «Die Staatstätig‑
keit begibt sich immer mehr auf das Feld der privatwirtschaftlichen Unternehmung und des
öfentlt'ch‐rechtlichen Vertrags, entzieht sich “in der Submissionspraxis der Verbindlichkeit
der Grundrechte und überträgt Rechtssetzungsfunktionen an private Verbände. Dadurch
wirddie Rechtsgleichheit durchbrochen» ( N Z Z . Blatt 2297, 1953).
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ten.-An solchen fehlt esja nicht. So ließen sich z. B. typische Beispiele für
kollektive Ordnungen finden. die auf sogenannten Exklusivverträgen beru‑
hen, d. h. Verträgen, welche den «Marktsclzließen», indem sie Gruppen, die
auf verschiedenen Produktions- oder Handelsstufen stehen, gegenseitig ver‑
pflichten, nur mit den Mitgliedern der vertragsschließenden Gruppen zu
verkehren. Dabei müßte auch der sehr häufige Exklusivvertrag zwischen den
Unternehmern und Gewerkschaften Erwähnung finden, wie er etwa am Bei‑

spiel der schweizerischen Buchdruckerkorporation am besten illustriert
würde. Und hier wäre der Anknüpfungspunkt, um über das ganze Gebiet des
Gesamtarbeitsvertrages und das kollektive Arbeitsrecht zu reden. In einem
Lande, WObald gegen eine Million Arbeiter in etwa 1400 Gesamtarbeitsver‑
trägen ihre wichtigsten beruflichen Vereinbarungen finden, darf eine Staats‑

kunde dieses Gebiet nicht mehr mit diskretem Stillschweigen oder mit der
bloßen Erwähnung des Namens übergehen. Da der Vertrag den Charakter
eines Gesetzessurrogates besitzt und das Gesetz vielfach auch verdrängt, so
' h a t dieses Problem ja auch grundsätzlich staatsrechtlichen Charakter. Heute
herrscht immer mehr die. Tendenz vor, auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes
die staatliche Gesetzgebung zugunsten der kollektiven abzubauen, d. h. das
Gesetz durch den Vertrag zu ersetzen. In diesem Zusammenhang wäre aber
nicht nur von der A”gemeinverbindlicherklärung der Verträge durch den
Staat zu reden, sondern auch von allen jenen Fällen, wo der Staat private
Verbände zu Zwangsorganisationen umgestaltet und sie damit direkt oder
indirekt zu ganz staatlichen Gebilden erhebt. Als bestes Beispiel könnte hier
die Organisation der Milch-, Käse- und Butterorganisationen dienen, ferner
das Uhrenstatut, die korporative Sonderordnung der Uhrenfabrikanten und
-arbeiter, nicht zu vergessen jene Fälle, wo der Staat durch seine Submissio‑
nen (Arbeitsvergebung) dem privaten Verband die Vorzugsstellung eines
Monopols einräumt.
Ebenso wichtig wäre es, zu sehen, welche Aufgaben öfi"entlichen Charakters
diese Körperschaften mit oder ohne Auftrag des Staates erfüllen (Regelung
von Preis, L o h n , Berufsausbildung, Arbeitsvermittlung, Warenvermittlung‚
Verteilung der Kontingente im Außenhandel usw.). Erst wenn der Schüler
sähe, wie der früher «freie Markt» gerade dort, wo der entscheidende Mecha‑
nismus der freien Lohn- und Preisbildung spielen sollte, nicht n u r v o m inter‑
venierenden Staat, sondern durch ein von ihm halb gestütztes, halb geschütz‑
tes <<privut-kollektivistisches Wirtschaftssystem» geregelt wird, erhielte er die
f ü r das Begreifen der gegenwärtigen hochpolitischen Preis- und Lenkung‑
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fragen so notwendigen Verständniskategorien. Dann würde er auch die
Schlagworte v o n Wirtschaftsfreiheit, Staatswirtschaft. Staatseingrifi' im rich‑
tigen Lichte sehen, nämlich auf dem Hintergrund der gegenseitigen Verzah‑
nung von staatlicher und verbandlicher Tätigkeit. Selbstverständlich ließe
sich dieser ganze Fragenkomplex auch, wie das GRAF/FELIX andeutungs‑
weise (S. 41/42) tun, unter die Abschnitte «Gewerbe- und Vereinsfreiheit»
rubrizieren. Nur sollte man diese so eminent wichtigen Fragen nicht in dieser
Kürze behandeln, und vor allem die staatsrechtliche Seite ihrer Problematik
nicht ganz übergehen.
Auch der Abschnitt über die Gewaltentrenmmg erfordert heute eine ge‑
wisse Korrektur. Das Schwergewicht in der Gewaltenverteilung hat sich
heute de facto derart zugunsten der Exekutive und der beinahe zu einer
neuen Gewalt aufsteigenden Bürokratie verschoben. daß die Rolle des Par‑
lamentes eine ganz andere geworden ist, als sie im liberalen Verfassungsrecht
vorgesehen war. Das Stichwort «Gesetzesürflation» (GRAF/FELIX, S. 58)
genügt für diesen Tatbestand insofern nicht‚ als ja heute das ganze Gesetz‑
gebungsverfahren ein total anderes geworden ist. Die Staatskunde müßte die
Entstehung der Gesetze nach Artikel 32, Alinea 3, der Bundesverfassung
genau erläutern und hätte auch einiges über die wichtigsten wirtschaftlichen
Spitzenverbände (Zahlen, Organisation usw.) und ihr Verhältnis zur Büro‑
kratie und Exekutive (z. B. Preisberechnungen und «politische Preise») zu
sagen. Auch das Stichwort «Verwirtschaftlichung der Politik» (GRAF/FELIX,
S. 57) böte Gelegenheit, auf diesen Fragenkomplex noch näher einzugehen.
Dabei ließe sich das Problem der wirtschaftlichen (klassen‐ oder gruppen‑
mäßigen) Interessenvertretung sowohl vom Standpunkt des Staatsrechtes
aus betrachten (Wandlung des liberalen Repräsentationsstaates in einen
pluralistischen Parteienstaat mit der Struktur eines Stände- oder Korpora_
tionenstaates) wie von demjenigen der Parteien. Denn heute sind ja die Par‑
teien fast ausnahmslos mehr oder weniger starke Vertreter von Wirtschafts‑
interessen; darum scheint mir eine kurze soziologische Durchleuchtung ihrer _
Vertreter und ihrer Anhängerschaft unentbehrlich.
Keineswegs soll nun aber durch solche Betrachtungsweise im Schüler der
Eindruck erweckt werden, als ob sich alle diese Vorgänge mit zwingender
Notwendigkeit ergeben hätten, so daß er sich einem gewissen Fatalismus
hingäbe. Darum begrüßen wir es, daß bei GRAF/ Frsux in einem letzten Ab‑
schnitt « Was bleiben muß und was zu tun bleibt» der Schüler zur Mitarbeit am
heutigen Staat und zur Lösung seiner Probleme aufgefordert wird. N u r
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könnte dieser Abschnitt eventuell ergänzt werden durch einen kurzen Über‑
blick über die Geschichte der Verbandsentwicklung, aus dem ersichtlich wäre‚
wo jeweilen die entscheidenden Weichenstellungen gewesen sind (z. B. Be‑
ginn ides gelenkten Außenhandels. Ermächtigungsparagraph, Landwirt‑
schaftsgesetz usw.). Ebenso wichtig wäre es, auf alle diejenigen Ansatzpunkte
hinzuweisen, die in der Zukunft Entscheidungen von uns verlangen und die
der heranwachsende Staatsbürger darum kennen müßte, um sich als Mit‑
verantwortlicher zur Lösung der Gegenwartsaufgaben aufgerufen zu wissen.
Denn die Weckung des Bürgersinnes ist und bleibt ja wohl die wichtigste
Aufgabe des staatsbürgerlichen Unterrichts, auf daß ‐ mit JACOB BURCK‑
HARDT zu sprechen ‐ «eine größtmögliche Quote der Staatsangehörigen Bürger
im vollen Sinne» seien.
Erich Gruner

Z U M T H E M A D E R «MATURREISEN»
A ntwort an Dr. F . M eyer

Varbemerkung der Redaktion: Wir geben gerne den folgenden Gedanken Raum, die sich
gegen die Ausflihrungen von D r. F. MEYER. Bern, richten («Bemerkungen zu den Matur‑
[1955] ). Eine weitere Diskussion um das ganze Fragengebier der Selm/reisen
an den böllern Mittelschulen scheint uns notwendig und wir hoffen. sie demnächst fortsetzen

r e i s e n » , CH 9

zu können.

Es ist mir nicht bekannt, ob die Redaktion mit dem Artikel von F. Meyer,
B e r n , über die Maturreisen eine Diskussion über diese Frage eröffnen wollte.
Jedenfalls sehe ich mich genötigt. da und dort zu präzisieren oder auch eine

gegenteilige Meinung zu vertreten.
Vorausschicken möchte ich, daß ich für alle Schulspaziergänge während
der 1. bis 7. Gymnasialjahre, wie wir sie in Basel kennen, «ausgedehnte
Wanderungen» auswähle und selber ein begeisterter Bergsteiger und Wan‑
derer kreuz und quer durch unsere Heimat bin. Aber gerade als Quasi-Ab‑
schluß eines achtjährigen Latein- und fünfjährigen Griechisch-Studiums
k a n n ich mir für die 8. Klasse nichts Schöneres denken als einen «Augen‑
schein» antiker Kunst an Ort und Stelle. So sehe ich als eigentlich sinnvollen
Abschluß eine Reise, sei’s in die Provence, sei’s nach Rom oder noch südli‑
cher. Selbstverständlich bin ich mir dabei bewußt, daß zur Festigung der
155

P.BUXTORFI Zum Thema der «Maturreisen»

Klassengemeinschaft und des Kameradschaftserlebnisses ein Bummel auf den
Basler Blauen mehr leisten kann (aber nicht unbedingt wird!); aber dieses
Kriterium ist doch nur eines neben andern. Ich bin auch ganz der Meinung,
man müsse mit achtzehn Jahren nicht schon alles «gehabt» und «gemacht»
haben; aber gerade die sonst bei uns übliche Zurückhaltung in solchen Sachen
rechtfertigt doch wohl eine einmalige große Reise.
Auf Grund dieser grundsätzlichen Überlegungen sei zu einigen Bemer‑
kungen F. MEYERS kurz Stellung bezogen:
] . Daß die bildende Kunst «die große Mehrzahl unserer Schüler nicht
während mehrerer aufeinandetfolgender Tage genügend interessieren kann»
(S. 85), m a g richtig sein, wenn auch an einem Gymnasium Typus A diese
«große Mehrzahl» merklich kleiner sein wird; aber gerade das Verweilen
mitten in der Landschaft, die diese Kulturwerke enthält (Provence !, Rom und
Umgebung, Paestuml), bringt die geforderte Dosierung: nicht tausend Mu‑
seen sind unser Ziel, sondern Kultur in der Landschaft. Das ist mit ein Grund,
warum es kaum jemandem einfallen wird, zehn Tage nur in (z.B.) Venedig

zu bleiben.
2. Zur «zeitraubenden Vorbereitung» (S. 85) ist zu sagen, daß der Einwurf
sicher richtig ist; keine Reise ohne Vorbereitung aller Teilnehmer. Ihm aber
‐ und übrigens auch der «Polterabend- und Kehrausstimmung» (S. 86) ‐ wird
bei den Basler Knabengymnasien in ‐ ich möchte sagen ‐ idealer Weise ge‑
steuert dadurch, daß unsere Reisen im Herbst ein halbes Jahr vor der Matur
stattfinden.
3. So ist ‐ durch den Einfluß der Schule ‐ auch die Finanzfrage (S. 86) g u t
geregelt: m a n unternimmt etwas, wozu der Kassenbestand gut reicht. Und
wenn dabei 2. B. in Rom ein Matratzenlager in einem Pilgerhospiz bezogen
wird, wo für zwei Franken im Zentrum der Altstadt übernachtet werden
kann, damit mehr Geld für Car-Ausflüge in die Umgebung freibleibt, so
dürfte hier doch auch eine «sinnvolle Verwendung der zur Verfügung stehen‑
den Geldmittel» vorliegen.
Wenn als Argumente für Schweizer Reisen des fernem angeführt werden:
4. (S. 85), daß man sich mit der bildenden Kunst ebenso gut erst in spä‑
teren Jahren befassen kann,
5. (S. 87), daß viele Teile der Schweiz kollektiv verhältnismäßig billig
erreicht werden können,
6. (S. 87), daß die reiselustigen Schweizer den Weg ins Ausland auch ohne
Mitwirkung der Schule finden,
156

P. BUXTORF: Zum Thema der «Maturreisen»

so möchte ich festhalten:
zu 4: «kann» selbstverständlich; aber das gilt von nahezu jeder geistigen
Tätigkeit, übrigens auch vom Wandern in der Schweiz;
zu 5 : dieses Argument spricht geradezu für Auslandreisen; denn auf weite
Strecken wirkt sich die Verbilligung erst recht aus (Basel‐Rom retour
F r. 60.‐);
zu 6: dieser Satz ist für manchen eben doch nicht richtig; so war es neben
vielen andern z. B. dem Schreibenden ‐ einem Altphilologen ‐ nach seiner
Romreise als Maturand Anno l93l nicht mehr möglich, diese Quelle der
Antike zu sehen, bis er letztes Jahr als Begleiter einer Maturklasse wieder
dorthin k a m ; er zehrte mit Genuß und Erfolg während dreiundzwanzig Jah‑
ren von seinen gottlob nachhaltigen Eindrücken, die ihm seine Maturreise
ins ach so verpönte Ausland damals vermittelt hatte.
Abschließend stellt F. MEYER fest, daß sich die «Maturreisen organisch in
den Schulbetrieb einordnen» müssen; hier bin ich ganz gleicher Meinung. N u r
scheint mir die Frage «Schweiz oder Aus/and», «Wandern oder Fahren», auf
die der ganze Fragenkomplex zusammengepreßt wird, gerade unter diesem
letzten Gesichtspunkt völlig falsch gestellt. Ja auch das Beförderungsmittel
ergibt sich doch ganz einfach aus der besuchten Gegend: für die Provence
wäre die Bahn so verfehlt wie der Car für eine Reise nach Rom.
I c h bedaure, daß ein redaktionell inspirierter Artikel über eine so wichtige
einseitige Urteile fällt; so einfach liegen die Verhältnisse n u n
F r a g e derart
doch auch wreder nicht. Und so sehr ich mich mit meinen Maturanden auch
schon an einer V!ertägigen Schweizer Reise gefreut habe, so sehr begrüße ich
es, wenn es uns gelingt, den Maturanden einen zweiwöchigen Romaufenthalt
zu ermöglichen ‐ für knapp zweihundert Franken; mir jedenfalls scheint ‑
ohne andern Menschen andere Lösungen verargen zu wollen! ‐ auch diese
Verwendung des Geldes a) sinnvoll, b) «organisch eingeordnet in den Schul‑
betrieb», mindestens eines altsprachlichen Gymnasiums. Soviel als Äußerung
der altem pars!
Peter Buxtorf
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SPRACHE U N D BILDUNGSGESCHEHEN
Beiträge zur Diskussion um die innere Einheit des Gymnasiums

Seit dem großen kritischen Vorstoß von Herrn Professor NAEF mit seiner
Denkschrift über Wesen und Aufgabe der Universität haben es Schweizer
Pädagogen unternommen, daraus Konsequenzen für die Forderungen der
Gymnasialreform abzuleiten. An einem besonderen Platz steht, dank ihrer
Originalität und Intensität, doch wohl die Aussprache zwischen den beiden
Berner Schulleitern, den Herren Rektoren RYFFEL in Biel und STUDER in
Thun, die z u m Beginn der Jahre 1953 und 1954 im Organ des Berner Lehrer‑
vereins, der Schulpraxis‚ geführt worden ist. Als Nachklang sei hier eine zu‑
sammenfassende Wiedergabe geboten, in der allerdings gerade die p e r s ö n ‑
liche Art und Fülle, die den vollen Text auszeichnet, sich nicht greifen läßt.
Dafür möchte sich aber der Versuch rechtfertigen, die grundsätzliche Ge‑
dankenführung der beiden Aufsätze zu verfolgen und sie mit verstärkter
Kontur und einer gewissen Transskription in philosophische Redeweise
nachzuzeichnen ‐ dies eben gerade in der Überzeugung, daß dabei die
Intention und die Problematik der Autoren in ihrem eigensten Ausmaße zu‑
tage treten könnten.
Die Darlegung RYFFELS setzt mit einer subtilen philologischen Analyse
des Begriffes Universitas ein. In dieser Form ‐ oder wenn wir lieber wollen _
in dieser Hülle tritt das neuzeitliche Wissenschaftsideal hervor, wie es sich
bis in und über den Positivismus hinaus zu erhalten vermocht hat, nämlich
als Postulat einer auf Einheit begründeten Methodik. Wie Ryffel mit ent‑
scheidendem Wo r t erklärt, geht es ihm nicht um eine gegenständlich gege‑
bene Einheit, weder um eine «materiale» noch «weltanschauliche», sondern
um ein regulatives Prinzip, das überall die Erkenntnisprozesse durchwalten
und gestalten, der Erkenntnisbemühung die Richtung geben soll. Deshalb
erhebt er nicht die Forderung wie Naef, es sei «eine neue Einheit über den
Fächern zu gewinnen, in ihr und für sie die Fächer zu wählen und zu werten»;
vielmehr setzt er dieser Forderung die Aufgabe entgegen, die aufgegebene
Einheit «sei in und durch die Fächer» zu gewinnen. Wie aber?
Im Blick auf die heute hervorbrec':hende Tendenz im Gebiet der meisten
Wissenschaftsdisziplinen, sich auf die Grundlage des eigenen Forschens zu
besinnen ‐ der Linguist mit der Frage nach dem Wesen der Sprache, der
Biologe nach dem Geheimnis des Lebens, der Jurist nach der Bedeutung des
Rechts usw. ‐ vollzieht Ryfl'el den nächsten Gedankenschritt. Er glaubt,
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diese Fragerichtungen gleichsam wie Strahlen durch ein Brennglas zu einer
gemeinsamen innern Mitte sammeln zu können, zur Frage nach der Seins‑
weise des Menschen. Wohin will uns dieser Gedanke führen? Dürfen wir uns
wohl an ein allergrößtes Beispiel halten, wo je eine einheitlich umfassende
Methode visiert worden ist, im Gegensatze zu den vielfältig divergierenden

Forschung50bjekten? So fragte, so überlegte der junge Descartes, bevor er
noch seine Metaphysik entwarf, zur Zeit, da er die Regeln zur Leitung der
Erkenntnis niederschrieb. Die Totalität der Wissenschaften, meinte er, be‑
ruhe auf der «humana sapientia», so nämlich, daß diese immer dieselbe bleibe,
auf wie vielerlei Gegenstände man sie anwenden möge, ebenso wenig v o m
Unterschied der Erkenntnisobjekte berührt wie das Sonnenlicht, das, ohne
seine Natur zu verändern, die mannigfaltigsten Dinge erleuchtet. Darum
solle der menschliche Geist aber auch zunächst sich in der ursprünglichen
Lichtquelle, die von ihm selber ausgeht, erkennen, nicht in dem reflektierten
L i c h t , das die Gegenstände zurückwerfen. Er solle ‐ um nicht länger am
bildlichen Ausdruck festzuhalten ‐ ein aller objektbezogenen Einsicht vor‑
ausgehendes Ordnungsprinzip aus sich selber gewinnen. Wie Descartes auf
seinem We g vorstößt zur Mathesis universalis, so führt Ryifels Schritt ‐ zur
Sprache, als der «Mutter alles Geisligen», als «ens humanissimum».
Alles kommt i h m hier aber darauf an, daß der Sprachbegrifl in größter
Bedeutungsweite angenommen werde. Deshalb seine beschwörende Mah‑
n u n g vor Mißverständnissen, ein ebenso beschwörender Hinweis auf «wahl‑
weise zusammengetragene» Aussprüche von Philosophen, Anthropologen
und sprachpsychologen. Was strikt abgewiesen wird, ist eine instrumentale
Auffassung der Sprache, als ob sie ein bloßes Aggregat von Einzelausdrücken,
eine Schatzkammer von Bezeichnungen wäre, oder ‐ sagen wir mit einem
drastischen Vergleich ‐ ein Chamäleon, das sich dem jeweiligen gegenständ‑
lichen Inhalt anverwandeln und anpassen müßte, um ihn spiegelnd abzu‑
bilden. Dagegen steht hier «Sprache» für ein universales Organ, das, dank

seiner Grundrelation zum menschlichen Geist, dessen Gehalte alle in sich
selbst begreift und auf eine einheitliche Art hervorzubringen gestattet. Diese
Begrifl'sweite umschreiben etwa die Zitate. Aber allerdings schillern sie zu‑

gleich in disparater Begrifi'sfülle, je nach dem Standort der

Autoren, eines
DILTHEY‚ CASSIRER, HEIDEGGER, JASPERS und der Psychologen, speziell auch
der Tierpsychologen. Da wird Sprache bezeichnet als «erscheinende, sich

gliedernde Innerlichkeit», also etwa gleichgesetzt mit Logos oder Vernunft;
ein anderes Mal heißt sie ‐- .bewußtseinsimmanent ‐ «Erlebnisform des Be‑
159

Jun». GAUSS / H. RYFFEL/ E. STUDER: Sprache und Bildungsgeschehen

wußtseins», dann wieder ‐ bewußtseinstranszendent ‐ bedeutet sie, in der
Formulierung von JASPERS, die Chifire, die ein Verstehen ermöglicht, darin
sich Transzendenz kundgeben kann. Überdies gilt Sprache als Medium aller
geistigen Kommunikation und Überlieferung, schließlich bezeichnet sie sogar
ein Schöpferisches, sei esim Gebiet der Normen (sie vollzieht «sinnverleihende
Akte»), sei es im Bereich der Realität (sie vermag «Gegenstände in Erschei‑
nung zu rufen»). So leicht es noch eben schien, die enge zweckhafte Sprach‑
bedeutung auszuscheiden, so schwer fällt es jetzt, überhaupt eine positive
Bestimmungzu umreißen.
Im weiteren Gang von Ryfl‘els Ausführungen sollte nun sichtbar werden,
wie das Sprachprinzip die verschiedenen Wissensgebiete durchdringe, um
hier im Dichtertext Gestalt zu finden, dort in einer naturwissenschaftlichen
Erfahrungsregel, anders wiederum in einem juristischen oder mathematischen
Gesetz. Doch anscheinend bricht der Weg hier ab. Denn statt, nach dem
eigenen Postulat, den «Zugang zum Ersten-A llgemet'nen» für die divergieren‑
den Forschungsmethoden abzugeben, erscheint Sprache mit einem Mal als _
Unterrichtsmethode. Nur so kann Ryfi‘el für die Schulreform die programma‑
tische Parole ausgeben: Jede Unterrichtsstunde sei eine Sprachstunde. Sehen
wir genau hin: z u m Zeichen, welche Aufgabe der «sprachintensiven M e ‑
thode» gestellt ist, treten die vielgenannten Wünsche auf nach verstärkter
Übung, Pflege und Zucht der Muttersprache, und diese füllen den Schlußteil
von Ryfi'elS Aufsatz. Und ebenfalls zum Zeichen, was sprachintensive Me‑
thode nicht heißt und nicht leisten kann, versagt sie als selektives Kriterium
v o r der ursprünglich gemeinten Aufgabe,.wesentliches und unwesentliches
Wissen voneinander zu scheiden. In der Tat, wie könnte denn auch Sprach‑
intensität (im Sinne von Sprachpflege), nach JASPERS Formulierung, «um
Wesentliches wissen»? Was für eine Garantie vermag der Sprachausdruck
für den Gehalt zu geben ? Wissen wir nicht bis zum Überdruß, wie oft höchst‑
getriebene Präzision der Aussage-Form zusammengeht mit irritierender
Dürftigkeit des Aussage-Inhalts? Und so kann schließlich die sprachinten‑
sive Methode nichts anderes beitragen zur Auslese und Begrenzung des wis‑
senschaftlichen Lehrstoffs, als daß sie diesem ‐ Zeit wegnimmt. Das bedeutet
also einen rein quantitativen Abbau. Kein Wunder, daß daher andere Kri‑
terien z u m wahren qualitativen Auslesegeschäft herbeigerufen werden, zu
einer Stof’fbegrenzung auf das «Elementare», auf das «Zu- Vergegenwärti‑
gende» oder daß auch kurzerhand der R u f ergehtzu einer Auseinandersetzung
unter den Lehrern, in der Hoffnung auf einen Consensus.
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Noch in den abschließenden Sätzen läßt sich jedoch spüren, daß der Ver‑
fasser trotz allem nicht auf das umfassende Sprachprinzip verzichtet hat.

Denn einerseits erinnert er fast mit sehnsüchtigem Neid an den exempla‑
rischen Bildungsweg griechischer Jugend, die sich einst durch Homers Werk
in den geistigen Raum ihrer Nation hineinlas, anderseits spricht er ein

letztes Mal die E r w a r t u n g aus, daß die Sprache mehr und mehr Einheit i n
die verschiedenen Fachmethoden hineintragen werde.
Im Rückblick stellen wir uns nochmals vor zwei Wegscheiden, über die
Ryffels Gedankengang geführt hat. Wenn er in der Sprache den Weg erken‑
nen will, um die Vielfalt der Wissensmethoden zu reduzieren, wie verhält er
sich damit zur exakten Naturforschung, die bei ihrer Entwicklung immer
mehr die Sprache durch eigene Zeichen verdrängt hat eben aus dem Grund,
weil die Irrationalität der Sprache ‐ paradoxerweise eine Entdeckung der
rationalistischen Denker ‐ sich mit ihrer Methode nicht vertrug? Oder um‑
schlösse nach Ryfl“els Ansicht der Sprachbegril’f selber noch jene universellen
Zeichen, die Arithmetik und Algebra darbieten, ohne die eine spezifische Re‑
lation der Physik, ein besonderes Naturgesetz, sich nicht aussprechen lassen?
Noch tiefer greift das einleitend aufgeworfene Problem, worin die Einheit
der wissenschaftlichen Disziplinen zu finden sei. Wenn Ryfl'el das Postulat
von NAEF, eine solche Einheit sei «über den Fächern» zu suchen, abändert
zum Wortlaut «in den Fächern», so hört sich das leicht an wie eine beliebige
Korrektur, eine nahezu taktische Alternative: wenn esso‐ d.h. im Aufstieg
zur Spitze der «WissenschaflS-Pyramide» ‐ nicht ratsam sei, dann eben auf
andere A r t ‐ nach der Tiefe zu einer existenziellen Basis; anstatt durch eine
gegebene Einheit durch eine regulativ aufgegebene. Doch es geht nicht an,
daß wir uns dabei über die Tragweite eines metaphysischen Entscheides
täuschen. Was kann es schließlich bedeuten, daß eine Wissenschaft sich auf
ihre Wesensgrundlage besinnen will? Stellt sie damit nicht die fundamen‑
miste Erkenntnisfrage‚ die Wahrheitsfrage? Und heißt dies nicht, daß esihr
letztgültig nicht zu t u n sei um fiktiv abbildliche, menschliche Wahrheit, son‑
d e m um Wahrheit überhaupt?_ Daß sie sich nicht abfindet mit einer Ver‑
doppelung des Logos noch m i t abgestuften Möglichkeiten der Vernunft,
weil es evident ist, daß eine .501Che Aufteilung der Erkenntnis in eine Mehr‑
zahl der Erkenntnisse ins Nichts führen muß?

Wie ein kunstfertiger Fechter neben einem sich mühenden Ringer tritt
STUDER in der Replik an Selnefl Kollegen hervor. Seine Anerkennung gilt
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dessen großgeschautem Unterfangen, gewandte Stöße gelten drei vemund‑
baren Stellen in der Darlegung. Studer bestreitet Ryffel fürs erste das Recht,
Sprache als hinreichenden Wesensausdruck für das Menschliche, stattbloß
als notwendigen anzunehmen. Weiter bezweifelt e r, ob es sinnvoll sei, das
Sprachprinzip ins Grenzenlose, bis zu romantischer Sprachmagie, auszu‑
weiten. Endlich wirft er ihm den ungleichen Gebrauch des Sprachbegriffes
v o r, bald im Sinn einer Fundamentalmethode, bald im Sinn von Sprach‑
schulung. M i t diesen Einwänden denkt jedoch Studer keineswegs eine
eigentliche Widerlegung zu geben.
Viel mehr treibt es ihn selber zu einem eigenen Gegenstück. Das Über‑
raschende an Studers Aufsatz ist, daß er die ganze Erkenntnisproblematik,
um die sein Vorgänger sich müht, durchaus auf sich beruhen läßt. Sein An‑
liegen ist kurzerhand ein praktisch ethisches, ein Erziehungsziel, eine be‑
stimmte erwünschte Haltung des Erkennenden und Lebenden. (Dies kündet
sich schon an in dem eher unwirschen Vorwurf, man werde nicht klug daraus,
wie der sprachintensiv geschulte Mensch im Grunde handle, lebe und sterbe!)
Es scheint auch wohl ein Symptom moderner Mentalität, daß sich unter den
klassischen Tugenden nicht die Klugheit, das Maß oder die Gerechtigkeit
empfiehlt, sondern die jugendlichem - und existenzialistischem ?‐ Geist alle‑
zeit einleuchtende Tapferkeit. Und zwar Tapferkeit sowohl in ihrer leidenden
Gestalt als Geduld und Gelassenheit, die sich die Heiterkeit des Geistes nicht
trüben läßt, wie in der aktiven Weise, die sich der Gefahr entgegenwirft. An
solche tapfere Haltung wird im Raum der Schule appelliert mit dem Ruf _
oder ist es ein Fanfarenstoß?z «Manche Unterrichtsstunde sei ein Aben‑
teuer.» Wir fragen immerhin: Wo stehen wir denn? Vor einer Kampffront?
Oder v o r einem offenen Ozean? Was kann der Sinn eines Abenteuers sein,
wenn nicht der, daß ich es bestehe und womöglich gut bestehe? Im ersten
Falle also Selbstbewahrung, im zweiten Selbstbewährung. Und so fragen wir
weiter: ist esso, daß Bildung derart herabgesunken wäre zum Bildungsstoff,
der Stoff zur Masse und diese zum feindseligen Stofidruck, daß uns nur
übrig bliebe, uns tapfer voran und hindurchzukämpfen wie jene Bergwan‑
derer über Schutt und Geröllhalden‚ die Studer zum Gleichnis nimmt?
Nun zeigt Studer aber unüberhörbar an, daß er mit Tapferkeit erst ein
Vorletztes meine. Demnach appelliert er also doch nicht an jenen Mut, der
in der Begegnung mit der Gefahr die Gefahr sucht, an jenen Gleichmut, der
in der Überwindung der SchWierigkeit die Schwierigkeit will? Dann dürfte
man diese Tapferkeit also befragen: Wozu ? Und sofern keine Tapferkeit um
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der Tapferkeit willen verlangt wäre. ließe sich vielleicht doch die Antwort
erwarten: aus M u t zur Gerechtigkeit. aus M u t zur Wahrheit. Damit läge
allerdings keine Stoffwelt vor uns. sondern eine Welt des Geistes. zu der wir
mit A c h t u n g und Ehrfurcht. im Gefühl der Pflicht und Liebe aufblicken
k ö n n t e n , während Abenteuerlust und Abenteuerstolz verblaßten.
Julia Gauß

Replik von Rektor D r. H. R_1flel:
Z u m anthropologischen Primat der Sprache ‐ im Bildungsgeschehen
D a s außergewöhnliche Buch von N Ä F. Wesen und Aufgabe der Universität, enthält

implicite eine nicht zu überhörende und berechtigte Kritik am Gymnasium in seiner heuti‑
gen F o r m .

Dadurch

aufgerufen, skizzierte der Schreibcnde, an eine Besprechung anschließend,
e i n i g e Gedanken zur Neugewimung einer Einheit gymnasialer Bildung: Aus einer Neu?
besinnung auf die anthropologische Bedeutung der Sprache im Bildungsgeschehen wurde
das Postulat aufgestellt nach einer «Einheit der Methode» (Methode im wesentlichen Sinn
verstanden als «Erkenntnisweg», nicht als Didaktik oder Unterrichtstechnik).
Dies wiederum rief unseren Thuner Kollegen STUDER auf den Plan, der seinerseits a n ‑
setzte zu einem munteren Kampfruf nach einer als «kritische Ofl'enheit» bestimmten
« H a l t u n g » für Lehrer und Schüler: Einheit im ethischen Bildungs-Ziel.
Daß man sich damit auf verschiedener Ebene bewegt, macht JULIA GAUSS deutlich. D a ‑
f ü r sei i h r gedankt, sie rückt die Dinge an ihren O r t und enthebt mich fürs erste eines Ein‑

gehen5 auf die Sruosnsche Polemik.
Nach den zahlreichen Mißt’t’fStändnissen, die ein intensiv gefaßier Sprachbeng überall
dort zu finden pflegt, wo man nicht geruht hat, von den Forschungen der letzten fünfzig
Jahre über Sprachtheorie‚ Sprachpsychologie, Sprachpathologie, kurz der gesamten phä‑
nomenologischen Verhaltens- und Ausdruckslehre (inbegriffen und vor allem die Tier‑
sychologie) Kenntnis zu nehmen ‐ ein hier nur knapp angedeutetes Desiderat für die
Ausbildung künftiger Gymnasiallehrer ‐, gesteht der Schreibende sodann, daß er berührt
i s t durch das ungewohnte, sorgsam-kritische Eingehen auf das eigentliche Anliegen der (in
Ermangelung eines Besseren sogenannten) «sprachintensiven Methode». Er möchte auch
ohne weiteres die vom Philosophischen im «klassischen Sinn» her mit Berechtigung er‑
hobenen Einwände und Hinweise auf die Unzulänglichkeit der Durchführung einstecken
und hier keineswegs zu so etwas wie einer Replik ausholen.
Da die Redaktion aber in freundlicher Weise mir das Wort dazu gibt, seien in aller
Kürze auch meinerseits einige Bemerkungen gestattet. Wir möchten sie unter die Frage
stellen: «Wie weiter ?» Sie scheint uns drängender als die Frage: «Wer hat recht?»
1, Erneute gemeinsame Bemühungen von jedem Fächer-Standort und von jeder «Hal‑
t u n g » aus um einen vertieften Sprachbegrijf im Sinn einer eigentlichen «phénoménologie de
[a perception» (MERLEAU-PONTY).
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Vorangegangen auf diesem Weg ist dabei die schweizerische Rektorenkonferenz mit
ihrer Veranstaltung des letzten Jahres (die dieses Jahr ihre Fortsetzung finden soll). Ihre
Publikation mit dem (leider irreführenden) Titel: «Die Pflege der Muttersprache am Gym‑
nasium» enthält u. a. die beiden Hauptreferate GUSTAV BALLYS (der Aufrüttelndes zu sa‑
gen weiß v o m vorsprachlichen, soziologisch erhellten «Verstehensgrund» unserer heutigen
Zeit) und PIERRE THEVENAZ’ eindringliche und grundlegende Explikation der These «Izm‑
gage et conscience» als «langage est conscience».
Ein gemeinsames Studium der Ausführungen von THEVENAZ schiene m i r dringliche
Aufgabe jedes Lehrerkollegiums.
2. Theorie allein genügt aber, wie eigene Erfahrung zeigt, auch hier nicht. Auch hier
müßte neu aus einem Urerlebnis des Staunens und der Erschütterng heraus nach der Rolle
des Urphänomens «Sprache» im Bildungsprozeß gefragt werden ‐ damit die teilweise
archaischen Vorstellungen von der Komplexheit des Sprachgeschehens und damit vor
allem die herrschende Auffassung v o n Sprache als Instrument oder Vehikel auch wirklich
erschüttert werden. ( « S i [ ” o n voulait s'obstiner & voir dans le lnngage un vétement, ce serait
plutöt une tunique de Nessns: « J e suis langage», THE'VENAZ, S. 31 der erwähnten Publika‑
tion.) Gewiß, dieses Urerlebnis läßt sich nicht organisieren, vielleicht aber provozieren,
z. B. durch Besuch und Umgang mit Taubstummen in einer Sprachheilschule, durch Be‑
gegnung mit Aphasikern oder bestimmten Geisteskranken, durch liebevolles Versenken
in das Werden einer Kindersprache. Hier, wo die übergreifende Gemeinsamkeit eines
sprachlich erschlossenen Bewußtseinsraumes gestört, gefährdet oder im (Neu‐)Aufbau
begriffen ist, mag in blitzartiger Erhellung aufleuchten die konstitutive Rolle der als
«corps mental» gefaßten «Sprache» für unsere «Welt», für unser durch die Muttersprache
als So-Sein geprägtes Da-Sein. Natürlicherweise wird es dann «schwerfallen, überhaupt
eine positive Bestimmung zu umreißen», wie JU L I A GAUSS feststellt. Aber nicht phi1030phi‑
sche Begriffsbestimmung ist das Ziel, sondern «anthropologische-existenzielle Ein‐Sicht».
3. «Im weiteren Gang . .. sollte nun sichtbar werden, wie das Sprachprinzip die verschiede‑
nen Wissensgebiete durchdringe
Doch anscheinend bricht der Weg hier ab», stellt J U L I A
GAUSS mit: Recht fest. Denn dieser Weg wäre nun vom Standort jedes einzelnen Bildung.;‑
faches aus zu leisten. Die besondere Bedingtheit und Gepriigtheit der dem Fach wesens‑
gemäßen Sprach-Denk-Form wäre aufzuzeigen, die Methode im Sinn von Erkenntnisweg‚

der dem (seiner selbst und der «Welt» bewußt werdenden) Jugendlichen erschlossen wer‑
den muß, damit er selbsttätig, nachvollziehend den elementaren und spezifischen Frage‑
ansatz des betreffenden Faches ergreife. Das heißt nichts anderes, als daß der Fachlehrer,
sofern er Gymnasiallehrer sein will, seine methodisch-pädagogische Hauptaufgabe erfülle:
Transformation des an der Hochschule erworbenen Fachwissens in «Bildungsgut». Trans‑
formation bedeutet vorerst: Auswahl (ihre Kriterien entstammen dem «Wissen um das
Wesentliche», wie JASPERS dargetan hat, nicht dem Fachwissen, daher unser Postulat nach
einer <<Kriteriologie»);dann heißt Transformation v o r allem: Umschmelzung (die dazu
erforderliche Glut nährt sich in gleichem Maße von der lntensität der eigenen philosophi‑
schen Fragestellung des Lehrers und von seinem pädagogischen Eros), d. h. philosophische
Elementarisierung undpersonale Humanisierung des «Stoffes» z u m Bildungselement. Solche
Arbeit ist mehr als Fächer- und Unterrichtsmethodik; sie führt an die erkenntnistheoreti‑
sche Problematik des betreffenden Faches und zu seinem «Verstehens-Ansatz»: zur spe‑
zifischen A r t der Welt-Ergreifung und _Welt-Erschafl'ung durch die Sprache und in der
- Sprache.
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Die Frucht dieser Methode ‐ verstanden als Elementarisierung des Erkenntnisweges ‐ ist
dann der methodische Fachunterricht, der jede Stunde im wesentlichen Sinn z u r Sprach‑
stunde werden läßt.
Ein Beispiel:
_
Biologie als wissenschaftlicher «Vorunterricht» betrieben, im Stofi'gelopp, mit dichtge‑
drängtem Stoffdiktat des Lehrers, in vollgestopi‘ter und bestausgenützter Stunde (der
Unterricht beginnt buchstäblich mit dem ersten To n der Glocke), die Sprache entartet zum
Telegrammstil, die Zeichnungen werden von der Tafel oder von vollendeten Tabellen ko‑
piert, die ausgestopften Vögel hinter Glas werden «gelernt»; da der Stoff «vermittelt» und
hereingebracht werden muß, langt es kaum zum «zeitraubenden» Praktikum; dementspre‑
chend die A r t der Kontrolle durch Reproduktionsfragen, gelegentlich zur Beruhigung des
pädagogischen Gewissens durch eine «Denkfrage» garniert_
.
Biologie als Bildnngsfach dagegen hat vor allem Zeit, läßt Zeit zur Begegnung mit Tier
und Pflanze in ihrer Umwelt. Der ganze Unterricht (ins Labor oder in die Natur verlegt)
ist «Praktikum», führt vom Staunen zur sorgfältigen Beobachtung, hält fest in Skizze,
F r a g e und Protokoll. Dessen sprachliche Formulierung, mit der Klasse erarbeitet, bedeu‑
t e t nicht «Pflege der Muttersprache», sondern Sinn- und Namengebendes, richtiges An‑
Sprechen gemäß dem An-Spruch, den der (damit erst «ins Leben gerufene», d.h. in den
Bereich der Möglichkeit und der übergreifenden Gemeinsamkeit erhobene) Gegen-Stand
stellt: dem situationsverhafteten Umweltsbezug entzogen, aus der Distanz erkennenden
und benennenden Verhaltens, wird sorgfältig erwogen, ob und wann «die Natur» unter
einem «Warum» (kausal-analytisch) oder einem «Wozu» (final-teleologisch) befragt wer‑
den darf oder ob es gar gelingen mag, schlicht beschreibend ‐ das allerschwierigste Ge‑
schäft von «Sprache» ‐ Beziehungen festzuhalten und damit «die Erscheinungen zu bewah‑

ren».

Freilich, damit man gewahr werde, was damit geschehen ist und was damit dem Gym‑

nasiallehrer aufgegeben ist, muß wohl, wie H u p s o o a n esverlangt, «die Besinnung auf das

Wesen der Sprache einen andern Rang erlangen. Sie kann nicht mehr bloße Sprachphiloso‑
phie sein.»
Heinrich Ryflel

Replik von Rektor D r. E. Studer:
Antwort an Fräulein J. Gauß
Als vor noch nicht langer Zeit an einer Tagung südwestdeutscher Altphilologen Profes‑
sor ScI-IADEWALDT in einem an Gehalt und Form gleicherweise bedeutenden Vortrag über
die Aufgabe des Griechisch-Unterrichtes in der Gegenwart gesprochen hatte, wurde er am
Ende der Diskussion gebeten, nochmals in aller Kürze zu umschreiben, durch welche
Fähigkeit sich, von der Universität her gesehen, die Abiturienten der Gymnasien auszu‑

zeichnen hätten. Die Antwort lautete: «Sie sollen zu lesen verstehen.»

Natürlich hat dabei Herr SCHADEWALDT «lesen» sehr intensiv gefaßt: Ein solcher Leser

soll die Bereitschaft haben, das zu hören, was der Textverfasser tatsächlich sagen wollte;
er soll die Fähigkeit haben, auch das zu hören, was über die in Raum und Zeit gebundene
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Meinung jenes Verfassers hinaus weiter noch in diesem Text lebt; und er soll endlich auch
die Offenheit haben, das zu hören, was dieser Text ihm, dem Leser, hier und jetzt zu sagen
hat.

Ich glaube, daß damit eine A r t des Lesens und also auch des Hörens umschrieben ist,
die weit über das Griechische,ja weit über die Schule hinaus Geltung hat oder haben sollte:
Denn sie bürgt dafür, daß einem früheren Menschen Gerechtigkeit widerfährt, daß der
Geist lebendig bleibt und daß der spätere Mensch sinnvoll lebt. Ich nehme also an, daß
insbesondere auch Fräulein J. GAUSS an unsere Texte vom letzten und vorletzten Jahr so
herangetreten seidmöchte. Um so mehr m a g es verwundern, daß beim Durchlesen ihrer
kritischen Betrachtung unserer beiden Aufsätze sich der Verdacht regt, sie möchte viel‑
leicht doch nicht-‐ oder sagt man besser: nicht einmal? ‐ das gehört haben, was gemeint
war. Ich beschränke mich im folgenden auf jenen Teil ihres Textes, der meinen Ausfüh‑
rungen zugedacht ist. Denn so, wie ich Herrn RYFFEL kenne, wird er sich nicht n u r selber
wehren können, sondern dies auch mit der ihm eigenen Intensität wollen. In bezug auf
diesen «meinen Teil» n u n im besondern muß ich nach wiederholtem Lesen sagen: Nein,
Fräulein Gauß hat wirklich nicht das gehört, was gemeint war; und zwar nicht nur an eini‑
gen unbedeutenden Punkten nicht, sondern umgekehrt gerade an den wesentlichen Stellen
nicht.
Ich glaube mir des Gewichtes einer derartigen Behauptung bewußt zu sein und möchte
nun daran gehen, sie zu beweisen; so, daß im folgenden an drei Orten der Gegensatz her‑
ausgestellt ist zwischen dem, was Fräulein GAUSS gehört hat, und dem, was ich zu sagen
meinte.
]. Fräulein Gauß vermag den Sinn des «Abenteuers» nur darin zu erkennen, daß es
bestanden oder gut bestanden wird, d. h. daß der Abenteurer sich darin bewahrt oder be‑
währt. Damit ist das Abenteuer aber an eine Oberfläche gehoben, die meinem ganzen Ge‑
dankengang sehr fern liegt. In meinem Text war ja Abenteuer genau das, was bei kritischer
Offenheit sich ereignen kann: nämlich die Begegnung. Das heißt: Ich verstehe unter Aber,‑
teuer durchaus nicht die amüsant-gefährliche, munter-unverbindliche Erprobung der
eigenen Kräfte, sondern die Tatsache, daß ein Mensch von andern Kräften ergriffen wer‑
den kann und gerade dadurch in seinen eigenen Kräften wächst. Ich denke also bei Aben‑
teuer daran, daß ein Mensch -‐ und wir wünschten, daß esso und so oft auch ein Schüler
sein dürfte ‐ plötzlich und heftig, mit einer sein ganzes Wesen überfallenden Gewißheit
spüren dürfte: (<Tua res agitur.» Natürlich ist es wesensmäßig unmöglich, hiefür ein «km»‑
zes Beispiel» zu geben; ich kann höchstens eine Stelle zitieren, wo ein derartiges Ereignis
dichterisch angedeutet erscheint:
Ein Wort, ein Satz ‐: aus Chifl"ren steigen
erkanntes Leben, jäher Sinn,
die Sonne steht, die Sphären schweigen
und alles ballt sich zu ihm hin.
Ein Wort ‐‚ ein Glanz, ein Flug. ein Feuer.
ein Flammenwwf‚ ein Sternensfrich ‐‚
und wieder Dunkel, ungeheuer,
im leeren Raum um Welt und Ich.

G e n a u s o BENN

166

JULIA GAUSS / H. RYFFEL / E.STUDER: Sprache und Bildungsgeschehen
2. Fräulein Gauß schreibt so, als ob meine «Tapferkeit» aus einer Versammlung antiker
Tugenden ausgewählt und hervorgeholt wäre; und ich glaube auch zu hören, daß i h r das
als jugendlich-existentialistisches Sakrileg erscheint. Ich muß sie in diesem Punkt wahr‑
scheinlich sehr enttäuschen: Ich hatte ganz und gar nicht die Absicht, jenen Tugend‑
Tempel überhaupt aufzusuchen. Ich glaube auch nicht, daß wir unsere Schüler gerade‑
W e g s dorthin führen sollen; und zwar deshalb nicht, weil jene Götterbilder gegenüber der
Wirklichen Unerfahrenheit unserer Schüler sehr leicht zu Götzenbildern werden. Es gibt
ja nicht nur goldene, sondern auch andere Kälber, und man braucht um sie nicht herum‑
zugrölen‚ sondern kann ihnen in gemessen-feierlichem Reigen Ehre erweisen. ‐ Ich glaube
vielmehr, daß wir unsere Schüler auf die Holzwege im Wald vorbereiten müssen. Holzwege
sind Wege, auf denen man umkehren muß. Holzwege sind Wege, die von Wildspuren ge‑
kreuzt werden. Holzwege sind Wege, auf denen man die Waldgänger trifft. Holzwege sind
W e g e , die in die Lichtungen führen, wo die warme Luft tanzt und der Tagesschein an Blatt
und Stamm Widerleuchtet. ‐ Ich kann mir denken, wie Fräulein Gauß jetzt frohlocken
möchte: «Da haben wir‘s; Heidegger war's und Jünger!» Aber ich muß sie abermals ent‑
täuschen: Die Tatsache, daß HEIDEGGER den Holzweg und JÜNGER den Waldgänger ge‑
brau0ht h a t , vermag die Bildkraft dieser Dinge und Gestalten niemals zu erschöpfen; und
die rasche pseudophilosophische Etikettierung muß wieder dahinfallen. ‐ Ob unsere Schü‑
' ler bei dieser Vorbereitung auf die Holzwege klug, maßvoll und gerecht werden? K a u m ;
und ich muß sogar gestehen, daß mir vor klugen, maßvollen und gerechten Abiturienten
mehr oder weniger Angst wäre. Aber ich glaube allerdings, daß ihnen auf jenen Holzwegen
Erfahrungen beschieden sein möchten, die sie das alles und noch anderes dazu könnten
werden lassen.
3_ M a n wird es nach den bisherigen beiden Punkten verstehen, wenn ich den Artikel v o n
Fräulein Gauß mit Ve r w u n d e r u n g gelesen habe. Einen besondern Grad hat diese Verwun‑
d e r u n g dort erreicht, wo Fräulein Gauß mein Paß-Bild heranzieht. Ich hatte damit ‐ wenn
auch in mancher Hinsicht sicher unzureichend ‐ anschaulich machen wollen, wie weit
5 rachintensive Bildung reicht und wie weit sie nicht reicht. Bei Fräulein Gauß wird dieses
Bild in die Schule rückprojiziert und der Schutt zum Bildungsgut gemacht, durch das wir
uns hipdurch2ukämpfen hätten! Ich muß gestehen, daß ich nicht sehe, wie solches möglich
war. I c h kann nur zweierlei feststellen: Erstens muß der Verdacht. daß unsere Bildungs‑
g ü t c r Schutt sein möchten, bei der Verfasserin selbst liegen; denn in meinen Worten ver‑
m a g ich ihn nicht zu entdecken. Zweitens scheint die Verfasserin die Walliser Schutthalden
z u wenig z u k e n n e n ; sie müßte sonst wissen, daß i n ihnen Steine blitzen und Blumen leuch‑
t e n können, deren Schönheit erst dann Wirklichkeit wird, wenn jener Wanderer kommt,
der nicht nur den Himmel, sondern auch den Boden ansieht ‐ jener Wanderer, der die.
zauberhafte Gabe hat, jene Dinge «Kristall» oder «Himmelsherold» zu nennen.

ES wäre nun zu fragen: Wie konnte eszu einem derartigen Vorbei-Hören kommen? Die
e ist um so gewichtiger und ihre Aufhellung erscheint um so rätselhafter, als Fräulein
Frag
Gauß selbstverständlich die Absicht hatte, hin- und gerade nicht vorbei-zuhören. Bei ge‑
nauer Durchsicht der vorigen Punkte sehe ich nur eine Antwort: Hinter den Meinungen
und Urteilen, die Fräulein Gauß abgibt, steht eine ganz andere Auffassung vom Menschen,
als sie mich überhaupt und insbesondere bei diesem Thema bewegt.
Wenn ich meinerseits recht höre, so denkt Fräulein Gauß an einen Menschen, der schon
früh in die Gemeinschaft der hohen Bilder und damit in die Gemeinschaft derer, die sie
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aufgestellt haben, hineinwächst und von dieser Gemeinschaft her zu einem sicheren und
gemessenen Wandel auch in unserer Zeit befähigt ist. Und zwar denkt sie an diesen Men‑
schen so, als ob er, zwar gewiß mit größeren oder kleineren Schwierigkeiten, aber jeden‑

falls ohne einen grundsätzlichen und immer wieder durchbrechenden Widerstand dorthin
zu bringen wäre. Das heißt, daß sie von Anfang an einen Menschen unterstellt, der nicht
einsam ist; bei dem gewissermaßen nur die Gestalten und Figuren der Gemeinschaft nach
und nach in höhere transformiert oder durch höhere ersetzt werden.
Demgegenüber glaube ich einen Menschen v o r mir zu sehen, der in einem durchaus
grundlegenden und umfassenden Sinne einsam ist. Wir begegnen dieser Einsamkeit auf
Schritt und Tritt in der modernen Kunst. Und natürlich könnte man versucht sein, eben
gerade das als Entartung dieser Kunst zu brandmarken. Man müßte aber doch sehr stutzig
werden, wenn man feststellt, daß beispielsweise ERNST BERTRAM schon kurz nach 1934
geschrieben hat: « Wie wird der Robinson unseres Jahrhunderts aussehen ? Vielleicht kommt
nicht einmal ein ,Freitag’ darin vor, so allein wird der Mensch werden.» Wir begegnen dieser
Einsamkeit aber ebensosehr in den modernen soziologischen Strukturen: Mannigfache
Formen des Kollektivismus zielen im Grunde genommen mit untauglichen Mitteln auf
ihre Überwindung, und umgekehrt wird sie selbst in den häufigen Zerfallserscheinungen
innerhalb der traditionellen Gemeinschaftsformen sichtbar. Endlich aber begegnen wir
ihr auch in der Schule; so hat ein Schüler des Gymnasiums Thun ‐ und es war gerade kei‑
ner der vorlauten Kopisten und eilfertigen Schwätzer (deren Entfernung aus unsern
Schulen bekanntlich nicht leicht ist) ‐ vor kurzem in einem kleinen Aufsatz über Prévert‑
Gedichte geschrieben: «Nous nous i m m e n s au Milieu de nos p a r e n t s et de nos camarades‚
nous sommes entoure's d’eux‚ mais nous ressenlons quand-méme u n e solitude profbnde &
quoi se méle une peur q u i est cause'e p a r la menace des guerres er I a n : d'aulres signes du
développement de n o t r e civilisation.» Es wird also mit der bloßen Etikettierung als Ent‑
artung kaum mehr gehen; sondern wir müssen diese Einsamkeit als bestimmenden Zug
unserer Zeit anerkennen.
Aus dieser Einsamkeit erwächst zweierlei: Einmal das Mißtrauen, der andere möchte
es gerade anders meinen als er eben sagt; und aus diesem Mißtrauen entsteht Angst. zum
andern aber wächst gerade in dieser Einsamkeit die Bereitschaft zum Hören; und aus s o ] ‑
chem Hören kann, wenn am richtigen Ort gehört worden ist, Vertrauen hervorgehen.
In alle Kürze und damit natürlich etwas gefährlich zusammengezogen: Bei Fräulein
Gauß höre ich die These: «Der Mensch ist grundsätzlich gesund und weiß das auch.» Da‑
gegen möchte ich setzen: «Der Mensch ist grundsätzlich krank und weiß das nicht.»
Vom ersten Satz aus wird man es sich leisten können, einfach eine Art Bewahrungs- und
Bewährungstherapie zu treiben. Vo m zweiten aus dagegen geht esin erster Linie um die
Diagnose; darum, einem Kranken seinen Zustand ins Bewußtsein zu heben, damit er viel‑
leicht ‐ er kann das nämlich auch ablehnen ‐ ja sagen möchte dazu, geheilt zu werden.
Ich darf an dieser Stelle wohl an das Bild erinnern, das ganz charakteristischemeise von
Fräulein Gauß benützt worden ist. Sie spricht nämlich vom Rand der Kampffront und
vom Ufer des Ozeans. U n d in der Tat: Wir können uns leicht denken, wie ihr Mensch
höchstens in einer harmonischen Mischung von edler Neugier und gemessener Ablehnung
von Rand und Ufer aus in den Kampf und aufs Meer blickt.
Ich glaube aber nicht, daß esso mit uns steht. Ich glaube vielmehr, daß wir im Kampf
und auf dem Meer sind, daß wir aber just daran krank sind, gerade diese Lage nicht oder
nicht deutlich genug zu erkennen. Wenn esso ist, dann genügt indessen der ehrfürchtige
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Aufblick zuden antiken Tugenden nun durchaus nicht. Eskommt dann eben, sowill mich
dünken, darauf an, daß e i n e r tapfer genug ist. seine Lage zu sehen, und heiter genug, in
genau dieser Lage auf Botschaft warten zu dürfen ; heiter genug, um seine letzte Ohnmacht
wahrzunehmen, aber tapfer genug, dennoch das Mögliche zu t u n . Eine solche Tapferkeit
ist nur sinnvoll auf dem Hintergrund des Elends, und eine solche Heiterkeit ist nur sinn‑
voll auf dem Hintergrund der Finsternis ‐ das ist die eine Seite; sie sind aber beide ebenso‑
sehr nur sinnvoll i n der E r w a r t u n g der Hilfe ‐ das ist die andere Seite.
M a n kann den hier umschriebenen Gegensatz wohl so aussprechen: Der Mensch, den
Fräulein Gauß wahrscheinlich sieht, ist zu einem letzten Endes bloß immanenten Vertrauen
herangebildet und ist damit primär ein schenkender Mensch; der Mensch dagegen, wie ich
i h n zu sehen glaube, erfährt stets wieder neu den Sinn eines durchaus transzendenten Ver‑
trauens und ist damit primär ein empfangender Mensch. Ich verzichte auf ein tieferes
Eingehen an diesem Ort und setze hin. was ANDREAS SPEISER einmal vom Menschen der
zweiten A r t gesagt hat: «Die Umwelt kann einen Menschen verlassen, und sie wird es in den
Fällen um. WOihre Selbstbehauptung, die in Form von Reglementen festgelegt ist, dies erfor‑
dert- So wird man auf die Familie zurückgewiesen. Aber auch diese kann versagen, und man
bleibt allein. In einem solchen unheimlichen Fall ist nach dem Glauben Gott der absolut
sichere Grund. Dies läßt sich natürlich nicht beweisen; aber trotzdem kann eshöchste Sicher‑
heit werden, und diese ist alsdann ein Geschenk Gottes. Nach der christlichen Lehre ist nicht
nur der von allen verlassene Mensch dessen bedürftig. sondern jedermann befindet sich der
Wahrheit nach in derselben Lage wie jener. Was hier hilft, drückt PLOTIN in seiner unnach‑
ahmlichen Sprachefolgendermaßen aus: d’vyr‘) ydvov :zgö; ;törou. Man kann das allenfalls

auf Französisch so wiedergeben: Lu fuite du seul vers L u i seul. Dazu bedarfjedermann des
Glaubens»

Ich habe im vorigen versucht, die im Vergleich mit meinen früheren Ausführungen völlig
andersartige Sicht von Fräulein Gauß v o m Inhalt her aufzuweisen. An sich müßte esver‑

lockend sein,

das gleiche auch von der sprachlichen F o r m her, also in einem gewissen
Sinne gemäß der sprachintensiven Methode e r r u s ‚ zu tun. Ich darf vielleicht in dieser
Richtung drei Feststellungen machen:
a) Fräulein Gauß greift zuerst die Tapferkeit auf, erwähnt nebenbei die Heiterkeit und
gelangt von dort zum Abenteuer. Bei mir ist diese Reihenfolge gerade umgekehrt und das
dialektische Gleichgewicht der zwei ersten Begriffe besonders betont. Lassen wir das
letztere der Kürze halber auf sich beruhen, so bleibt die Feststellung, daß Fräulein Gauß
ein Kommatatngesetz angewandt hat. Das wäre für gCWisse mathematische Elementar‑
Operationen zwar durchaus statthaft, aber hier scheinen mir die Verhältnisse wesentlich
komplizierter zu liegen. Ich glaube, daß eine solche Umstellung einer Vertauschung von
Ursacbe und W i r k u n g gleichkommt und somit auf eine Fälschung hinausläuft.
b) Fräulein Gauß hört in meinem Satz: «Aber wir erkennen nicht, wie dieser sprach‑
intensiv gebildete Mensch nun zuletzt urteilt, handelt, lebt und stirbt» einen «eher un‑
wirschen Vorwurf»; also offenbar eine aus einer Atmosphäre verächtlichen Ärgers gebo‑
rene Ä u ß e r u n g . Dies ist e s aber gar nicht. Ich war und bin nur der Meinung, daß ein auf
Urteil gestütztes Handeln eine Aufgabe unseres Lebens ist und daß wir das einzig Gewisse,
nämliCh den Tod, dabei in Rechnung zu stellen haben. Es ist ganz charakteristisch, daß das
«unwirsch» auf die Genauigkeit des Zitates ungünstig gewirkt hat: Fräulein Gauß ersetzt
nämliCh «nicht erkennen» durch «nicht klug werden daraus» und läßt «urteilt» weg.
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c) Fräulein Gauß schließt damit, daß sie die Welt des Geistes beschwört und ihr gegen‑
über unsere Achtung und unsere Ehrfurcht, unser Pflichtgefühl und unsere Liebe aufruft.
Es ist wiederum höchst charakteristisch, daß ‘sie offenbar selbst die Unmöglichkeit emp‑
funden hat, diese Werte meinem «Abenteuer» gegenüberzustellen. Denn sie macht aus
«Abenteuer», natürlich in sprachkompositorischer Parallele zu ihren Doppelbegriffem,
«Abenteuerlust und Abenteuerstolz» ‐ und die kann man dann allerdings ruhig «ver‑
blassen» lassen; auch ohne Abenteuer. Das, was ich m i t «Abenteuer» gemeint.hatte, ist
damit weder getroffen, noch kann es verblassen.
Wenn ich die drei vorigen Punkte überschaue, will es mich dünken, daß gerade eine
sprachintensive Bildung, wie sie Herr Ryfl'el verlangt und wie ich sie durchaus für nötig,
n u r nicht für hinreichend halte, hätte genügen können, um vor solchen Entstellungen ge‑
schützt zu sein. ‘
Wenn ich aber auf das ganze soeben Geschriebene zurückblicke, müßte ich ja eigentlich '
recht beunruhigt sein: Sollte ich etwa wieder zu kunstfertig gefochten haben ? Ich muß ge‑
stehen, daß ich solches Fechten durchaus legitim finde; unter einer Voraussetzung: daß es
selbst wieder in Tapferkeit und Heiterkeit geschehe. Denn sonst könnte es zum Spiegel‑
fechten oder zum Totschlagen werden. Es gehört zu dieser Tapferkeit und dieser Heiter‑
keit, daß man mit Fechten auch immer wieder aufhören kann; vielleicht um die alte, für
uns Westliche immer wieder nötige Geschichte aus dem Osten zu hören:
Der gelbe Kaiser reiste nordwärts vom roten See, bestieg den Berg Kuen-Lun und
schaute gegen Süden.
A u f der Heimfahrt verlor er seine Zauberperle.
Er sandte Erkenntnis aus, sie zu suchen, aber sie fand sie nicht.
Er sandte Klarsicht aus, sie zu suchen, aber sie fand sie nicht.
Er sandte Denkgewalt aus, sie zu suchen, aber sie fand sie nicht.
Endlich sandte er Absichtslos aus, und esfand sie.
«Seltsamfürwahr ist es», sprach der Kaiser, «daßAbsichtslos sie :ttfindettvermocht hat.»
Erich Studer

D I E DEUTSCHE

GRAMMATIK

STEHT Z U R FRAGE

Unsere Zeitschrift schaltet sich ‐ reichlich split! - mit den folgenden Ausführungen
von H. GONZENBACH und _H. MAEDER in die Diskussion ein um «Die innere Form des
Deutschen», die durch das gleichnamige Buch von HANS GLINZ eröfl"net werden ist. Wir
möchten die beiden Beiträge nicht einfach als Buchbespreclnmgen verstanden wissen, sondern
als Stellungnahmen zu einer Frage, die in ihrer grundsätzlichen Bedeutung den g e s a m t e n
Sprachunterricht des Gymnasiums berührt.
Red.

Wohl jeder ernsthafte Rezensent des 500 Seiten starken Buches von HANS Gt.mz1 ge‑
rät in eine drangvolle Gewissensnot: Wie er sich drehen und winden mag, immer scheint
es ihm wieder, als müsse er diesem Werk das Beste schuldig bleiben. Denn es geht so völlig
1 HANS GLINZ, Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik. Francke,
Bern 1952.
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neuartige Wege, es öffnet so viel bisher unbekanntes Neuland und vermittelt Erkenntnisse
undImpulse in so dichter Fülle. daß esals Ganzes in referierender Kürze nicht darstellbar ist.
Wer den Verfasser wirklich zuerst verstehen möchte, bevor er sich ein wertendes Urteil
erlaubt, der tut unseres Erachtens gut daran. die 50 Seiten des vorbereitenden Teiles sehr
behutsam zu studieren. Glinz macht mit aller Deutlichkeit darauf aufmerksam, daß die
Sprache nicht als ideales System aufgefaßt werden darf. das ohne Rest bis in die letzte
Verästelung hinaus stimmig aufgeht, wie z. B. die Mathematik. Sprache ist vielmehr, wie
er in einem an50haulichen Vergleich d a r t u t ‚ «wie der mächtige, weitverzweigte Gebäude‑
komplex einer Fabrik. der einmal vor mehr als hundert Jahren nach gewissem Plane begonnen
und seither unter mehrfacher Anderung des Planes immer weitergebaut worden ist. wobei oft
die nicht zum neuen Plan stimmemlen friiheren Teile nicht abgerissen, sondern nur notdürftig
angepaßt wurden und dann in g u n : anderem Zusammenhang eine Funktion erhielten. für die
sie ursprüttgli€lt nicht angelegt waren. und wo umgekehrt auch die neuen Teile selten aus
ganz neuem Baumaterial aufgeführt wurden. sondern aus Balken, Fenstern. Türen. ja ganzen
Raumeinhei'ten früherer Bauteile, die man an ihrem alten Platz und in ihrer alten Funktion

nicht mehr brauchen konnte.
Diese Fabrik braucht deswegen der Einheit nicht zu entbehren. Die Einheit liegt im Fabri‑
kationsprozeß‚ der seit der Gründung nie abgerissen hat. wenn auch jetzt nichts mehr am

gleiChen Platze vor sich geld,

wie vor hundert Jahren. und die damalige Hauptwerkstätte

heute nur noch einen Nebenraum darstellt. In dieser Art muß man es verstehen, wenn hier
vom Z eichem‘ystem gesprochen wird, das die Sprache sein soll .. . Diese Schichthaftigkeit und
stets nur erstrebte, nie ganz erreichte Systemnatur läßt uns erst die wirklichen Sprachen
r i c h t i g verstehen.
Diese L a g e der Sprache im Spannungsfeld arischen dem Med-systematischen Anspruch
und der real-historischen. unvollkommenen Verwirklichung muß man Sidi stets vor Augen
halten. Die Sprd€lte verhält sich hier genau gleich wie andere Kulturgüter des Menschen:
Recht und Staat. Sie ist ein historisch gewordenes. schichthaft übereinandergebautes. unvoll‑
kommenes System. das in steter Spannung lebt zwischen Kräften. die esganz ins Freie, Un‑
estaltete. und anderen Kräften. die es ganz ins Geschlossene. Systematische ziehen wollen.»

Glinz zeigt dann auch und erweist esim Verlaufe seiner Untersuchungen immer Wieder
überzeugend» daß es wohl möglich ist. die Sprache rem aus ihrem heutigen Bestand (syn‑
chroni50h) in ihrer Funktionsweise zu fassen, ohne das D1achronische. das historisch‑
schichthafte Wesen der Sprache zu vernachläsag€fl. Der Verfasser schließt zwar an 95
SAUSSURE an, erweitert dessen Erkenntnisse aber entscheidend dadurch, daß er die noch
wirksame historische Tiefe der Sprache einbezieht. Überdies schrankt er sich dann auf die
deut50he sprache ein in vollem Bewußtsein, daß Jede Sprache zunachst einmal ihre beson‑
dere Grammatik haben muß._Der Wunsch nach einer emugen Grammatik für alle indo‑
ermanischen Sprachen ist e i n verstaubtes Erbteil aus dem Rationalismus des 17. und
18. Jahrhunderts.
_ _ _
_
_
_
'
Sorgfältige Ausgrenzungen im Hmbile auf Gliederung in Grammatik und Wortschatz
(«Semantik») und die dadurch ermöglichte Loslösung der «Parole» (= jeweiliger Ge‑
brau0h) von der zugrunde liegenden «Langue» (= Sprache als System) führen dann zum
Kernstück dieses theoretischen Teils, zur Gewmnung der heute schon unter den Fachgram‑
matikem als gültig anerkannten neuenMeth_ode für die Untersuchung grammatischer Tat‑
stände: das wissenschaftlich 0bjektwe_wrrd gefunden, indem man experimentiert. Der
erste Schritt, das Experiment. liefert Umrisse, Leerformen, Stellenwerte.
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Der zweite Schritt besteht darin, daß die so gefundenen Ergebnisse einer Interpretation
unterworfen werden, die den Inhalt oder Wert der betreffenden Form herausstellt. Diese
Aussagen über sprachliche Inhalte sind notwendig subjektiver Natur, da der Forscher
nicht in das Spracherleben eines andern hineinsehen kann. Dafür werden sie aber jederzeit
kontrollierbar, denn jeder Leser kann als Sprachteilhaber persönlich prüfen, ob er mit der
Deutung einverstanden ist. Dazu wird die (subjektive) Interpretation auch für den Ver‑
fasser selbst immer wieder begrenzt und korrigiert durch das (objektive) Experiment. Dieses
schath den Rahmen und gibt die wissenschaftliche Sicherheit.
Mit einer solch meisterhaften Lösung wird die äußerst subtile, komplexe Mitte zwischen
«Inhalt» und «Form» der Sprache, worum es sich bei diesem Gegenstande immer irgend‑
wie handelt, mit bewundernswürdiger Sicherheit angepeilt, wie auch das fruchtbare Kraft‑
feld zwischen Langue und Parole zu seiner Geltung kommt. Unseres Erachtens ist damit
auch die Sicht auf den Problemkreis «sach-, inhalt-. lautbezogene Grammatik» wesentlich
klarer geworden.
Wir geben dem Verfasser selbst das Wort: «Um nun unser subjektives Erleben der In‑
halte zu berichtigen und um zugleich aus der Beobachtung des Klanges nicht nur Parole-,
sondern auch Langue- Werte zu gewinnen. müssen wir das bewußt und systematisch wieder‑
holen und zu einem befriedigenden Abschluß bringen, was die Grammatik in ihrer historischen
Entwicklung unbewußt und nur in Ansätzen g e t a n hat. und woraus die Kraft und Geltung
ihrer wirklichen Resultate noch heute fließt: Wir müssen alle einzelnen Zeichen und alle
einmal erlebten Verbindungsweisen in ihrem Funktionierenfür beliebige andere Gestaltungen
in ihrem gegenseitigen Zusammenhang. kurz im System der Sprache prüfen
Da die
‚Sprache kein Idealsy s t e m ist, kann auch nie ihr ganzer Gehalt aus einem bloßen Studium der
Systemzusamrnenhänge gewonnen werden. Es wird immer ein mehr oder weniger großer
Rest bleiben, der n u r der Selbstbeobachtuug und dem eigenen Erleben zugänglich ist und der
sichjeder «objektiven» Kontrolle entzieht.»
Sehr einleuchtend begründet der Verfasser am Schluß des vorbereitenden Teils auch die
Notwendigkeit einer neuen Terminologie, an der er aber keineswegs starr festhalten will.
Da es Natur und Umfang des Gegenstandes verunmöglichen, den Hauptteil des Werkes,
in dem sich Experiment und Interpretation sinnvoll ablösen und ergänzen, auf so knappem
Raum darzustellen, versuchen wir, die wesentlichsten Ergebnisse der Glinzschen Arbeit
stark vereinfacht so wiederzugeben, daß sie auch dem Leser, der sich nicht im besonderen
mit grundsätzlichen Fragen der Grammatik abgegeben hat, verständlich werden können.
Es ist dies ein nicht ganz leichtes Unterfangen, aber doch in dem Maße möglich geworden,
als gewisse Kapitel des Buches vom Schreiber dieser Zeilen während längerer Zeit in der
Mittelschule durchgeprüt‘t werden sind. Er konnte sich bei dieser Arbeit selbst davon
überzeugen, wie fruchtbar sich diese Grammatik vereinfachen und mit der Gestaltungs‑
lehre verbinden läßt, und wie sie den Schüler in seiner Ausdruckskraft merklich zu fördern
vermag, statt daß sie ihn hemmt, wie das die bisherige Grammatik n u r zu oft getan hat.
Glinz gelangt, grob skizzierend gesprochen, zu folgenden Ergebnissen: Satz und Wort
sind polare Grundeinheiten der Sprache. «Der Satz ist primär die kleinste Einheit der Her‑
vorbringung, des Klanges, des Sprechens
Das Wort ist p r i m ä r die kleinste Einheit“ des
Inhaltes, der Bedeutung, des Wertes.» Zwischen Wort und Satz bildet sich eine Mannig‑
faltigkeit von Instanzen, die nicht mehr als Wort, aber auch noch nicht als Satz ange5pro‑
chen werden können. Diese eigenartige Zwischenwelt bilden die Satzglieder, die weder
gegen das Wort noch gegen den Satz scharf abgehoben sind.
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Bei den Wortarten zeigen sich im Grunde genommen keine allzu tief greifenden Verän‑
derungen. Aber es tritt gegenüber der bisherigen Grammatik. die neun oder zehn Klassen
samt Unterabteilungen unterscheidet, eine wesentliche Vereinfachung ein: die beiden zen‑
tralen Wort8flbegr'tfl'e sind Verben und Nomina (= Substantive): «Vorgangs- und Größen‑
wörter.» Dann werden Artikel, Pronomen und Numcrale als Untergruppen einer Wortart
aufgefaßt. Sie enthält alle Begleiter und Stellvertreter des Nomens, ausgenommen die

Adjektive.

Ebenfalls zu einer Wortart werden zusammengefaßt alle Verwendungsweisen des Adjek‑
tivs (das unflektierte Adjektiv und das Adjektivadverb): «die Anwärter». Dabei wird der
Unterschied von «er ist höflich ] er grüßt mich höflich» nicht e t w a vernachlässigt, aber er
wird nicht mehr als Unterschied der Wortart gedeutet, sondern als verschiedener Gebrauch
ein und derselben Wortart, und er ist demgemäß bei den Satzgliedern eingeordnet. Durch
den Verzicht auf den im Deutschen unbegründeten Begriff «Adjektivadrerb» kann die
Wortart «Adverbien» auf die reinen Vertreter dieser Gattung eingeschränkt werden
(«jetzt, h i e r, i m m e r, so, nur» usw.). Sie ist dann eine Restklasse und umfaßt alle Wörter,
welche weder deklinierbar (fallbestimmt). noch konjugierbar. noch steigerungsl“ähig sind
(= «ngeWörter», woher «Lage» im weitesten Sinne des Wortes zu fassen ist: in Raum,
Z e i t , Wahrscheinlichkeit, Erwartungsgrad usw.).
Die Präpositionen und Konjunktionen werden nicht als Wortarten, sondern als Funk‑
tionen in Satzgliedem oder Sätzen aufgefaßt. Denn als Wörter erscheinen sie oft mit den
einfaChen Adverbien lautgleich (die Türe ist zu. zu seinem Ärger versuchte er zuzuschla‑
gen). D a n n dient oft dasselbe Wort als Präposition (seit diesem Abend), bald als Konjunk‑
t i o n (seit er ihn kannte). Wenn man hier Wortarten ansetzen will, erhält man willkürliche
Zerschneidungen. Als Wörter werden sie gesamthaft der Restklasse «Adverbien» zuge‑
wiesefl- Ve r b , N o m e n , Pronomen (i m weiteren Sinn), Adjektiv, Adverb sind also die fünf
eigentlichen Wortmten. Welch willkommene Vereinfachung!
Die wortfarmen (Tempus und Modus) verlangen nur wenige Änderungen, die “Anord‑
n u n g und Auffassung der Formen des Verbs betreffen.
Wie wir oben bemerkt haben, weist Glinz nach, daß in den Begriffen «Präposition» und
«Konjunktion» eigentlich besondere Funktionen stecken: sie sind Verbindungsteile, die je
nach Bedarf eingesetzt werden können, also eine A r t «Reservetruppen» darstellen. Dabei
ergibt sich die Möglichkeit einer genaueren Aufgliederung dieser Funktionen nach den
besonderen Struktureigenheiten des Deutschen. «Präposition» wird auf diejenigen Wörter
beschränkt! welche sich mit einem Fall fest verbinden (für mich, andem Haus). Das ent‑
spricht genau der Fassung, welche der Begriff im Lateinischen und Griechischen besitzt.
Wenn ein solches klemes Wort Stch aber nicht auf ein Nomen, Pronomen oder Adjektiv
bezieht, sondern zur Ankuppclung eines reinen, verbal gebrauchten Infinitivs dient, dann

erfüllt eseine deutlich andere Funktion («il semet &table. il semet &rire. er kam zuihm ‑

er ging, um es zu betrachten»). Diese Funktion scharf zu erfassen, ist für die Übersicht über

den Satzbau sehr Wichtig, da derartige Verbindungsteüe geradezu die Gelenke sind, welche
Ausdrücke mit allem, was zu ihnen gehört, verbinden («er
die VCI'SChiedenen verbalen
_
begann zu rufen, um srch bemerkbar zu machen ‐- ohne eszu wollen, half er mit, die Span‑
n u n g zu lösen»).

.

.

'

Durch Glinzens neue Sehwerse ist es auch möglich geworden, den Begriff der «Konjunk‑
schärfer zu fassen. Wohl kannte man beiordnende und unterordnende. Aber unter
beiordnenden werden alle möglichen Adverbten angeführt, die irgendwie verbindend

„-0„„

den
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wirken: «trotzdem, immerhin, dennoch, demzufolge». Eine saubere Abgrenzung findet sich
aber, wenn m a n als beiordnende Konjunktion n u r anerkennt. was ohne Änderung der
Wortfolge vor einen Satz gestellt werden kann. Auch die unterordnenden Konjunktionen
können nicht n u r Sätze, sondern auch bloße Glieder einleiten, besonders bei «wie» und
«als»: «er arbeitete als Handlanger ‐ er verstand es wie ein Meister». Ähnliche Verhältnisse
finden sich bei den Relativpronomina, und überall schafft die von Glinz gefundene Unter‑
scheidung zwischen Funktion und Wortart auf einfachste Weise die nötige begriffliche
Klarheit. Eine Reihe neuer Termini mit dem Grundwort «-fiigteil» hilft hier in der p r a k t i ‑
schen Handhabung: «Fallfügteil, Gliedfügteil» usw.
Glinz lenkt dann im Verlaufe seiner Darlegungen unsere Aufmerksamkeit auf einen sehr
wichtigen, aber bislang vor allem in der Schulgrammatik a r g vernachlässigten Bereich:
auf die Blockbildung bei den fallbestimmten Wörtern. Nomen, Pronomen und Adjektiv
verbinden sich nicht n u r mit Präpo'sitionen und Gliedkonjunktionen, sondern bilden meist
auch untereinander größere Blöcke, die erst als Ganzheiten zum Satz zusammentreten
(wichtig und ergebnisreich für sinnrichtiges Gliedern beim Lesen !), z. B.: «die wenigsten,
allerlei Unerwartetes ‐ der kluge Mann, Herr Staatsschreiber Gottfried Keller ‐ er sprach
wie mit einem klugen Manne ‐ das Bildnis dieser jungen Frau.»
So verschiedene Formmöglichkeiten wie das Einfügen eines deklinierten Adjektivs und
das Anhängen eines Genitivs oder präpositi0nalen Ausdrucks wurden bisher in die eine
Kategorie des Attributes gepreßt, die erst noch die. Appositionen umfaßt und mit den selb‑
ständigen Satzgliedern auf eine Stufe gestellt wird. Glinz verzichth daher auf Begriff und
Namen «Attribut» im Sinne eines Satzgliedes (er nennt ihn ein Ergebnis der spekulativen
Grammatik der Romantik) um so mehr, als die diesbezüglichen Verhältnisse in der fran‑
zösischen Grammatik ganz anders liegen. F ü r die angefügten Genitive und präpositio‑
nalen Ausdrücke schlägt der Verfasser die Ausdrucksreihe «Z weitgröße, Drittgröße» usw.
vor.
Nun zeigt Glinz sehr deutlich, daß auch bei den Verben das Zusammentreten verschiede‑
ner Teile zu einem Ganzen eine bedeutende Rolle Spielt, worüber die bisherige Grammatik
einfach hinwegging. Aber hier, bei den Verben, erfolgt das Zusammentreten grundsätzlich
anders als bei den anderen Wortarten: die verbalen Glieder schließen sich nicht zu festen
Blöcken zusammen, sondern sie bilden Achse und Rahmen des ganzen Satzes. Deshalb
spricht Glinz in diesem Zusammenhang nicht von Blöcken, sondern von Gefügen. Es
öffnen sich da wesentliche Ausblicke auf die Rolle der verbalen Glieder im Satzbau und
auf das Grundgesetz der Wortstellung. So wären als mögliche Gefügeteile zu unterschei‑
den: a) Die Personform oder das «Leitglied» (konjugierte Form des Verbs), z. B.: «Du
hast esmitgebracht. Kann ich es lesen ?»‐ b) Infinitiv und Partizip Perfekt in verbalem Ge‑
brauch oder das «Nennglied»: «Wenn du zu gehen gedenkst. Kann ich es ansehen? Du
hast doch gelesen ?» ‐ c) Die sogenannte «trennbare Vorsilbe» oder der « Vorgangszusaß»:
« D u siehst es an. gib es zurück.» Diese drei Teile bilden das eigentliche verbale Prädikat.
So wird nun dieser schillernde Begriff klar, wenn man ihn von seinen substantivischen
und adjektivischen Bestandteilen, dem sogenannten «Prädikativ», entlastet und ihn nur
auf die verbalen Glieder einschränkt. Das Prädikatsnomen wird dann sinngemäß unter die
selbständigen fallbestimmten Glieder eingereiht (es ist die «Ergänzung im Nominativ»).
Das Prädikatsadjektiv gehört zu den selbständigen undeklinierbaren Gliedern. Die so be‑
stimmten Prädikatsglieder verlangen nun fest umrissene Plätze: A: «Er nimmt das Buch» ‑
B: «Weil er das Buch nimmt» ‐ C: «Nimmt er das Buch ?»Im Hinblick auf die verschiedene
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Stellung des Verbs führt Glinz als «sprechende Namen» f ü r A : «Kernsuiz»ein. für B «Spann‑
satz», f ü r C «Stirnsaiz». Die Beobachtung der «wachsenden verbalen

Kraft gegen das Sat:‑

ende» erweitert Glinz nun zum allgemeinen Gesetz der deutschen Wortstellung: «Je enger
ein Glied mit dem Verb innerlich verbunden sein soll, desto mehr rückt esan das Salzende»
(mit Ausnahme der Fälle, wo esan die Spitze tritt: «Haben kannst du das nicht. Fort will
er»).

Es schließt sich nun der entscheidende Bezirk der eigentlichen Sat:gliezler an. da Glinz
v ö l l i g neue, eigene Wege geht. Stattfür:/'Satzglieder gewinnt er drei k-lar und selbstverständ‑

lich sich ergebende Schichten: die Schicht der verbalen Glieder, die der fallbesiimmien und

die derfallfremden.
W e n n wir nun des Verfassers Grundhaltung. seine Verfahrensweise und Ergebnisse ge‑
samthaft zu sehen und zu verstehen versuchen. so läßt sich wohl sagen, daß mit diesem
gewichtigen Buch für die deutsche Sprachwissenschaft, insbesonder für die Grammatik.
eine EntWicklung angebahnt zu sein scheint. die etwa als Äquivalent zum Übergang
von der klassischen zur modernen Physik angesprochen werden darf. Es weht uns
hier derselbe Geist wie aus andern neuzeitlichen Wissenschaften entgegen: die Wirk‑
lichkeit wird nicht mehr starr verabsolutierend konstruiert aus vorgefaßten Begrifl'en
(z. B- aus Raum und Zeit), sondern man sucht das Sein zu erleben und zu beobachten und
die Begriffe danach sinnvoll organisch zu bilden. Glinz übt zwar bemerkenswert selb‑
ständig, kühn und Völlig unvoreingenommen Kritik an einer zweitausend Jahre alten
Grammatik, ohne aber das, was davon heute noch brauchbar ist. zuverneinen. Im Gegen‑
t e i l , je l ä n g e r man sich mit seinen Methoden und Ergebnissen auseinandersetzt, desto mehr
erkennt m a n , daß er auf den besten Traditionen der abendländischen Grammatik fußt und
sich dessen auch durchaus bewußt ist. M a n darf sich nur nicht durch die neugeschaffenen
Namen täuschen lassen. die er vielleicht. im löblichen Bestreben. seine neuen Auffassungen
ganz klar vom Bisherigen_ abzuheben. etwas zu reichlich bildet und verwendet. U n d man
m a g sich zu dieser Terminol0gl0 stellen wie man will. jedenfalls muß man anerkennen,
_ daß er nicht nur zu e i n e r «bloßen Neiihenennimg» gelangt, sondern zu einer grundsätzlichen
Neugestaltung der deutschen Grammatik. vor allem ihrer Satzlehre, und daß diese Neu‑
gestaltung eine Befreiung bedeutet und ein bisher unbekanntes_Tor zu unserer Mutter‑
sprache zu öffnen versprtcht. Auf den erspürtcn Wegen werden W i r uns aber allererst noch
bewegen lernen müssen.
_
M a n darf auch nicht übersehen, daß das Buch in vielen Belangen künstlerisch ge‑
schrieben ist. Wir meinen damit‚daß man nicht alles_(vtelleicht gerade das Allerwesent‑
liehste nicht) rein verstandesmäßig erfassen kann. Glinz nennt seine Arbeit «Die innere
F o r m des Deutschen». Innere Form ? Wenn wir diesen Begriff auf einfachste Weise erhellen
wollen, dürfen wir vielleicht sagen: Jeder Mensch erkennt, daß die Sprache einen Inhalt
(Meinung) besitzt und dazu etwas. das_tönt. _Der deutsche Satz « E r liest ein Buch» ist in alle

europäisChen Sprachen übersetzbar, die M e i n u n g bleibt dieselbe, was tönt, ändert sich da‑
gegen N u n gibt es aber Unubersetzbares, z. B. «Cicero hoc exemplo asus e s t : Cicero hat
sich dieses Beispiels bedient.» I?IC Meinung ist in beiden Sprachen dieselbe. Was tönt,
ändert sich. Dazu aber ändert SlCh noch die kategonale Form. lm Lateinischen: Vergan‑
geflef Zustand: usus est: Verbum m i t s e i n + Ablativ. Im Deutschen: Vorgang als Vollzug
nach außen! hat ... bedient: Verbum + Akkusativ + Genitiv. «Innere Form» ist für Glinz
ofi'enbal' all das, was die Sprachen unterscheidet und doch nicht allein am Klange hängt.
ES ist kategoriale, begriffliche Form. «Innere Form bezeichnet das, was innerlich. den Inhal‑
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ten zugewendet, aber doch nach Form ist.» Der Ausdruck fußt dann die eigentümliche Prä‑
gung, in welcher der Inhalt immer erscheint. Damit aber umgreift er ebensosehr etwas

Künstlerisches wie etwas rein Begriffliches.
Als weiteren wesentlichen Zug betrachten wir des Verfassers immerwache Selbstkritik.
So schreibt er gegen den Schluß seines Buches (Seite 473): «Wir haben aber schon damals
darauf aufmerksam gemacht, daß auch eine solche difiierentiell-experimentierende Methode
kein Zauberstab sei, daß auch sie ihre Grenzen habe und nicht alles deuten könne in der
Welt der Sprache.»
Wie man am letztjährigen Germanistenkongreß in Nürnberg erfahren konnte, arbeitet
Glinz bereits mit namhaften deutschen Verlagen zusammen, um seine wissenschaftlichen
Erkenntnisse n u n auch den Schulen zugänglich zu machen. A u f diese Ergebnisse freuen
wir uns ganz besonders, werden doch dadurch breitere Kreise Kenntnis gewinnen von
den inneren Kraftlinien der deutschen Sprache, die er so großartig freigelegt hat.
Zum Schluß lassen wir einen Grammatiker von der Universität sprechen: J. FOURQUET,
der sich in den Etudes Germaniques (vol. 9, 1954) am Schluß einer eingehenden Besprechung
zu Glinzens Buch folgendermaßen äußert: «L'auteur de ce compte rendu e s ! frappé de
l’analogie des résultats obtenus p a r M.GLINZ avec ceux auxquels il était arrivé lui‐méme‚
& un moment oü il ne connaissait p a s encare ce livre ni son auteur: résultats qu’il avait
essayé de faire passer, de facon prudernment limite'e, dans une g r a m m a i r e scolaire de Falle‑
mand. Cette convergence s’explique p a r le désir commun de décrire I'allemand en p a r t a m
des cadres de cette langue, et non de ceux du latin et dufrancais. La structure d'une langue
doit pouvoir étre retrouvée indépendamment p a r des observateurs n o n pre'venus employgm
une analyse objective, nous enavons i c i la confirmation. Cet accord entre grammairiens est de
bon augure pour la future grammaire de l'allemand, q u i ne tardera pas a suivre le chemin
indique’ p a r M.GLINZ.»
Hans Gonzenbach

Kritische Stellungnahme zur neuen deutschen Grammatik
von Hans Glinz
Da von mir eine kritische Stellungnahme zu dem Werke von Hans Glinz gewünscht wird,
darf ich wohl darauf verzichten, die unbestrittenen Verdienste und Vorzüge dieses Buches
zu erwähnen. N u r soviel sei gesagt, daß Glinz sicher mit Erfolg neue Wege gegangen ist
und das grammatikalische System des Deutschen mit großer Präzision und Einzelkenntnis
dargestellt hat.
Folgende Punkte scheinen mir einer kritischen Betrachtung zu bedürfen:
]. Das Verhältnis von Grammatik und Logik. Aus ‐ sicher nicht unbegründeter ‐ Angst
vor dem Spekulieren und Konstruieren übersieht Glinz, daß die Grammatik überall auch
mit logischen Einheiten arbeitet, wenn sie auch zum Teil frei mit ihnen umgeht und sie in
sehr ungleichem Maße bezeichnet. «Der Satz ist primär die kleinste Einheit der Hervor‑
bringung, des Klanges, des Sprechens», erklärt Glinz. Ich möchte darauf ‐ mit BALLY ‑
antworten: Der Satz ist primär eine Aussage, eine Frage oder ein Befehl, mit den logischen
Strukturen, die mit diesen Formen der Aussage verbunden sind. Die Einheit des Satzes
äußert sich im Klang, aber sie beruht auf der Kopula, dem «Modus», den BALLY die Seele
des Satzes nennt. Die alten Bezeichnungen für die Satzgliedcr (Satzgegenstand, Satzaus‑
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sage, Satzband, Aussagewort) wiesen auf diese logische Grundstruktur des Satzes hin: sie
scheinen mir deshalb vielsagender und plastischer als die Glinzschen Ausdrücke «Grund‑
größe, Mitglied, Gleichgröße usw.»
2. Vermischung von geschichtliclwn und iiberge.rchichfliehen (rein logischen) It'aIegm-ien.
Der unter 1. emähnte Mangel hat zur Folge. daß bei Glinz Bezeichnungen. die nur auf
eine Sprache, das Deutsche, passen (wie «Leitglied» und <<Spannfügtcil») neben anderen
stehen, die zur 103ischen Struktur des Satzes überhaupt gehören (z. B. «Grundgröße.

Gleichgröße”)- Es scheint mir für eine wissenschaftiche Grammatik uncrliißlieh. die

all‑
hen Grundverhältnisse sauber von dem zu t r e n n e n , wie diese Verhältnisse
gemeinen logisc
in den einzelnen Sprachen behandelt und bezeichnet werden.
3. Grundlage einer Schulgmmmafik. Mit der Glinzschcn Methode ergibt sich für jede
Sprache ein anderes System mit einer anderen Terminologie. Deshalb eignet es sich nicht
als Grundlage für eine neue Schulgrammatik. Eine solche sollte über ein möglichst ein‑
fügen, das den Vergleich der Schulsprachen untereinander ermöglicht und

faches system ver

erleichtert‑

sicher hat Glinz I'CCht, wenn er betont, daß jede Sprache ein sehr komplexes und niemals
fertiges System sei; aber sie beruht doch auf verhältnismäßig wenigen grammatikalisch‑
logischen Grundstrukturen. Wir sollten nicht eine Grammatik anstreben. die die ganze t m ‑

endliche Vielfalt einer lebendigen Sprache nachzeichnet. sondern eine solche, die im Sinne

die «Typen» herausstellt‘, von denen aus die lebendige Mannigfaltigkeit der
Hannes M aeder
sprachlichen Erscheinungen verständlich und deutbar ‚wird.
GogrrlE$

HLI('K

I N S

AUSLAND

Rliü«\Rl)5

.SUR

l.'lil

R . ‐ \ N t i L i {

M ittelschultypen in Österreich und ihre Wandlungen
Unter Mittelschulen versteht man in
Österreich jene ‐ meist achtjährigen
SCh“len! die zwischen Volksschule und
Hochschllle stehen und mit einer Reife‑
prüfung (Abitur, M a t u r a ) abschließen,
welch@ das Recht zum Besuch einer oder
mehrerer Hochschulen verleiht. Sie ent‑
s rechen daher den Höheren Schulen bzw.
(gymnasien in der Schweiz und Deutsch‑
land und dürfen nicht verwechselt werden
rnit den dortigen ‐- meist sechs_1ahngen und
nicht zum Hochschulbesuch berechttgcnden

- «Mittelschulen».

Die Anfänge der modernen österreichi‑
schen Mittelschule gehen auf die große
liberale Reformepoehe zurückjwelche in
Österreich der Revolution von 1848 folgte.
Damals wurde neben das 8klassige G y m ‑
nasium die 7klassige Realschule als gleich‑
berechtigte Schulgattung gestellt. K n a p p
vor dem Ersten Weltkrieg traten dann das
Realgymnasium (für Knaben und für Mäd‑
chen) und knapp nachher die Frauen-ober‑

schule als weitere Mittelschulformen mit
allgemeinem Bildungsziel hinzu. Verschie‑
dene Versuche mit anderen Schulgattungen,

1 Eine solche Betrachtung der Grammatik scheint mir 2. B. angebahnt in dem Aufsatz von
10 BRINKMANN, Der deutsch S a l : als sprachliche Gestalt, in Wirkendes Wort. ].
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die in der reform- und experimentierfreudi‑
gen Zeit nach 1919 angestellt wurden,
wurden in dem endgültigen Mittelschul‑
gesetz v o n 1927 wieder fallengelassen.
Die großdeutsche Ära brachte eine voll‑
kommene Vereinheitlichung des Mittel‑
schulwesens. Es gab jetzt nur noch «Ober‑
schulen für Jungen» und «Oberschulen für
Mädchen» und n u r wenige humanistische
Gymnasien als Sonderform. Allerdings be‑

stand in den Oberstufen der Oberschulen
eine Differenzierungin einen mathematisch‑
naturwissenschaftlichen und einen sprach‑
lichen Zweig (bei den Knabenschulen) und
einen hauswirtschaftlichen undeinen sprach‑
lichen Zweig (bei den Mädchen). Gleich‑
zeitig wurden sämtliche Privatschulen auf‑
gehoben oder in staatliche Verwaltung
übergeführt. Siebzehn Mittelschulen wur‑
den neu gegründet, davon fünf in Wien und
zwölf in Provinzorten, wo es bisher keine
solche Anstalt gegeben hatte. Die Koedu‑
kation (Knaben und Mädchen in einer
Klasse) wurde in den Mittelschulen besei‑
tigt. Als erste Fremdsprache trat das
Englische an die Stelle des Französischen
(ab der 1. Klasse der Mittelschule, d. i.
das 5. Schuljahr) und als zweite Fremd‑
sprache wurde einheitlich (ab der 5. Klasse)
Latein eingeführt.
Das Jahr 1945 brachte mit der Wieder‑
erstehung eines selbständigen österreichi‑
schen Staates auch die Rückkehr zu den
bewährten Schulformen der Ersten Repu‑
blik (1919‐1938). Doch blieben auch

manche Maßnahmen erhalten: So wurden
die 1938 verstaatlichten und die neuge‑
gründeten Schulen nun vom österreichi‑
schen Staat übernommen. Das betraf vor
allem eine große Zahl von Mädchenmittel‑
schulen. Und dann blieb das Englische
weiterhin erste lebende Fremdsprache in
fast allen Mittelschulen Österreichs. Eine
Ausnahme bilden nur Tirol und Vorarl‑
berg, wo die französische Besatzungs‑
macht eine Rückkehr zum Französischen

veranlaßte bzw. förderte sowie einige we‑
nige Realschulen und Mädchenrealgym‑
nasien. ‐ Heute bestehen folgende Typen
mittlerer Lehranstalten in Österreich:
A. Allgemein‐bildende Mittelschulen
( Mittelschulen im eigenrlichen Sinne)
Das Gynmasimn: Es ist die älteste Type,

hervorgegangen aus den mittelalterlichen
Klosterschulen, mit Latein, Griechisch u n d

einer modernen Fremdsprache und starker
Betonung der geisteswissenschaftlichen U n ‑
terrichtsgegenstände, ohne Darstellende
Geometrie, daher keine Berechtigung zum
Besuch der Technischen Hochschule.
Die Realschule: 1870 geschaffen, sollte
sie ein Gegengewicht zur rein humanisti‑
schen Ausbildung im Gymnasium sein u n d
jene Schüler erfassen, die später einmal in
Industrie, Handel und Verkehr tätig sein
würden. Sie lehrt zwei (moderne) Fremd‑
sprachen, in der Mehrzahl der Fälle Eng‑
lisch und Französisch (ab der 1. bzw.
5. Klasse). Das Schwergewicht liegt bei den
mathematisch-mturwissenschaftlichen Fä‑
chern. Keine Berechtigung zum Besuch der
Universität.
Das Realgymnasium: Ein Mitteltyp, 1908
entstanden, ist er in Schulen für Knaben
und Mädchen getrennt, während in den
obengenannten Schulformen Koeduka‑
tion herrscht. ln den Knabenschulen wird
in den zwei obersten Klassen auch Dar‑
stellende Geometrie unterrichtet, so daß
deren Absolventen der Zugang zu sämt‑
lichen Hochschulen ohne Zusatzprüfung
offensteht. In jenen Orten, wo nur eine
staatliche Mittelschule besteht, ist diese
fast stets ein Realgymnasium. 77% der
weiblichen Mittelschüler und rund 50%
der Knaben besuchten im vergangenen
Schuljahr diesen Typ.
Die Frauenoberschule: Ein hauswirt‑
schaftlich orientierter Zweig des Mädchen‑
Realgymnasiums, ohne Latein, mit zwei
lebenden Fremdsprachen ab der 1. und
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B. Berufsbildende Mittelschulen

5. Klasse (meist Englisch und Franzö‑
sisch). Lebenswirtschaftskunde, Kochen,
N ä h e n , Kleinkinderpflege. Hygiene sind
hier zusätzliche Fächer. Diese Form ist für
jene Mädchen gedacht, die von vorneherein
nicht den Wunsch haben, auf eine Hoch‑
schule zu gehen, denn deren Matura ver‑
leiht nur das Recht zum Besuch der Welt‑
handelshochschule. Da die meisten Eltern
ihren Töchtern nicht von Anfang an die

Das sind fünfjährige Schulen, deren
Lehrziel nicht der Vermittlung einer Allge‑
meinbildung, sondern die Ausbildung für

einen oder mehrere bestimmte Berufe ist.

Möglichkeit eines Universitätsstudiums

nehmen bzw. durch eine Zusatzprüfung er‑
schweren wollen, ist dieser Schultyp weit
weniger beliebt als das Realgymnasium. N u r
13 % der Mittelschülerinnen besuchten ihn.
Die Bundeserziehzmgsanstal! ist ein Real‑
gymnasium mit Internat und stellt daher
wohl erzieherisch, aber nicht dem Lehr‑
plan nach eine Sonderform dar. Derzeit
gibt es zwei Anstalten für Mädchen und
eine für Knaben.
Die Aufbamnirtelschule umfaßt nur fünf
Jahrgänge und soll Schülern, die erst nach
vollendeter Schulpflicht (also erst nach dem
vierzehnten Lebensjahr) in die Lage kom‑
men, in das Mittelschulstudium einzutreten,
die Möglichkeit zur Ablegung der Reife‑
prüfung geben, wobei der Lehrstoff, der
größeren Reife der Schüler entsprechend,
auf fünf Jahre zusammengedrängt wird.
Vo n den bestehenden drei Anstalten haben

zwei den Lehrplan des Gymnasiums und
eine den des Realgymnasiums.
Die Arbeitermittelsclmle soll Menschen,
die bereits im Berufsleben stehen, in vier‑
einhalb Jahre dauernden Abendkursen den
W e g zur Matura ermöglichen. Z u m Unter‑
schied von den vorhandenen privaten «Ma‑
turaschulen» für Erwachsene werden in den

Arbeitermittelschulen die Reifeprüfungen

in der eigenen Anstalt von den eigenen
Lehrern abgehalten und erhalten die Ab‑
solventen eine staatsgültiges M a t u r a z e u g ‑
nis. D e r Lehrplan ist der des Realgymna‑
siums. Derzeit gibt esin Wien, Graz, Linz
und Innsbruck je eine solche Schule.

Wenn man sie in weiteremSinne auch zu den
Mittelschulen rechnet, so deshalb, weil sie
ebenfalls mit einer Reifeprüfung abge‑
schlossen werden und diese z u m Besuche
wenigstens einer Hochschule berechtigt.
Die Lei:rerbildmrgsanstalten bauen auf
dem Besuch der vier Klassen einer H a u p t - ‑

schule oder Untermittelschule auf. I h r
Zweck ist die Heranbildung von Lehrern
und Lehrerinnen für Pflichtschulen (Volks‑
schulen und Hauptschulen). D e r Unter‑
richt ist auf dieses Ziel abgestellt: so unter‑
richten hier nicht nur Mittelschulprofes‑
soren, sondern auch Pflichtschullehrer und
treten neben den theoretischen Unterricht
selbständige Unterrichtsversuche der Schü‑
ler an den jeder Anstalt angeschlossenen
Übungsschulen. Fremdsprachen sind ein‑
heitlich Latein und Englisch in allen Jahr‑
gängen. Die Reifeprüfung berechtigt zum
Besuch aller Hochschulen mit Ausnahme
der Technischen.
Die Handelsakademien sind ebenfalls
fünfjährig und haben ebenfalls den Besuch
einer Hauptschule oder Untermittelschule
zur Voraussetzung. I h r Lehrplan unter‑
scheidet sich in vielem von dem der Ober‑
stufe der übrigen Mittelschulen, da hier die
kaufmännischen Fächer im Vordergrunde
stehen; und auch die anderen Fächer sind
auf das Lehrziel der Handelsakademie ab‑
gestellt. So 2. B. wird bei den Fremdspra‑
chen das Hauptaugenmerk auf die Er‑
lernung der wirtschaftlichen Fachaus‑
drücke und auf die Handelskorrespondenz
gelegt, wird in Geographie n u r Wirtschafts‑
geographie und in Geschichte hauptsäch‑
lich Wirtschafts- und' Kulturgeschichte
unterrichtet. Das Maturazeugnis berech‑
tigt auch zum Besuch der Hochschule für
Welthandel.
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Die technischen Mittelschulen entfernen
sich in ihrem Lehrplan am weitesten von
den allgemeinbildenden Mittelschulen. Es
sind ausgesprochene Berufsschulen mit
starker Spezialisierung in den einzelnen
Abteilungen. Das Abschluß- und Reife‑
prüfungszeugnis der fünfjährigen höheren
Abteilungen gibt das Recht zum Weiter‑
studium auf der Technischen Hochschule
und nachfünfjähriger Praxis das Recht zum
Führen des Titels «Ingenieur».
Ill

Was die allgemeinbildenden Mittel‑
schulen anbetrifft, so ist seit längerer Zeit
ein starker Zug zur Vereinheitlichung fest‑
zustellen. Und zwar unter dem Druck der
Elternschaft, die ihre Kinder lieber in die
Mitteltype des Realgymnasiums als in die
extremen Formen des Gymnasiums und
der Realschule gibt. Die Gründe hiefür
sind einleuchtend: Gegen das Gymnasium
wird eingewendet, daß die Erlernung des
Griechischen in der heutigen Zeit unnütz
geworden sei und daß die Reifeprüfung den
Besuch der Technischen Hochschule er‑
schwere (nur mit Zusatzprüfung aus D a r ‑

stellender Geometrie an der Technik nach
Besuch eines Kurses, was praktisch den
Verlust eines Studienjahres bedeutet). So
bedeute dieser Schultyp nur für ausgespro‑
chen philologisch und geisteswissenschaft‑
lich begabte Kinder einen Vorteil. Wer
wollte aber eine solche Begabung bei seinem
Kinde schon mit zehn Jahren voraussagen
können? Die Nachteile des Realschul‑
besuches wieder sehen viele Eltern darin,
daß kein Latein gelehrt würde und daß die
Matura daher nicht oder nur mit Schwie‑
rigkeiten (siehe oben) zum Besuch der Uni‑
versität berechtigte. Bei ausgesprochen
technisch begabten Kindern aber erscheine

der Besuch einer technischen Mittelschule
vorteilhafter, weil deren Reifezeugnis eben‑
falls zum Besuch der Technischen Hoch‑
schule berechtigt, darüber hinaus aber eine

abgeschlossene Berufsausbildung als «In‑
genieur» erreicht wird.
Aus den genannten Gründen Wurden
schon seit 1908 laufend Gymnasien und
Realschulen in Realgymnasicn umgewan‑
delt und an bestehende Gymnasien und
Realschulen realgymnasiale Klassenzüge
(«Zweige») angefügt, wobei sich in man‑
chen Fällen ergab, daß diese Zweige an
Zahl der Klassen und Schüler die Stamm‑
schule überflügelten. Insgesamt wurden in
Österreich von 1908 bis 1953: 14 Gymna‑
sien und 9 Realschulen, zusammen 23 M i t ‑
telschulen, in Realgymnasicn umgewan‑
delt, davon 4 seit 1947. Im selben Zeit‑
raum wurden an 13 Gymnasien, 8 Real‑
schulen und 1 Aufbaumittelschule (zu‑
sammen 22 Mittelschulen) realgymnasiale
Züge angefügt. Demgegenüber steht nur
die Umwandlung eines Realgymnasiums
in eine Realschule und eines Mädchen‑
Realgymnasiums in eine Frauenoberschule_
Dazu kommt noch, daß die in den letzten
Jahrzehnten neugegriindeten Anstalten fast
ausschließlich. Realgymnasicn waren. Die
Zahlen für die Zeit von 1938 bis 1953 lau‑
ten: Realgymnasicn 26 (davon 3 Private
ohne Öfi'entlichkeits-Recht), Bundeseizie.
hungsanstalten ], Gymnasien ]. Um die
gefährdeten Positionen v o n Gymnasium
und Realschule wenigstens auf dem der.
zeitigen Stand zu stabilisieren, e r g r i f f man
von seiten der Schulbehörden ‐ a u f Vor‑
schlag und Wunsch der an ihrer Erhaltung
natürlich in erster Linie interessiertenDirek‑
tionen ‐ in den Östlichen Bundesländern
(Wien, Niederösterreich, Burgenland, zum
Teil auch K ä r n t e n ) besondere Maßnah‑
men. So wurden in diesen Ländern die
Lehrpläne der Gymnasien mit denen der
Realgymnasicn in der Unterstufe vollkom‑
men vereinheitlicht, um dadurch viele
Schüler (vor allem jene aus der Umgebung
der Schule und jene, die ohnehin nicht die

Absicht haben, in die Oberstufe weiterzu‑
gehen) zu bewegen, wenigstens die Unter‑

180

R.G0LDA: Mittelschultypen in Österreich und ihre Wandlungen

stufe des Gymnasiums zu besuchen. Das
heißt, daß im östlichen Österreich auch die
humanistischen Gymnasien in der 1. Klasse
mit Englisch als erste Fremdsprache be‑
ginnen und in der 3. Klasse mit Latein als
zweite Fremdsprache fortsetzen und erst
in der 5. Klasse Griechisch als dritte obli‑
gate Fremdsprache hinzutritt. Die übrigen
Bundesländer allerdings haben die klassi‑
sche Reihenfolge mit Latein ab 1. und
Griechisch ab 3. und eine moderne Fremd‑
sprache (Englisch) ab 5. Klasse beibehalten.

von den 15 Realschulen 10 nur oder auch

Latein als zweite Fremdsprache.
Ein zahlenmäßiger Überblick über den
gegenwärtigen Stand dieses Wettstreites
der einzelnen Schultypen m a g das Oben‑
gesagte ergänzen. Im Schuljahre 1953/54
standen einander folgende Typen der all‑
gemeinbildenden Mittelschulen gegenüber
(wobei auch jene eigens gerechnet werden,
die n u r als Nebenzweig einer anders be‑
nannten Schule geführt werden; die Bun‑
deserziehungsanstalten, A u f baumittelschu‑
len und Arbeitermittelschulen wurden je
nach dem Lehrplan den einzelnen Schul‑
typen zugeteilt; die berufsbildenden Mit‑
telschulen wurden, da sie in diesen Ver‑
gleich nicht hineinpassen, nicht berück‑

In Wien gibt es auch Gymnasien, welche in
den beiden obersten Klassen Darstellende
Geometrie als Freifach unterrichten, um
ihren Absolventen auch das Studium an
einer Technischen Hochschule ohne Zusatz‑ sichtigt):
prüfung zu ermöglichen. Ein solches «hu‑
manistisches Gymnasium» hat dann alle Realgymnasien ( f ü r Knaben
und Mädchen)
121 = 57,3 %
Unterrichtsfächer in sich vereinigt, die
50 = 23,7 %
überhaupt möglich sind, und gibt alle Gymnasien
25 = 11,9 %
Hochschulberechtigungen, dürfte aber sei‑ Realschulen
15 = 7,1 %
nen Namen wohl kaum mehr mit Recht Frauenoberschulen
tragen. Insgesamt gibt es derzeit in Öster‑
In diesen Schulformen wurden folgende
reich 26 Gymnasien des modernen und Zahlen von Schülern unterrichtet:
23 Gymnasien des klassischen Typus. Von
44404 = 60,8 %
den letzteren sind 14katholisch‐kirchliche in Realgymnasien . .
14337 = 19,6%
Privatgymnasien mit kleinerer Schülerzahl. in Gymnasien .
10694 = 14,6%
Die meisten Gymnasiasten besuchen also in Realschulen
3585 = 5,0%
in Frauenoberschulen
die moderne F o r m .
Auch die Realschulen haben einen Weg Aus diesen Aufstellungen ergibt sich auch,
gefunden, um ihre Anziehungskraft wieder daß die Realgymnasien und Realschulen
zu erhöhen: die U m b i l d u n g in sogenannte
im Durchschnitt größer sind und mehr
«Latein-Realschulen» mit Englisch ab der Schüler besitzen als die Gymnasien und die
1. und Latein ab der 5. Klasse (an Stelle Frauenoberschulen. Dies entspricht auch
von Französisch), womit die Berechtigung der Wirklichkeit. Es gibt in Wien und den
zum Studium an der Universrtät sofort anderen Großstädten etliche Realgymna‑
nach der Matura gegeben ist. Vo n den 25 sien mit 20 und mehr Klassen und 700 bis
Realschulen in Österreich haben bereits 7 900 Schülern bzw. Schülerinnen. Die Real‑
nur Latein als zweite Fremdsprache, 7 La‑ gymnasien in den Provinzstädten sind
tein oder Französisch (nach Wahl des allerdings kleiner: 8 bis 12 Klassen mit.
Schülers) und nur noch 11 zwei moderne 200 bis 350 Schülern sind hier die Regel.
Fremdwrachen wie bisher (wovon e i n e
Eine Voraussage für die künftige Ent‑
heuer mit der letzten Klasse ausläuft). In
wicklung ist schwer möglich. Einerseits ist
Wien ist der Durchbruch zur Latein-Real‑ der Wunsch nach Schaffung einer Mittel‑
schule am weitesten gediehen: hier haben

.....

.......
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besonderer Nachdruck auf den Wert der
humanistischen Ausbildung in einer Zeit

schule, die alle Hochschulberechtigungen
einschließt und sich erst möglichst spät
differenziert, so daß lange Zeit Übertritts‑
möglichkeiten in jeder Richtung bestehen,
bei einem Großteil der Elternschaft sehr
stark. Andererseits kommen nun auch die
Gymnasien und Realschulen ‐ wie oben
dargelegt ‐ diesem Verlangen weitestgehend
nach und wird von verschiedenen Kreisen

BÜCHER

des überhandnehmenden Materialismus
gelegt. Da sich beide Strömungen ‐ auch in
ihrem politischen Einfluß ‐ die Waage hal‑
ten, kann man wohl annehmen, daß sich
bei den Mittelschulen in Österreich in ab‑
sehbarer Zeit nichts Wesentliches ändern

Robert Golda

Wifd-

U N D ZEITSCHRIFTEN

/ LIVRES ET REVUES

Deutsche Unterrichtswerke/W den Religionsunterricht
an der höheren M !"ttelschule
(Quellenwerke, kirchengeschiehtliche Darstellungen,
Lehrbücher, religionspädagogische Erscheinungen)
Die folgende Übersicht dient nicht nur
den theologisch gebildeten Fachlehrern,
sondern soll allgemein Einblick geben in
die Unterrichtsliteratur eines pädagogi‑
schen Gebietes, mit dem die meisten Fach‑
lehrer am Gymnasium mittelbar zu tun
haben. Aus den intensiven Bemühungen,
die in Deutschland von jeher dem gymna‑
sialen Religionsunterricht gewidmet wor‑
den sind, läßt sich vielleicht ein Maßstab
für die Bedeutung des an unsern öffent‑
lichen Schulen immer noch stark redu‑
zierten und umstrittenen «Faches Religion»
gewinnen.
Die Zahl der in Deutschland bestehen‑
den erstklassigen Unterrichtswerke ist
allein schon eindrücklich und legt Zeugnis
ab für das bedeutende methodische Inter‑
esse, das die deutsche höhere Mittelschule
überhaupt gegenüber der unsern auszeich‑
net. Eindrücklich ist aber auch das Resultat,
das aus der Tatsache entstehen mußte, daß
in Deutschland der Religionsunterricht ein
Studien- und Lehrgebiet der Lehrer (Stu‑
dienräte) und nicht von nebenamtlich ar‑
beitenden Pfarrern ist. ‑

Am fruchtbarsten dürfte für unsere Ver‑
hältnisse ein Hinweis auf vier Quellen‑
werke sein, da diese über das «Fach Reli‑
gion» hinaus namentlich die Geschichts‑
lehrer (aber auch die Deutschlehrer) inter‑
essieren mögen. Im Verlag Moritz Diester‑
weg, Frankfurt a. M. 1950, haben HER‑
M A N N Scuusrsn und HERMANN Scnum‑
M A N N das Werk Christentum in Geschichte
und Gegenwart (264 Seiten, DM 7.‐) her‑
ausgegeben. Es bietet eine g u t p r o p o r t i o ‑
nierte Auswahl wichtigster Texte von der
Urkirche (Eusebius, Tertullian u.a., da‑
neben römische Zeugnisse: Plinius, Tacitus,
Celsus) über das Mittelalter zur Reforma‑
tion und Gegenreformation (die auch in
einem protestantischen Lehrbuch einen
breiteren Raum einnehmen dürfte) in die
neue u n d neueste Zeit. Der Vorteil u n d die
Schwäche des Werkes liegen darin, daß die
allgemein geistesgeschichtlichen Ausein‑
andersetzungen jeder Epoche im Vorder‑
grund stehen. Das führt zu einer starken
Berücksichtigung von Texten, die entweder
nur sekundär christlich sind ( M . Claudius,
Pestalozzi) oder überhaupt neben dem
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Christentum stehen (Aufklärung, Idealis‑
mus bis h i n zu Eduard Sprenger) oder be‑
wußt gegenchristlich verstanden sein wol‑
len (Nietzsche, Marx usw.) Solchen Zeug‑
nissen entgegen stehen dann christliche
Dokumente,die weniger fürdie theologisch‑
kirchlichen S t r ö m u n g e n und Auseinander‑
s e t z u n g e n von Interesse sind als für die
Geschichte der christlichen Frömmigkeit
(Mystik, Pietismus, innere Mission), dann
f ü r die soziale Arbeit der Kirche und für
die geistesgeschichtliche Begegnung des
Christentums mit den modernen Natur‑
wissenschaften (bis in die unmittelbare
Gegenwart: C.Fr.V. Weizsäcker). Diese
Weite macht das Werk für jede geistes‑
geschichtlich begriffene Arbeit am G y m ‑
nasium wohl besonders geeignet. Zu be‑
dauern ist die starke Einschränkung auf
deutsche Texte (vom 18.Jahrh_undert an

fast ausschließlich) an Stelle e i n e r etwas
ökumenischer verstandenen Auswahl.
Deutlicher auf das Theologische _und
Kirchliche konzentriert sind die beiden

Quellenwerke von MARTIN

RANG, Der

Christusglaube (Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1955, 3.Auflage, 281 Seiten,
DM 6.80) und PAUL BÖRGER, Quellen‑
sammlung zum Lehrbuchfür die evangehsche
Unterweisung. (6 Bändchen von JC6t_4 Seiten,
je DM 1,90, Quelle & Meyer, Heidelberg
1952‐1954). Das Werk Martin _Rangs emp‑
fiehlt sich durch eine beachtliche" Dichte

theologiSCh gehaltvoller und reprasentan‑
ver Texte (die der Herausgeber ‐ im Gegen‑
satz

zu

SCHUSTER

und

BÖRGER

‐_qiiellen‑

m ä ß i g genau nachweist). D i e ZC|tmaßige
Verteilung befriedigt gut: nebenhen fur
den Protestanten zentralen Zeugnissen aus

Frühchristentum und Reformationszeit fin‑
den siCh katholische Textstellen aus der
Scholastik, dem Tr i d e n t m u m , von Pascal
usw. (leider wenige moderne Zeugnisse). Daneben wertvolle Beispiele aus der Gnosis,
dem Arianismus, dann der Mystik, ferner
der antiehiistlichen Literatur der Neuzeit.

Als besonders glücklich darf die Berück‑
sichtigung des modernen Protestantismus
gelten, dessen innere Spannungen deutlich
gemacht werden, der aber namentlich in
seiner Wiedererstarkung und neugewon‑
nenen Dynamik zur Darstellung gelangt:
angefangen bei Claus Harms und Wilhelm
Löhe bis zum Barmer Bekenntnis und der
ökumenischen Bewegung der Gegenwart.
Die nichtdeutschen Texte sind etwas besser
berücksichtigt als im vorgenannten Werk ‑
sehr gut namentlich Kierkegaard ‐ doch
immer noch nicht hinreichend für ein so
anspruchsvolles Werk.
Die Quellenhefte von PAUL BÖRGER (die
sich für den Unterricht sehr durch ihre
Handlichkeit empfehlen!) teilen auf weite
Strecke die Vorzüge des Werkes von
MARTIN RANG. Gewisse Einseitigkeiten
von RANG sind vermieden ( i m Reforma‑
tionsheft bessere Berücksichtigung von
Calvin und Zwingli; im Quellenheft für das
19. und 20.Jahrhundert wichtige Belege für
die neuere Entwicklung des römischen
Katholizismus: päpstliche Enzyklika zur
sozialen Frage von 1931, Unfehlbarkeits‑
erklärung des Papstes von 1870, das M a ‑
riendogma von 1950). Besonders hinge‑
wiesen sei auf Heft 2 der Sammlung:
Außerbiblisehe Quellen zu biblischer: Stof‑
fen. Das Heft enthält Texte aus der alt‑
ägyptischen, babylonischen und der weitem
orientalischen Religionsgeschichte, dann
namentlich wichtige Zeugnisse aus der U m ‑
welt des Neuen Testamentes: urchristliche
und spätjüdische Texte (wie das sogenannte
Achtzehnbiitengebet), aber auch solche aus
“dem Hellenismus. Gerne möchte m a n auch
das erste Heft der Sammlung in den Hän‑
den interessierter Schüler wissen: Quellen
zu den Religionen der Völker. Es führt von
der naturhaften Religion der Indianer zu
jener der Germanen und der Antike, be‑
_
rührt dann die meisten großen Weltreli‑
gionen, um mit der Areopagrede des Pau‑
lus die Auswahl zu beschließen. Diese Aus‑
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wahl ist vom religionsgeschichtlichen Stand‑ sagen wie zu den Quellenwerken der beiden
punkt aus einseitig gehalten, und zwar in
Verfasser : Die DarstellungRANGSCmpfiehit
dem Sinn, daß sie sich besonders z u r K o n ‑ sich namentlich durch ein konzentriertes,
frontation mit den großen Themen der theologisches Interesse, und, mehr als im
christlichen Verkündigung eignet: mit de‑ Quellenwerk, durch eine beachtliche öku‑
nen der Versöhnung, des Reiches Gottes,
menische Weite. Wiederum ist die neueste
der Prophetie usw. Gerade dadurch aber Kirchengeschichte (Hitlerzeit, Ökumene,
wird sie für unsere Verhältnisse fruchtbar. moderne Strömungen im Katholizismus)gut
Wer die genannte religionsgeschichtliche berücksichtigt. Die Darstellung SCHUSTERS
Auswahl zu einseitig und zu beschränkt scheint uns dagegen etwas abzufallen, da Sie
findet, der sei auf die vorzügliche Text‑ im großen und ganzen weniger.difi‘erenziert
sammlung des Bonner Religionswissen‑ und den Schüler gelegentlich zu vereinfach‑
schaftlers Gusr.w MENSCHING verwiesen: ten Urteilen führen könnte (etwa in der
Das lebendige Wort (Holle-Verlag, Darm‑ Gegenüberstellung der evangelischen und
stadt und Genf 1952, DM 12.80). Es eignet katholischen Lehrauffassungen, S. 146 ff.).
sich nicht unmittelbar für den Gebrauch im
Uneingeschränkte Anerkennung zollt
Unterricht, leistet aber einem Lehrer, für man schließlich dem Lehrwerk von PAUL
dessen Arbeit der Kontakt mit der Reli‑ BÖRGER, Am Que/1 des Lebens (Quelle &
gionswissenschaft von Belang ist, die besten Meyer, Heidelberg 1951 und 1954, 3 Bände
Dienste. Die Texte sind von abrundender zu 250 bis 294 Seiten, DM 4.80, 5.20, 5.60).
Ausführlichkeit, ohne je ins nur Interessante Das dreibändige Werk behandelt je für die
abzugleiten, und machen den Leser mit den
Unter-, die Mittel- und die Oberstufe den
Hauptthemen der großen Religionen be‑ Unterrichtsstoff des gesamten Religions‑
kannt. Es liegt in der Linie der von MEN‑ unterrichts: biblischer Stoff, Kirchen‑
SCHING vertretenen religionsgeschichtlichen
geschichte, systematische Grundfragen, Wir
Schule, wenn das Christentum den Welt‑ zweifeln zwar, ob das Werk sinnvoll in die
religionen gleichgeordnet wird (in zwei Hand des Schülers gehöre, wozu es be‑
Kapiteln: Urchristentum und Christliche stimmt zu sein scheint. F ü r den Lehrer
Mystik) und wenn auch Texte von Platon aber bildet es einen überaus wertvollen
(Höhlengleichnis u. a.) und von andern Gesprächspartner, der namentlich um die
griechischen Philosophen als Zeugnisse pädagogisch fruchtbaren Momente der
einer «Weltreligian» in die Sammlung auf‑ Lehrerarbeit weiß. Man möchte nur wün‑
genommen werden. Alle hier besprochenen
sehen, daß die pädagogische Durchden‑
Werke bieten nur Texte, die ins Deutsche kung eines großen Stoffes auch in andern
übertragen sind.
Fächern so vorbildlich geleistet Würde wie
Wir erwähnen in der Folge zwei kirchen‑ in diesem Lehrbuch, wo derselbe biblische,
geschichtliche Darstellungen, die zum Ge‑ kirchengeschichtliche und katechetische
brauch für den Schüler gedacht sind: Inhalt dreimal auf ein je typisches Schüler‑
MARTIN RANG / OTTO Ser‐russxr-z, D i e Ge‑ alter hin durchdacht und formuliert wor‑
schichte der Kirche (Vandenhoeck & Rup‑ den ist. Wir sind darüber hinaus der Mei‑
recht, Göttingen 1955, 5. Auflage, 288 Sei‑ nung, daß namentlich der Band für die
ten, DM 3.80) und HERMANN SCHUSTER /
Oberstufe auch für den Erwachsenen, der
HANS BARTELS, Evangelium und Geschichte als theologischer Laie Einblick in das le‑
(Moritz Diesterweg, Frankfurt a. M.
bendige Überlieferungsgut und das heutige
1951. 176 Seiten DM 4.80). Zur Unter‑ Denken des Protestantismus gewinnen
scheidung dieser Werke ist Ähnliches zu möchte, von hohem Wert Sei.

184

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues,
wir an dem Buch kritisch aussetzen, ist ein

Abschließend streifen wir kurz zwei
religionspädagogische Werke, die bei Quelle

gewisses Sichverschließen vor der Tatsache,
daß der heutige Jugendliche aus einer
zumeist voll entkirchlichten Umgebung
kommt und ihm daher der geistige Lebens‑
raum und die Sprache der Kirche alles
andere als heimatlich vertraut sind. Diese
doch wohl auch in Deutschland nicht zu
bestreitende Voraussetzung für den Reli‑
gionsunterricht führt zu Konsequenzen,
welche ein modernes religionspädagogi‑
sches Werk v o m R a n g des vorliegenden
deutlicher ins Auge fassen mußte.
Im ganzen wird man mit großer Ach‑

& Meyer in Heidelberg érschiehen sind:

WALTER UHSADEL, Evangelische Erzie‑
hungs‐ und Unterrichts/ehre (224 Seiten,
DM 1 4 . - ) ‚ ERNST JAHN, Religionsunter‑

richt und Jugendseelsorge in psychologi‑
scher Sicht (178 Seiten, DM 12.‐). Während
wir dem Werk von JAHN mit einiger Reserve
begegnen, obwohl ‐ und weil! - es die
«psychologische Sicht» ( i n Anlehnung an
spranger, doch, wie uns scheint, ohne die
Sachlichkeit und die philosophische Fun‑
diertheit Sprangers) zum leitenden Ge‑
sichtspunkt wählt, halten wir Jenes von
UHSADEL (Religionspädagoge an der U n i ‑

tung auf die bedeutende pädagogische
Leistung der deutschen Religionslehrer an

den höhern Mittelschulen und nicht min‑
der auf die der Verleger weisen. Die be‑
sprochenen Werke machen uns schmerzlich
bewußt, daß es an solch methodischer Ar‑
beit und Tradition auf schweizerischem
Boden und aus schweizerischer Sicht noch
durchaus fehlt. Wir sind auf die deutschen
Erzeugnisse angewiesen und dankbar dafür,
daß es sie in so großer Zahl und in so guter
Qualität gibt.
R. Leuenberger

versität Hamburg) für höchst anregend und
fördernd. Eshat zunächst den Vorzug e i n e r
gründlichen und vornehmen Auseinander‑
s e t z u n g mit den pädagogischen Strömun‑

gen der Gegenwart und bietet mindestens

eine umfassende Orientierung darüber.
D a n n zeichnet es sich aus durch eme_1mmer
fruchtbare Hinwendung_zur Prams und

zur Methode des Unterrichts, ohne dabei

je in ein Rezeptegeben zu verfallen. Was

Zwei deutsche Werke über Sprachtheorie
In einer «Sprachnummer» des GH darf
wenigstens ein Hinweis nicht fehlen ‐ e i n e
Auseinandersetzung stellte Krafte und
Raum weit übersteigende Anspruche ‐ auf
zwei der bedeutendsten Werke im deutschen
Bereich zur Sprachtheone. Das ursprung‑
lich auf vier Bände angesetzte Werk LEO
Wascsnmzns‚ Von den Kräften der (l81ttsc/1en
Sprache (seit 1949 im Wurf) m i t e i n e m
Einführmgsbändchen Die Sprache unter
den Kräften des menschlichen Dasetns hat
(wohl auch unter schweizerischen Sprach‑
lehrern) eine derart gute Aufnahme gefun‑
d e n , daß es den Verfasser, dem W i r seit
seinem unerreichten Buch von 1929 (Mut‑
tersprache und Geistesbildung) zu tiefem

Dank verpflichtet sind, für die rasch nötig
gewordene zweite Auflage zur Ausweitung
des zweiten Bandes Vom Weltbild der
deutschen Sprache auf zwei Halbbände ge‑
führt hat: Die inhaltbezogene Grammatik
(1953) und Die sprachliche Erschließung
der Welt (1954) ‐ wahre Fundgruben an
Materialien auf dem (noch weiten und mit
Grund beschwerlichen) Weg zu einer so‑
genannten «inlmltbezogenen Grammatik»
der deutschen Sprache und der ihr eigenen
Weltsicht. Der «geschichtlichen Kraft der
deutschen Sprache» (l.Auflage‚l950) spü‑
ren die historische Etappen stark heraus‑
hebenden Untersuchungen des 4. Bandes

nach, während im 3. Band '(1.Auilage‚
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ebenfalls von 1950) Die Muttersprache im
Aufbau unserer Kultur Funktion und Be‑
deutung zugewiesen erhält, soweit dies der
zugrunde gelegte Kulturbegriff ermöglicht.
‐ Trotz der Gefahr des In-die‐Breite‑
Wachsens stellt das Werk WEISGERBERS im
gesamten eine imponierende Leistung dar. ‑
. Um eine «Art Topographie der Sprache»
v o n bestechender Konzeption und in kon‑

ziser Darbietung handelt essich bei BRUNO
SNELLS, des Hamburger Altphilologen,
sprachtheoretischer Studie, betitelt D e r
Aufbau der Sprache (1952). Im Baugefüge
der reichgegliederten Sprachwelt vermag
der Verfasser «bestimmte Urphänomene des
Bedeutens» und «einfache Formen des Sin‑
nes» sichtbar zu machen, die er durch die
Bereiche des anthropologischen «Umer‑
haus der Sprache» bis hinauf in den «Ober‑
bau der Sprache» als gestaltend wirksam
nachweist. Das Ganze ein faszinierender
Versuch, an und in der Sprache die Bedin‑
gungen der Möglichkeiten menschlichen
Denkens zu begreifen und die besondere
Struktur europäischen Geistes zu erhellen ‑
besonders im aufschlußreichen Kapitel, in
dem «die sprachlichen Voraussetzungen der
Philosophie» untersucht werden, deren
Entwicklung begriffen wird als «eine Ent‑
wicklung der Sprache aufhöherer Ebene».
Heinrich Ryfiel

*

Unico della ] V Magistrale
1954/55. So n e n n t sich eine unlängst von
den Locameser Seminaristen und Maturan‑
den der Abschlußklassen zusammenge‑
stellte neuartige Anthologie (Locarno, Tip.
Legnazzi & Seiaroni, Preis F r. l . ‐ ) . Als
Mitarbeiter zeichnen zehn Schriftsteller,
großenteils «Ehemalige» des alten, z u m
Pädagogium umgewandelten Franziskaner‑
klosters. ‐ Gerne gehen Tessiner Denker
und Dichter, CHIESA voran, in ihrem herr‑
lichen Stück italienischer Landschaft den
da und dort sichtbaren und den noch ver‑
borgenen Römerspuren nach: Pflasterun‑
Numero

Altarsockel, Sarkophage, Gefäße, l n ‑
schriften. Über diese Entdeckerfreude
äußert sich im vorliegenden hübsch ausge‑
statteten Faszikel Profess0r ADRIANO SOL‑
mm, der kluge, in Lugano amtierende
gen,

Gymnasiallehrer, Literaturkritiker, Erzäh‑
ler. Bei aller Ehrfurcht vor den unbestrit‑
ten echten Überresten aus der Römerzeit.
versteht er es, mit Scherz und Schalk über
die bloß in der Volksphantasie eingeniste‑
ten zu berichten, so über die «goldene
Henne», von der es heißt, daß die Römer
sie als eine Art Wahrzeichen oder Idol oder
Amulett injede ihrer Festungen mitführten,
Neben SOLDINI bewähren sich als Erzähler
FRANCESCO CANOVA, U c o CANONICA und.
mit einem lebendigen Fragment aus einer
noch unveröfl‘entlichten Novelle, der Veil‑
ion-Preisträger GIOVANNI BONALUMI. Als
Porträtist, wie schon oftmals, bewährt sich
MARIO AGLIATI. Zur politischen Kopfklä‑
rung der Leser trägt bei der Historiker
G u m o PEDROLI mit einer scharf umrissenen

Charakteristik des Faschismus, in ihrer
Ruhe und Objektivität eine unmißver_
ständliche Mahnung und Warnung. Der
auch diesseits des Gotthard als Kunstkri‑
tiker bekannte PIERO BIANCONI weiß Be‑
sinnliches zu sagen über die in Mailand
gastierenden Schätze des Museums von Sao
Paulo. Für lyrischen Auffiug sorgen die
Verse GIANCARLO ZAPPAS, UGO F a n s und
des in italienischen Literaturkreisen beson‑
ders geschätzten L6ventinesen GIORGIO
ORELU. Das Auge ergötzt sich an GIUSEPP5
BOLZANIS lebensprühender Zeichnung und

an GIOVANNI Bon‐:cole in Holz geschnit‑
tenem stimmungsschweren Straßenbild_
Sechs Schüler und Schülerinnen fügen kurze
Prosaschilderungen bei, die von recht per‑

sönlicher Schau und Ausdrucksart zeugen.
Die «Betrachtungen über eine Deutschland‑
reise» verraten überdies löbliche Einkehr in
sich selbst und Bereitschaft einer Jung‑
mädchenseele, wertvoll Fremdes anzuer‑
kennen und aufzunehmen. Alles in allem.
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eine Anthologie, welche Freude und Be‑
lehrung zu

bieten und vielerlei Überlegung

anzuregen vermag. Die Idee einer solchen
Zusammenarbeit von Lehrern und Schü‑
lern sei in deutschen und welschen Schwei‑
zer Gauen zur Nachahmung empfohlen.
E. N. Baragr'ola

MAURICE MATHY, Vocabulaire de base du
Iarin. Editions O.C.D.L., Paris 1952. ‐ La
conception anglo-saxonne des vocabu‑

laires fondés sur la statistique est a la mode,
et a juste titre. D a n s cette méthode moderne.
il est fort important de determiner tout
d‘abord le but que l ’ o n vise. On vient, par
exemple, de publier un vocabularre fran‑
cais pour les besoins de la v i e courante; on

connait aussi le Basic English de C.K.Oq‑

lequel, au moyen de 850 m_ot_s‚ fourmt
le vocabulaire d’une pet1te bibliotheque.
Et voici que, tard venus, les lahmstes adop‑
tent aussi cette méthode. Quel but se pro‑
posent-ils? Rendre la lecturedes auteurs
classiques aisée, courante, «flu1dc». Remus
en équip6, onze professeurs francais om
donc dépouillé, classe le vocabularre des
DEN,

écrivains suivants, dans les oeuvres qu1 sont
le plus communément l_ues au degre secon‑
daire: CéSAR (100 chap1tres), CICERON (1 re.
Cat.‚ de Signis, pro Murena, de Senectute,
Lettres choisies), CORNELIUS N e p o s (The‑
mistocle‚ Pausanias), H o m e r. (8 odes, ‚3
épitres, 1 satire), OVIDE (ZOO vers des Me‑
tamomhoses), PLHÜ"? (10 lettres), SALLUSTE
(30 chapitres deCatrlma),Sérueoue(6 lettres),
T » . a n (Annales, 22 chap1tr‘es), THE-LIVE
(31 chapitres), VIRGILE (Enerde, env._ 800
vers. Bucoliques IV et V I ) . ‐ Ehmmant
les m0t5 qui n’appararssent que moms de

quatre fois, les auteurs en conservent 2900,
auxquels ils ajoutent 280 mots grammatrt
caux tirés uniquement de ‚ClC-IERON. Arnsr
done, et l’expérrence a_ete falte par plu‑

sieur5 déjä, l’éléve, en hsant'une page des
auteurs cités, ne sera arrete que_par un
nombre négligeable de termes, a peme 4 ou
5 pour mille, s’il atpresent a la memorre, ce

nouveau vocabulaire de base; le terme
«arrété» n’est méme pas exact, car, dans la
plupart des cas, il t r o u v e r a facilement p a r
analogie ou par analyse le sens des mots
qu'il ignore. ‐ Nous devinons les objections
qu'on ne manquera pas de faire ä cette
méthode pédagogique. Le choix est arbi‑
traire, dira-t-on. L‘est-il t a n t que cela'.’ Sans
deute, Tacire c t The-Lire sont p a u v r c m e n t
représentés; mais le dépouillement de leurs
muvres donnerait-il t a u t de termes nou‑
veaux? On reprochera aussi ä ce livre de ne
fournir ni les formes, ni la traduction, ni
l'emploi des mots. Mais il faut bien laisser ä
l”éléve quelque chose ä chercher, ä noter, et
d'ailleurs, trouver le sens général d'un mot,
en discuter les sens spe'ciaux, ce peut étre
l'occasion de leqons fort intéressantes, en‑
richissantes, si le maitre satt s‘y prendre. ‑
Ce vocabulaire, a n o t r e avis, pourrait,
devrait étre pratiquement assimilé quand
les éléves arrivent a quinze ans. Et voilä nos
jeunes latinistes en possession d'un outil
moderne, pratique, et l'étude du latin ren‑
due plus agréable, ce qui est loin d'étre
négligeable! Nous souhaitons que ce voea‑
bulaire devienne le livre de chevet de l”éléve,
au méme titre que la grammaire, et que les
maitres déploient leur ingéniosité ä le faire
memoriser sans tarder. ‐ Et maintenant que
le theme latin a disparu des examcnssupé‑
rieurs de nos colléges, qui nous composera
une grammaire coneue selon la méme mé‑
thode, en éliminant cent subtilités et en ne
conservant que les éléments indispensables
a la lecture des grands auteurs?
Robert Wiblé
Hisroire er formation cirique. Deux
ouvrages singuliérement enrichissants p o u r
notre littérature nationale viennent de voir
le jour simultanément. Tout d‘abord. celui
de notre collégue, le professeur DAVID
LASSERRE, Etapes du fédéralisme. L'expé‑
rience suisse (304 pages, Editions Ren‑
contre, Lausanne). La préface de M.Wn.‑
LIAM RAPPARD en indique d’emblée le sens
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et le caractére: ce livre est l’muvre d'un
historien fermement attaché au fédéralisme,
d‘un internationalistc convaincu et d’un
pédagogue aux conceptions originales.
M. LASSERRE a rassemblé dans ce recueil
des monographies dont plusieurs nous
étaient déjä connues, mais qui acquiérent
ainsi une unité beaucoup plus sensible. On
en décéle facilement les ligncs maitresses:
formation et nature de l’allianceconfédérale,
influence salutaire de la médiation et de
l'arbitrage sur les destinées helvétiques,
valeur essentielle du principe fédéraliste
dans n o t r e histoire, harmonisation de
l‘esprit national avec l’esprit international.
L’auteur fait place a des éplsodes de l‘his‑
toire genevoise, car la Suisse romande, dont

tance ä l’histoire militaire, p o u r m e t t r c
l‘accent sur des expériences plus fécondes.
telles que l‘arbitrage‚ le fédéralisme‚ le
développement du sens démocratique. Que
M. LASSERRE se rassure: nous sommes déjii
dans cette voie, au moins dans les classes dc
jeunes filles. Et son ouvrage si suggesm'
est bien propre a sauver de la routine le
maitre qui tendrait ä s’y enliser! ‐ Trés dit“.

férent, quoique traitant de quelques s u j m
semblables, est le livre de M. ALBEN
MALCHE, Démocratie et politique (164 pa‑
ges, éditeur: Alex.Jullien, Genéve). Dé5 les
premiéres lignes‚ il révéle le tempéramem
chaleureux de l’auteur, son aisance qui
insufl1e la vie et le charme aux plus ingrates
matiéres, sa culture étendue et son esprit
il conteste d’ailleurs l’unité, est la terre d’humanité. Nous n’avons plus 1a l‘oeuvre
d'élection du fédéralisme. Il nous donne de d’un érudit, mais une série d’essais, de dis‑
pénétrantes analyses de certains faits histo‑ cours, d’articles qui constituent le bilan
riques, ainsi la guerre de Zurich ou la paix volontairement limité d’une carriére, lon‑
d’Aarau; il définit les causes du «miracle gue et féconde, deprofesseur universitainn
de 1848», ainsi que les origines de notre de chef de département cantonal, de con‑
neutralité, a laquelle il attribue une signi‑ seiller aux Etats. Sur le ton d’une aimablc
fication nettement positive, faisant d‘elle conversation, M.MALCHE vous introduiz
une fonction institutionnelle déterminée au avec taut de gentillesse dans les sentiers du
sein d'un monde éventuellement en gucrre; monde politique, qu’on ne peut souhailcr
en conséquence, un röle honorable et bien‑ aux jeunes citoyens guide plus convaincam.
faisant sera dévolu a la Suisse et aux Etats initiateur plus averti a la pratique d'une p o ‑
neutres dans une organisation telle que litique saine et loyale. I c i encore, nous re‑
celle des Nations Unies. C’est peut-étre Sü trouvons nos themes helvétiqucs, q u i ne
derniére étude: Une réfarme nécessaire de sauraient changer: fidélité a la démocrzui=_
I'enseignemen! de I’lzistoire suisse, qui re‑ neutralité, défense des valeurs individuelle-&
tiendra surtout notre attention. ll s'agit Nous avons goüté particuliérement le cha‑
d’une série de théses que l’auterir a défen‑ pitre Conquéte de la Démocran'e. oü s o n t
ducs lors d'une de nos assemblées de Baden. mises en lumiére les tendances fondamen‑
ll souhaite, en les présentant, empécher le tales de l‘histoire de Genéve, ainsi q u e
maitre, obligé a des simplifications et des l’étude intitulée La vraie unité. Ce livre est
raccourcis dans l'exposition des sujets, de une profession de foi: quelle que seit 13
céder 51des vues massives, sommaires et doctrine politique dont on se réclame. on
partant fausses des événements; il remet en ne peut que donner son adhésion aux p r i n .
question nos comepts nationaux, non dans cipes qui ont conduit l‘auteur dans sa car‑
un esprit négatif, mais p o u r que se réalise riére: politique de la qualité, libéralisme
cette unité morale et politique qui doit étre dans la discipline, respect de soi‐méme
sans cesse expliquée et recréée. Il nous en‑
et du prochain, sincérité et bonne foi. * ( “ e s
gagc pour cola a accorder moins d’impor‑
deux ouvrages, lus sous la direction du
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maitre, o n t toutes raisons de prendre place
dans nos bibliothéques scolaires, si nous vou‑
Ions faire de nos gymnases ‐ et c‘est bien
nécessaire et souhaitable - des centres de
culture nationale et civique. ll importe que
nos é]éves prennent conscience, par ce
moyen, de la continuité qui lie notre his‑
toire passée au présent oü ils sont engagés.
Marguerite Maire

WALTER HENZEN, Schriftsprache und

Mundarten. Ein Überblick über ihr Verhält‑
nis und ihre Zwischenstufen im Deutschen.
Zweite, neubearbeitete Auflage (Biblio‑

Germania

5). 303 Seiten. Francke‑
Verlag, Bern 1954. ‐ Da die erste Auflage
vom Jahre 1938 (Max-Niehans-Verlag,
Zürich-Leipzig) an dieser Stelle noch
nicht angezeigt werden konnte, empfiehlt
es sich, die soeben erschienene zweite Auf‑
lage als G a n z e s , wie eine Neuerscheinung
zu würdigen. Wer die Muttersprache liebt
und diese Liebe durch Einblicke in Wesen
und Entwicklung der Sprache zu nähren
trachtet, dem wird das BUCh VOII_WALTER

theca

HENZEN eine reiche Quelle und em zuver‑
lässiger Führer sein. Zumal den Deutsch‑
lehrern möchten wir esin die Hände legen.
Es ist als s t r e n g wissenschaftliches Werk
freilich nicht daraufhin angelegt, im gym‑

nasialen Unterricht unmittelbar ausge‑
schöpft zu werden. Es_ dient aber dem
Sprachunterricht insoweit, als es uns, .Im
Spannungsfeld von Mundart und Schrift‑
sprache, hilft, das Verhältnis zu unserer
Sprache fruchtbarer und lebendiger zu ma‑
chen, ihren Reichtum besser u_nd wesent‑
licher zu erkennen, ihre Vielfalt_m zeitlicher
Tiefe und landschaftlicher Breite zu über‑
schauen. Es dient der Klärung des Pro‑
blems der Mundartpflege. Es schärft unsern
Blick f ü r das Gewebe der in Vergangenheit
und Gegenwart wirkenden Sprachkräfte. ‑
Hewzmss Schrift ist im besten Sinne des
Wortes ein (akademisches) «Lehrbuch».
Sie bietet den Bestand der gesicherten Re‑
s u l t a t e , sie orientiert über den Stand der

Forschung, sie ist ausgezeichnet durch
klare Fragestellungen und läßt gegensätz‑
liche Meinungen in gerechter Abwägung
zu Worte kommen. Der Verfasser brilliert
nicht in neuen, kühnen Thesen. ficht nicht
mit blendenden Waffen der Polemik: die
eigene Schau und das eigene Urteil ergeben
sich fast von selber aus der umfassenden
Analyse und Diskussion des Gegenstandes.
in drei großen Kapiteln ist die Fülle des
Stoffes, der Reichtum der Probleme bc‑
wältigt. D a s erste ‐ «Das grundsätzliche
Verhältnis» ‐ versucht die Begriffe Schrift‑
sprache, Hochsprache, Gemeinsprache,
Volkssprache, Dialekt und Mundart abzu‑
grenzen und die sozialen und kulturellen
Bedingungen der «Kultur»- und «Volks‑
sprache» zu erfassen. Diese heiklen Er‑
örterungen zeichnen sich aus durch Klar‑
heit und wohltuende Besonnenheit. ‐ «Das
geschichtliche Verhältnis der Schriftsprache
zu den Mundarten» ist der Titel des zweiten
Kapitels. Es führt den Leser durch einige
der spannendsten und problemreichsten
Phasen der deutschen Sprachgeschichte.
Vo n der Frage nach der Existenz einer
ahd. und mhd. Gemeinsprache gelangen
wir zur verwickelten Entstehungsgeschichte
der nhd. Schriftsprache, z u m Anteil L u ‑
thers und der Druckersprache, zu den Be‑
mühungen eines Opitz, Schottels‚ Gott‑
scheds, Adelung, um den grammatikalisch‑
formalen Ausbau der Hochsprache, end‑
lich zu ihrer inneren Bereicherung durch
die großen Dichter und Schriftsteller des
18. und 19. Jahrhunderts. ‐ Das dritte Ka‑
pitel, «Das jetzige und jeweilige Verhältnis
der Mundarten zur Schriftsprache», han‑
delt über «Ursachen dialektaler Verschie‑
denheit», d . h . über die Triebkräfte des
Sprachwandels, und ‐ in besonders reich‑
haltigen und überlegen gestalteten Aus‑
führungen ‐ über die «Einwirkung der hö‑
heren Sprache auf die Mundarten». ‐ D e r

(fast 50 Seiten umfassende) Anhang ‐ «Zu‑
sammenstellung der wichtigsten Mundart‑
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züge» ‐ vermag nicht restlos zu befriedigen.

Hier sind sprachliche Erscheinungen in

der Mathematik, die zugleich den drei Ab‑
schnitten des Buches die Überschriften ge‑
ben: Zahl, Gleichung und Funktions.
begriff. An Problemen werden besonders
erörtert: Vom Zählen, Zahlensysteme,
Zahlenschrift, Zahlenbereiche‚ Naturkon.

einer Fülle zusammengetragen, die auch
eine sorgfältige äußere Gliederung nicht zu
klären und zu ordnen vermag. Es liegt dies,
wenn ich richtig sehe, in der Sache selbst
begründet. Man kann wohl eine bestimmte stauten, Rechenmaschinen, Zahlenverhält‑
Mundart oder Mundartgruppe in metho‑ nisse in der Musik und in der bildenden
disch einwandfreier Weise der Schrift‑ Kunst, Gleichungen und Gleichungssy‑
sprache gegenüberstellen, nicht aber die steme, diophantische Gleichungen. Der
Fülle sämtlicher Mundarten. Da stehen dritte Teil über den Funktionsbegrifl‘ gibt
nicht n u r sehr viele Größen einer Größe dem Verfasser Gelegenheit, die Methoden
gegenüber, sondern diese Größen stehen der lnfinitesimalrechnung auseinanderzu.
zudem in einem ganz verschiedenen Ver‑ setzen. Der Text ist durch zahlreiche durch.
hältnis zur Schriftsprache: es gibt schrift‑ gerechnete Beispiele aufgelockert; diese
sprachnahe und -feme Mundarten. Ferner sind zur Hauptsache der Physik, dem enge‑
sind alle Züge der Schriftsprache (außer ren Arbeitsgebiet des Verfassers entnom‑
gewissen syntaktisch-stilistischen) zugleich
men. ‐ Dem Mittelschullehrer dürfte das
Züge einzelner Mundarten, so daß auch
Buch diese und jene Anregung bieten, und
die Schriftsprache in ihrem jeweiligen Ver‑ es kann daher für die Privatbibliothek
hältnis zu dieser oder jener Mundart ihre bestens empfohlen werden.
M. Jeger
«Merkmale» verändert. So ist das erstrebte
Ziel, die deutschen Mundarten in ihrem
G. HACQUART, J. DAUTRY et O.MAISANI‚
Verhältnis zur Schriftsprache gesamthaft Guide romain antique. Deuxiéme éditicm_
zu charakterisieren, durchsichtig und ge‑ Hachette, Paris 1953. ‐ Dans la collection
winnbringend überhaupt nicht durchzu‑ Roma, placée sous la direction de G u y
führen ‐ oder man müßte sich auf Merk‑ Mrcrmun, la maison Hachette viem de
male beschränken, die allen Mundarten lancer la deuxiéme édition de ce guide,
eigen sind. Wir finden solche im Bereich Paris en 1952. Cette réimpression rapide
des Syntaktisch-Stilistischen, im Wort‑
prouvc le succés extraordinaire de ce petit
schatz und zum Teil in der Wortbildung. ‑
manuel, couronné d'ailleurs p a r l‘Académie
Verschiedene Textproben veranschauli‑ francaise. ‐ Ce guide se présente sous un
chen im Darstellungsteil besprochene Pro‑ format moderne (22 x 11 cm), facile &
bleme. Ein sorgfältiges Sach- und Namen‑ mettre en poche, aisé & manier. Ce qui
register erleichtert uns den Zugang zu den frappe a premiére vue, c‘est le nombre et
Antworten, die wir auf unsere Fragen la qualité des illustrations; il y en a autant
suchen.
Kurt Ruh
que de pages (220), sinon plus, et la plupart
reproduisent des documents antiques,
FRITZ MÜLLER, Im Anfang war die Zahl. toujours intéressants et parfois méme iné‑
Büchergilde Gutenberg, Zürich 1954. ‑
dits. ll n'y manque rien: ni cartes, ni Vues‚
Dieses Werk aus der naturwissenschaft‑ ni plans,ni portraits,ni tableaux d’ensemble,
lichen Reihe der Gildenbücher bringt eine ni dessins. ‐ La civilisation romaine y est
gemeinverständlicheDarstellungderGrund‑ étudiée a q u a t r e moments de son histoire:
begriffe der Mathematik. Die mathemati‑ royauté, république, Haut et Bas‐Empire ‑
sche Wanderung ‐ so bezeichnet der Ver‑ et chaque fois selon le méme plan: société,
fasser sein Werk ‐- streift drei Teilgebiete gouvernement, vie privée, vie économique,
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histoire, littérature, arts. On peut donc. au
chaise, étudier cette eivilisation tout en‑
tiére ä une époque donnée ou, au contraire,
un seul de ses aspects aux divers moments
de son évolution. Un index de plus dé‑
taillés facilite les recherches sur n‘importe
que] point particulier. ‐ Nous sommes,
pour notre compte, persuadé qu'on ne
saurait mieux servir la cause du latin qu‘en
enrichissant son enseignement par une
large connaissance des antiquités. De plus
en plus l’étude purement verbale d'une
langue étrangére fait place a une autre con‑

ception, celle de la langue considérée
comme une parte ouverte sur une civilisa‑
tion compléte. Cette forme moderne de
l’humanisme est combien plus dévelop‑
pante que l’ancienne! ‐ Nous verrions fort

ment supérieur et est certainement déjä

utilisée par de nombreux maitres de scien‑
ces naturelles de l’enseignement secon‑

daire. La présente édition a été mise a jour
par l’introduction d’espéces nouvelles, la
mise au point des indications relatives a la
distribution des espéces, l’adjonction de
renseignements bibliographiques complé‑
mentaires. Son usage peut étre facilité, p o u r
les botanistes meins expérimentés, par
l‘At/as de poche de la flore suisse de
E. THOMMEN (édition francaise 1945) figu‑
rant plus de 3000 especes accompagnées
de leurs noms en francais, en allemand et

en latin.
CHARLES BRUNEAU, Petite Histoire de la
Langue francaise, vol. 1. 284 pages. A r ‑

mand Colin, Paris 1954. - Continuateur
de la grande Histoire de la Langnefiancaise
mise en t r u v r e par FERDINAND BRUNOT,
dont il va publier prochainement le tome
identique. Ce serait un moyen ‐ et non le
seul ‐ de donner au latin un attrait qui lui X I V, le professeur CH. BRUNEAU nous
donne le premier volume d’une Petite
manque, hélas! aux yeux de beaucoup de
Histoire de la Langue franfaise, qui en
gymnasier)s !
comptera deux. Eminent spécialiste d'un
A.BINZ et E. THOMMEN, Flora de la Suisse domaine qui jusqu’ici n’a pas été entiére‑
ment reconnu, il met a la portée de chacun
(y compris les parties limitrophes de I‘Ain
le fruit du labeur d’un demi-siécle de tra‑
et de la Savoie). Avec une carte et 41 + 376
vaux, entrepris par FERDINAND BRUNOT et
figures. Deuxiéme e'dition revue et augmen_
ses collaborateurs, et qu’on se réjouit de le
tée. R o u g e et Cie, Lausanne 1953). _ La voir meher %.chef. C’est dire l‘intérét que
Flore de B m z et THOMMEN, édition fran‑ souléve la parution d’un compendium,
caise, de Schul- und Exkursionsflom der d‘une conception un peu difl'érente, mais
Schweiz de A. BINZ, parue en 1941, a été surtout d’un maniement plus aisé que le
rééditée voici quelques mois. ‐ Cette fiore _ vaste ouvrage en cours d’achévement. Si
la seule spécifiquement suisse et réellement celui-ci est destiné surtout aux bibliothe‑
compléte ‐ celles de GREMLI, de Scumz et ques, chaque professeur, chaque hemme
KELLER étant épuisées, celle de Bomann et de goüt, curieux des faits de langage et de
LAYENS englobant la France toute entiére, stylistique littéraire, pourra posséder et
la Suisse et la Belgique ‐ permet la déter‑ consulter «de main nocturne etjournelle» ce
mination deplus de2500 espéces deplan‑ précis du délectable parler francais. Le
tes croissant spontanément en Suisse mais premier volume va des origines a la Révo‑
aussi de plantes cultivées, subspontanées lution. Il donne un exposé concis, mais
ou naturalisées, ainsi que d'un certain suflisant, de la formation de la langue ro‑
nombre de sous-especes, de variété$ et mane dans ses diverses étapes. On trouvera
d’hybrides. Elle est destinée ä l’enseigne‑

bien nos éléves avoir, dans leur serviette,
ce guide romain au méme titre que leur
grammaire et en faire un usage egal, sinon
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1a toutes les notiens qui permettront ä qui

n’a pas fait d’études romanes de lire dans le
texte original les Chansons de Geste, les
R o m a n s courtois ou les fabliaux. Comme
dans la Grammaire Historique de BRUNOT
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et BRUNEAU, on suit de siécle en siécle
l'évolution dela langue, pour seremémorer
que le francais moderne date du XVIIe
siécle, des Remarques de Vaugelas, de
l’exemple de Malherbe et de l’existence de
l’Académie. Dias ce moment, sans négliger
de suivre les avatars meins brusques du
langage, l‘auteur donne une place impor‑
tante a l’étude de la langue des écrivains.
C’est ici qu‘aprés le lexicologue et le gram‑
mairien, le professeur de littérature t r o u ‑
vera son butin. N’est-ce pas le défaut de
presque tous les Cours de littérature que de
parler fort mal et incomplétement, voire
pas du tout, de la langue, du vocabulaire,
du style ou des tics des auteurs. On ne
trouve le plus souvent que des généralités,
sans exemple ä l’appui, ä moins de recourir
21des monographies, encore n’en trouve‑
t-on pas toujours. Pas plus que le profes‑
seur, l’éditeur d’un Cours général semble
n’avoir pris le temps de seréférer au grand
ouvrage de BRUNOT. L’abrégé dont voici
le premier volume sera du plus précieux
recours. On ne s’avisait guére jusqu’ici que
Corneille usät de deux langues assez diffé‑
rentes p o u r la Comédie et pour la Tragédie.
Qui, en dehors du spécialiste, décelait tou‑

tes les nuances de langage chez Moliére,
toutes les variétés de structure des Maxi‑
mes de La Rochefoucauld, la nouveauté
des tropes de Racine, les audaces de La
Bruyére, les innovations sensibles de Rous‑
seau que Voltaire trouvait intolérables? Ce
qui ne pouvait guére étre acquis que par
d’embarrassantes recherches se trouve dé‑
sormais a portée de la main: une mine
d’indications précises, contrölées, aussi
utiles pour la lecon de cours que pour la
lecture des textes. Dés qu’aura paru le
deuxiéme volume, le maitre de littérature

disposera, nous semble-t-il, de l’instrument
le plus complet dans sa concision, le plus
commode et le plus nécessaire pour appré‑
eier objectivement la forme des auteurs,
toujours si intimement liée %!la pensée et
a l'affectivité du vrai talent. E. Rogivue
OSKAR HÖFLING, Lehrbuch der Physik.
Ausgabe A: vorwiegend für naturwissen‑
schaftliche Mittelschulen. Band 1 ( M i t t e l ‑
stufe), 431 Seiten, 442 Abbildungen, Fran‑
ken 6.80; Band 2 (Oberstufe), 703 Seiten,

460 Abbildungen, F r. 10.80. Dümmler‑
Verlag, Bonn. ‐ Der Verfasser behandelt in
zwei recht umfangreichen Büchern den
Physikstofi' der beiden Mittelschulstufen.
D e r Band für die untere Stufe geht mehr
v o m Anschaulichen aus und eignet sich bei
uns wohl hauptsächlich für Sekundar‑
schulen; der Band für die Oberstufe soll
dem Unterricht am Gymnasium dienen.
Beide Bände umfassen stofflich sehr viel,
jedoch vertritt der Verfasser die Meinung,
man könne und müsse nicht alles in der
Schule durchnehmen. Verschiedene Ab‑
schnitte können denn auch ohne Nachteil
für das weitere Verständnis weggelassen
werden. Der Lehrgang ist vor allem auf
Experimenten aufgebaut; jedoch werden
diese nicht als Selbstzweck angestrebt; sie
sollen vielmehr zu einer vertieften Natur‑
erkenntnis führen. Diese Erkenntnis wird
in ihrer Bedeutung und Problematik an
manchen Orten ausführlich, deutlich und
den modernen Einsichten entsprechend
behandelt. Der Verfasser bemüht sich,
überall das MKS‐System zu benutzen, so
daß das Buch auch in dieser Beziehung ein‑
heitlich wirkt. Die Gliederung des Stofi'es
ist zum Teil ungewohnt und neu, aber nicht
ungeschickt; der Verfasser ist der Sache
und im allgemeinen nicht einem historisch
begründeten Lehrplan verpflichtet. ‐ Im
ganzen gesehen stellen die Bücher von
H Ö F L I N G eine erfreuliche Neuerscheinung
dar, obwohl man für die nächste Auflage
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noch Verschiedenes wünschen möchte.
U. a. ist heute bekannt, daß man mit Grö‑
ßen rechnen kann, so daß Ausdrücke wie
«zahlenmäßig gleich» nicht nötig sind und
den Schüler nur verwirren. Ferner ist der
Begriff des Potentials weder einfacher noch
elementarer als der der Spannung, so daß
nicht einzus'ehen ist, warum der Verfasser
(S. 342) nicht den Begriff der Spannung
vorangestellt hat. Es wäre weiter zu emp‑
fehlen, den Begriff der magnetischen Pol‑
stärke vollständig auszuschalten, entspre‑
chend dem im Buch zitierten Satz (S. 365):
«Es gibt keine den elektrischen Ladungen
entsprechenden freien magnetischen Ladun‑
gen.» Dadurch könnte die vergleichende
Gegenüberstellung elektrischer und magne‑
tischer Felder nur gewinnen, denn die K o r ‑

respondenzen zwischen elektrischen und
magnetischen Feldern sind nicht so sche‑
matisch, wie man das heute noch in vielen
Lehrbüchern und leider nun auch bei
HÖl-‘LING findet.
H. Schiit

G. HAUSER, Voreuklidische Geometrie
der Griechen. E. Haag, Luzern. F r. 7.50,
geb. 9.50 ‐ Der Verfasser ist aus seinen
frühem Veröffentlichungen ‐ insbesondere

aus seinem Buch über Geometrie und Phi‑
losophie ‐ dafür bekannt, daß er den
Grundlagen unseres Wissens mit Liebe und
Sorgfalt nachspürt. Auch das neue Bänd‑

chen über die voreuklidische Geometrie
zeugt von dieser A r t unseres Kollegen.

Jeder Mathematiklehrer wird ihm für die
neue Arbeit dankbar sein, denn sie handelt
von der Entdeckung jener Sätze der Geo‑
metrie, die zum größten-Teil an jeder Mit‑
telschule behandelt werden. Der Verfasser
hat sich in diesem Büchlein auf die Ge‑
schichte der Geometrie beschränkt. Wenn
m a n aber weiß, wie sehr die Geometrie der
Griechen mit ihrer Philosophie zusammen‑
hing, so wundert man sich nicht, auch Be-.
merkungen philosophischer A r t darin zu
finden. Alle Aussagen sind aber fein abge‑
wogen, und jeder Satz ist gründlich über‑
dacht. ‐ Die Sprache ist so klar und flüssig,
daß sich das Buch für die Hand des Schü‑
lers - sei es als Grundlage einer Gruppen‑
arbeit oder zur Hauslektüre ‐ ebenso gut
eignet wie für die Vorbereitung des Leh‑
rers. Auch den Nichtmathematikern unter
unseren Kollegen ‐ insbesondere den Alt‑
philologen ‐ dürfte das Buch von HAUSER
wertvolle Anregungen bieten. H. Schi/t
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MUSEES E T E X P O S I T I O N S

Kunsthalle Basel
Pierre Bonnard, 28. M a i bis 17. Juli.

Schweizerisches Alpines Museum, Bern, Helvetiaplatz
Neu organisierte Abteilungen: Führer‐ und Rettungswesen, Alpine
Stadt B e r n frei, auswärtige, 10 R p . p r o Schüler.

Forschung. Geführte

Klassen-aus der

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve
65-76, Boulevard Carl‐Vogt. Genéve.
A f r i q u e _et A r t Négre, Amérique p_récolombienne, postcolombienne et ethnographique, Océanie, A5ie,
Systématrque des Instruments de m u s 1 q u e . Ouvert tous les jours. saut“ le lundi. Entrée gratuite.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
gemälcle„2eiehnungcn und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deutschen

und

Osterrenchischen Kunstlern. ‐ Geöfl'net täglich von 10‐12 und 14‐17 U h r, a u s g e n o m m e n Montagvormittag. _
' Emtntt fur Schüler unter 16 Jahren F r. ‐.50, über 16 Jahre F r. l.‐'.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Große _Sommerausstellung Volkskunst aus Graubünden. geöffnet bis 28. August ‐ Ferner: Europäische

Keramik s e i t 1900, aus der Sammlung des Museums.

W I R EMPFEHLEN:

Zeitschrift für Deutsche Philologie

Herausgegeben von Will‐Erich Pcuckert und Wolfgang Stammler
Erscheint vierteljährlich, Umfang je Heft etwa 112 Seiten, 16 :<24 cm. je H e f t DM 7.50. Ein‑
banddecken in Ganzleinen m i t Goldprägung zum Schluß eines Jahrganges

WOLFGANG STAMMLER - Kleine Schriften zur Sprachgeschichte
X, 256 Seiten, 15,5 x 23 cm, Ganzleinen mit Goldprägung, Schutzumschlag DM 25.80,

broschiert DM 23.60

WERNER GÜNTHER ‐ Jeremias Gotthelf
Wesen und Werk
X, 327 Seiten, 15,5 x 23 cm, Ganzleinen mit Goldprägung, Schutzumschlag DM 26.80,
broschiert DM 23.60

WERNER GÜNTHER ' Weltinnenraum
Die Dichtung Rainer Maria Rilkes
3.42 Seiten, 15,5 x 23 cm, Ganzlcinen m i t Goldprägung, Schutzumschlag DM 26.80

'

broschiert DM 23.60

E R I C H S C H M I D T V E R L A G - B e r l i n - Bielefeld ° München

194

WILD
Präzisions-Reißzeuge aus
rostfreiem Stahl für Schule
und Beruf

Zu beziehen beim Optiker

und in Papeterien
Wild H e e r b r u g g A G .
Heerbrugg

Telephon (071) 7 2433

DAVOS ‐ PARSENN
Die Weißfiuh, mühelos er‑
reichbar mit der Davos‑
Parsenn‐Bahn, ist ein geo‑
logisch lehrreiches Gebiet!
(Geologische Karten von
der D F B erhältlich)

Verbilligter Schülertarif!
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Für den Unterricht :

ZEISS-WINKEL
Mikroprojektionsapparat
mit Standard- oder

Standard-dunior-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)

Unverbindliche Angebote,
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung

BAHNHOFSTR 40

Verlangen Sie
Prospekt Z W 570‑ l/GHq

TEL.(OSI) 23 97 73 ‑

Experimentiertische (für Lehrer und Schüler)
Chemikalien- und Materialschränke usw.
Physikzimmer Labors
beziehen Sie vorteilhaft
durch die Spezialfabrik

J os. Killer
Wil-Turgi
Aargau

Tel. (056) 3 11 88

Beratung, Pläne.
Offerten, jederzeit

unverbindlich
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Bis in's kleinste Detail ein
Sehreibgeräl‚aul das Sie
sich jahrelang verlassen
können:

CARAN D'ACHE 55
S U P E R M AT I C

\
DOLMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Darlehen

Sonneggstraße 82

Seit 40 jahren erteilen wir

Te l . (051) 28 81 58

Abteilung A: Ausbildung für Korre‑
spondent-Sekretär (2 Semester), f ü r

Darlehen bis zu Fr. 5 0 0 0 . ‑
ohne lange Formalitäten.

Geschäfts-. Verkehrs- und Presseilber‑

Rascbe Antwort und abrolnte

Abteilung B: Diplom nach insgesamt
4 Semestern u n d Auslandaui'enthalt für
Verhandlungs-. Geschäi‘ts- und Ver‑
kehrsdolmetscher, Dolmetscher-Jour‑

setzer (3 Semester). Abteilung A bietet
auch Gelegenheit, eine eventuell feh‑

lende kaufmännische Mittelschulaus‑
bildung nachzuholen.

Diskretion.

nalisten.

A b t e i l u n g C : D i p l o m e nach insgesamt

B a n k Prokredit

5‐6 Semestern und Auslandsaufenthalt
f ü r Kongreßdolrnetscher und Fach‑
übersetzen

I fi ä b o u r g

An allen Kursen können auch H o ‑

spitanten teilnehmen. ebenso werden

Privatstunden erteilt.

/

Nicht vergessen: Mitglieder des VSG erhalten bei

_ _ _ ‐ _ _ Möbel-Pfister 5 % Spezialrabatt
(Die Rabattverglltung erfolgt auf Bareinkäut'e. Bei
Kaufabschluß ist die letzte. persönlich adressierte
Nummer des GH vorzuweisen. Nachträgliche
Rabattbegehren können nicht mehr berücksichtigt

Die neuen exklusiven Pfister-Vorteile:
Reisevergütung, Gratislagerung. A u f
Wunsch: Neutrale Lieferung. [0 Jahre
vertragliche Garantie.

werden.)

Möbel-Pfister AG
das führende

Einrlehlunulheus der

Schwule

Zürich - Basel - Bern - St.Gallen - Lau‑
sanne - Genf - Bellinzona. Fabrik-Aus‑
stellung in S U H R bei Aarau.
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i i a l l w y l s t r fl ‘ 5
B e r n

AZ
Aarau

HERME
Die Schweizer Präzisions-Schreib‑
maschine von Weltruf

5 Portable- und Büromodelle für
jeden Zweck
Verlangen Sie Prospekte

HERMAG

schon ab Fl'- 245-‑

Hermes-Schreibmaschinen A G . Zürich
Waisenhausstraße 2. Telephon (051) 25 6698
Generalvertretung für die deutsche Schweiz

in Unfall kostet
als eine-Unfallversichcrung !

‘

Schweizerische UniaIlversicherungs‐Gesellschafl in Winierthur

