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SPRACHE ALS VERPFLICHTUNG

Vo r t r a g , gehalten am Basler Institutfür Erziehungs- und Unterrichts/ragen

Wenn ein Lehrer über Sprache als Verpflichtung spricht, sowird er alsbald
auch von der Erziehung zu Sprache als Verpflichtung sprechen. Es ist also
nur natürlich, wenn im Ablauf der hier geäußerten Gedanken immer wieder
von Lehrersorgen‚ Lehrermitteln, ja Lehrerlisten die Rede sein wird. Dabei

' wird gerade in dem hier betrachteten Bereich nicht aus den Augen gelassen
werden dürfen, daß sehr vieles, was der Lehrer in der Schule wirkt, ja oft
Wesentlichstes davon, eine Art Zeitbombe ist, die er dem Schüler in den
S i n n legt. Die wichtigsten Antworten geben uns die Schüler oft erst, wenn
sie uns verlassen haben. Daß wir diese Antworten meist nicht hören dürfen,
i s t nicht die kleinste Erschwerung unseres ebenso schwierigen wie schönen
Berufs.

Eine der wenigen absolut gültigen Gemeinsamkeiten zwischen allen Fä‑
aber“ der Schule ist deren Gründung aufdie Sprache. Ohne ein Mindestmaß
von Sprachpflege kommt kein einziges Fach aus, wenn überhaupt der Weg
zwischen Schülern und Lehrer gefunden und beschritten werden soll. Die
sprache ist aber in der Schule nicht nur das selbstverständliche Verständi‑
ungsmittel; sie ist etwas, was sich dem Schüler an sich und für sich ein‑
räg t . Was der Lehrer gesagt hat, wird oft viel schneller vergessen, als wie»

er es gesagt hat. Im Sprachgebrauch ist denn auch diese umfassende Macht
der. Sprache deutlich niedergelegt: man sagt, der Mensch drücke sich aus,
k l a r , gut, schlecht, umständlich ‐ sich also, selbst wo er ganz Unpersönliches
zu sagen hat. Auch der Physiker, der Mathematiker drückt sich aus, noch
in seiner Fachsprache. Man sagt auch, man nehme einen Menschen beim
Wort , nic.nt_sein Wort, sondern dieses überspringend ihn selbst, aber wegen
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dieses Wortes. Man bindet ihn durch sein Wort, sowie er sich andererseits
bindet durch sein Wort.
Noch in der vernünftigsten, glaubenslosesten aller Zeiten haftet dem

Wort aber nicht nur bindende Kraft, sondern sogar etwas von Zauberkraft
an. Vergessenwir esnicht: unser erster Umgangmit dem Wort hat durchaus
magischen Charakter. Wort und Ding sind für den kindlichen Menschen
zunächst getrennt, d.h. die Laute selbst sind so etwas wie Dinge aus Klang,
die ihr Eigenleben führen und sich erst durch Übereinkunft ‐ im wörtlichsten
Sinn ‐ auf die ihnen zugesprochenen ‐‐ auch hier wieder wörtlichster Sinn ‑
aufdie ihnenzugesprochenen Dinge setzen. Jeder von uns erinnert sich noch
an Wörter, die sich noch nicht auf Dingen niedergelassen hatten in unserem
Denken, seltsam vagabundische Lautkobolde, die wir heimlich hegten,
liebten und fürchteten und für die wir bei den noch so vertrauten Eltern
keine Erklärung suchten, denn das Geheimnis dieser Wörter war uns teuer.
GOTTFRIED KELLER hat das in seiner Geschichte vom Pumpernickel unver‑
geßlich beschrieben. Einjeder von uns hat aber sicher seinen Pumpernickel. '
An diesen Wörtern ist uns die Beschwörungskraft des Lautes aufgegangen,
ist uns aufgegangen,daß esso etwas gibt wieZwiesprachezwischen Dingund
Mensch,ja daßebenunserWort immerAntwort ist. Unsereganz persönliche
Antwort ‐ denn wie erklärte essich sonst, daß wir unsere Geheimwörter so
eifersüchtig hegten? In dieser kindlichen Zeit haben wir noch beinahe so
etwas wie unsere eigene Sprache, viel später werden wir, wenn wir Glück
haben, unsereneigenen Sti l haben. Aber sehr kurz ist diese Zeit der schöpfe‑
rischen Eigensprnche. Sehr bald lernen wir, daß Sprache zunächst einmal
dem Umgangmit den Mitmenschenzu dienen habe, viel mehr als dem ma‑
gischen Umgang mit den Dingen; aus einer Zauberformel wird sie also zu
einemVerständigungsmittel. Wir lernendie Sprachegebrauchen undwerden
selber im selben Augenblick gebraucht, sie und wir lassen uns zähmen zu
soziablem Zweck. Das ist so etwas wie eine Austreibung aus dem Sprach‑
paradies, auf die eine Zeit der sprachlichen Mühsal im Schweiße unseres
Angesichts folgt; unser kindliches Sprachschöpfertum muß sich beugen
unter das Joch des allgemein Objektiven, und ob am Ende des mühseligen
Lernens eine neue, andere, durch die Objektivität bereicherte schöpferische
Ausdruckskraft gegebenwird, das ist ganz unsicher. DiemoderneMenschen‑
kunde behauptet zwar gern, jeder oder fast jeder Mensch sei als Künstler
geboren, doch wird sie kaum zu behaupten wagen, ein jeder sei auch zum
Künstler geboren. Noch sehr spürsam angelegte Kinder werden später ihre
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unbezweifelbare Begabung in bloß passiver Spürsamkeit ausleben, und schon
dafür hat man dankbar zu sein. Erspart werden kann aber der gefährliche
W e g zur Objektivierung keinem Menschen. Doch ist diese Objektivierung
auch ein Bewußtmachen der magischen Kräfte des Wortes, die noch im
vernünftigsten Erwachsenenheimlichweiterwirken. Welcher Menschscheute
sich nicht, den Namen einer gefürchteten Krankheit auszusprechen? Wer
klopfte nicht leicht dreimal auf den Tisch, wenn er von einem möglichen
Unglück spricht? Worte sind also auch heute noch Wesen zweifelhafter
Vertrauenswürdigkeit. Man kann nicht wissen, wozu sie ermächtigt sind.
V o n solcher sprachlichen Beobachtung aus den Weg zu finden zu jenen er‑
sten Lautgeistern unserer Kindheit ist nicht schwer. Und von diesen, wenn
sie derart bewußt geworden sind, führt wiederum ein Weg zu jenen hohen
Lautgeisternder Dichter: Dubist die Ruiz Hier lieg’ ichaufdem Frühlings‑
hügel.‘ die Wolke wird mein Flügel, ein Vogelfliegt mir voraus Gelassen
s t i e g die Nacht ans Land... Tan f 1’écheveau du temps [entement se dévide...
Calme bloc ici‐bas chu d’un désastre obscur... De ce blanc Flamboiement
l»immuable acca/mie... ! decus, i, nostrum,‘ melioribus utere fatis Iacet
ingens Iitore truncus, Avolsumque humeris caput et sine nomine carpus In
solchen Sprachgestalten ist das Sprachgeheimnis unserer Kmdheit im
III,-ansehen Sinn «aufgehoben», bewahrt durch die Bewußtwerdung hin‑
durch. Das Opfer hat sich gelohnt, selbst wenn jetzt die Dichter und nicht
w i r selbst für uns sprechen.
Noch eine andere Seite des Sprachvorgangs muß sich im Menschen aus

einem unbewußten zu einem bewußten wandeln: die notwendige Abfolge
von Eindruck zu Ausdruck. Diese ist ursprünglich soselbstverständlichwie
die Atembewegung. Jetzt aber, im reifenden Menschen, der nicht mehr un- '
bedingt spontan nach außen reagiert,. d.h. auf den Eindruck m i t dem Aus‑
druCk antwortet, muß die Erkenntnis ausgebildet werden, daß erst der
Ausdruck den Eindruck zu einer menschlichen Wirklichkeit macht. Daß der
Gedanke erst durch das Wort ganz wird, unser Besitz wird. Wie oft wollen
Halbwüchsigeder Klarheit entwischen, indem sie behaupten, sie fühlten die
D i n g e ganz genau, man könne sie aber nicht ausdrücken. DenGegenbeweis
können sich diese Jungen nur selber geben, indem sie eben die Erfahrung
achen, daß ein Gefühl, das sie einigermaßen auszudrücken vermocht

haben, nachher reicher und klarer ist, oder aber daß sie doch nicht imstande
das bloß klar Gewähnte überhaupt zu fassen. Im Dunkeln ist gu t

nkeln, sagt das Sprichwort. Sprechen, um die Gediegenheit der Empfin‑11111
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dung zu erwahren, ist eine der tragkräftigsten Definitionen der Sprache.
Sprechen heißt denn ja auch zu seiner Sache stehen. Daß es daneben auch
die Verwedelung der Sache durch das Geflunker gibt, ist klar. Doch wird
man in der deutschen Schweiz die gleichsam passiven Schwindler viel häufi- ‘
ger finden und das nötige Mißtrauen gegen die Flunkerer bis zur Voll‑
kommenheit entwickelt! So wird es bei uns eine der wichtigsten ‐- und
schwersten ‐ Erziehungsaufgaben sein, dem jungen Menschen die einzig‑
artige Verwirklichungskraft der Sprache zum Erlebnis werden zu lassen.
Es ist sicher angemessen, hier bei der ganz besonderen sprachlichen Lage

der deutschen Schweiz etwas länger zu verweilen. Bei uns wird schon das
kleine Kind mit der Aufgabe beladen, sprachliche Auseinandersetzung zu
treiben, nämlich die Auseinandersetzung zwischen Dialekt und Hochspra‑
che (ich brauche mit Absicht nicht denAusdruck Schriflsprache).Das Kind
verneint diese Aufgabe gar nicht so unbedingt, wie es viele Erwachsene
wahrhaben wollen. Man braucht unsere Kinder nur beim Spiel zu beobach‑
ten. Wie oft brauchen sie plötzlich die Hochsprache, wenn sie das Bedürfnis
nach feierlicher, festtäglicher, gehobener Sprache haben! Und mit welch
richtiger Gravität tun sie es! Wir Deutschschweizer sind zweisprachig von
unserer menschlichen Natur aus, welche Natur ja nicht mit der Natur
schlechthin gleichzusetzen ist. Und wir sind zweisprachig innerhalb verhält‑
nismäßig geringer Intervalle. Das Verwandte sauber auseinanderzuhalten ist
aber viel schwerer als das durchaus Verschiedene. Ohne bewußten Vergleich
geht esda nicht ab. Das ist eine nicht hoch genug anzuschlagende Schwierig‑
keit unseres sprachlichen Lebens. Aber ‐ ich möchte hier von einer privile‑
gierten Notlage sprechen. Wenn wir sie ausnützen, so können wir mehr an
' lebendiger Sprachfreude und an Sprachgelingen ernten als Völker, die von
vornherein auf ein und dieselbe und zudem literarisch schon gereinigte
Sprachform festgelegt sind. Wir haben innerhalb des selben Sprachraums
zwei sehr verschiedene, in ihrer Verschiedenheit gerade höchst reizvolle
Instrumente vor uns. Freude an solcherVerschiedenheit zuwecken, ist beim
kleinenKindgar nicht soschwer,welche Freudeja langevor der Korrektheit
kommen muß. Es ist mehr Sprachkraft in einem falschen starken Imperfekt
als in zehn korrekten, aber lahmen, unempfundenen schwachen Formen.
Wir erleichtern jedoch dem Kind diese schwere Sprachaufgabe nicht, indem
wir sie selber leicht nehmen oder ihr aus dem Weg gehen. Dazu haben wir
freilich oft nur zuviel Lust. Allzuviele unter uns haben ja ein durchaus ge‑
störtes Verhältnis zur deutschen Hochsprache, und aus sehr begreiflichen
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Gründen. Wir sollten diesen psychologisch begreiflichen Aversionen im
eigensten Interesse nicht nachgeben. Denn kein Volk kann wirkliche Kultur
' haben, W e n n es die Sprache, die es im geistigen Bezirk doch zumeist ver‑
wendet, innerlich ablehnt. Und selbst wenn wir Hitlers Sprache, die rein
äußerlichgesehen auch die Goethes, Kleists, Hölderlins ist, ablehnenwollen,
dürfen wir die Sprache Bachofens, Gotthelfs, Kellers ablehnen? Der Men‑
schen, die die schönste Prosa des 19. Jahrhunderts geschrieben haben?
Schüler spüren aber solchen Widerwillen im Lehrer, selbst wenn er ihn noch
so k lug zu verhehlen glaubt.
Nocheine andere Schwierigkeit bereitet der Elementarlehrer dem deutsch‑

schweizerischen Kind in dieser schwierigen Sprachlage, und diesmal aus
Liebe zur kindlichenWelt: nämlich durch die Mißachtung, die die heutige
pädagogik der Abstraktion entgegenbringt. Alles geht auf Konkretion aus,
selbstverständlich weil man in der früheren Schule zu sehr der Abstraktion
verfallen war. Aber heute hält man das Kind auch dort noch im Konkreten
fest , wo esselber schon ins Abstrakte hineinwill und den Konkretionswillen
des Lehrers schon durchschaut als einen pädagogischen Trick. Abstraktion
is t nicht schlecht an sich. Sie ist eine der notwendigen Denkrichtungen des
Menschenunddamit natürlich. Erst amWiderspiel mit ihr‘wird Konkretion
zum Ganzen, und vor allem: ohne sie stirbt das Konkrete' in seinen Wurzeln
ab. Es fällt mir oft auf, wie sehr z.B. in Aufsätzen die moderne Schule heute
die Konkretion züchtet. Sowird ein wilder Kampf geführt gegen die in‑
direkte Rede, statt daß man dem Schüler zuseiner Freude zeigt, wie direkte
und indirekte Redezweiverschiedene, verschieden schöne Sprachmittel sind,
hervorragendgeeignet, die Dingeferner- oder näherzurücken,eineErzählung
perspektivisch zu erbauen, eine Wertordnung sprachlich direkt sichtbar zu
machen.Das gleiche ist zu sagen von der heute ungebührlichen Bevorzugung
des erzählenden Präsens, das, als ausgesprochen dramatisches Tempus, mit
Vorsicht und Sparsamkeit verwendet werden sollte. Oder welche Orgien von
Lautmalereien feiert heute der kanonische Elementaraufsatz. Da darf
Vielleicht im Interesse der Lebensnähe nicht mehr gesagt werden: «Die
Glocke ertönte», oder «Es klopfte an die Türe», sondern man leitet den
Schüler an zu schreiben: «Glinglingling,die Glocke». Oder «POP°P°IJ‚ tönte
65ander Türe. Was ist denn das, fragt sich Emil ...»Sozüchtet manFeuille‑
tonisten in Taschenformat undanerzieht denjungen Menschendie Umstand‑
licheHastigkeit des Zeitungsdeutsch,jungenMenschen,die aufdie Tatsache,
daß essehr viele persönliche Sprachen gibt, auf dieser Stufe gar noch nicht
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hingewiesen werden sollten. Daß etwas genau und entsprechend gesagt
werde, sollte von allem Anfang an das einzige bewußfc Ziel sein. Und das
Genaue und Richtige kann eben durchaus einmal ein Abstraktes sein.
Übrigens ist auch auf höherer Schulstufe der abstrakten Sprachgestalt ein
neues Recht zu erteilen. Denken Sie nu r daran, wie viele unter uns noch auf
das Gesetz hin gedrillt worden sind, ein sprachlicher Vergleich müsse
sinnenmäßig unbedingt «stimmen».Hätte man unswenigstens folgerichtiger‑
weise auch gleich gesagt, daß die ganze barocke Sprache damit der Ver‑
dammnis anheimfallen müsse, und zwar Barock hier als umfassender und
zu vielen Zeiten wiederkehrender Stil gemeint. Daß der Mensch wisse, wo
er abstrakt und wo konkret zu sprechen habe, das ist wichtig. Da ist nun
unsere Schweizer Sprache mit ihren zwei Klaviaturen, von der die dialektale
dem Konkreten, die hochsprachliche dem Abstrakten geneigter ist, gerade
zur Schärfung dieser Unterscheidung vorzüglich geeignet. Was wir freilich
in der Wirklichkeit tun ‐ fast alle ‐ das ist, die beiden Sprachformengegen‑
seitig verunreinigen, einen hochdeutsch gedachten Text äußerlich, d.h.
phonetisch auf Dialekt umschminken und den Dialekt vor allem dann
ehren, wenn es sich darum handelt, einen echt hochdeutschen Text schlecht
auszusprechen.
In größerer Spannungsbreite kehrt für den Schüler das Problem der

Zweisprachigkeit wieder, wenn esan das Erlernen einer wirklichen Fremd‑
sprache geht. Hier dürfte man nun noch ein zweites Mal von einer privile‑
gierten Notlage der deutschen Schweiz sprechen, nämlich im Gedanken
daran, daß bei uns das Französische die erste Fremdsprache ist. Es kann
nicht übersehen werden, daß in der heutigenWelt das Englische die größere
Machtstellung innehat als das Französische. Es kann ferner nicht geleugnet
werden, daß das Englische, wenigstens das Umgangsenglisch, uns Deutsch‑
schweizern sehr viel weniger Schwierigkeiten bereitet als das Französische,
das auf allen seinen Stufen eine höchst subtile und ränkereiche Kunst ist.
Aber gerade, daß das Französische uns formal und geistig ferner steht (daß
es-die zweite Nationalsprache ist,_mildert diese Ferne höchstens) zwingt uns
abermals zu stärkerer sprachlicher Bewußtwerdung. Selbstverständlich kann
anjeder Sprache solches gelernt und erfahren werden, undmit all dem ist in
gar keiner Weise ein Werturteil ausgesprochen, aber der unausweichbare
Zwang zu sprachlicher Auseinandersetzung hat eben doch sein Gutes.
Ähnliches wäre zu sagen vom Lateinischen gegenüber dem Griechischen.
Für den germanischen Menschen ist wahrscheinlich die Begegnung mit der
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lateinischen Sprache wichtiger als die mit der griechischen, die ihm mehr
entgegenkommt. Natürlich gilt das nur für die Sprache und nicht für die
durch Sie vermittelten Inhalte ‐‐ in dieser letzteren Hinsicht ist ja das Grie‑
chische ebenso unersetzlich wie unübertrefflich. Am Fremden, zunächst uns
Abweisenden ist nun aber einmal mehr Klarheit zu gewinnen als am Ver‑
wandten. (3105 hat in seinem Tagebuch einmal gesagt: _«Sans deute fus-je
bien avisé de meforcer longremps & l’admiration de ce que l’on me donnaiz
comme admirable. Mon penchant nature] meportait vers Chateaubriand; je
décidai de Iuipre'férer Stendhal‚ qui m’instruisit bien davantage. Il n’y a pas
randprofit &selaisser aller { rap vite &ses goüts. La véritable instruction es !

celle qui vous dépayse» (12/7/34). Die «Entwurzelung», «Entfremdung» ist
von höchsterWichtigkeit. Nunist allerdings festzustellen, daß der moderne
FremdSprachunterricht, dessen Erfolge ja eindeutig sind, zunächst alles tut,
dieses Gefühl der Entwurzelung dem Schüler zu ersparen. Die «direkte
Methode», die die Ubersetzung möglichst vermeidet, will nichts wissen von
bewußter Auseinandersetzung. Diese Methode ist durchaus richtig auf der
Elementarstufe. Ich würde aber einem Lehrer tief mißtrauen, der nicht sehr
oft l itte an der Unmenge von Unklarheiten und Ungefähr, die diese
Methode mit sich bringt. Wie oft haben wir modernen Fremdsprachlehrer
uns darauf zu ertappen, daß wir Definitionen von Wörtern geben nach
dern berüchtigten Muster: «Das ist, Wenn ...» und nur um der ver‑

en Übersetzung eines Wortes auszuweichen! Daß mit solchen Dingen
Schüler und seinem Denken auf weitere und tiefere Sicht minde‑

stens so sehr geschadet wird wie mit dem Übersetzen von einer Spra‑
che in die andere, sollten wir wenigstens wissen. Und wie glücklich dürfte
man sein, wenn einmal ein Schüler gegen solche Unklarheiten protestierte!
Jedenfalls ist im Unterricht mit zunehmender Fremdsprachkenntnis die Ver‑
bindung mit der Muttersprache zunehmend aufzunehmen. Denn wer nu r
Spr'dChen kann, hingegen von der Sprache als allumfassender Macht nichts
ahnt , der ist nicht gebildet. Neben der selbstverständlich notwendigen und
mit letztem Ernst anzustrebenden Kenntnis einer Fremdsprache ist auf der
Mittelschulstufe ebensosehr das Erlebnis der Sprache ansich zuvermitteln.
Dieses Erlebnis ist und bleibt am tiefsten gebunden an die Muttersprache.
ES is t wie mit dem Reisen: nur der erlebt die Fremde in ihrer ganzen be‑
lückenden und schmerzenden Fülle, welcher irgendwo eine Heimat hat. „
So sollte denn neben der üblichen Grammatik der vergleichenden Gramma‑
t ik gebührender Raumgegeben werden. Man überlege sich, wie der Mensch

pöflt
dem
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gewisse Dingeauszudrücken vermag. Man sage nicht einfach: Im Englischen
gibt es keinen Konjunktiv, und höre nicht das dieser Feststellung folgende
erleichterte Seufzen der Schüler gleichmütig an. Sondern man sage: Wie
hilft sich das Englische, nachdem ihm der Konjunktiv abgestorben ist? Man
suche nach allen Möglichkeiten, das Unwirkliche, Unsichere, Zweifelnde
auszudrücken, und zwar in allen Sprachen, die dem Schüler einigermaßen
zugänglich sind. So kann man dem Schüler die Regenerationskraft der
Sprache aufzeigen, ihmzeigen, daß die Vielfalt der Sprachenundder Sprache
ein Wunder ist. Ein schlimmes Elend der heutigen Jugend ist ja, daß sie
zunächst sich freuen möchte über jede fehlende Sprachform. Im Lateini‑
schen gibt es keinen Aorist. Begeisterung. Im Griechischen gibt es keinen
Ablativ. Abermals Begeisterung. Im Französischen sind Akkusativ und
Nominativ gleich. Befriedigung. Im englischen Präsens hat nur die 3. Person
Singular eine Endung. Euphorie. Weiß Gott, man könnte den Schülern
heute sehr leicht das Basic English als Gipfel der Menschensprache anprei‑
sen. Und das einer Jugend, die nach Fülle und Reichtumder Welterfahrung
sodurstig zu sein meint! Ginge man in der Grammatik mehr vom Gedanken
aus als von den grammatikalischen Kategorien, so schliche sich so armselige
Einstellung nicht so leicht ein. Und auch die Grammatik könnte so wieder
in den Rang eingesetzt werden, den sie im Mittelalter zu Recht hatte, den
einer Kunst. Dazu gehörte auch, daß man jene scheinbar toten Kategorien
bis auf ihren lebendigen Grund aufgrübe. Ich gebe von Zeit zu Zeit, seltener
als ich möchte, solche Stunden allgemeiner Grammatik“, und noch immer
sind mir die Schüler darin gefolgt. Sie möchten nur zu gerne Grammatik
immer so betreiben, und sie vergessen, daß der rein mechanische Dri l l eben
auch nötig ist. Jene eine Stunde sollte nur um den Preis dieser anderen, die
in der weiten Mehrzahl sind, gewährt werden. Aber ohne solche Grammatik,
die einmal zu den Quellen des Gedankens hinuntersteigt, scheint mir ein
Sprachunterricht den Namen Bildung nicht zu verdienen. Fremde Sprache
sprechen ist hohe Lust. Ist für sehr viele Menschen innerste Notwendigkeit.
Aber unabdingbarer als die Kenntnis von fremden Sprachen, ohne welche
man durchaus ein gebildeter Mensch sein kann, ist der ehrenhafte, der ver‑
pflichteteUmgangmit der eigenenSprache. Geradedas istaber demheutigen
Schüler besonders schwer beizubringen. Sein Umgang mit der Mutter‑
sprachegleicht der Art,wie ervielleicht mit seiner Mutter umgeht: ihr gegen‑
über scheint Höflichkeit weniger nötig als fremden Damengegenüber. Viele
Schweizer Schüler sprechen das Französische oder das Englische besser aus
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als das Deutsche, handle essich bei diesem um Dialekt oder Hochsprache
Das Deutsche ist für allzuviele Schüler trotz schönster Bemühung der Lehrer
uantité négligeable. Deutsch, glauben sie nämlich, können sie sowieso

Sie begnügen sich mit dem Ungefähr. Sie machen sich gar nicht klar da[i
h i e r , in der Muttersprache, von einem jeden Menschen etwas sehr Gioßes

a n g t wird: die richtige Aussage. Von dem einfachen, einschichtigen
schen, die einfache, einschichtige Aussage, von dem komplizierten
hichtigen die komplizierte, vielschichtige. Sie machen sich nicht klar,
e zunächst einmal Musikanten ihrer Sprache sind und sich instrumenj
o dienend zu betätigen haben. Aber sich Mühe geben für die eigene

Sprache, das scheint uns Helvetern gar zu oft «affektiert», «affig». Im
DeutsChen lügt man ja bekanntlich, wenn man höflich ist. Im Namen der
Wahrhaftigkeit versäumen sie also die Wahrheit. Bei dieser Wahrheit kann
man nun aber als Lehrer ansetzen.

Betrachten wir einmal einige der meistverbreiteten Sprachlaster unserer
Jungen! Die Passepartout-Wörter stehen hoch im Preis. Man findet alles
1011, oder bäumig, oder maximal, oderphantastisch ‐ Wörter, die eine gewisse
La idarität an sich zu haben scheinen. Man befrage die so Sprechenden, was

enauer zu sagen wünschten mit einem solchen Wort, lasse sie erkennen
daß dieses summarische Wort den Sinn nicht aufblühen läßt, sondern viel
eher einer Kapsel gleicht, die man über ein Ding stülpt, worauf das Ding
ersti0kt, wenn es Leben in sich hat. Vielleicht wird der junge Mensch sichnun wehren mit dem Einwand, sein Wort habe den Vorzug der Kürze vor
meiner Umständlichkeit. Man widerspreche ihm mit Beispielen richtiger
Kürze und Gedrängtheit. Man lasse z.B. einmal ein lyrisches Gedicht in
Prosa überführen und lasse erkennen, daß ein echtes Gedicht v o r seiner
Prosaerklärungsozusagen immer die viel stärkere Gedrängtheit, Gedrungen‑
heit voraus hat. Oder man wende sich an die Meister der blockhaften
Sprache’ an die Romer. Man lasse den Verfechter des summarischen Wortes
VERGIL-SteIIen erleben w1efit via vi, wie stani Iuminaflamma,wie duxfemina
fa c t i ‚ oder. man zeige, wie neben jenen im Grunde aufgeblähten Schlag‑
Wörter“ die wahren Grund-Wörter der einfachen, in den Mittelpunkt des
Wesens dringenden Sprache zugrunde gegangen sind. Wörter wie gut
Schlecht, sehön. Man bringe zum Bewußtsein, was es heißt, wenn RACINEé
H er ' o n e in der rasenden Trauer über den von ihr in den Tod getriebenen

us als Höchstes sagt une si belle vie. M a n lasse den Schüler begreifen,Pyrrh .wie sorgenvoll es machen kann, daß emguter Mann heute einen etwas
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dummen Mann bedeutet und daß ein Schüler eher unzufrieden ist, wenn man
seine Arbeit nur gu t findet. Man lasse die Schüler ein paar Sätze schreiben,
in denen diese einfachsten Wertwörter durch die Ar t ihrer Verwendung und
ihre Nachbarschaft in die alte volle Würde eingesetzt werden. Und zuletzt
lasse man erkennen, daß man alle diese Umwege nur gemacht hat, um der
bäumigen Sacheeine Schönheit gleich der eines großen Baumeszuzugestehen.
Und um den Lobenden von dem Vorwurf zu befreien, er sei sogar im Leben
noch faul gewesen. ‑
Doch seien auch die von Natur Weitschweifigen in der Kritik nicht ver‑

gessen. Ihrer Wortseligkeit gegenüber lege man jede ihrer Aussagen auf die
Waage, freilich nicht um diese Aussage zu beschneiden, sondern um sie
richtig zu erfüllen. Man zeige ihnen Sätze wie den folgenden aus GOETHES
Italienischer Reise über Mantegna: Was in diesen Bildernfür eine scharfe,
sichere Gegenwart dasteht! Von dieser ganz wahren, nicht etwa scheinbaren,
eflektlügenden, bloßzur Einbildungskraft sprechenden, sondern derben, reinen,
lichten, ausführlichen, get-vissenhaften, zartem umschriebenen Gegenwart, die
zugleich etwas Strenges, Emsiges, Mühsames hatte, gingen die folgenden
Maler aus oder die zwei Sätze PROUSTS über die Muse der Geschichte.
Gerade solche Sätze, Monumente des langen Atems (heute ist «langatmig»
ein Schimpfwort! auch das ist bezeichnend)sind heute besonders sorgfältig
herauszustellen, denn uns ist ja, außer im Roman, die Möglichkeit der
großen Entfaltung weitgehend verkümmert. Wie wenige Dichter von heute
vermögen noch das lange Gedicht! ‚
Man gehe aber auch auf das Bedürfnis nach Rhetorik ein. Man nehme

z.B. jene sattsambekanntenAufsatzschlüsse, die meistens nur für den Lehrer
gemacht werden, unter die Lupe. Da schustern die Schüler nach vielleicht
eher armseliger Wortentfaltung plötzlich einen Satz zusammen, in dem ein
halbtoter Cicero nochmit einer der berühmten rhetorischenTriaden herum‑
geistert. Man schaue das Dreigespann dieser Wörter an, lasse das Bedürfnis
nach vollerer Entfaltung restlos gelten, zeige aber, daß der vorhergehende
Gedanke diesen Willen zur Entfaltung"haben muß und nicht der nach einer
guten Note schielende Schüler. Und will die Sache dann die Dreizahl nicht,
dann mußmaneben die Zahl finden, die dieser Sache gemäß ist. Nicht leicht
wird dem Lehrer jemand so gut und kräftig helfen dabei wie PASCAL in
seinen Anmerkungen zum guten Stil. Da steht z.B., man soll keine falschen
Fenster im Satz machen um der Symmetrie willen. Da steht, man dürfe
nicht scheuen, ein Wort zu wiederholen, wenn esdas sachlich beste sei. Da
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s teh t , man solle nicht zwei starke, pathetische Wörter nebeneinander brau‑
c h e n , da eines das andere entwerte.
Aber man gehe auch der Kümmerlichkeit eines Stils, der sich sachlich

wähnt , zu Leibe.Wieder indemmanzunächst die Sparsamkeit an sich bejaht_
D a n n aber, indem man zeigt, wie in so dünner Luft jedes Wort besondere
Durchsichtigkeit bekommt, wie ein solcher Satz einem Zimmer mit sehr
wenig Möbelngleicht, die dann aberjedes einzelne viel mehr ins Licht treten_
Undman suche die Meister des asketischen Stils auf, einen STENDHAL, einen
JULES RENARD, einen LESSING, einen LICHTENBERG, einen CAESAR.
Sie werden nun vielleicht finden, in solchem Vergleich mit den größten

. Sprachschöpfern könnte der Originalitätskult gezüchtet werden. Demjungen
Menschen könnte nahegelegt werden, ein persönlicher Stil sei überhaupt zu
wollen. Nu n ‐ daß ein junger Mensch auf der Suche nach sich selber ist, das
i s t das Natürlichste und Erlaubteste. Daß er sich als ein Unverwechselbatesempfindet und sich entsprechend herauszustellen trachtet, ebenfalls. Man
betrachte nur seme Handschrift. Aber der Vergleich mit den Höchsten
zei t ig t eben doch in einem wohlgeborenen Menschen zunächst einmal eine
gewisse Bescheidenheit, vielleicht sogar eine Mutlosigkeit, der der Lehrer
pfleglich gegenüberstehen soll. Stil soll Ausdruck der Wahrheit sein, bewußt
der Wahrheit der Sache, mehr unbewußt der Wahrheit der eigenen Person,
E in Leben ist nicht zu lang, umzudieser Wahrheit durchzudringen. Wahr‑
scheinlich bleiben wir immer nur auf dem Weg zu dieser Wahrheit..Der
" a u g e Menschspie/r seine Wahrheit zunächst einmal: er versucht der zusein,
de r er seinwill. Er übt SlCh em._Darin liegt nichts Böses. Manstöre ihnnicht
zu sehr, außer er se i auf w1rkhchen Abwegen. Schließlich gibt esja nichts
schwereres als die Einfachheit. Sie lernen wir zu allerletzt schätzen ‐ ich
meine die rechte, nicht die sentimentale, die ja nur beschwichtigt. Die
una„ffällige Schönheit geht uns zuletzt erst auf. Wir sahen esja auch im
j enefl Grundwörtern, von denen wir vorher gesprochen haben. Aus diesem
Grunde sollte man so einfache, monumental einfache Texte wie C m “
nicht zur langweiligen Ubungshalde des Lateins machen, sondern ihn zu‑
letzt, vor der Maturität, noch einmal in seiner stolzen Schmueklosigkeit dem
Erlebnis darbieten. _
Im übrigen haben W i r eben schon dazu zu stehen, daß in einer Welt, die

sich zumIndividuum bekennt und die dieses Individuumzubilden bestrebt,und zwar mittels einer Gruppe von unter 81011 notwendig verschiedenen In.
ividucn, keine festen Rezepte, auch nicht Sprachrezepte, gegeben werden
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können noch dürfen. Auf höherer Schulstufe ist die Erkenntnis der notwen‑
dig verschiedenen Individualstile ein Teil der Erkenntnis der Welt. Also
Barock neben Klassik. Romantik neben Realismus. Das Deutsch des
Physikers neben dem des Historikers. Seien wir froh, wenn wir es soweit
bringen, daß der Schüler die Sprache des Lehrers erkennt und folglich unter
die Lupe nimmt. Aber sprechen wir so, daß wir die Lupe-einigermaßen
vertragen. Der Schüler, wenn wir an ihm nicht ganz versagt haben, wird von
selber nicht von allen seinen Lehrern das Gleiche fordern. Er wird an den
Deutschlehrer andere Sprachmaßstäbe anlegen als an den Physiker oder
Chemiker. Wir hatten zu meiner Schulzeit einen welschen Chemielehrer. Er
machte Sprachfehler, über die wir schallend und freundlich lachten, aber .
er bemühte sich um eine richtige Sprache, und er war klug und gerecht: wir
respektierten ihn und sein Deutsch. In einer Schule, die vomWissen um die
Ehrwürdigkeit der Sprache durchdrungen ist, bildet sich dann das Gefühl
für das heraus, was PASCAL eigentlich wünschbar glaubte, nämlich daß man
sagen könnte geometrische Schönheit, medizinische Schönheit, wie man
poetische Schönheit sage, nur daß man eben wisse, worin jene geometrische
oder medizinische Schönheit besteht,während die poetische unfaßbarer sei.
Esist ja in diesem Bekenntnis zur sprachlichenVerpflichtung, wie wir eshier
aufstellen, nichts von Ästhetizismus, sondern schlichteHandwerksgesinnung.
Wie ein Menschein schönes Dingin die Hände nimmt, wie er ein Tier trägt,
wie er ein Kind führt, wie er eine Speise zubereitet, wie er eine Pflanze setzt,
wie er ein Wort in den Mund nimmt ‐ das alles sind Grundgebärden, die
unmittelbar kennzeichnende, richtendeAussage über diesen Menschen sind.
DaßdieDichtereinedieserGrundgebärdenzur unnachahmlichenVorbildlich‑
keit auskristallisiert haben, das darf uns weder zur Mutlosigkeit noch zur
äußerlichen Nachahmungverlocken. Daßwir sprechend und schreibend das
Instrument benützen, das den höchsten Genien der Menschheit gedient hat,
sich als solchezu erweisen, das soll unsweder frechmachennochuns zermal‑
men. Anspornen soll es uns zur Demut. Was freilich eine paradoxeForde‑
rungistwie fastalleForderungen,dieandenMenschengestelltwerdenkönnen.
Damit wir aber unseren noch so bescheidenen Platz und unsere Rolle

finden können im Sprachraum, bedürfenwir der Hilfe. Vielleicht sind unsere
Helfer nicht einmal so sehr die Dichter. Sondern in dieser Erziehung zur
sprachlichen Gediegenheit spielen die Naturwissenschaften eine unersetz‑
liche, unschätzbare Rolle. Mi r persönlich ist aus meiner Schulzeit, die mir
fast nur gute, förderliche Lehrer und darunter gerade außergewöhnliche
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Sprachlehrer schenkte, doch eine Botanikstunde in ganz besonderer Erinne‑
r u n g , weil mir da die Schwierigkeit, Sache und Wort zur Deckungzu brmgen
wie noch nie vorher ins Bewußtsein geführt wurde. Wir Schüler sollten die
F o r m eines Blattes mit einem Adjektiv ausdrücken. Der Lehrer ließ nicht
locker, bis wir esgefunden hatten ‐ und esdauerte lang. Selbstverstä1rdlich
hätte er nicht immer und überall auf solche Genauigkeit unsererseits dringen
können ‐ er wäre in der Stoffbehandlung nicht sehr we i t gekommen. Aber
dieses eine Mal, unterstützt freilich von des Lehrerseigener sauberer Sprache,
setzte dem spürsamen Schüler soetwas W i e e i n sprachhches Kristallisations‑
esetZ in die Seele, ein Wissen um das‚_was sprachliche Sachlichkeit, sprach‑

liche Gediegenheit ist. Der Lehrer tu t ja auch dort, wo er_e1n recht Umfang‑
' ”ches Wissen vermittelt, nichts anderes als"Tl'létl‘tglllilüonsp11flkte i i i der
r e ! endlichkeit aufstellen, auf die sich der Schuler in s e i n e m spateren Leben
uniehen kann. Ein solcher Punkt war für mich, die ich mich später ganz
bez Sprachstudium zugewandt habe, jene Botanikstunde. Besonders em‑
dc'I‘lcljklich weil eseben nicht selbstverständlich war, daß der Botaniker uns
d r u che lehrte ‐ beim Sprachlehrer glaubten wir solches sowieso zu lernen ‑
SPE? erade deswegen eben oft nur sowie so Ein bekannter und hervorra‑
um dir Mathematiklehrer unseres Landes zwingt dann und wann seine
gefiüler eine geometrische Aufgabe und deren Lösung ohne jede Formel
so beschreiben, Abstraktes also in restlose Konkretion überzufü11re11. Sol‑
zu 5 Tun stärkt zugleich das Vorstellungsvermögen, es stärkt die Verpflich‑
Che zur Vorstellung, und das heißt ja nichts anderes als Zwang zur Wahrhaf‑
tungejt Es gibt auch erst der anderen, nicht minder wichtigen, freilich viel
" f t e r geübten Denkweise der Mathematik ihre lebendige Spannung, der
0 Wandlung der konkretenWirklichkeit in eine abstrakte Wirklichkeit, und
V e r ahrt diese Denkweise davor, zur toten Mechanik zu werden. Wie viele
begn5Ch6n behaupten, die Mathematik sei klar,nurweil siedieser Mathematik
- de Wirklichkeit ausgetrieben haben Essind die selben Menschen, die be‑
"6 ten die lateinische Grammatik sei klarer als die Grammatik der leben‑
haup5prachen und nicht ahnen, daß jene «Klarheit» eine gleichsam sterili‑
diente künstliche, eine nachträgliche Philologentat ist. Gerade weil die wirk‑
Sole;e ‚Klarheit der Mathematik eine Lebensnotwendigkeit der geistigen
h€tigkeit ist, darf man sie nicht lösen aus dem Spiel von Druck und Gegen‑
Ta ck aus dem Spiel zwischen Konkretion und Abstraktion.
dfllljie‚ sprachliche Schulung durch den mathematischen oder naturwissen‑
schaftlichen Unterricht hat deswegen sobesonderen Wert,-weil in ihr jede
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Züchtung der Originalität, jeder sprachliche Snobismus selbsttätig ausge‑
schaltet bleibt und weil in ihr die völlige Unterordnung unter den Gegen‑
stand selbstverständlich ist. Die geistige Dienstwilligkeit des Menschen ist
hier klar und unmittelbar abzulesen. Im Sprachunterricht, besonders im ,
Literaturunrerricht beginnen unsere Schüler, und vor allemdie Schülerinnen,
einen Großteil ihrer Aussagen mit dem Wort: Ichfinde Wenn sie doch ‘
nur mehr suchten, statt dauernd gleich zu finden! In der naturwissenschaftli- ?
chen Aussage mußjeder erst einmal suchen, oder besser gesagt: in der natur‑
wissenschaftlichen Aussage weiß ein jeder, daß man zuerst einmal suchen
muß. Lernt er eshier, so merkt er vielleicht ziemlich bald, daß auch in den
Geisteswissenschaften und in der Kunst solche Bemühung das einzig Rich‑
tige ist. Oder um nochweiter zu gehen, daß auch im Bereich der Seele Letztes
nur durch solche Genauigkeit, wenigstens in der Absicht, erreicht werden
kann. Unschätzbar ist STENDHALS Wort: um von einer so geheimnisvollen
Sache wie der Liebe zu reden, bedürfe es eigentlich einer mathematisch
klaren Sprache.
Aus dieser unerschöpflichen Nützlichkeit der Naturwissenschaften für die

sprachliche Bildungerwächst nun freilich den Naturwissenschaften auch die
Verpflichtung, in diesem Sinn zuwirken. Wenn auf einer naturwissenschaft‑
lichen Exkursion gezeichnet wird, so ist schon sehr viel zu wahrer Bildung
getan ‐ unendlichmehr als wenn photographiert wird. Wenn aber der Lehrer
auch nochdiesprachliche Zeichnungbegünstigensollte, wenn er seine Freude
an einer schönen Aussicht auf eine würdige, d.h. treffende Ar t ausdrücken
sollte und also nicht in falscher Anbiederung an eine falsche Jugendlichkeit
die Aussicht als «maximal» oder «bäumig» bezeichnen sollte, so wären
wieder einmal jene Gegenkräfte gegen die Erschlaffung der geistigen und
seelischen Haltung, die unsere Jugend so sehr bedroht, aufgerufen. Wir
hatten letzthin an unserer Schule eine Auseinandersetzung über die zeitliche
Dotierung der einzelnen Fächer. Der Überlastung unserer humanistisch
orientierten Schülerinnen sollte gesteuert werden durch eine leichte Beschnei- ‚
dung der naturwissenschaftlichen und eine leichte Vermehrung der sprach- .!
lichen Stunden. Wie meist bei solchen Auseinandersetzungen geriet man
aneinander. Ein jedes Lager glaubte sich vom anderen unterschätzt. Der
ganze Streit wäre sozusagen gegenstandslos geworden, wenn die Natur‑
wissenschafter ihre Rolle in der Sprachbildung in vollem Maße anerkannt
hätten und versprochen hätten, vielleicht nur ganz im geheimen sich ver‑
sprochen hätten, diese Rolle voll zu übernehmen ‐ und wenn andererseits
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die Geisteswissenschafter sich ganz klar gemacht hätten, welch unschätzbare
Hilfe ihnen von der Gegenseite werden kann. Wenn wir nämlich am selben
Strick zögen, so brächten wir immer noch allerhand zustande. Die Frage,
ob ein Fach eine Wochenstunde mehr oder weniger habe, würde dann nicht
mehr so absolut entscheidend sein. Die Fremdsprachen z.B. könnten ganz
anders in den Mittelpunkt ihres Anliegens vordringen, wenn die Mutter‑
sprache dem Schüler ein einigermaßen gegründeter Besitz und vor allem
eine Ehren- und Herzenssache wäre. Die Naturwissenschaften andererseits
könnten in ganz anderem Maße zur Klarheit vordringen, wenn das sprach‑
liche Handwerkzeug vom Schüler beweglich gehandhabt würde. Und vor
allem - ein jedes Fach hätte in jedem Augenblick Anteil an dem, was
eigentlich Bildung ausmacht, dem Streben nach klarer Erkenntnis, Erkennt‑
nis des Wißbaren und Erkenntnis der Nichtwißbarkeit dessen, was nie ganz
gewußt werden kann. Einjedes Fach hätte auch Anteil an dem, was zutiefst
hält: an einer überpersönlichen Verpflichtung.
Verpflichtung ist in der Sprache eben nach drei Seiten hin wirksam:

erstens in der Richtung auf den Gegenstand hin, der ausgedrückt werden
wi l l , der etwas sagen will, etwas bedeutet und es nu r durch den Menschen
hindurch sagen kann, nu r vom Menschen gedeutet werden kann. Zweitens
in der Richtung auf den Menschen hin, der nur durch dieses Sagen zum
vollen Besitz seiner Gedanken und Gefühle gelangen kann und erst nach
der Besitzergreifung dieser Gedanken und Gefühle zu neuen Gedanken und
Gefühlenweiterwächst. Unddrittens endlich in der Richtungaufdie Sprache
selbst hin, die dem Menschen durch ihre Worte anf-wartet, die eine reiche,
immer neuwirksame Geschichte ist, in die das Leben unserer Vorfahren als
ein immer wieder erlösbares,auferstehendes, uns befruchtendes eingegangen
ist. So soll man denn auch dem Schüler beibringen, daß Sprache nicht so
sehr etwas ist, was man beherrscht, sondern etwas, worauf man horchen
soll, dem man gehorchen soll. Verpflichtung, Gebundenheit, religio ‐ Auf‑
ruf zur Wahrhaftigkeit, Aufruf zur Ganzwerdung, Aufruf zur Bescheiden‑
heit ‐ alles das ist in der Sprache wirksam. Und alle haben wir an ihr teil.
Wie sollte sie nicht ein Boden sein, auf der alles, was die Schule vom Men‑
schen fordern muß,wachsen kann?Sprache ist denn auchdas unmittelbarste
Zeichen dafür, ob unser Wissen uns einverleibt worden ist oder ob esnur
an uns hängt als vergänglicher Flitter.
Ich würde mich vergehen an der Forderung, die ich durch die Sprache

hindurch immer wieder an den Menschengestellt sehe,an der Wahrhaftig‑
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keit nämlich, wenn ich nicht jetzt am Ende meiner Ausführungen das sagte,
was mich im täglichen Leben so bewegt wie alles, was ich gesagt habe:
nämlich daß mir die erreichte Wirklichkeit in schmerzlichstem Maße hinter
dem Geforderten zurückbleibt. Der Deutschschweizer ist ‐ wir sagten es
schon ‐ ein der Sprache gegenüber mißtrauisches Wesen ‐ er ist esja auch
sich selbst gegeniiber. Undwie dieses letztere Mißtra'uenseine gute und seine
böse Seite hat, so auch das Mißtrauen gegen die Sprache. Wir haben also
nicht nu r gegen ein Nichtvermögen, sondern auch gegen ein Nichtwollen
zu kämpfen. Nicht nu r gegen die Spracharmut, sondern auch gegen den
Sprachgeiz. Geiz verengert, hemmt den Atem. Gerade in einem kleinen Land
darf man aber nicht verlernen, voll zu atmen. In jedem Sinne.

Elisabeth Brock-Sulzer

D I E AUS LESEPF L I CHT D E S G Y M N A S I U M S
STEHT Z U R D I S K U S S I O N

Die beiden nachfolgenden Aufsätze wenden ihr Augenmerk den Postulaten
zu, die die Sublcommission IV im Studien/zeft Gymnasium ‐ Universität auf‑
gestellt hat. Die übereinstimmende Stellungnahme der beiden Kollegen und
der weite sachliche Zusammenhang, in den sie ihre Betrachtungen stellen,
dürften die Verfasser des genannten Berichts vielleicht zu einer Entgegnung
veranlassen. Die Frage, die hier aufgegriffen wird, scheint uns jedenfalls
wichtig genug, grundsätzlich und in breitem Umfanggeprüft zu werden.

Redaktion

Gymnasium, Gesellschaftsstruktur undGymnasialtypen

Der Soziologe an der Lausanner Univer‑
sität, Professor PIERRE JACCARD, hat neu‑
lich in verschiedenen Publikationen, u.a.
auch in der Schweizerischen Hochschulzei‑
tung, dem Gymnasium vorgeworfen, daß
es eine viel zu strenge und einseitige Selek‑
tion vornehme. Pikanterweise erschienen
dieseArtikel ungefähr zur gleichen Zeit wie
der Bericht derKommission«Gymnasium‑
Universität», in dem gerade das Gegenteil

behauptet wird, daß nämlich 25 bis 30%
der Inhaber von Maturitätszeugnissen für
akademische Studien ungeeignet seien.
Freilichhat dieKommission«Gymnasium‑
Universität» ihre Behauptung nirgends be‑
legt und auch nicht die Frage aufgewor‑
fen, ob nicht möglicherweise ein Tei l der
Schuld auch bei der Universität liege. Die
Widersprüchlichkeit dieser Aussagen for‑
dert eine genaue Überprüfung der Dinge.
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Folgen wir erst einmal Jaccard in seiner
Argumentation. Er wirft den Schweizer
Gymnasien erstens vor, daß sie in einem
Zeitalter steigender: Akademikerbedarfs we‑
n i ge rMaturandenzur Hochschuleschicken.
Es müsse dieser Widerspruch um so mehr
auffallen, als andere Länder, die Jaccard
zum Vergleich heranzieht, den Zugang zu
den Gymnasien und zur Universität er‑
leichtert hätten, sodaß dort seit 1945 die
Studentenzahlen rapid gestiegen sind‘. Die
sinkenden Studentenmhlen in der Schweiz
werden nur deswegen nochnicht registriert,
weil gleichzeitigdie Zahl der ausländischen
Studenten in unserm Lande gestiegen ist.
Zu bedenken gibt besonders, daß auch die
Zahl der patentierten Advokaten und der
zur Praxiszugelassenen Mediziner seit 1945
zurückgegangen ist? Der Lehrermangel,
derjenige an Technikern, Chemikern aller
A r t ist ebenso bekannt. Wir scheinen also
in einem richtigen Dilemma zu stecken:
entweder hat die Qualität der Gymnasial‑
lehrerschaft in geradezu erschreckendem
Maße abgenommen oder aber die Dumm‑
heit der Schüler in einem ebenso erstaun‑
lichen Tempo zugenommen!

1 P. J., Le développemem‘ de I’enseignemen!
secondaire el supérieur en France, aux
Etats-Unis et enSnisse, in Schweiz. Hach‑
schulzeitung 1954, N r . 2, S. 65 ff.

2 Vgl . besonders P.J., L’mseignemem se‑
condaire et supérieur au service d’un plus
ram]nombre, in Rev. écon. el soc. 1954,
S.A. 1954, S. 13 „ (1944 studierten an
schweizerischen Universitäten 2314 Me ‑
dizinstudenten, 1954: 2108. Vgl. ferner
die Statistik einzelner Kantone über die
Zulassung zur Advokatur, ebenda.)
Die zahlenmäßigen Feststellungen Jac‑
cards stimmen zum großen Teil überem
mit den Resultaten der Untersuchung
Die Studierenden an der Universität Zü‑
rich seit 1936, in Zürcher Wirtschafts‑
bilder I X , 1953, Nr.flll2.

Man wird gewiß nicht fehlgehen, wenn
man diese Erscheinungen nicht mono‑
kausal zu erklären versucht. In ihnen spie‑
gelt sichsowohldiegegenwärtigewirtschaft‑
liche Konjunkturlage wie auch der Ausfall
der geburtenschwachen Jahrgänge wider,
nebst andern Tatbeständen, die Jaccard
viel zu wenig berücksichtigt. Trotz seiner
Einseitigkeit,denAkademikermangel allein
auf die verkehrte Selektion der Gymnasien
zurückzuführen, verdient aber seine These
ernst genommen zu werden. Denn seine
Anschuldigungen weisen doch wohl auf
irgendein schleichendes Übelhin. ‐ Grund‑
sätzlich steht Jaccard auf dem Boden von
LOUIS MEYLANS Konzeption des Gymna‑
siums als einer bloßenBildungsschule ohne
speziellen Auftrag einer Universitätsvorbe‑
reitung. Da er lange Zeit in den USA ge‑
lebt hat, so entspricht die dortige High
School seinen Idealen am besten. Die Se‑
lektion ist grundsätzlich nicht von der
Schule zu besorgen, das Leben nimmt sie
besser vor (« L’école est mauvaise juge des
capacités et des possibilités de l’enfant...
Tome sélection a l'äge scolaire est pré‑
maturée.»3). Man brauchte sich nicht von
neuem mit dieser unserer ganzen Maturi‑
tätsordnung grundsätzlich widersprechen‑
den Aufl'assung abzugeben,wenn nunnicht
der Vorwurf erhoben würde, die Lehrer
verstünden die Zeichen der Zeit nicht. Sie
bedienten sich eben vera/feier Selektions‑
maßstäbe: «Que savent les maitres des
besoins réels du pays, en ce qui concerne
les diverses professions? Beaucoup affec‑
tent mérne de ne pas s’en soucier, préten‑
dam que leur seul devoir est de maintenir
des normes deculture qu’en réalité chacun
d’entrc cux fixe ‘a son gré"». Von den
wirtschaftlichen Bedürfnissen des Landes,

3Ebenda, S. 14.
‘ L‘origine sociale des' étudian!s en Suisse
et & I’étranger in Schweiz. Hochschul‑
zeitung 1955, N r. ], S. 17ff.
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die Jaccard anführt, soll später die Rede
sein.
Nunverdoppelt aber der Verfasser seinen

Vorwurf. Nicht nur ist die Selektion zu
streng und nimmt zu wenig Rücksicht auf
die Notwendigkeiten der Gegenwart. Sie
ist auch ungerecht und einseitig. Sie schafft
ein Privileg für die sozial bevorzugten
Schichten: «Dans les milieux modestes,
bien des familles souhaitent que leurs en‑
fants aient accés a I’enseignementsupérieur,
elles s’imposeraient volontiers les sacrifices
nécessaires et pourraient assumer ceux-ci
plus facilement aujourd'hui qu'autrefois.
Si elles restent sur la réserve, c’est princi‑
palement parce qu’elles redoutent que leurs
enfants, entrainés dans une compétition
oi1 les chances ne sont pas égales, soient
brutalemenl e'limine's et injustement hu‑
miliés. Cette crainte est si forte qu’elle
prend la forme d'un complexe social d’infé‑
riorité.»5
M i t den beiden Vorwürfen der allzu‑

scharfen und der sozial ungerechten Selek‑
tion berührt Jaccard gleichsam zwei wich‑
tige Aspekte der Frage, in welchem Ver‑
hältnis sich das Gymnasium zur sozialen
Struktur seiner Zeit befinde. Daß über
dieses Problem so gegensätzliche Urteile
kursieren, ist offenbar ein Zeichen dafür,
wie unsicher unsere Generation in dieser
Beziehung geworden ist. Unser heutiges
Gymnasium in seiner dreitypigen Ausprä‑
gung wurzelt im neuhumanistischen Bil‑
dungsideal des Idealismus. Zwar haben
wir mit der Schaffung des Typus B und C
Konzessionen an neu auftauchende Berufs‑
und Ausbildungsmöglichkeiten des 19.
Jahrhunderts gewagt. Dabei haben wir uns
aber im Grunde vom alten Elitegedankén
des klassischen Gymnasiums, daß wir vor
allem Pfarrer, Ärzte, Juristen und Lehrer
zu erziehen hätten, nicht gelöst. Das Gym‑

5L'enseignement..„ ap. eit. S. 15 (vom
Verfasser hervorgehoben).

nasium vor 150 Jahren rechnete mit einer
zahlenmäßig kleinen akademischen Ober‑
schicht in einem dünn besiedelten Lande
mit geringer städtischer Bevölkerung. 1850
wohnten in den 8 Städten mit über 10000
Einwohnern etwa 6% der schweizerischen
Bevölkerung. d.h. etwa 150000 von den
2,5 Millionen. Heute leben von den über
5 Millionen Schweizern gegen 40% (d.h.
1,86 Millionen) in den 42 Siedlungen mit
über 10000 Einwohnern. In den 5 Groß‑
städten der Schweiz (Zürich, Basel, Bern,
Genf, Lausanne) leben heute bereits mehr
als; 1 Million, also ein volles Fünftel, 1850
waren es 120000 von 2,5 Millionen, also
etwa ein Zwanzigstel. Unsere Wirtschaft
braucht ein Vielfaches von Mittelschulab‑
solventen, dasich die Produktionsmethoden
verwandelt habenundheuteErwerbszweige,
wie Handel, Transporte, Verwaltung, Ver‑
sicherung und andere nicht manuelle Be‑
schäftigungen, auf Kosten der alten (Land‑
wirtschaft, Handwerk, Arbeiterschaft) in
starkem Zunehmen begriffen sind. In den
modernen Großbetrieben gibt esneue Auf‑
gaben, früher vom Unternehmer selbst ge‑
löst, die jetzt von Funktionärenmit höherer
Bildung geleistet werden (die arbeitsleiten‑
de, die konstruktive, die verwaltende, die
merkantile Funktion). Im 20. Jahrhundert
bildet sich eine neue Gesellschaftsschicht,
die Angestelltenschaft", heraus. Gemessen
an der Gesamtbevölkerung stieg ihr Pro‑
millesatz von 1900 bis 1950von 86auf 221,
während z.B. derjenige der Arbeiterschaft
von 606 auf 548 und der Selbständigen von
274 auf 190 fiel. Kamen 1900 in Industrie
und Handwerk 12Arbeiter auf einen Art‑
gestellten, so sind esheute nur mehr 4. Der
Anteil an zukünftigen Nationalökonomen,
Chemikern, Biologen, Zoologen, Verwal‑
tungsbeamten, Betriebsleitern usw. unter
unsern Schülern wird infolgedessen immer

‘ FRITZ CRONER, Die Angestellten in der
modernenGesellschaft.Wien 1954,S.31ff .
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mehr steigen und damit wohl auch die
Schwierigkeiten der Selektion.
D ie Subkommission IV «Gymnasium‑

Universität» hat diese Frage vor Augen,
wenn sie rät, für zukünftige Verwaltungs‑
beamte, Notare usw.ein Jahr vor der Matur
ein Abgangszeugnis auszustellen. Aber
diese Lösung scheint mir verfehlt. Eines‑
teils verlangt sie von den Gymnasien,
Schüler mitzuschleppen, die von vorn‑
herein nicht bis zum Ende mitkommen
wollen und sich deshalb auch nicht glück‑
lich fühlen werden in einer Schule, von
deren Lehrgang sie nur Bruchstücke er‑
halten. Andernteils ist der Weg zu Nota‑
r i a t , Verwaltung und Buchhandel sicher
auf kürzeren Wegen besser zu erreichen.
ES gilt also hier, entschiedener nach neuen
Möglichkeiten Umschau zu halten. Die
Mädchenbildung kann uns hier vielleicht
Vorbild sein. Sie hat sich in letzter Zeit in
den großen Städten unseres Landes zu‑
sehends d:fl'erenziert, indem sie in ihren
einzelnen Bildungszweigen vermehrt an
verschiedene spätere Ausbildungs- und
Beruflsmöglichkeiten Anschluß sucht, ohne
dabei einem engstirnigen Spezialistentum
zu verfallen oder gar reine Berufsschule zu
werden. Es kristallisiert sich neben dem
Typus der Frauenoberschuleauchemspäter
wohl eidgenössisch anzuerkennender Typus
} ) heraus , der in vielem dem Ideal des neu‑
sprachlichen Gymnasiums entspricht. _In
ähnlicher Rich tung schemt mir auch e i n e
L ö s u n g für die Knabengymnasrenzulregen.
Marl erweitere vorerst einmal die Studien‑
möglichkeiten der Handelsmatur. indem
man sie z.B. eidgenössisch anerkennt. Die
Maturitätshandelsschule‚ die ja allgemeine
Bildungs- und nicht Berufsschule ist und
sein wil l , kann angesichts der veränderten
heutigen Gesellschaftsstruktur eine bedeu‑
tende Rolle spielen. Ihr Programm ge‑
stattet, wie unzählige Einzelfälle bestättgen,
einem gewissen Begabungstypus die Matu‑
rität zu erlangen, der vielleicht sowohl in

den einseitig auf höhere Mathematik wie
auf alte Sprachen ausgerichteten Gymna‑
sien versagt, sich aber in manchen akade‑
mischen Berufsstellungen bewährt, vor
allem in den neuen Funktionärstellungen.
Parallelzur Mädchenbildungmüßtesch ] ieß‑
lich auch ein Typus D für Knabengymnasien
geschaffen werden. Gerade er könnte in
seiner Fächerkombination gewissen, sonst
vernachlässigten Randfächern, so den
Kunstfächern, der Philosophie und der
Religion, größeren Raum gewähren und
würde mit seiner stärkeren Dotierung von
neuen Sprachen und Realfächern (Ge‑
schichte, Wirtschaftskunde, Biologie, Geo‑
graphie, Chemie) eine gute Vorbereitung
für Nationalökonomen, Biologen, Che‑
miker usw. abgeben.
Ich höre schon den Einwand, daßja trotz

allen diesen wirtschaftlichen und berufli‑
chen Strukturwandlungen der Typus A
erwiesenermaßen immer noch einen Abi‑
turienten stelle, der sich überall, wo er hin‑
gestellt werde, bewähre. Esist merkwürdig,
wie leicht man dabei übersicht, daß der
Typus A traditionsmäßig eine intellektuelle
Eliteausbildet, die sich wohl in erster Linie
eben deshalb, also wegen ihrer vererbten
Begabung. und nicht vor allem wegen ihres
humanistischen Bildungsganges, im Leben
intellektuell bewährt. Der deutsche Päd- '
agoge und Soziologe K.V. MÜLLER hat mit
begabungssoziologischen MethodendieZu‑
sammenhänge zwischen Begabung, Schul‑
typ und gesellschaftlicher Herkunft an
50000 Schülern des Regierungsbezirkes
Hannover untersucht’. Er kommt zum
Schluß, daß unsere Gymnasien, die ja ein
Stück der von den städtischen, gesellschaft‑
lichen Oberschichten geschaffenen Kultur
darstellen, dem von ihr bevorzugten Bega‑
bungstyp auf den Leib geschnitten seien.
Wenn dieses Resultat auch nur mit Ein‑

" K .V. MÜLLER, Die Begabung in der so‑
zialen Wirklichkeit,Göttingen 1951/1956.
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schränkungen aufgenommen werden kann,
so ist esdoch ein gewisseslndiz für unsere
These, daß der heutigen Wirtschafts- und
Sozialsituation und ihren neuartigen Funk‑
tionen und Berufstypen mit der Schaffung
neuer Gymnasialtypen Rechnung getragen
werden sollte.
Damit wäre wohl auch eine Lösung für

den Aufstieg der Arbeitersöhne zum akade‑
mischen Studium gefunden. Sicher sind
zwar hier Jaccards Vorwürfe übertrieben
und verfehlen z.T. ihr Ziel. Begabungs‑
soziologische Untersuchungen in Genf ‑
es wurde darüber am Gymnasiallehrertag
von 1954 berichtet ‐ haben erwiesen, daß
nicht mehr als 10% der begabten Volks-'
schüler intelligenzmäßig tatsächlich im‑
stande wären, ein bestehendes Gymnasium
zu absolvieren. Damit hat sich die schon
früher ebenfalls testmäßig festgestellte Tat‑
sache bestätigt gefunden, daß bei Intelli‑
genzprüfungen an Zwanzigjährigen z.B.
die Absolventen des Gymnasialtypus A
zusammen mit gewissen Prüflingen der
SBB (zukünftigen Mechanikern) die besten
Resultateaufweisen. Esschnitt also sowohl
eine gewisse Gymnasiasten- wie auch eine
Volksschulelite ambestenab. Diesemilieu‑
bedingten Schwierigkeiten ließen sich ge‑
wiß auch durch die Schaffungneuer Schul‑
typenmildern.Aus derWelt schaffen lassen
sie sich allerdings nicht. Wenn die Arbei‑
terschaft, wie Jaccard vorwurfsvoll be‑
tont, kaum mit 5% ihrer Söhne an der
höheren Bildung Anteil hat 8, so hängt das
m i t der soziologisch vielfach bestätigten
Tatsache zusammen, daß der Aufstieg der
Arbeiter in höhere Berufe sich meist über
zwei oder drei Generationen erstreckt und
über typische Zwischenschichten geht, z.B.
die Angestelltenschaft °. Eswäre aber schon

3Vgl. dazu auch Die$tudierenclen an der
Universität Zürich, S. 19ff.

9Der Verfasser hat für BaslerVerhältnisse
eine Untersuchung über die soziale Her‑

viel gewonnen, wenn den Arbeitersöhnen
vermehrt der Zugang zum Technikum
offen stände. Vorausgesetzt allerdings, daß
die Arbeiter selbst auch gewi l l t sind, eine
längere Ausbildungszeit auf sich zu neh‑
men. Denn oft bringen sie kurzsichtiger‑
weise ihre Kinder wegen deren schnell zu
erreichenden Erwerbsfähigkeit um ihre
Ausbildung.
Wäre esnicht angezeigt, wenn die Kom‑

mission «Gymnasium‐Universität», die
sich gerade auf dem sozialen Gebiet auf
reichlich abstrakten Bahnen bewegt hat,
die brennenden Fragen der Selektion, des
Verhältnisses von Studien-<< Erfolg», Be‑
rufswahl und Gesellschaftsstruktur, soweit
man sie statistisch festhalten kann, einmal
auf Grund konkreten Zahlenmaterials fest‑
stellte? Eine Anzahl Leser werden solche
Anträge oder die soziologisch begründeten
obigen Gedankengänge als materialistisch
ablehnen und betonen, daß es in einem
Zeitalter der sinkenden Kultur gelte, im
Namen des Geistes und der abendländi‑
schen Tradition unsere Gymnasien rein
zu erhalten. Gerade das soll durch eine
Erweiterung der Gymnasialtypen auch er‑
reicht werden. Der Typus A soll dadurch
keineswegs verwässert werden. Nur schade,
daß sich hinter dem Begriff Geist und
Kultur und ähnlichen, rein negativ ver‑
wendeten Ausdrücken oft nichts anderes
verbirgt als ein einziges reales Motiv: das
«Quieta non movere»! Ist esnicht Vogel‑
straußpolitik, die Einflüsse der großen ge‑
sellschaftlichen Wandlungen auf unsere
Gymnasien zu ignorieren oder diese Fak‑

kunft von Gymnasiasten der Typen A
und C gemacht und dabei festgestellt,
daß tatsächlich der Zugang zum Gym‑
nasium über gewisse soziale Zwischen‑
schichten geht. Vgl. Das Problem des
sozialen Aufstiegs und das Gymnasium,
in Politische Rundschau. Heft 6, 1955,
S. 180ff.
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weil sie eben «nur» materiell sind,
2233;zu achten?Wissen wir doch seit den
den großen Geistestaten MAXWenns, daß
zwar die Kultur nicht einfach eine Funk‑
t ion der Wirtschaft ist, daß aber die Wirt‑schaft einen Unterbaudarstellt, ohne dessen

«25bis 30% der Inhaber von Maturitäts‑
zeuguiss€n sind für akademische Studien
nicht geeignet.» Diese lapidare «Ausset‑
zung» ist im Bericht der Subkommissron
IV «Gymnasium‐Universität»(Red. E.M Ä ‑
DER) festgehalten. Ohne weitere Diskussion
wird anschließend die «Forderung» nach
wirkungsvollerer und früherer Auslese ge‑
stellt. Es ist nun wohl doch allerhand an
obiger «Aussetzung» auszusetzen. Dürfen
wi r eine solche Feststellungeinfach diskus‑
sionslos hinnehmen, wie esim Bericht auch
anderswo (S. 212/213) geschieht? Stellt
nicht schon einleitend Rektor PAULI fest,
daß diese 25 bis 30% demjenigen erstaun‑
lich erscheinen, der weiß, wie viel Schüler
im Laufe der Gymnasialzeit ausgeschieden
werden (S. 197)? Eserhebt sich davor al‑
l em die Frage, ob denn die einzelnen Fa‑
kultäten wirklich in der Lage sind, solche
Feststellungen zu belegen. Es wäre ver‑
hängnisvoll, wenn die weitere Diskussion
dieser fü r das Gymnasium lebensw1chhge_n
F r a g e auf einer solch wackehgen Basrs
durchgeführt würde. _
Im Bericht der Subkommisswn II (S.212)

wird nun zwar der Frage der fehlerhaften
Auswahl näher nachgegangen und der
F i n g e rdeutlichaufallerhandwunde Stellen
in der heutigen Auswahlpraxrs gelegt.
emnach wäre dieser Viertel von ungenü‑

sendenAbiturienden einmal die Frucht der
außerordentlichen eidgenössrschen bzw.kantonalen Maturitätsprül'ungen und so‑

U. IMHer-.Selektion ‐ Begabung ‐ Charakter
Kenntnis die fruchtbare Etietse‘ttung '\t‑
gendeines der g r oßen Gebiete der K u l t u r
nicht denkbar ISIN. Eric/t Gruner, Basel

“’ MAXWEBER, Mitschaflsgeschichß,Mün‑
chen 1924, S. 16.

Selektion ‐ Begabung ‐ Charakter

dann von Schlußexamen an einzelnen kan‑
tonalen Gymnasien, die «gelegentlich ganz
ungenügende Schüler» entlassen Gibt es
nicht Rektorenvon hauptstädtischenMam‑
mutanstalten, die von gewissen kleinen,
heimeligen Landgymnasien per höhere Se‑
kundarschule zu sprechen pflegen!
Es ist darum bezeichnend, daß der be‑

treffende Abschnitt des Berichts in eine
Glorifizierung des eidgenössischen Bil‑
dungszentralismus im Sinn der Ausrich‑
tung auf die eidgenössische Maturitätsi'or‑
derungen ausmündet. Dies ist nicht unge‑
fährlich, denn wenn der schweizerische
Föderalismus heute noch einen wirklichen
Sinn hat, dann gerade im Bildungs- bzw.
im Schulwesen. Eswar doch stets die Stärke
unseres Geisteslebens, daß es nicht von
einem mächtigen Zentrum aus dirigiert
werden konnte. Wi r müssen es eben in
Kauf nehmen, daß es neben jenen vielge‑
priesenen großen Spitzengymnasien ‐ die
immer wieder ihr Lob von der Eidgenössi‑
schen Technischen Hochschule und von
Universitäten einheimsen ‐ auch andere
gibt. Über diese andern zuckt man zwar
da und dort die Achseln, und doch ist so
oft wahrer Humanismus ( im Sinn von
Menschlichkeit) in ihnen vermehrt anzu‑
treffen als in den «grandes bonriques»‚ wo
Zeit und Übersicht fehlen, um sich des ein‑
zelnen Schülers anzunehmen.
Wenn wir nun aber von den angeschul‑

digten Schulen und Einrichtungen absehen
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‐ so stellt sich trotzdem immer noch die
Frage. ob das heute angewendete Auslese‑
system an den großen staatlichen Gymna‑
sien eigentlich richtig sei.
Wir dürfen allerdings wohl mit gutem

Gewissen sagen. daß in den meisten Fällen
durchaus die Mehrheit unserer Abiturien‑
den die geforderte Hochschulreife wirklich
besitzen. Das Problem beginnt bei einer
Minderheit. bei den hintern Rängen oder
bei denen, die gar nicht mehr da sind, wenn
in schlichter Feier mit etwas Telemann,
etwas Blumen und weisen gymnasialen
Worten vor gerührten Eltemherzen die
Auslese aus dem Pennal entlassen wird.
Beim heutigen System. das am besten als
ab und zu durch menschliche Erwägungen
gemilderte Zahlengerechtigkeit bezeichnet
werden kann, promovieren wir in der Tat
jedes Jahr eine Anzahl von Ungeeigneten,
und mit dem gleichen System verweigern
wir einer wohl ebenso großen Anzahl von
Geeigneteren den Zugang zum Studium.
Wir «seleklieren» doch Jahr für Jahr

nach einer Durchschnittszahl, errechnet
aus den elf oder zwölf Maturfächern; für
die Eintrittsexamina pflegen wir dieses
Dutzend jeweils zweckmäßig auf die
«schwereren» Disziplinen zu reduzieren,
wobei an sich fraglich bleibt, wieviel damit
gewonnen wird. Au f jeden Fall nehmen
wir von vornherein an, daß es nur zwei
Eliten gebe: die sprachliche und die ma‑
thematische (Be r i ch t S. 2l3). Daß es im
Studium und im akademischen Beruf noch
auf ganz andere (fachliche) Fähigkeiten an‑
kommen wird, lassen wir außer acht. Von
den drei Maturitätstypen ist zwar der
Typus A dem Altphilologen (nicht etwa
dem Theologen). der Typus C dem Inge‑
nieur genau auf den Leib geschnitten. Der
Typus B, jene «Epa für geistige Werte»
(um einen alten Sankt-Galler Deutschleh‑
rer zu zitieren). versucht, allerdings mehr
schlecht als recht, «beiden» Eliten zu die‑
nen. Der Glaube an die Existenz dieser

zwei einzigen Eliten ist nun leider ein sehr
verbreiteter Irrtum, der zurückgeht auf
jene nicht gerade glückliche Aufsplitterung
der einstigen philosophischen Einheit der
sieben freien Künste (vgl. dazu den inter‑
essanten Artikel von W. BACHMANN über
die vier Denkformen im gymnasialen Unter‑
richt», im CH 9. Nr. I ) . Bei der AusWahl
tun wir darum gut daran, gelegentlich zu
bedenken. daß wir nicht allein zukünftige
Philologen oder Ingenieure auszubilden
haben! ‐ Aber eskommt eben vor, daßman
mit vier Sechsern in sprachlich-historischen
Fächern durchfallen kann, wenn eben die
entsprechenden ungenügenden Noten in
den mathematischenDisziplinenvorhanden
sind, und daß zu gleicher Zeit der Stümper
mit seinen aufgerundeten Vierern durch‑
kommt!
Es mag vielleicht richtig sein, daß jener

Schüler, der nur in einer gewissen Anzahl
von Fächern Gutes leistet und in andern
nicht genügt, ausgeschieden wird; ist es
aber ebenso richtig, daß wir auch den mit‑
ziehen, der in keinem einzigen Fach eine
besondere Leistung zeigt? Unser System
ist doch so, daß mit viel Fleiß und wenig
Begabung leider die Matur überall knapp
gemacht werden kann, während so und so
oft «besondereSchüler»ausgemerzt werden.
Wenn sie dann das Glück haben, reiche
Väter ihr eigen zu nennen, finden sie aller‑
dings genügend Schulen, die ihnen bis zur
Maturität nachhelfen. So führt denn zum
Überfluß die Frage der Auslese auch noch
auf ein soziales Problem. Daß aus sozialen
Gründen immer noch sehr viel Begabte
überhaupt nicht ins Gymnasium gelangen,
sei hier nur am Rande vermerkt.
Wir müssen damit also entweder ein

System schaffen, bei dem nur die bisher
bessere Hälfte der Schüler durchkommt
und bei welchem der Durchschnittsschüler
ausgeschaltet ist. Oder wir schaffen ein
solches. das auch dem einseitig Begabten
das Mitkommen ermöglicht ‐ etwa in
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F o r m von Kompensation von ungenügen‑
den Noten durch entsprechend hohe Lei‑
s tungen in andern Fächern.
ob wir nun aber die Elite hochzüchten

oder den «besondern Schülern» Möglich‑
keiten Öfl 'nen , so bleibt doch ein gewich‑
t igeS Moment der Auslesefrage unberuck‑
sichtigtz der Charakter der Schuler. W i r
können natürlich der Ansicht sem, daß
Fachwissen und Können identisch m i t
charakterlicher Tugend se i . Vielleicht aus
diesem Glauben heraus oder auch einfach
d a r u m , weil eben charakterliche Eigen‑
schaften nicht in Noten gefaßt werden
können , getrauert wir uns nicht. auch noch
diesen Faktor ins Problem der Selektion
einzubeziehen. Undsokann auch in unsern
Gymnasien mit Leichtigkeit Jene Karriere
begonnen werden, deren schlimmes Ende
vor einigen Monaten im Prozeßgegen j e n e n
hohen Bundesbeamten dem ganzen Lande
V(„-demonstriert worden ist. Heute geben
charakterliche Mängel beim Gymnasmsten
höchstens dann den_Ausschlag, wenn Sie
mi t etwelchem fachlichem Ungenugen zu‑
sammentrefi'en. Es wäre allerdings e i n
schwieriges Unternehmen, wenn Sich das
Gymnasium auch noch mtensw rnit der
Beurteilungdes Charakters des Sch_ulers zu
befassen hät te ; unser Schulsystem ist nicht
ut geeignet dazu. Esist in diesem Rahmen
immerhin anjene deutsche Praxis zuerm‑
nerl 'h nach welcher e i n Unwürdiger nicht
zum Abitur zugelassen werden kann, auch
wenn er es fachlich bestünde.

ES ist wohl doch eindeutig. daß unser
heutiges Ausleseverfahren mangelhaft is t .
ES geht nun aber heute gar nicht mehr
darum, möglichst vielen den Eintritt in die
ochschulenzuverwehren.sonderndarum,

möglichst vielen wirklich Fähigen den Ein‑
t r i t t zu ermöglichen! Auf jeden fall ge‑langt in der Schweiz nicht derjenige Pro‑
ntsatz der Bevölkerung an die Hoch‑

zehu1en, der dem Fähigkeitsdurchschmtt
Z?nes westeuropäischen Landesentsprechen

U. [M HOF: Selektion ‐ Begabung ‐ Charakter

würde. Dabei zeichnet sich in letzter Zeit
langsam, aber sicher ein kommender Aka‑
demikermangel ab.Wir habenesversäumt,
eines der kostbarstenGüter unseres kleinen
Landes rechtzeitig zu fördern. Bald wird
man dank unserer so gewissenhaften Ma‑
turitätsselektion keine Auswahl mehr
unter den Akademikern treffen können
und immer mehr den ersten besten an‑
stellen müssen. Die heutige Lehrergene‑
ration ist eben immer noch gebannt
vom Gespenst des akademischen Proleta‑
riats der großen Krise in den dreißiger
Jahren. Die Zeiten scheinen sich nun zu
ändern, wir aber sehen es immer noch als
unsere höchstePflicht undheiligsteVerant‑
wortung an, mit einem ungenügenden
System zuselektieren,undhebendie Augen
auf zur eidgenössischen Maturität als un‑
serm unverrückbaren Ideal Ist esdenn,
ganz abgesehen von der Frage des Akade‑
mikermangels, überhaupt so verheerend,
wenn etwas mehr Leute eine Ahnung von
höherer Bildung bekommen?
Sollen nun aber, um diese breitere

Schicht von Akademikern zu schaffen, das
Niveau des Gymnasiums gesenkt, einfach
die Anforderungen verkleinert werden, die
Notendurchschnitte niedriger angesetzt
werden ?- Eshandelt sich nicht darum und
darf sich nie darum handeln. Mehr auszu‑
lesen heißt nicht einfach, noch mehr be‑
scheidene Durchschnittsschüler passieren
zu lassen, sondern andern Möglichkeiten
zu geben. Es kann doch nach etwas gülti‑
gem Prinzipien ausgelesen werden als
heute, wo diese Auslese nach zu engen Ge‑
sichtspunkten erfolgt. Wir selektieren doch
allzusehr nur nach formalen Kriterien.Wir
fordern fast nur logisches Denken, Klar‑
heit und Wissen in zehn von elf Fächern.
Fleißund rasches Aufnahmevermögen sind
entscheidend, alles lobenswerte Dinge, wo
aber lassen wir die oft langsameren Kräfte
der Phantasie, des Künstlerischen, der In ‑
tuition? Der Verspielte, der Träumer hat
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am Gymnasium nur große Mühe oder er
wird ausgeschieden. Er ist nicht vorgesehen.
Große Dingeaber haben oft Träumer, nicht
Streber geleistet! Schon der Erzieher Fried‑
richs des Großen hat dies schlagend erfaßt,
als er von seinem Zögling sagte: «Seine
Königliche Hoheit lernen schwer, wie alle
Geister. die tief zu werden versprechen und
m i t großer Urteilskraft begabt sind.»
Bei uns ist aber in jedem Gymnasium

ein gu t Stück Selektionsbesessenheit zu
finden, und jener Lehrer ist doch oft der
tüchtigste. der sich rühmen kann. am Ende
des Schuljahres das Maximum an ungenü‑
genden Noten erreicht zu haben Dabei
aber sind wir unfähig, mit diesem System
den Langweiligen, den reinen Streber, den
Wiederkäuer. den Farblasen und Charak‑
terschwachen vom Gymnasium zu ver‑
bannen
Die Berücksichtigungvon andernDingen

neben dem reinen Intellekt, von «Musi‑
schem» und Charakterlichem, die Berück‑
sichtigung besonderer Begabung, bedingte

allerdings einewesentliche Umstellung bis‑
heriger Praxis; nicht nur der Promotions‑
reglemente, sondern auch des Unterrichts‑
plans". Ja, es erforderte den Einbau von
Berufsberatung und Zuhilfenahme von an‑
dern Mitteln als nur Fachnoten zur Beur‑
teilung des Schülers. Es zwänge uns statt .
nur negativ zu «selektieren» zu systemati‑
scher Förderung und Beratung. ‐ Da aber
«in labore virtus» und «quieta non movere»
anvielen Orten die humanistischenGrund‑
sätze unseres Gymnasiums zu sein pflegen,
wobei höchstens scheinbare Reformen
durchgeführt werden, müssen wir uns und
unsere Auszuwählenden wohl auf fernere
Zukunft vertrösten. Ulrich Im Hof

" Dies ganz abgesehen ven der gymnasia‑
len Elementarforderung nach kleineren
Klassenbeständen und Verminderung
der Stundenzahl für den Lehrer ‐ ohne
welche jegliche noch so bescheidene Re‑
form illusorisch bleiben muß.

Eludes scientifiques et latin

Au moment oü sc pose de nouveau la
question de l'équivalence des trois types
dematurité reconnus par la Confédération,
alors qu'on se demande, en particulier,
comment il convient d’organiser le type C
(matu r i t é scientifique) pour lui donner une
valeur plus humaniste et lui permettre
d'aboutir, sans autre condition, aux études
de médecine, il peu t étre intéressant de
connaitre comment le probleme a été ré‑
solu, voilä bien des années déjä, au Collége
St-Michcl de Fribourg.
L‘organisation actuelle des études, dans

ses grandes lignes. date de 1857. A ce mo‑
ment. le Collége St-Michel comptait deux
sections. l'uneclassique, l'autre industrielle

ou réale. Elles étaient loin d’avoir la méme
importance. La section industrielle ne
connaissait alors que trois années d’études
et un nombre d‘éléves assez restreint. La
section classique, elle, comptait déjä huit
ans d‘études et était ce qu’elle demeure
encore aujourd'hui, un gymnase latin-grec.
Son programme est semblable ä celui de
tous les gymnases classiques de type A.
Deux choses pourtant méritent d’étre n o ‑
tées. Les études classiques y sont organi‑
sées & la maniére francaise: les six pre‑
miéres années‚ qui se nomment Gymnase,
sont essentiellement consacrées a la for‑
mation littéraire par l’étude de la langue
maternelle, du latin, du grec, d’une langue
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étrangére et des malhématiques. Cepremier
cycle de six ans sc termmc par un_e_x_amen
écrit et oral qui comme pourla morue dans
le diplöme final dc matunte. C‘est meme
a la fin de cette sixiéme annee qu on subtt
1!examen principal dc . latm (versron et
théme) et de grcc (versnon) . Les epreux;es
écritcsportent surlcs 5 branches cnumerees
plus h a u t ; o n les r e l r o m c a l o ra l avec
1’histoire cn plus. Les„notcs de.classe
comptem pour la m01tu: dans le resulta_t.
L’examen est éliminatomcz cclun qu1 ne l a
pas réussi ne peut pas poursuwre ses

études- .. . .L e s deux dermeres annecs_ consutuent
le Lycée et sont consacrces prunc1palement
ä 1’étude de la philosophle et des sc1ences
(physique‚ chimtc) . Les mathemattqu_es
sont encore au programme et les langues
aussi, mais le nombrc ‚dhcurcs quon leur
attribue est meins élcve etony laut surtout

‚histoire littéraire. Ccs' dcus ans abou‑
tissent ä une seconde sérrc d'eprcuves de
maturité‚ oü se rctrouvcnt les .memes
branChes que dans la prcnncrc sene_avec‚
„ plus, Unexamen (ren t ct oralen philoso‑chic et en physiqu_e.„ .

Autre part:culantcz on ne connzut pas,
College St‐Michel, le type B dematunte

au 15 par la Confédération, les études
aldr;;iques oülelatin n‘est pas accompagné
c a recmaisd'une secondelangue moderne.
gigne fait d'exception qu'au Lycée pour
des éléves venant du dehors et ayant com‑
mencé ailleurs leurs étudcs summt le type
"Maiscomme la connatssance des langues

B'odemes est nécessairc a celut q u t veut
m eprendre des études supérieures, deux
entfres obligatoires d'anglais ou d‘italien
hm: été introduites derniérement dans les
on „e derni‘eres années de la section clas‑
q.uze {; cöté dulatin etdugrec. _
Slq1‐al’1dis que, saut“ cette demrére mnova‑

le systeme des études classiques est
méme depuis 1857, la petite sectton
Ile était appelée & un développe‑

t i o n ,
reSté 16.industrle

ment et 51une organisation qu’on était
certainement bien loin d’imaginer ä cette
date. On l u i ajouta bientöt une quatriéme
année, puis, des 1873,les éléves y formérent
deux groupes. les uns s‘orientant vers un
diplöme commercial, les autres vers un
diplöme te'chnique. Dix ans plus tard, seit
en 1883, un concordat fut conclu avec
l‘Ecole polytechnique fédérale suivant
lequel les candidats ä cet institut d'études
techniques supérieures devaient, dans la
regle, suivre d’abord les cours du Gymnase
pendant 4 ans, puis entrer dans la section
industrielle pour les 3me et 4me années et
achever par un demier cours préparatoire
51Nicole polytechnique. Cela faisait au
total 7 ans ‚d‘études couronnées ‐par un
baccalauréat scientifique qui était reconnu
comme l‘équivalent du certificat d‘admis‑
sion ä l’Ecolepolytechnique fédérale (Con‑
cordat du 27 décembre 1883).
Des cemoment la sectiontechnique était

créée, oü le latin avait sa place, puisque
pendant quatre ans les éléves de cette
section devaient suivre les cours réguliers
du Gymnase. I l s remplacaient toutefois
l‘étude du grec par des heures supplémen‑
taires d’allemand et dedessin technique et
ils avaient, & part, un enseignement de
mathématiques plus développé. Mais ces
quatre premiéres années de Gymnase
n’étaient pas une stri_cte obligation et, de
fait, beaucoup s‘en dispensaient qui obte‑
naient pourtant leur baccalauréat es
sciences.
Les choses changérent lorsque, en 1902,

les candidats au baccalauréat scientifique
se virent imposer d’une maniére absolue
le Gymnase complet, meins le grec mais
avec des cours spéciaux de mathématiques,
d‘anglais et de dessin technique. C’était la
fin de la section industrielle qui disparut
complétement en 1909 et, des l‘année sui‑
vante, en juillet 1910,tm premier groupe
d'éléves parvint au baccalauréat scienti‑
fique suivant ce nouveau systéme. En vue
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A. Section latin-grec

Instruction religieuse .
Langue matemcllc
Langue Inline
Langue grccque
2° langue nationale . . .
3° langue nationale ou anglais
Histoire. . . . .
Géographie. géologie .
Mathématiques. .
Sciences naturelles
Dessin . .
Philosophie
Esthétique
Physique
Chimie
Comptabilité .
Laboratoire .
Cham.
Gymnastique

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

_Nornlar_e total_d‘_hcures par semaine . .

' Cours libre

de ce diplöme une premiére série d‘épreu‑
ves‚ dont un examen de latin, avait lieu 51
la fin du Gymnase, soit au bout de 6 ans,
une seconde série d'épreuves aprés le Lycée
qui‚ dans cette section, était constitué par
une seule année oü l‘on enseignait les
sciences avec un peu de philosophie. En
l9 l8 enfin la section technique ou latin‑
sciences atteignit son plein développe‑
ment par l'adjonction d'une seconde an-_
ne'e de Lycée. Depuis lors, avec ses 8 an‑
nées, elle est. dans taute la mesure du pos‑
sible, combinée avec la section latin‑
grec.

ll nous a pam bon dc retracer les étapes
parcourues dans l‘organisation de cette

* Lycée

lv1|
' 2

Gymnases

l . l l m]wlv
14h. a
38 h. \
38h. [
24h. |
24h. ;
8 h. 9

l
l

1

l
l
l

i
|
i
|

i
!

16h.
11h.
22h.
Sh.
8 h .

11h.
2h. j
Sh. ;
3h. ?
l h . !
zn.
6h.

16h.;‚_l
l
l
4
l

31 133 (32

section latin-sciences, car elles montrent
clairement l'intention qui s‘est affirmée de
plus en plus de donner une formation
intellcctuelle solide, une culture humaniste,
ä ceux qui se voueront ensuite aux études
techniques supérieures. Voici d'ailleurs en
paralléle le programme des deux sections
qui constituent, ä St-Michel‚l’enseignement
classique: '

En considérant le tableau ci-dessus on
m i t que pendant les deux premiéres anne'es
du Gymnasc les deux sections latin-grec
et latin-sciences coincident parfaitement.
L‘option a lieu au début de la troisiéme
année. A ce moment, les scientifiques se
séparent de leurs camerades pour deux
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B. Section Min-sciences

b r a , .heuresde grec et 3 heuresdemathematnques
Ppart, 2

* Cours libre

nches seulemcnt: ils remplacem 5

ar 4 heures de mathémaliques données &
heures d'anglais ou d‘italien et 2

heures de dessin technique. On poursuit
ainSi jusqu‘ä la fin du Gymnase et au pre‑
mief examen de malurité. A l'emrée_ au
Lycéß la divergence s‘accen_tuez les seien‑
t i fiques abandonncnt le laun, dont lex_a‑
men principal a déjä eu [neu, maus 115
suivent encore en commun avec leurs
camarades les cours de langue mate1:nelle,
de deuxiéme langue nationale, de geogra‑

_ ‚ _ ‚ ‐ - " _ ' _ - " ' - * ‘ 1i Gymnases Lyoée

11 \11|111|1v1v VI “I 11
Instructionreligieusc ........ 2 2 2 2 2 2 1 1 _14h.
L a n g u e maternclle ......... , 6 6 5 5 5 5 37 3 38h.
Languelatine ........... ‘|8 6 5 5 5 5 - _. 34h,
L a n g u e grecquc...........!‐ 2‐__.._4_2h.;
Deuxiémelanguc nationale . . . . . . 3 3 3 ‘3 3 3 3 3 24 h. ;
hallenouanglais ..........l‐ ‐ 22222-212h..j
Histoire. ...........122222222 16h. 4
Géographic, géologie . . ...... l 2 2 2" 2 1 ‐‐ - 2 11 h , _11

Mmhématiques.mécanique . . . . . : 3 3 4 4 4 4 4 5 , 31h.- }
Géométrie descriptive ........ i ‐ ‐ _ ‐_ _ _ 3 2 5 h. " l
Sciences naturellcs ......... l ‐ ‐ ‐ ‐- 2 2 1 -‐ Sh. ' „‘
Dessintechnique .......... ‐ ‐222222112h.*1
Dessin ...........:_221111__ 8_h. .‘
Dessinartisliquc .......... l ‐‐ - - - _ _ 2* 2* _ 411. {
Philosophie ............ ‐ ‐ - ___22 .4hy? ;
Esthétique ............. ‐ - - _.....- 2 2h_. _‘
Physique ..............‐ - ____4.4 8h. .-}
Chimie ...............‐ ‐____22 4h- {
Comptabilitc' ............ ‐ ‐ ‐ _ _ _ 1 _ ' l h . .
Laboratoire . ........... ‐ ‐ ‐ .‐ _ _ _ 2 2h.
Chant ...............ll 11l 1l __' 6-11. 311
Gymnastique ........... 2 2 2 2 2 2 2 2 ‚ 1 6 h ; _.1‘
Nombred'hcures par semaine. . . . . 31 31 31 31 32 l31 32 [36 13

“l
Phi€‚ de_ sciences naturelles, d‘higtgi;é„
d‘esthétique. I ls ont, d’autre part, 2 nem‐“$;
dephilosophie. - '- 3

On exige de l’éléve qui veut entter da'hs
la section latin-sciences une oertaine_fonqa
en mathématiques‚_au rnOi_ri51a note 4\‚/£
sur 6,et tout aulongde‚ses.études‚ jusq11"ah}
second examen de maturité, les mathéma}
tiques seront pour lu i , a cöté ‚de la langue

' matemelle, branche élirninatoire pour 13,_‚
quelle il faut, sous peine denon-promotibh,l
avoir une note süffisante, au meins4 sur 6.3
Dans la section latin-grec 'les branche'$
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éliminatoires sont la langue maternelle et
le latin.

Ce systeme qui est en vigueur depuis plus
de 40 ans a donné, semble-t-il, de bons
résultats. Il ofl're des avantages considé‑
rables. D’abord, il n’oblige pas un jeune
éléve de 12 ou de 14 ans a faire un choix
définitif qui risque de lu i interdire dans la
suite l’entrée de telle ou teile carriére l i ‑
bérale. Celui qui, songeant a des études
techniques, aura opté pour la section latin‑
sciences pourra encore, a la fin de son
collége, choisir la faculté universitaire qu’il
voudra, y compris la faculté de médecine.
D’autre part, etc’est encore plus important,
ce systéme garde au Gymnase son unité
indispensable, le préserve d’une spécialisa‑

tion exagérée et nél'aste ä la culture, lui
conserve son caractére essentiel de forma‑
tion générale et humaniste.

Et si l’on veut connaitre de quelle ma‑
niére ces deux sections se partagent la
faveur des éléves, on saura que durant les
dix derniéres années, la section latin-grec
a compte', dans sa classe supérieure, la
huitiéme, 533 é]éves, tandis que la section
latin‐sciences a accueilli dans la méme
classe 100 éléves‚ seit le 1 %. Durant le
méme temps, les deux tiers des éléves p o r ‑
teurs d’un diplöme de maturité latin‑
sciences ont poursuivi des études techni‑
ques supérieures. Les autres sesont orientés
vers la médecine, le droit, les lettres, la
thé0103ie- Edouard Cantin, recteur

B L I C K lNSfl}AUSL/ \ND / R E G A R D S S U R L 'ETRANGER

Recruiement etformation des maitres secondaires en France
En France, la formation pédagogique du

corps enseignant n’a pas été confiée aux
universités. Celles-ci préparent les profes‑
seurs a la licence et aux concours, mais
elles neleur assurent que l’acquisition d’un
savoir spécialisé et l’entrainement a la re‑
cherche. Elles ne leur donnent aucune pré‑
paration pédagogique en fonction de la
psychologie de I’enfant et de 1’adolescent,
ni ne leur proposent aucun exercice pra‑
tique.

La direction générale dechaqueenseigne‑
ment organise pour son propre compte la
préparation pédagogique de ses maitres.
L’enseignement primaire (aujourd’hui en‑
seignement du premier degré) le fait depuis
plus d’un siécle dans ses écoles normales;
l’enseignement technique, depuis quelques
années, dans ses Ecolesnormales nationales
d’apprentissage; l’enseignement secondaire
(aujourd’hui enseignement du second de‑

gré), resté si longtemps réticent pour ne pas
dire hostile ä toute formation pédagogique
de ses maitres‚ et qui secontentait d’exiger
des futurs agrégés un stage pédagogique
insul'fisant, vient d'organiser, en 1952, une
préparation professionnelle pour les futurs
maitres secondaires (C.A.P.E.S.) dans ses
centres pédagogiques régionaux.

Actuellement done, les professeurs titu‑
laires, chargés d’un enseignement littéraire
ou scientifique dans un lycée ou un collége,
doivent avoir une formation générale,
sanctionnée d’abord par le baccalauréat
puis, aprés trois années au moins d’études
supérieures, parunelicenced’enseignement.
Le simple licencié peut obtenir un poste
d’adjoint d’enseignement.

Pour l’enseignement scientifique, il existe
une licence essciences mathématiques, une
licence essciences physiques, une licence es

268



L. MEYLAN: Recrutement et formation des maitres secondaires en France

sciences naturelles. Pour l‘enseignement
littéraire. il existe six licences: licence en
philosophic. licence es lettres classique,
liccncc es lcttres modernes, licence en
histoire et en géographie (option histoire),
liccnce en histoire et en géographie (option
géographic), licence en langues vivantes
(allemand. anglais, espagnol, italien). Les
licences scientifiques comportent trois
ccrlificats; par exemple, pour la licence es
sciences mathématiques: calcul difiérentiel
et intégral,mécanique rationnelle,physique
génc'ralc. Pour les licences de lettres, on
exigc qual re ccrtificats; par exemple, pour
la licencc es lettres classiques: études gree‑
ques, étudcs latines. littérature francaise,
grammaire et philologie. Chacune de ces
liccnces qualifie done pour l‘enseignement
d’un groupc déterminé de disciplines.
La préparation aux diverses licences

d‘enseignemcnt est assurée par les facuités
universimires des sciences et des lettres.
Mais certains lycées ont des classes dans
lesquelles il est possible de faire la premiére
année de préparation a la licence. Les
étudiants qui ont suivi cet enseignement
peuvent se présentcr au concours d’entrée
d‘une école normale supérieure, oü ils
préparent la suite de leur licence et con‑
sncrcnt ensuite une anne'e a des recherches
personnelles et a leur formation profes‑
sionnclle.
Apr‘es avoir obtenu la licence, dont la

préparution exige au meins trois années
d‘études, un grand nombre de candidats
consaerc une année SUpplémentaire 51la
préparation du «diplöme d’études supé‑
ricures». Pour les candidats au concours
d‘agrégalion, ce diplöme est obligatoire.
Mais la possession d’un de cestitres

universitaires ne qualifie pas encore pour
enseigner dans une école du second degré.
Les candidats doivent nasser un concours
de recrutemcnt, dont les épreuves portent
ä la fois sur la formation scientifique et sur
la préparation professionnelle. Au con‑

cours traditionnel de 1’agrégation, avec ses
dix-neuf spécialités permettant de sélec‑
tionner une élite demaitres pour les grands
établissements (lycées), s'est done ajouté
récemment le concours pour l‘obtention du
certificat d’aptitude au professorat d‘en‑
seignement du second degré (C.A.P.E.S.).
Les professeurs ayant réussi ce concours
sont dits: professeurs certifiés. C‘est ac‑
tuellement le concours passé par les trois
quarts environ des professeurs du de'gré
secondaire. Les titulaires du C.A.P.E.S.
peuvent d’ailleurs se présenter ensuite &
l’agrégation.

Considérons maintenant les exigences
de la préparation professionnelle. Les
candidats ä l'agrégation continuent ä
suivre le stage pédagogique traditionnel
composé de quelques conférences données
par des professeurs d’université (stage
théorique) et de six semaines de stage pra‑
tique, durant lesquelles ils font la classc
dans un lycée, sous la direction d‘un pro‑
fesseur de l’enseignement du second de‑
gré, désigné comme Conseiller pédago‑
gique.
Les universités organiscnt périodique‑

ment ces stages qui sont gratuits. Les étu‑
diants qui les fréquentent peuyent béné‑
ficier d'une bourse et, s’il s’agit d’éléves
d’une école normale supérieure, ceux-ci
reqoivent un traitement correspondant &
celui qu’ils percevraient s'ils occupaient
un poste de fonctionnaire pour lequel le
grade de licencié est requis. On n’a done
pas voulu que la formation professionnelle
entrainät pour les futurs maitres des frais
spéciaux.
Les candidats au C.A.P.E.S., eux, re‑

goivent, aprés la 1icence, une formation
professionnelle d’une année dans un centre
pédagogique régional,auquel ils sont admis
aprés des épreuves théoriques, écrites et
orales, portant sur les disciplines de leur
spécialisation. Ils'reeoivent, pendant cc
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stage, une indemnité d’entretien (en 1954,
Fr. 280000). Leur activité comporte divers
aspects.
Tout d‘abord le stage pratique. Les

stagiaires, par groupes de trois, sont con‑
fiés successivement, au cours de l‘année,
ä trois Conseillers qui les gardent, chacun,
pendant neufsemaines. Le stage commence
chaque fois par une période d’observation:
les candidats apprennent ä connaitre les
éléves et sont particuliérement attentil's au
travail de leur «mentor». Celui‐ci leur de‑
mande de préparer les lecons ou les exer‑
cices auxquels ils doivent assister, et l 'on
discute ces divers plans. Puis les futurs pro‑
fesseurs passent a un röle plus actil'; on
leur confie, aprés une préparation minu‑
tieuse, certains exercices: choix et correc‑
tion de devoirs, préparation de matériel.
etc. En sciences physiques et en sciences
naturelles, on peut leur confier des groupes
d‘éléves au cours des séances de travaux
pratiques, et, la, ils jouent le röle de véri‑
tables moniteurs. A la fin de chacune de
ces trois périodes de stage, le candidat
assume la responsabilité partielle ou totale
du travail de la classe. Notons que l‘acti‑
vité propre de chaque stagiaire dans les
classes ne comporte, par semaine, que
huit heures. '
Les périodes ainsi passées auprés des

difl'érents Conseillers doivent permettre ä
chaquc stagiaire de prendre contact avec
lesdivers types declasseset d’enseignement.
En mathématiques,par exemple, ils doivent
étre initiés a l'enseignement dans le premier
et le second cycle. aussi bien que dans les
classes terminales. Dans taute la mesure
du possible, une au meins de ces trois pé‑
riodes doit étre efl'ectuée dans une classe
expérimentale, dite «classe pilote». En
principe également, ces diverses périodes
de stage sont efi'ectuées dans des établisse‑
ments de nature difi'érente (masculins et
féminins, lycéesetcolléges,écolesnormales)
pour que les candidats puissent s’entrainer

& travailler dans des conditions diverses
et devant des auditoires divers.
Lcur initiation &la vie des établissements

scolaires se fait sous la direction des chefs
d'établissement: on leur präsente les divers
aspects de la vie administrative. on les
initie au fonctionnement matériel de l‘in‑
ternat et de l‘externat. il la vie intellectuelle
et morale des éléves (bibliothéquc. clubs
d'éléves. foycrs d'internes. activités diri‑
gées) et a la vie pédagogique dc l'e'tablisse‑
ment (conseils de classe. conseils d‘cnsei‑
gnement. etc.). Dans ces rc'unions. ils peu‑
vent formuler des jugements sur les e'léves
ou les enseignemcnts qui leur ont été
confiés: ils pcuvent étre chargés de la ré‑
daction du procés-vcrbal. Hs participcnt
aussi aux entretiens de leurs conseillers
avec les parents d‘éléves. afin de se rendre
compte de la facon dont I'action c'ducative
de l'école peut sc conjugucr & celle de la
famille: et l 'on espérc les pcrsuader que si
l'écolc peut beaucoup en liaison avec la
famille, elle ne peut pas grand chose sans
elle.

[ l s panicip<:nt égalcment aux conférences
générales et aux conférences spéciales o r ‑
ganisées a leur intention. Ce sont des con‑
l'érences de psycho‐pédagogie. des confé‑
rences de culture générale. des visites d‘éta‑
blissements sous la direction de personna‑
lités compétcntes, des conférences de spé‑
cialistes destinées a leur faire connaitre
telle ou telle technique d'enseignement, des
confétences suivies de discussion oü des
questions dc pédagogie gc'néralc sont aboro
dées et les problémesde coordination des
enseignements envisagés.
Les stagiaircs sont enfin tenus d‘assister

aux cours et aux exemices organisés &
l'intention des candidats & l'agrégation, y
compris. semble‐t‐il, le stage pratique de
six semaims. Leur préparation proprement
pédagogique est sanctionnée par les épreu‑
ws du concours du C.A.P.E.S.‚ qui ont
lieu&la fin du stage; les épreuves pratiques
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consistent endes lecons données aprés une
préparation limitée; on tient compte éga‑
lement du travail foumi au cours du stage.

La formation professionnelle des maitres
enseignant des disciplines de culture géné‑
rale dans les écoles professionnelles natio‑
nales et dans les colléges techniques pré‑
sentc quclques particularités intéressantes.
Ces maitres se rccrutent seit parmi les
diplömes de I'Ecole supérieure de l‘ensei‑
gnement technique. soil parmi les titulaires
de diplömes universitaires ou dediplömes
de sortie des grandes écoles.
Les candidats doivent entre autres:

]) faire un stage pratique d‘une durée d‘un
ä trois mois. suivant les options, dans une
entreprise industrielle ou commerciale, ä
raison de quarante heures par semaine: le
but de ce stage est de les mettres en contact
direct avec les travailleurs de l‘entreprise;
2) faire un stage pédagogique dans un
établisscment d'cnseignement technique;
3) rédiger el soutenir un mémoire portant
sur un sujet intéressant l‘enseignement
technique. _
Le plan d'études comporte trons années;

pendant les deux premiért5, les étudiants
reeoivcnt une bourse qui couvre leurs frais
d‘entretien; au cours de la troisiéme,
i ls rceoivcnt le traitement de professeur
stagiaire.
La premiére partie ducertificat comporte

des épreuves deconnaissances. la deuxiéme
des épreuves pédagogique5, théoriques et
pratiques. Un concours spécial d’admis‑
sion pcrmet aux candidat5 titulaires de
ccrtificats dc lieence ou de diplömes ap‑
proprié5 (par cxemple d‘ingénieur) d’entrer
directemcnt en troisiéme année, pour y
recevoir la formation professionnelle, théo‑
rique et pratique.
Ainsi. dans une dimine d’aunées, le

quart environ des professeurs secondaires
et des professeurs chargés d‘enseigner des
disciplines de culture générale dans des

écoles ä orientation technique auront recu
une formation professionnelle efficace.
C’est un progrés considérable; et, dans
quarante ans (si l ’on ose . . . ) tous les pro‑
fesseurs du second degré, ä l’exception des
agrégés, si cette vénérable institution teste
sans changements d'ici 1a, auront passé le
C.A.P.E.S. ou un concours analogue, com ‑
portant une préparation professionnelle
effective.

On peut s’en réjouir. Mais on etle droit
de s'étonner que, pour assurer a la jeunesse
de bons maitres secondaires, on ait recours
a des méthodesqui relévent del’élimination
des incapables plus que de la sélection, en
vue des exigences de la fonction éducative,
de tous ceux qui possédent les aptitudes
permettant d’y réussir. Tons ceux -qui se
croient une vocation pédagogique (aspi‑
ration et aptitudes) seprésentent au con‑
cours; ceux qui réussissent sont titularisés.
les autres sont éliminés. Mais parmi ceux
qui ne se sont pas présentés, il y avait
peut-étre de remarquables éducateurs: on
les laisse échapper. Et que deviennent ceux
qui échouent? chaufl'eurs de taxi? ou titu‑
laires de la rubrique des chiens écrasés
dans un journal?
Il y a lä, d’une part, méconnaissance de

la condition primordiale du succés dans la
carriére pédagogique; de l’autre, gächage
de valeurs par défaut d’orientation. Le
second point a été souligné dans un petit
ouvrage excellent de M. Room GAL,
L‘orienration scolaire‘. L‘actuelle réforme
de structure de l’enseignement secondaire
vaudois s’ordonne, elle aussi, dans cette
perspective riche de promesses.
Le premier point est étudié dans un

ouvrage remarquable de M. Roman Cou‑
smer, La formation de I’e'ducareur‘. L’au‑
teur constate que, des troisexigencesélevées
de tout temps ä l'adresse des éducateurS:

1 Nouvelle encyclopédie p_édagogique.
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valoir, savoir, savoir-faire, l’enseignement
secondaire, considérant tacitement la va‑
leur morale comme e’galement distribuée et
sousestimant, pour des raisons dont la pé‑
dagogie contemporaine n’a pas eu de peine
ä montrer le mal-fondé, le savoir-faire‚
titularise en fait, pourvu qu’i l ne seit pas
moralement disqualifié (casier judiciaire),
tout candidat qui posséde un savoir sulfi‑
sant. Il est vrai que ce savoir «suffisant»
est, en France, considérable.
Or savoir et savoir enseigner ‐ Onahonte

de devoir le redire ‐ ce n’est pas du tout
la méme chose. Et surtout la täche du
maitre secondaire n’est pas avant taut
d’enseigner: elle est d’éduquer, de former
la personne en répondant ä ses besoins de
croissance. Et, pour éduquer, une triple
exigence doit étre considérée comme sine
qua non: il faut que le candidat soit apte
ä vivre avec ces étres dissemblables de lu i
que sont l‘enfant et l’adolescent (dissem‑
blables par 1’ignorance, par le mode de
penser, par l‘attitude générale en face de
la vie, p a r l’amour dujeu, par la forme spé‑
ciale deleur curiosité, leur attachement au
présent, leur insouciance de l’avenir, par
leur afi'ectivité enfin et le fait qu’ils n'ont
pas de place dans l’organisation sociale).
Il faut qu’ i l se plaise en la compagnie de
ces «dissemblables»tout enétant un adulte
adapté ä ses semblables, un adulte «ac‑
compli» (sans quoi il maintiendrait ses
éléves en état infantile); il faut enfin qu’il
soit apte ä collaborer avec ses collégues,
fraternellement uni ä eux par la conscience
d’un méme service envers l’avenir.
Or, comment savoir qui sera capable de

satisfaire a cette triple exigence? Il n’y a
pas de test qui puisse en assurer; on ne
peut faire la preuve qu’on posséde ces
aptitudes qu’en le manifestant dans la
pratique de la carriére éducative. ]] n’y a
done que l’essai pratique. Or si l’on attend
la fin des études qui y préparent pou r don‑
ner au candidat l’occasion de se rendre

compte s’il est fait pour la carriére pédago‑
gique, on pourra bien l’éliminer s'il n‘y
parait pas du tout apte; mais ä ce moment
on hésite et, si l‘on s’y résout, c’est ä coup
sür du gächage. ll faut done lu i ofl'rir de
bonne heure l'occasion d‘éprouver sa vo‑
cation. D’oü la proposition de Roger Cou‑
sinet: instituer dés l’äge dequinze-seize ans
une option pédagogique, comme il y a,
un peu plus töt, une option classique, une
option scientifique, une option moderne' ou
une option pratique. C'est ainsi l‘école qui
assurerait la reléve des maitres d’école.
Aux éléves qui prendraient cette option,

seit spontanément seit sur le conseil d‘un
maitre ou la pression de leur famille, on
consentirait, des la deuxiéme année, quel‑
ques allégements de programme, et l'on
fournirait des le début l’occasion de faire
et de se faire ä eux‐mémes la preuve de leur
vocation d’éducateur. La premiére épreuve
sélective consisterait en un stage d‘un mais
dans une colonie de vacances.
Lä les stagiaires éprouveraient d'abord

eux-mémes s’ils sont heureux de vivre avec
des enfants; et ceux qui sont chargés de
les observer, les directeurs de la colonie,
constateraient aisément si ce plaisir est
feint ou réel. IIS participeraient aux jeux
des enfants, et les moniteurs observeraient
a la fois le plaisir qu‘ils y prendraient et
l’attitude ninée, sans autoritarisme efi'ectif,
qu‘ils conserveraient au cours de ces jeux.
De méme au cours des promenades. C’est
surtout en cas de crise qu‘on'verrait ce
qu'ils valent. Un enfant fait une fugue, un
autre se biesse ou se rend coupable d’un
acte délictueux. ll faut que le stagiaire ne
manifeste pas de désarroi, qu‘ i l ne selaisse
pas déborder pa r l'événement, qu' i l fasse
preuve d’imagination et d‘invention. Il va
sans dire que les moniteurs et les directeurs
de la colonie noteraient aussi l’attitude des
enl'ants envers les stagiaires. '
Tout au long de la vie commune, les

stagiaires pourraient montrer s’ils passé‑
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dent ces qualités essentielles: patience,
attente paisible du développement des en‑
fants cxcluant l e u t e impatience formative;
égalité d'humeur, justice. On verrait s‘ils
sont exacts et ordonnés; s‘ils se lévent ä
l’heure convenable, s'ils rangent bien leurs
efi'ets, s’ils rcmcttent exactement a leur .
place les objets dont ils sesont servis.

Les stagiaires auraient aussi l'occasion
de faire preuve de qualités plus spéciale‑
ment pédagogiques; on leur confierait la
direction dc certaines activités et l ’on ver‑
rait s'ils savent les diriger sans autorita‑
risme, s'ils sont capables d‘écouter une
question posée par un enfant et d'y répon‑
dre d‘une facon précise, d'expliquer sim‑
plement et clairement quelque chose qu‘un
enfant n‘a pas compris. 115 prendraicnt part
aussi au conseil de moniteurs, et l‘on ver‑
rait ce qu'ils proposent dans le cas d’un
enfant qui n'a pas recu de lettres depuis
plusieurs jours. ou quand les enfants se
trouvent fatigués par une promenade t r o p
longue .
Au terme de ce stage, un avis, favorable

ou défavorable, serait donné au stagiaire.
On lui dirait & quelle activité ses aptitudes
paraissent le qualifier; si on l’encourage
ä embrasser la carriére éducative, on lui
indiquerait les points sur lesquels il est
encore défaillant. Apres quelques semaines .
de vacances, il rejoindrait ses camarades.
L ä , on s‘appliquerait ä entretenir son op‑
t ion par divers moyens: rapport sur le stage
qu’il vient de faire, responsabilités d’ordre
disciplinaire ou pédagogique dans les clubs
sportifs. dramatiques, etc. Il poursuivrait
ainsi son apprentissage, constamment et
discrétcment surveillé par la direction de
l’e'tablissement.
Aux vacances suivantes, un second stage,

toujours dans une colonie de vacances,
permettrait delu i proposer des responsabi‑
] ités plus précisément pédagogiques. Il
serait nettement un é]éve-maitre‚ c‘est ä
dire un individu qui, & la fois et enméme

!emps est éléve et maitre; qui s’instruit,
mais qui s’instruit plus pour les autres que
pour lui-méme, en pensant de plus en plus
ä l’utilisation qu’ i l fera pour les autres
(pour ses dissemblables) de ce qu’i l ap‑
prend.
Puis au cours de la derniére année

d’école, on lui confierait parmi ses cama‑
rades des responsabilités accrues. Il leur
ferait souvent des exposés et les éléves
seraient autorisés et invités ä lui poser toute
sorte de questions qui I’obligeraient ä pré‑
ciser sapensée et a éclaircir sonexpression.
Surtout il sentirait que tout au long de sa
carriére, les opérations d’apprendre et d’en-'
seigner seront étroitement mélées.
Je ne puis pas entrer dans le détail de ce

plan, trés médité et qui parait réalisable.
Je n’ai voulu qu’en indiquer la tendance.
Le peu que j'en ai dit permet de se rendre
compte comment les futurs maitres de
l‘enseignement secondaire aborderaient
alors leurs études de formation scientifique
et professionelle comme un tout; en sa‑
chant que le devoir primordial des maitres
est de donner toujours l‘exemple de la
patience, d’écouter avec calme toutes les
questions qui leur sont posées, quelque
puériles qu’elles puissent paraitre; d’étre
vrais et modestes (lorsqu’ils ne savaient
pas, i ls l’avouaient et promettaient la ré‑
ponse pour le Iendemain), dechercher avec
leurs écoliers, detravailler avec eux et pour
eux, de vivre avec eux pour les aider ä
devenir eux‐mémes.
N‘est-il pas intéressant de voir um des

maitres de la pédagogie francaise préco‑
niser une mesure sur laquelle tous lesmem‑
bres de la l l I e section de la Commission
Gymnase‐Université ont insisté avec force:
le recrutement des maitres secondaires ä
I’Ecole secondaire, par les soins des meil‑
leurs pa rm i les maitres secondaires?

Louis Meylan
Professem- &I'Université deLausanne
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Fragen undSorgen der deutschen Sohn/politik

Vorbemerkung der Redaktion: Im Rahmen unserer Bemühungen, in unserer Zeitschrift
regelmäßigFragen der ausländischen höhern Schulbildung zur Darstellungzu bringen.geben
wir hier dem Hauptinitianten der auch bei uns bestens bekannt gewordenen «Tutzinger
Empfehlungen»das Wort. Es scheint uns, daßauchfür uns in der Schweiz diegenaue Kennt‑
nis des von schweren weltanschaulich-konfessionellen Spannungen belasteten Schulwesens in
Deutschlandgefordert ist. Es ist selbstverständlich, daß unsere Zeitschrift als solche zu den:
nachfolgend vertretenen Standpunkt nicht Stellung bezieht und gerne bereit is t , auch einer
«altem vox» aus Deutschland Raum zu geben.

Es besteht in der deutschen pädagogi‑
schen Welt im allgemeinen kein Streit
darüber, daß auch die Ausbildung des
künftigen Volksschullehrers auf hochschul-4
mäßiger Ebene zu erfolgen hat.
In der Tat sind auf diesem Wege schon

neue gewichtige Schritte nach vorwärts ge‑
tan werden. Bald, nachdem 1919 in der
Weimarer Nationalversammlung das Leh‑
rerseminardiskussionslospreisgegebenwar,
ging der deutsche Norden zur akademi‑
schen Form über, wenn auch auf verschie‑
denen Wegen: in den meisten Ländern hat
sich die eigenständige Pädagogische Hoch‑
schule durchgesetzt, nur in wenigen Fällen
wurde die Lehrerbildungan die Universität
verlegt. Lediglich der Süden verblieb zu‑
nächst noch bei der seminaristischen Leh‑
rerbildung. Doch ist der seminaristische
Gedanke nach dem Zweiten Weltkrieg
auch hier innerlich zum Erliegen gekom‑
_men und wird in absehbarer Zeit auch
äußerlich der akademischen Bildung des
Volksschullehrers Platzmachen müssen: in
Bayern ist der Landtag mit einem Lehrer‑
bildungsgesetz beiaßt, durch das die Päd‑
agogische Hochschule geschaffen werden
soll. Baden-Württemberg und Rheinland‑
Pfalz werden sich dem Zuge der Entwick‑
lung nicht entziehen können. Gewiß ist das
alte Lehrerseminar «für eine besonnene
geschichtlicheBetrachtungkeinalter Irrtum.
sondern es war in der Tat in seiner Zeit die
bestmögliche Form der Ausbildung» (VHS‑

MEIER), aber die grundlegenden Änderun‑
gen in der Gesamtsituation unseres Lebens
verlangen eine andere Lehrerbildung.
Darüber.besteht also im allgemeinen

kein Dissensus. Wenn trotzdem eine be‑
friedigende Lösung unserer Frage noch
immer großen Schwierigkeiten begegnet,
so sind die Gründe dafür in dem engen
Zusammenhang zwischen der Lehrerbil‑
dung einerseits und dem die deutsche
Volksschule so sehr belastenden Streit um
die Schulform andererseits zu suchen. Um
den Sinn und die Tragweite dieser Ausein‑
andersetzungen zu verstehen, müssen wir
einen Blick in die deutsche Schulgeschichte
werfen. '

Als das Christentum während und nach
der Völkerwanderung in den Kreis der
germanischen Völker Eingang fand, wurde
die Kirche zur Schule, weil sie dem sich
bildenden abendländischen Kulturkreis die
christliche Botschaft im Gewande und mit
den Mitteln der antiken Kultur über‑
brachte. Die Universität und die mittel‑
alterliche Kloster-, Dom- und Stiftsschule
als Vorform der heutigen höheren Schule
sind eine kirchliche Schöpfung. Nur sehr
zögernd und sporadisch allerdings be‑
mühte sich die Kirche um eine elementare
Bildung des Volkes. Wohl blieb sie besorgt
um eine Einweisung ihrer Glieder in die
christlichen Grundwahrheiten, so weit de‑
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ren Kenntnis zur Teilnahme amkirchlichen
Leben unerläßlich war, überließ aber den
religiösen Unterricht größtenteils der Fa‑
milie. Nu r sehr spärlich läßt sich daneben
die dörfliche Pfarr- oder Küsterschule
nachweisen, wiihrend in den mittelalter‑
lichen Städten die weltliche Lese-, Schreib‑
und Rechenschule häufiger ist, zumeist
allerdings nicht als öffentliche Einrichtung,
sondern als private «li’inkelschnle».
Dies änderte sich erst im nachreforma‑

torischen Territorialstaat. Zunächst war er
an der religiösen Unterweisung aller «Un‑
rertanen» schon aus politischen Gründen
(Unterscheidungslehren!) interessiert. Dar‑
über hinaus motivierte der nach dem
Dreißigjährigen Krieg aufsteigende Macht‑
staat des Absolutismus seine Schulpolitik
auch mit sehr handfesten irdisch-weltlichen
Gründen. mit der Wirtschaftstüchtigkeit,
der Wohlfahrt und dem «Naiionalgeist»
des ganzen Volkes. So entstand mit der
Einführung der allgemeinen Schulpflicht
eine Frühform der heutigen Volksschule,
in der sich die dörfliche Küsterschule und
die städtische Schreibschule vereinigten und
die nun in der Hand des Landesherrn, des
Subjekts einer umfassenden geistlichen und
weltlichen Volkserziehung. zum lnstrument
einer elementaren Volksbildungwurde. Die
ersten nachreformatorischen Kuchenord‑
nungen waren zugleich Schulordnungen.
Damit hängt ein Doppeltes zusammen:

Einmal die Tatsache, daß. die deutsche
schule seit Jahrhunderten e i n e öffentliche,
staatliche Einrichtung unddarun_1 in be‑
sanderem Maße ein Politikum ist. Aus
diesem Grunde kann sich in Deutschland

schwer ein Stil der staatlichen Betreuung
der öfl'entlichen Schule entwickeln, der
nicht die unerläßliche Schulpolitik m i t
einer das Leben der Schule bedrohendendirigistischen Schulverwaltung verwech‑
selt- Zweitens aber die Tatsache, daß die
Öffentliche Schule durch Jahrhunderte hin‑
duf0h unbestrittener, durch die «geistli‑

che Schulaufsicht» materiell und institu‑
tionell gesicherter Einflußbereich der Kir‑
che war.
Freilich war diese Totalsynthese nicht

von unbegrenzter Dauer. Kurz vor dem
Beginn des Ersten Weltkrieges schrieb
einer der Kirchenväter des deutschen
Luthertums, der letzte Präsident des
bayerischen 0berkonsistoriums, D. HER‑
MANN VON BEZZEL: «In zehn bis zwölf
Jahren kann esan dem sein, daß die Kirche,
des Schutzes des Staates beraubt, sich ihre
eigenen Wege bahnen, ihr eigenes Wesen
verteidigen muß ‐ und das wäre nicht die
schlimmste Zeit. Es kann sein, was ich per ‑
sönlich hoch begrüßen würde, daß der Re‑
ligiousmzterricht vollkommen freigegeben
wird. Religionslese Schulen ‐ was ich für
ein hohes Ziel erachte!Lieber eine religions‑
lose als eine religionsmüde Schule. Lieber
ein Unterricht, in dem Gott nicht mehr ge‑
nannt , als ein Unterricht, in dem er mit
schweigendem Lächeln verkannt wird.» Als
diese Äußerungen fielen, stand das landes‑
herrliche Kirchenregiment noch in voller
Kraft, war der Bund zwischen Thron und
Altar trotz aller Kritik faktisch nicht an‑
getastet und lebte die Schule unter der
selbstverständlichen Hut der Kirche. Aber
BEZZEL ließ sich nicht täuschen, und er
deutete die Zeichen der Zeit richtig. Nu r
wenige Jahre dauerte esnoch, dann endete
mit dem Sturz der Monarchie der landes‑
herrliche Summepiskopat. «Es besteht keine
Staatskirche» ‐ so bestimmt Artikel 137
der Weimarer Verfassung in lakonischer
Kürze. Die Kirchemußte «sich ihre eigenen
Wege bahnen»; sie war gezwungen, sich
ein eigenes Haus zu bauen und ihr Ver‑
hältnis nicht nur zum Staate, sondern auch
zur Staatsschule neu zu ordnen.
Gerade an dieser Stelle aber erhielt ein

Sachverhalt, der latent schon lange vor‑
handen, in seiner ungeheuren Tragweite
aber noch nicht bewußt geworden war,
höchste kultur- und schulpolitische Rele‑
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vanz. So lange das gesamte Leben einer
Epoche einheitlich geprägt ist und der
Zeitgenosse in der Geborgenheit einer
fraglos gültigen geistig-sittlich-religiösen
«Heimat» lebt, kann die Schule ihre Bil‑
dungs- und Erziehungsaufgabe verhältnis‑
mäßig leicht erfüllen. Sie geschieht dann
im Einklang mit einer geistigen Ordnung,
die das Ganze des Lebens auch außerhalb
der Schule umgreift und bestimmt. Diese
Ordnung war im Mittelalter und noch im
konfessionell geschlossenen nachreforma‑
torischen Territorialstaat eine selbstver‑
ständlich christliche. Heute besteht diese
Einheit nicht mehr, vielmehr haben wir es
mit einem Pluralismus von Sichten und
Richtungen zu tun, in denen die Menschen
unserer Zeit nach der einen Wahrheit
fragen. Damit wird die Bildungsaufgabe
der Schule zu einem Problem, dessen theo‑
retische und praktische Lösung große
Mühe macht.
Dieser Sachverhalt trat in das öffentliche

Bewußtsein bei der Beratung der Schul‑
paragraphen in der Weimarer National‑
versammlung im Jahre 1919. Ursprünglich
war die Simultanschule als Regelschule
vorgesehen gewesen. Die Schöpfer der Ver‑
fassung waren dabei von der Überlegung
ausgegangen, daß der Staat die Verant‑
wortung für die Bildung und Erziehung
aller seiner Bürger trägt, sowohl der Chri‑
sten verschiedenster Bekenntnissewiederer,
die nicht Christen sind. Das öffentliche
Bildungs- und Erziehungswesen kann also,
wenn es nicht geistig zerschlagen werden
soll, immer nu r eine Grundstruktur tragen,
die für alle gültig ist. Für seinen «Aufbau
is t die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe,
fiir die Aufnahme eines Kindes in eine be‑
stimmte Schule sind seine Anlage und
Neigung, nicht die wirtschaftliche und ge‑
sellschaftliche Stellung oder das Religions‑
bekenntnis seiner Eltern maßgebend» (WV
Art. 146, Abs. 1). Daher die Simultan‑
schule als Regelschule! Weiter war zu be‑

denken, daß der nicht mehr von einer
Staatskirche sanktionierte, sondern «welt‑
lich» gewordene Staat darauf verzichten
muß, die religiöse Erziehung der Jugend
in eigener Regie zu betreiben. Dieser Ver‑
zieht ist notwendig. weil die Staatsbürger
in einem und demselben Staatswesen mit‑
einander leben und fortkommen müssen,
obwohl sie weltanschaulich und religiös
in sehr verschiedener Weise gebunden sind.
Der Staat muß daher weltanschaulich und
religiös neutral sein. Aus diesem Grunde
hat er weder das Recht noch die Möglich‑
keit, zu einer Konfession zu erziehen. Er
muß sich damit begnügen, der religiösen
Erziehung durch diejenigen Raum zu
geben, die dazu autorisiert sind, z.B. die
christlichen Kirchen. Auch dann noch gibt
er von Staats wegen die Erteilung des Reli‑
gionsunterrichts und die Teilnahme an ihm
frei: «Die Erteilung des religiösen Unter‑
richts bleibt tler Willenserklärung des
Lehrers. die Teilnahme an religiösen Unter‑
richtsfächern der Willenserklärung des‑
jenigen überlassen, der über die religiöse
Erziehung des Kindes zu bestimmen hat»
(WV Art. 149).
An den Auseinandersetzungen darüber

wäre das Verfassungswcrk um ein Haar
gescheitert. Schließlich kam es zu dem in
Artikeln 146 und 149 kodifizierten Kom ‑
promiß. Er wurde zum Ausgangspunkt zu
einem nicht nur auf katholischer, sondern
auch auf evangelischer Seite zum Teil
leidenschaftlich geführten Kampf um die
Konfessionsschule. Durch sie allein hielt
man den «Bestand» der Kirche in einer
säkularisierten Umwelt für gesichert. Der
durch den «Verlust der Mitte» bedingte
Pluralismus der Bildungsideale und Er‑
ziehungsziele kann ‐ so meinen die Anhän‑
ger der Konfessionsschule noch heute ‑
allein in einer Schule überwunden werden,
die an der Konfession die maßgebende
weltanschauliche Orientierung des gesam‑
ten Unterrichts und die unverrückbare
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N o rm für die sittliche Erziehung besitzt.
Diese Auffassung konnte sich vor allem
nach 1945 in einigen Länderparlamenten
durchsetzen. In Bayern z.B. ist die Kon‑
fessionsschule neben der Gemeinschafts‑
schule verfassungsmäßig verankert. In
anderen Ländern hat man sich für die
«christliche»Gemeinschaftsschule entschie‑
d e n , anderswo ist die Schule weltanschau‑
l ich völ l ig neutralisiert. Allgemein ist zu
sagen, daß der Streit um die Schulform
eine schwere Hypothek für die junge west‑
deutsche Demokratie darstellt, von der
nochnicht abzusehen ist,wie sie abgetragen
werden soll.

11

Wir wenden uns damit der Frage zu, ob
und inwieweit die Differenzierung derSchulform nach konfessionellen Gesichts‑
punkten schwerwiegende Folgen auch für
die Lehrerbildung hat. Das ist in der Tat
der Fall. Nach der bayerischen Verfassung
von 1946 etwa können an der Bekenntnis‑
schule nur solche Lehrerverwendet werden,
«die geeignet und bereit sind, die Schüler
nach den Grundsätzen des betreffenden Be‑
kenntnisses zu unterrichten undzuerziehen»
( A r t . 135). Dementsprechend fordert schon

Bayerische Konkordat vom 29. März
1924, daß der Staat beider Neuordnung
der Lehrerbildung für Einrichtungen (_15t1‑
t u t i ) zu sorgen habe, die e i n e den obigen
Grundsätzen entsprechende Ausbildung
der fü r katholische Volksschulen bestimm‑
t en Lehrkräftesichern (Ar t . 5,53). Solange
das alte Lehrerseminar bestand, ergab srch
hier kein Problem, da die Seminare in den
meisten Fällen traditionsgemaß konfes‑
sionelles Gepräge trugen. _Erst m i t _der
Reform der Lehrerbildung im Sinne e i n e r
hochschulmäßigen Ausbildung des. Volks‑
schullehrers mußtenernste Schwrertgket_ten
entstehen, weil nach deutscher Tradition
de r akademischeCharakter der Umversrtat
oder einer gleichrangtgen Hochschule mi t

der auch in Art. 5 des Bonner Grundgeset‑
zes gewährleisteten Freiheit in Forschung
und Lehre steht und fällt. Die akademische
Freiheit ist aber ‐ so argumentieren die
Gegner einer konfessionellen Lehrerbil‑
dung ‐ an einseitig konfessionellen Hoch‑
schulen nicht gewährleistet. Nachdeutscher
Hochschulüberlieferung ist z.B. der akade‑
mische Forscher und Lehrer nicht absetz‑
bar. An konfessionellen Hochschulen da‑
gegen bedarf ein Lehrer des kirchlichen
Plazets. Wird es ihm bei einem Wandel
seiner Lehraufl'assung wieder entzogen,
muß er versetzt oder abgesetzt werden.
Eine Anstalt, an der dies möglich ist, ist
aber nicht «Hochschule»im Sinnedeutscher
akademischer Tradition. Es scheint also
eine unüberbrückbare Disjunktion zwi‑
schen konfessioneller Bindung und akade‑
mischer Freiheit zu bestehen, und diese
Disjunktion ist es, die eine zeitgemäße
Reform der Lehrerbildung nahezu zur
Quadratur des Zirkels zumachen droht.
Ein energischer Versuch, für das hier

vorliegende Problem eine praktikable Lö‑
sung zu finden, wurde im März 1955 von
einer Kommission von Pädagogen und
Theologen unternommen, die von der
Studiengemeinschaft der Evangelischen
Akademien einberufen war und der auch
namhafte katholische Pädagogen ange‑
hörten. Ihre Ergebnisse wurden in einem
einstimmig angenommenen Memorandum
niedergelegt und in den «Tutzinger Empfeh‑
lungenfiir die Lehrerbildung» (Verlag Mo ‑
r i tz Diesterweg, Frankfurt am Main) ver‑
öffentlicht.
Obwohl die Mitglieder der Tutzinger

Kommission sich von vorneherein über
die Notwendigkeit einer Lehrerbildung in
hochschulmäßiger Form einig waren, hiel‑
ten sie es doch für zweckmäßig,'noch ein‑
mal die Gründe dafür ausdrücklich darzu‑
legen. Als Stätten akademischer Lehrerbil‑
dung wurden eigenständige Pädagogische
Hochschulen gefordert, die allerdings in
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einem organisatorischen Zusammenhang
mit der Universität stehen sollten.
Es} wurde bereits darauf hingewiesen,

daß über alle diese Fragen im allgemeinen
Einigkeit herrscht und daß der eigentliche
Dissensus erst bei der Frage beginnt, wie
das Verhältnis von Glaube und Freiheit
in der Lehrerbildung zu definieren und zu
realisieren sei.
Die Tutzinger Empfehlungen fordern im

Einklang mit der deutschen Hochschultra‑
dition auch für die Pädagogische Hoch‑
schule Freiheit für Forschung und Lehre.
Das geschieht einmal im Dienste des
künftigen Lehrers. Nur in der Luft akade‑
mischer Freiheit kann der Lehrer gedeihen,
der seine Aufgabe in freier, d.h. selbstän‑
diger geistiger Entscheidung zu erfüllen
vermag. Anders ist sie angesichts der « in
schnellem Wandel begrifi"enen und sich im ‑
mer mehr difierenzierenden geistigen und
sozialen Wirklichkeit» überhaupt nicht
mehr zu lösen. Wir stehen eben auch hier
vor einer Alternative, die ganz allgemein
gi l t : entweder Freiheit der Entscheidung
und die Bildung und Erziehungzu ihr oder
ideologische Bindung und die sie intendie‑
rende Schulung. Jede ideologischeSchulung
hat ihr Wesen darin, daß die Freiheit der
Entscheidung aufgehoben ist zugunsten
der Bindung an ein absolutes System, von
dessen Prämisse her das, was ist, erklärt,
das, was sein wird, deduziert, das, was sein
soll, mit unbedingter Autorität entschieden
wird. Ohne Zweifel ist eine ideologisch
gefärbte und bestimmte Erziehung unge‑
heuer wirksam, weil der Mensch in einem
unvorstellbaren Maße lenkbar, machbar,
formbar ist: sie erfaßt, prägt und formt ihn
ganzheitlich an Leib und Seele, in seinem
Denken, Wollen und Sein. Doch ist jede
im Rahmen und nach dem inneren Gesetz
einer Ideologiesich vollziehende Erziehung
pädagogisch höchst fragwürdig: sie meint
letztlich «nicht Erziehung. sondern Beherr‑
schung» (V. v. WEIZSÄCKER), sie macht den

Menschen zur Funktion, sie mediatisiert
ihn zur Station auf dem Wege nach dem
utopischen Ziel, auf das die ideologische
Enderwartunggerichtet ist. EineErziehung,
die es unternimmt, am Leitfaden der vor ‑
gegebenen ldeologie den «besseren», den
wie auch immerdefinierten«vollkommenen»
Menschen sozusagen in der pädagogischen
Retorte künstlich herzustellen, zerstört den
Menschen gerade in dem, was ihn zum
Menschen macht, in seiner Personmitte.
Das gilt auch dann, wenn der christliche
Glaube ideologisch verstanden und genutzt
wird. Wer im Interesse einer «ganzheitli‑
chen» Erziehung und um eines «christli‑
chen» Menschenbildes willen einer «christ‑
lichen» Ideologie nicht entraten zu können
glaubt, der macht unweigerlich aus Chri‑
stus einen zweiten Moses, aus dem Heiland
der Welt einen ideologischen Schulungs‑
leiter, aus dem Evangelium ein ideologi‑
sches Gesetz, aus dem Glauben ein Werk
und paralysiert eben damit die recht ver‑
standene und unentbehrliche Wirkung des
Evangeliums im Erziehungsgeschehen.
Die Freiheit von Forschung und Lehre

ist aber auch um der Wissenschaftlichkeit
der Pädagogischen Hochschule willen zu
fordern. lm Herderschen Lexikon der
Pädagogik lesen wir un te r dem Stichwort
«Akademie», das wichtigste Kennzeichen
akademischer Bildung sei es, «daßsie weder
dem Nutzen nach der Anwendung. keiner
Macht und keinem Interesse dient. sondern
allein der Wahrheit verpflichtet ist». Hinzu‑
fügen müssen wir, daß es in der Wissen‑
schaft um die dem Denken einsichtige ver‑
bindliche Wahrheit geht, also um die Bin‑
dung, die der Mensch selbst denkend recht‑
fertigen kann. In dieser Bindung wird er
«autonom». weil er sich um des Dienstver‑
hältnisses zur Wahrheit willen von jeder
anderen Dienstbarkeit emanzipieren muß.
Wie jede andere wissenschaftliche Diszi‑

plin hat nun auch die Erziehungswissen‑
schaft in einem langen, an Konflikten rei‑
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chen Prozeß der Emanzipation ihre Auto‑
nomie, d.h. ihre wissenschaftliche Selbstän‑
digkeit erkämpft. Auch sie bewährt ihre
Eigenständigkeit darin, daß sie sich ihre
Prinzipien nicht vorgeben lassen, sondern
sich selbst erarbeiten will. Sie ist voraus‑
setzungslos in dem Sinne, daß sie grund‑
sätzlich bereit ist, sowohl ihre Prinzipien
wie auch ihre Ergebnisse immer wieder
aufs neue dem Feuer kritischer Frage aus‑
zusetzen. Fü r dieses Verfahren fordert sie
Freiheit von jeder nicht in der Sache selbst
liegenden Bindung, auch der an die Prä‑
missen einer «christlichen» Ideologie.

Die hier geforderte Freiheit darf nicht
mit religiöser Indifferenz verwechselt wer‑
den. Die Verfasser der Tutzinger Empfeh‑
l u n g e n waren sich durchaus darin einig,
daß wie im Erziehungsgeschehen überhaupt
so auch in der Lehrerbildung die Frage
nach dem Unbedingten mitten in den Be‑
dingtheiten des pädagogischen Geschehens
laut werden soll und muß. Das bedeutet
praktisch, daß diejenigen Einrichtungen
(istituti) geschaffen werden, die nötig sind,
um die christliche Botschaft im Leben
der Pädagogischen Hochschule uneinge‑
schränkt zur Auswirkung kommen zu
lassen. Es ist auch nicht von der Hand zu
weisen, daß jeweils die Konfession. der die
überwiegende Mehrheit der Studenten und
Dozenten angehört, der Hochschule das

N A C H R I C H T E N D E S v s o . ,

Société des prufesseurs d'allemand
en Suisse ronmmle

L‘assemblée annuelle de printemps a
réuni le 3 juin in Fribourg prés de 50 p r o ‑
fesseurs d'allemand venus de toutes les
‚égion's de la Suisse romande. Dans son
rapp0l‘t. le président M. ALBERT Heuer
(Lugano) rappela l'activité de la société

Gepräge gibt. Ebenso deutlich muß aber
auch gesagt werden, daß die Glaubensent‑
scheidung keine Nötigung duldet. Hier gi l t
ohne jeden Abstrich Luthers Wort, daß es
«einfrei Werk ist umden Glauben. dazu man
niemand kann zwingen». Schon um der
Echtheit der Entscheidungssituation willen
und im Blick auf die soziale Wirklichkeit
unseres weltanschaulich und konfessionell
aufgespaltenen Volkes ist deshalb ein r i t‑
terliches Miteinanderleben von evangeli‑
schen, katholischen und kirchlich nicht
gebundenen Studenten und Dozenten drin‑
gend zu wünschen.

Die in den Tutzinger Empfehlungen vor‑
geschlagene Lösung könnte, falls sie reali‑
siert würde,erweisen, daßweder der Glaube
die Freiheit noch die Freiheit den Glauben
bedroht. Sie würde zeigen, daß die Freiheit
der Wissenschaft am ehesten in der Freiheit
des Glaubens behütet ist, weil die Wahrheit
frei macht, in welcher Gestalt auch immer
wir ihr begegnen. Sie setzt allerdings den
Verzicht auf absolute Forderungen voraus.
Und sie stellt die christlichen Gesprächs‑
partner vor die Frage, ob sie bereit sind,
der Macht des Wortes Gottes mehr zu
vertrauen als institutionellen Sicherungen.
Aber sollte jener Verzicht und diese Bereit‑
schaft etwas sein, was unte r Christen ganz
und gar unerhört ist? Theodor E/Iwein
Prof. an der Evangelischen Akademie Bad Boll

( Il"iirnemberg)

C H R O N I Q U E DE LA S.S.P.E.S.

pendant l'exercice écoulé et donna un bref
apereu des travaux du Gemité central de la
5.8. P. E.S.

Apres la partie administrative, M. E m m ;
WISMER et M. WERNER UHLIG, chargés par
le Département de l‘instruction publique
du canton de Genéve de préparer un neu‑
veau manuel de littérature allemande, ren‑
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seignérent l’assemblée sur les résultats de
l'enquéte faite auprés des collégues d’autres
cantons et proposérent leur plan de travail.
M. RODOLPHE ZELLWEGER (Neuchätel)

présenta ensuite un projet d‘édition fort
séduisant de monographies pour le degré
gymnasial. [] s’agit debrochures d'une cin‑
quantaine de pages sur un sujet déter‑
miné, destinées ä compléter le manuel de
littérature.
La discussion soulevée par ces deux pro ‑

jets ayant été trés nourrie, l’assemblée ren‑

voya a l'aprés‐midi la comparaison des
plans d'étudcs dans les écoles secondaires
de la Suisse romande. A l'aide de graphi‑
ques, M. ALBERT Hmm présenta les plans
d‘e'tudcs pour l'nllcmand. qui font rcssortir
des différences assez sensibles d'un canton
ä l‘autre. Ccs dilTérences dans la durée des
études, le nombrc d‘hcures hebdomadaires
et l'äge des él<‘:ves suscitent de nombreuses
questions dont quelques-unes seront re ‑
prises dans une séance ultéricurc.

Le secréraire: Hugo Iflland

Urgeschichtskurs 1956

Die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte führt am l3./I4.0ktober 1956 in der
Universität Zürich den diesjährigen Urgeschichtskurs durch.

DieBronzezeit der Schweiz
wird in sechs Lichtbildervorträgen zur Darstellung kommen, wovon drei am Samstag‑
nachmittag und drei am Sonntag durchgeführt werden. Am frühen Sonntagvormittag
findet außerdem eine Führung in den Bronzezeit-Sälen des Schweizerischen Landes‑
museums statt. Beginn des Kurses am Samstag um 14.00, Schluß am Sonntag gegen 16.30
Uhr. Kursgeld: Fr. 4.‐ für Studenten (auch Lehramtskandidaten), Fr.6.‐ für Mitglieder
der SchweizerischenGesellschaft für Urgeschichte, Fr.7.50 für alle übrigenTeilnehmer.

In vielen Kantonen besteht die Möglichkeit, daß den Damen und Herren der Lehr‑
körper die vollen Kosten vergütet werden, zumindest aber ein Beitrag ausgerichtet wird.
Die Referentensind außerdem gebeten, ihreVorträge so zu gestalten,daß sie leicht für den
Schulunterricht ausgewertet werden können. Kurskommission und Referenten erwarten
darum gerade aus Ihrem Kreise eine große Beteiligung, und sie heißen Sie jetzt schon
herzlich willkommen. Bestellen Sie bitte das detaillierte Programm vor dem 1.September
beimPräsidenten der Kurskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte.

D r.WalterDrack‚ Haldenstraße l, Uftikon-Ziirich, Tel. (051) 546650
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R.DHALEINE et J.PEYRAUBEI Cours d’al- je m’exprime avec quelque prudence au
Iemand (seconde langue, classes de qua‑
triéme et de troisiéme). Hachette, Paris
1955. ‐ Il est délicat de porter un jugement
valable sur un manuel qu’on‘ n’a pas Uti‑
lisé. Aussi bien ne m’ian voudra-t-on pas si

sujet des deux volumes que j’ai sous les
yeux. Ce nouveau manuel est destiné aux
«grands commencants», c’est-ä-dire aux
éléves de quatriéme et de troisiéme qui
entreprennent l‘étude de l’allemand aprés

280



“f;
$..

;:??

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

qu’ilS sesont initiés ä l'anglais et que, pour
la plupart, ils ont fait un peu delatin. C’est
dire qu'un premier contact a été établi
avec les langues germaniques et qu‘on peut,
d’autre part, tabler sur une certaine fami‑
liarité avec l‘usage des cas. C’est ce qui
explique, et qui justifie a la fois, la progres‑
sion assez rapide du nouveau manuel: il
expose sur quelque 450 pages les matiéres
que les éléves de nos colléges acquiérent au
cours de quatrc ou cinq années. ‐ Un exa‑
men attentif de l'ouvrage permet d’en re‑
lever les qualités évidentes. Le vocabulaire
a fait l'objct d‘un choix rigoureux auquel
les listes de fréquence ne sont pas restées
étrangéres. Dans la mesure du possible, on
a essayé de rapprochcr des mots allemands
et“. anglais de méme origine; la tentative est
pour le meins intéressante. Les lecons sont
nombreuses: cela permet une grande va‑
riété de textes qui me paraissent du reste
fort bien choisis. Les auteurs le disent
clairement: il s‘est agi, pour eux, de «dé‑
solidariser l'allemand et la connaissance de
1’Allemagne du fonds traditionnel, histo‑
r i que et légendaire auquel on faisait appel
jusqu'ici». On & done modemisé, et on
a bien fait. Dés le premier volume, l”éléve
se familiarise avec des noms tels que Bert
Brecht, Heinrich Mann, Hugo von Hof‑
mannsthal. Par le choix de ses textes, le
deuxiéme volume denne un apercu assez
complet et fort attachant des lettres alle‑
mandes des cent derniéres années; mais
1’accent repose, li! aussi, sur la littérature
moderne ct méme contemporaine. ‐ Mo ‑
derne est enfin ‐ last. but no t least ‐ la mé‑
mode: elle essaic d‘éviter le détour par la
l a n g u c maternelle. d'oü le nombre des exer‑
cices. Ajoutons toutcl'ois que les auteurs
paraissent néanmoins avoir voué tous leurs
Seins ä l'énoncé précis et clan des prmc1 ‑
paux faits grammaticaux. Enfin de nom‑
breuscs illustrations viennent agrementer
un ouvrage qui semble devoir s‘imposer.

Jean-BernardLang

L'auvre deMusset (extraits présentés par
PIERRE SALOMON) ‐ L‘auvre de Balzac (ex‑
traits présentés par PIERRE CUENAT). Clas‑
siques France, Hachette, 1955. ‐ Excelle‑
ment dirigée par GUY MICHAUD, la collec‑
tion «Classiques France» poursuit, avec
ces deux «nouveautés», des publications
qui rendent les plus grands services; elle
est t r op connue enpays delangue francaise
pourjustifier ici louanges ou réserves. Mais
il me semble utile de présenter ces volumes
a nos collégues romanistes dont les éléves
nelisent pas le francais comme leur langue
maternelle. ‐ Aussi bien serait-il t rop long
de discuter la présentation du «Musset» et
du «Balzac» que voici. Disons seulement
que malgré le me t d’ALAIN: «Le roman
exclut absolument toute espéce d’abrégé ou
de résumé» ces extraits deBalzac, présen‑
tés de cette maniére, nous paraissent se
justifier entiérement; c’est que la méthode
des rapprochements et les commentaires
propres ä cette collection sont particulié‑
rement opportuns pour une muvre telle
que « L a Comédie humaine». ‐ Une
note, dans la présentation du «Musset»
par P. SALOMON, déclare que cette bro‑
chure, élaborée a l’intention des éléves
du second degré, «peut également rendre
des services aux étudiants». Or ces ou‑
vrages sont un peu dispendieux, dans
certains cas, pour les éléves du second
degré ‐ et cela sejustifie par leur prépara‑
tion tres soignée. D’autre par t , ils ofl'rent
sans deute aux étudiants une information
facile et rapide; ils peuvent a la rigueur ser‑
vir d’aide‐‘mémoire; mais on exige de l’étu‑
diant, sur des points particuliers, une in‑
formation beaucoup plus serrée et surtout
des lectures complétes. Tout au plus ces
volumes, utilisés a ce degré, attirent-ils
l'attention sur des problemes. ‐ Mais si
l'on peu t &timer qu’un étudiant de langue
francaisequi sedestineaux lettres litd‘abord
par goüt presque tout Musset et les prin‑
cipales oeuvres de Balzac, on ne saurait en
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exiger autant d‘un étudiant es lettres dont
le francais n’est pas la langue maternelle.
C’est a cet étudiant que cette collection
peut étre trés utile ‐ comme le sont souvent
pou r nos gymnasiens, par leur présentation
attrayante, les classiques «Roma» concus
selon le méme plan. Ces ouvrages donnent,
par des textes, les traits essentiels d’une
muvre et d’une évolution; ils les exposent
et les analysent; pair un systéme de référen‑
ces habiles, ils les rapprochent; parfois, ils
suggérent une recherche personnelle, 1aoü
le cours ferait un exposé. l l s permettent de
choisir a bon escient des lectures plus éten‑
dues. A ce titre, et aussi comme aide-mé‑
moire suggestif pou r le maitre, ces extraits
paraissent devoir rendre constamment ser‑
vice; si on ne peut pas tous les lire en classe
dans un gymnase, on peut y recourir lors‑
que l’enseignement se concentre sur peu
d‘auteurs, et l’on peut aussi (certaine expé‑
rience, faite avec le «Pascal» de la méme
collection a été féconde) les désigner a
l’attentiondes gymnasiens qui aiment pour‑
suivre eux-mémes leurs lectures avec, pour
commencer, un guide. D. Ch.

DUHAMEL,JEANGIRAUDOUX,MALLARM1'3,
ROMAIN ROLLAND, Pages choisies. Classi‑
ques illustrés Vaubourdolle, Hachette,
1954‐1955. Aveo notices et notes explica‑
tives d’0uvnea MAISANI, PIERRE POUGET,
G u y DELFEL et JACQUES Roma-152. ‐ Les
classiques Vaubourdolle ont depuis quel‑
ques années renouvelé leur présentation et
modernisé notes et commentaires. I ls ten‑
tent aussi l’efl'ort nécessaire et difficile
d’ofi'rir aux éléves un choix d’tnuvres plus
récentes et fournissent ainsi des moyens
scolaires pour prolonger un peu l’étude des
lettres. ‐ Le choix de brochures que nous
avons recumontre une fois deplus qu’il est
plus aisé de présenter des poémes entiers
qu’une choix de pages de roman. Au reste,
les poémes de Mallarmé sont précédés,
outre les notices habituelles, de textes bien

choisis du poéte sur ses problémes et sur
ses intentions poétiques, par exemple de
la réponse a l‘enquéte de Jules Huret et de
la Lettre ä Francois Coppe'e. Au contraire,
la Préface au «Coup de Dé» et la page re‑
produite decet essainousont paru fragmen‑
taires (et comment ein-on pu donner l'en‑
semble dans ce recueil?).0n voit ici l'échec
du genre «recueil» qui est de vouloir don‑
ner ä coup d‘extraits nécessairement brefs
une idée aussi campléte que possible d'une
ceuvre emiére. et de tous les genres oü
l'auteur s'est essayé: ambition historique
et documentaire qui nous parait étrangére
au but que peut viser, au degré secondaire.
la lecture d‘ceuvres littéraires. Pour en re‑
venir aux poémes de Mallarmé. on en ap‑
préciera, pensons nous, avec quelque cu‑
riosité, les notes et les interprétations, assez
prudentes et homogénes. Les quelques
poémes en prose qui achévent le recueilsont
bien choisis, ainsi que les «jugements». Les
questions adressées aux éléves sont sugges‑
tives, inégalement... Bien cmployé, ce re‑
cueil ne peut done géner celui pour qui
l’interprétation d‘un poéme est un nouveau
poéme; il satisfera certainement des vues
moins strictes. ‐ Les meilleurs textes choisis
de Giraudoux sont, certes, les scénes
dramatiques; le choix des pages de ro ‑
mans, plus dil’ficile, est beaucoup moins
satisfaisant. Documents et jugements sont
beaucoup plus pauvres que les textes
réunis autour de Mallarmé. Néanmoins,
cette brochure donne une idée de l’art de
Giraudoux. Mais pourquoi n‘avoir pas
publié plutöt une oeuvre dramatique en‑
tiére‘.’ ‐ Quant aux pages choisies de Ro‑
main Rolland et de Duhamel, elles sont,
certes, caractéristiques, mais par leur
briéveté elles n'apportent rien de plus que
des anthologies d‘ensemblc. Un extrait
plus long, uni: partie de roman donnerait
une idée meilleure decet ar t difficile a faire
semanifester dans une classe parce qu'il est
moins dense. - Quoi qu'il en soit, ces bro‑
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chures préparées avec sein par des maitres
compétents peuvent rendre de grands ser‑
vices, ä condition qu‘ils ne dispensent pas
de lectures plus étendues. Aussi bien
donnent-ils souvent ( le «Giraudoux», en
particulier)envie d'en connaitre davantage.
Nous pensons pourtant que, suivant en
cela pcut-étre une tendance universitaire
actuelle, ils sont un peu trop centrés sur la
question de l‘évolution de l'auteur et sur
les problémes de la création littéraire, et
pas assez sur le probléme de l‘expression
qui importe plus au gymnase. D. Ch.

JEAN MARTIN, Précis degéographie. Col‑
lection des Classiques Hachette. ‐ Les can‑
didats au «bachot» francais trouveront un
guide bien utile dans le petit livre qui vient
de paraitre aux Editions Hachette. ‐ L’au‑
teur y présente trés systématiquement or‑
données les matiéres inseritesauprogramme
de la premiére partie du Baccalauréat: la
France et les régions que, hier encore, on
groupait sous le nom d'Union francaise. ‑
On ne peut que louer la disposition typo‑
graphique qui aboutit a un texte trös clair,
rendant plus aisée la mémorisation: cha‑
que chapitre se compose de deux parties.
La premiére denne du sujet un plan et une
vue d‘ensemble; la seconde sugg'ere les
questions qui peuvent étre soumises au
candidat ct y répond avec un luxe dedétails
remarquable. Des données statistiques re‑
centes, des cartes simplifi6es, méme des
expressions du terroir, constituent une
intéressante source de documentation. ‑
ll s'agit done d'un précis, certes, mais aussi
d‘un ouvrage apportant de nombreux ren‑
seignements trés récents sur la géographie
des régions envisagées. Et c‘est la que nous
manifestons un peu d'étonnement: Quelle
abondance de connaissances allant jus‑
qu‘aux détails parait-on exiger des candi‑
dats! Que gardent-ils decette accumulation
de faits, de définitions et dechiffres?Nous
nous doutons bien que les examinateurs

savent limiter leurs exigences, mais nous
nous demandons comment des jeunes gens
de 17 ans sauront discemer l’essentiel du
plus négligeable dans une pareille masse de
faits soumis ä leur jugement. ‐ Mais cette
remarque n’enléve rien a la valeur trös
réelle de l‘ouvrage, et nous sommes per‑
suadé que les maitres qui chez nous en‑
seignent la géographie de la France y
trouveraient d‘utiles raccourcis comme de
surprenantes préc'isions. Ph. Dubais

HERBERT WENDT, Wir und die Tiere.
360 Seiten mit 225 Bildern. Albert-Müller‑
Verlag, Rüschlikon-Zürich 1954.F r.32.50.
‐ Wer das 1953 in 2. Auflage bei Grote,
Hamm (Westfalen), erschienene und in
viele Sprachen übersetzte Buch Ich suchte
Adam, RomaneinerWissenschaft (Abstam‑
mung des Menschen), von WENDT kennt,
wird voller Freude und Spannung zu die‑
sem neuen Werke greifen. Dieses enthält
«Die abenteuerliche Geschichte der Erobe‑
rung unserer Erde durch das Tier», die
Entwicklungsgeschichte (Evolution) der
Tierwelt, worin aber die Gegenwartsformen
reichlichzur Darstellunggelangen.Eineher‑
vorragende Ausstattung mit ausgezeichne‑
ten Bildern macht das Buch besonders
wertvoll, leider sind aber alle Bilder nur
schwarzweiß. ‐ WENDT beginnt im ersten
Teil mit der «Urmutter Ozean», worin
u. a. die Entwicklung des Lebens und das
schließliche Angepaßtsein besonderer Lebe‑
wesen an besondere Lebensräume (das
Meer und seine Stockwerke, das Rätsel der
Sargasso) geschildert werden. Am Schlusse
dieses Abschnittes erfahren wir die hoch‑
interessante, spannende Entdeckungsge‑
schichte der Latimeria, eines «lebenden
Fossils», eines Fisches mit Flossen auf
Beinstümpfen, dessen Verwandte aus dem
Erdaltertum Ausgangspunkt der Entwick‑
lung der Landwirbeltiere gewesen sind. ‑
Im zweiten Teil, «Der Sprung auf die
Feste» genannt,erlebt der Leseralszeitloser
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Zuschauer die Umwandlung von Wasser‑
zu Landtieren, wobei immer wieder spe‑
zielle passende Gestalten der Gegenwart
die Vorstellung bereichern. ‐ Der dritte
Teil, der «Vorstoß in die Atmosphäre», ist
Besonderheiten aus der Insektenwelt, aus
dem Leben der Spinnen und dem Phäno‑
men des Vogelzuges gewidmet. Auch die
Flattertiere, die fliegenden Säuger, mit
ihren erstaunlichen Spezialisierungen sind
gebührend erwähnt. ‐ Im vierten Teil,
«Die Eroberung der weiten Räume» be‑
titelt, wird die Besiedelung der Erde durch
die Säugetiere, verbunden mit besonderen
Anpassungserscheinungen, Spezialisierun‑
gen geschildert, wobei das Kapitel der
«Rückwanderer ins Meer» mit den merk‑
Wiirdigen Konvergenzen Interesse ver‑
dient. ‐- Der fünfte und letzte Teil führt
bis zum Menschen und ist entsprechend be‑
titelt «Vom Instinkt zum Denken». ‑
Diese kurze, unvollständige Inhaltsangabe
kann den Wert des Buches keineswegs be‑
legen. Es ist in letzter Zeit ein wenig Mode
geworden, über solche Themen populär
zu schreiben. Die Bücher von WENDT sind
aber deshalb so lesenswert, weil es dem
Verfasser dank seinen enormen speziellen
und allgemeinen Kenntnissen immer wie‑
der gelingt, durch historische, geographi‑
sche, begrifl‘erklärende, zum Teil auch
durch anekdotische Schilderungen den bio‑
logischen Text aufzulockern. Sein Erzäh‑
lertalent gestattet ihm, aus der unüberseh‑
baren Mannigfaltigkeit der Lebensformen
die «Rosinen» herauszupicken und mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ver‑
binden, so daß trotz der Stofiauslese für den
Leser ein Gesamtbild,eine sehr brauchbare
und notwendige Übersicht entsteht. Es ist
in Stil und Formulierung ein modernes
Buch, auch WENDT kommt um Konzes‑
sionen an eine gewünschte breite Leser‑
schaft nicht herum. Zum Vorlesen scheint
es mir sehr geeignet zu sein. Im ganzen ist
das Buch sehr zu empfehlen. W. Jenni

WELSER - WEISENBERGER, Darstellende
Geometrie. ]. Band, R. Oldenbourg, Mün ‑
chen 1955. ‐ Dieses Lehrbuch der Darstel‑
lenden Geometrie, das in zwei Bänden ge‑
plant ist, wovon der erste vorliegt, begeht
neue Wege. So sind Text und Bild in ge‑
trennten Teilen, was nicht n u r drucktech‑
nische Vorteile hat, sondern dem Leser
das Vergleichen von Text und Zeichnung
erleichtert. Die sauber gezeichneten Figu‑
ren sind dreifarbig, was die räumliche Dar‑
stellung erleichtern soll. In der Regel er‑
scheint für jede Aufgabe eine räumliche
Zeichnung und eine im Zweitafelverfahren;
da in den einander entsprechenden Figuren
sämtliche Linien und Bezeichnungen iden‑
tisch sind. ist das Lesen der Konstruktionen
erleichtert, wenn man immer wieder räum‑
liche und Rißzeichnung miteinander ver‑
gleicht. ‐ Der l.Band umfaßt die Dar‑
stellung von Punkt, Geraden und Ebenen
und die damit zusammenhängenden Kon‑
struktionen, die auf fünf Grundaufgaben
zurückgeführt werden, nämlich Längeeiner
Strecke, Schnitt einer Geraden mit einer
Ebene, Umklappen einer ebenen Figur,
Normalstehen einer Geraden auf einer
Ebene, Gerade mit vorgeschriebenem Nei‑
gungswinkel zu einer Ebene. Der 2. Band
soll Affinität und Kollineation,Darstellung
des Kreises und krummflächig begrenzter
Körper, Eintafelprojektion, Axonometrie
und Perspektive enthalten, wobei allerdings
diese Projektionsarten schon in der Ein‑
führung des 1. Bandes kurz besprochen
werden. ‐ Wenn sich die Autoren zum Ziel
setzen, mit ihrem reichhaltigen Figuren‑
material die räumliche Anschauung zu
fördern, so muß doch darauf hingewiesen
werden, daß die manuelle Darstellung der
Gebilde mit Dreiecken und Bleistiften der
Zeichnung vorzuziehen ist, insbesondere
bei der Einführung in die Darstellenden
Geometrie. Verschiedene Zeichnungen zei‑
gen denn auch deutlich die beschränkte
Möglichkeit einer anschaulichen Skizze,
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indem manche Figur trotz dem Dreifarben‑
druck unübersichtlich sind. ‐ Nicht gerade
glücklichsind die Verfasser in der Wahl der
Bezeichnungen. Daß neben dem lateini‑
schen und griechischen auch das deutsche
Alphabet herangezogen werdenmuß,dürfte
weder den Schüler noch den Setzer er‑
freuen. Schreibweisen wie ,x, für die
x„-Achse oder P (p,; p , ; p,) müssen als
unlogisch bezeichnet werden. Der Begriff
Schrägbild wird der Axon0metrie gleich‑
gesetzt, obschon meist normale Axonome‑
trie benutzt wird, die kein Schrägbild ist.
Daß bei einem dreidimensionalen Körper
nicht alle drei Ausdehnungen unverkürzt
dargestellt werden können, ist falsch; man
denke nur an die Kavalierperspektive. In
manchen Erklärungen sind die Verfasser
umständlich. Vielleicht mag man im münd‑
lichen Vort rag so ausführlich sein; in
einem Buch darf man dem Leser auch
geistige Arbeit zwischen den Zeilen zu‑
muten. Angenehm sind dagegen die jedem
Abschnitt angehängten Übungsaufgaben,
die eine Aufgabensammlung entbehrlich
machen. ‐ Wenn auch das vorliegendeBuch
nicht unsere ungeteilte Zustimmung erhält
und als Klassenlehrmittel kaum in Frage
kommt, so wird es doch dem Lehrer und
dem auf das Selbststudium Angewiesenen
wertvolle Unterlage sein. Insbesondere zu
der saubern Ausführung ‐‐ einige Druck‑
fehler werden noch auszumerzen sein ‑
muß man Autoren und Verlag gratulieren.RolfNt'ischeler

HANS HILTBOLD, Betriebliches Rech‑
nungswesen. Mit Beispielen und Aufgaben.
2, Te i l , 105 Seiten. Verlag Schultheß &_Co.,
Zürich. Broschiert Fr. 10.40. ‐ Wer den
1. Teil des Lehrmittels v o n HILTBOLD
kennt,war gespannt aufdessenFortsetzung.
Während jener die grundsätzlichen Zusam‑
menhänge zwischen Finanzbuchhaltung,
Betriebsabrechnung und Kalkulation be‑
handelt, befaßt sich der 2. Teil mit beson‑
deren Problemen, vor allem der kurzfri‑

stigen Erfolgsrechnung, der Verrechnung
innerbetrieblicher Leistungen und der
Standardkostenrechnung. Jeder Abschnitt
beginnt mit einem knappen, erläuternden
Text und wird durch Musterbeispiele er‑
gänzt. Das Schwergewicht liegt aber bei
den Aufgaben, deren Auswahl reichhaltig
und vielseitig ist. HILTBOLD ist es mit der
Vollendung des 2. Teils gelungen, ein me‑
thodisch gut aufgebautes und für die Mittel‑
schule sehr brauchbares Werk zu schaffen.
Die Tatsache aber, daß dieses nebenbei
auch für die Vorbereitung auf die eidge‑
nössische Buchhalterprüfung bestimmt ist,
soll die Mittelschule davor bewahren, den
Stoff voll ausschöpfen zu wollen. Auch im
Rechnungswesen hat die Mittelschule die
Aufgabe, die geistigen Grundlagen zu ver‑
mitteln. Schwierige Spezialprobleme sollen
der Weiterbildung vorbehalten sein.

W. Meyer

P. BRÜLS, Lebendige Physik; Teil 1:
Mechanik, Wärmelehre, Akustik, Teil 2:
Optik, Elektrizitätslehre. Dümmler-Verlag,
Bonn. JeDM 2.-. ‐ Auf zweimal 60 Seiten
unternimmt es der Verfasser, die ganze
Physik darzustellen, und es ist erstaunlich,
was er alles bespricht und ausführt. Die
beiden Hefte sind für Volksschüler gedacht.
Sie enthalten viele Figuren, die eine un‑
mittelbare Beziehung zum täglichen Leben
schaffen. Ferner sind einige Fragen einge‑
streut, d'ie den Leser anregen, das Gelemte
anzuwenden. Schilf

ERNST ZIMMER‚ Umsturz im Weltbild der
Physik. 10. Auflage. Verlag Hauser, Mün‑
chen. Broschiert DM 10.‐, Leinen DM
12.80. ‐ Der Titel könnte einen ernsthaften
Leser veranlassen, das Buch nicht in die
Hand zu nehmen. Diesem Leser sei aber
angedeutet, daß der Titel heißen könnte:
«Wesen und Ergebni55e der modernen
physikalischen Forschung.» In der Tat
versucht ZIMMER einen Einblick in die mo‑
derne Physik zu geben, ohne-daßer mathe‑
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matische Kenntnisse voraussetzt. Wenn
man ferner weiß, daß ZIMMER Schüler von
M. PLANCK war und dieser ein Geleitwort
zum vorliegenden Buch geschrieben hat,
darf man ein zuverlässiges und geistig
anspruchsvolles Bucherwarten. Es ist denn
auch so, daß jeder Gymnasiallehrer, so‑
wohl der Geisteswissenschaften wie auch
der Naturwissenschaften und sogar der
Fachlehrer, das Buch von ZIMMER mit Ge‑
winn lesen werden. Schi/t

Philosophia Lavaniensis, Band VI I I :
FERNAND RENOIRTE und ANDRE MERCIER,
Philosophie der exakten Wissenschaften.
294 Seiten. Benziger-Verlag, Einsiedeln‑
Zürich‐Köln 1955. Fr. 25.50. ‐ Diese Phi‑
losophie der exakten Wissenschaften (ein
bahnbrechendes Werk innerhalb der Lehr‑
bücher der scholastischen Philosophie) ist
in ihren zwei ersten Teilen die Übersetzung
von Eléments de critique des sciences et de
cosmologie von RENOIRTE. Der dritte Teil,
Mathematische Abstraktion und Natur‑
beschreibung, stammt von ANDRE MERCIER,
Professor der theoretischen Physik in Bern.
‐ Im ersten Teil (Kritische Darstellung
einiger Probleme der exakten Wissenschaf‑
ten) zeigt RENOIRTE anhand von Beispielen
aus der Chemie und Atomphysik, wie die
Forschung der exakten Naturwissenschaf‑
ten fortschreitet zu immer präziseren Be‑
griffen und Erkenntnissen der Natur. ‑
De r zweite (erkenntniskritische) Teil un‑
tersucht die wichtige Frage, was die Aus‑
sagen der Physik eigentlich bedeuten: Die
Dinge und Tatsachen werden, so sagt
der Verfasser und beruft sich u.a. auf
führende Naturwissenschaftler wie ED‑
DINGTON, durch den Vorgang der Messung
definiert. Hier könnte man sich allerdings
fragen, ob die naturwissenschaftliche Er‑
kenntnis der Eigenschaften sich im Fest‑
stellen und Zusammenstellen der Maße
erschöpft oder ob sie nicht darüber hinaus
doch das ganze Naturgeschehen erklären

will,was natürlich zueiner fortschreitenden
Verunmöglichung einer klaren Grenz‑
ziehung zwischen Naturwissenschaft und
Naturphilosophie führt. Aus MERCIERS
drittem Teil scheint jedenfalls hervorzu‑
gehen, daß letzterer sich mit RENOIRTES
Auffassung kaum decken würde. - Im
weiteren legt RENOIRTE dar, daß die Natur‑
gesetze schematischen und approximativen,
also provisorischen Charakter haben, weil
sie die Beziehung zweier oder mehrerer in
Maßzahlen festgehaltenen Eigenschaften
der Materie wiedergeben. Eine weitere
These des Verfassers lautet, daß die Ge‑
setze nicht die Wirkursache der Phänomene
ausdrücken, sondern einenTeil der Formal‑
ursache der materiellen Dinge. ‐ Die
Summe von festgestellten Tatsachen und
die daraus abgeleiteten Gesetze werden
zusammengefaßt zur Theorie. Sie hat den
Zweck, eine logische Synthese zu geben.
«Die Verifikation einer Theorie erlaubt, sie
als gut, d.h. als zureichende Erklärung der
konstatierbaren Gesetze zu bezeichnen:
sie rechtfertigt (aber) nicht die Behauptung
der Notwendigkeit, also auch nicht der
Wahrheit der betreffenden Theorie» (S.
193). -‐ Der dritte Teil stammt, wie bereits
gesagt, von ANDRé Meacnsa und gibt eine
äußerst gedrängte Überschau über die
Hauptergebnisse der modernen Physik.
Es seien hier nur die Kapitelüberschriften
genannt: Physik als theoretische Wissen‑
schaft, Eigenschaften der Materie, Eintei‑
lung der Wissenschaften und die «Not‑
wendigkeit des Vorläufigen», Die Erschei‑
nungen der Materie, Abstrakte Methode,
Ungelöste Probleme. ‐ Das Buch setzt, vor
allem in seinem dritten Teil, eingehende
Kenntnis der exakten Naturwissenschaften
voraus. Der Rezensent hat in seinem Phi‑
losophieunterricht in der Maturaklasse
seit einigen Jahren versucht, den Studenten
eine Erkenntniskritik der exakten Wissen‑
schaften zu vermitteln, welche sich auf
RENOIRTES französisches Werk stützt, und

286



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

muß gestehen. wie überaus notwendig die
Behandlung dieser Fragen für die Studen‑
t e n ist.die sich unmittelbar vor dem Beginn
des Hochschulstudiums befinden, und wie
ergiebig dabei das vorliegende Werk dem
um rer dient. Dr. Theodor Bucher

WALTER SCHAUFELBERGER, Der Alte
Schweizer und sein Krieg. Studien zur
Kriegführung vornehmlich im 15. Jahr‑
hundert. Zürcher Studien zur allgemeinen
Geschichte, Band 7. Zürich 1952. ‐ Der
Verfasser will das Wesen des altschweize‑
rischen Krieges und Kriegers erforschen.
Er verwendet bei seiner Untersuchung eine
Quellengattung, die bisher wenig beachtet
wurde: das Missiv. Er hofft mit diesem Vor‑
gehen der geschichtlichen Wirklichkeit nä‑
herzukommen, als dies den meisten Kriegs‑
historikern ‐ die den Wert der Schlachten‑
schilderungen in Chroniken überschätzten
‚ gelungen ist. ‐ Das Resultat der Studien
wird uns in zahlreichen Einzelergebnissen
vorgelegt; es lautet: die hohe Qualität des
altschweizerischen Kriegers läßt sich allein
aus einem natürlichen Drang zum Militä‑
rischen heraus erklären, aus einem Instinkt
fü r alles Kriegerische. Es läßt sich keine
Überlegenheit der militärischen Führung
feststellen; das eidgenössische Kriegs‑
wesen wies alle Mängel auf, die in den
Heeren damals üblich waren. Diese Män‑
gel vor allem hebt der Verfasser mit seinen
Quellenzitaten hervor ‐ nicht in destruk‑
tiver Tendenz, wie er betont, sondern im
Bestreben, die dicke Ruhmkruste vom
Bild des alten Schweizer Kriegers abzu‑
lösen. ‐ Dem Leser wird ein sehr anschau‑
liches Bild des Kriegswesens im 15.Jahr‑
hundert vor Augen geführt. ‐ Die Unter‑
suchung stellt eine interessante Ergänzung
zu den bestehenden Theorien dar. Manch‑
mal freilich wird man das Gefühl einer et- .
waseinseitigenBetrachtungsweisenichtganz
105; der vom Verfasser angestrebte Beweis
wird beinahe erdrückend oft geführt.

H. Itten

Weltgeschichte im Aufriß. Arbeits- und
Quellenbuch. Band I: Altertum. Band I I :
Vom Frankenreich bis zum Ende des absolu‑
tistischen Zeitalters. Band I I I : Von der
Französischen Revolutionbis zur Gegenwart.
Verlag Diesterweg, Frankfurt/Berlin/Bonn
1954‐55. ‐ Seit dem Kriegsende sind aus
deutschen Verlagen eine Fülle von Ge‑
schichtsbüchern zu uns gekommen, aner‑
kennenswerte Versuche, den Stoff unpar‑
teiisch darzubieten, übersichtlich geglie‑
dert, durch Skizzen und Bilder bereichert.
Im allgemeinen ist aber die Stofi'masse
nicht gemeistert, sondern durch Einbezug
der neuesten Zeit noch angeschwellt, ist
kein neuer Weg geöffnet. ‐ Anders die
Serie von drei Bänden, die anzuzeigen ist.
Sie bricht mit dem herkömmlichen System
der geschlossenen Darstellungund bekennt
programmatisch den « M u t zur Lücke».
Einzelne Themen werden herausgegriffen,
im Aufriß zunächst stichwortartig ein
chronologisches Gerüst errichtet, der Bau‑
plan summarisch entworfen, dann folgen
als die eigentlichen Bausteine ausgewählte
Quellenstücke und Ausschnitte aus mo‑
dernen Historikern. Die Quellen sind das
Hauptstück und dienen zur selbständigen
Erarbeitung und zur Verdeutlichung der
Arbeitsthemen. Band II gibt zum Mittel‑
alter als erste Themen: Geistliche und welt‑
liche Gewalt (mit Quellen von Augustin
zu Wiclif und den Reformkonzilien) und
Königtum und Adel (diestaatl iche Ent‑
wicklung in Deutschland jener in Frank‑
reich und England entgegengestellt). Von
den Themen zu Wirtschaft undGesellschaft
sind im gleichen Band die Entwicklungvon
Stadt und Stadtwirtschaft, der Frühkapita‑
lismus der Entdeckungszeit mitdensozialen
Erschütterungen der Bauernunruhen, der
Merkantilismus lobend hervorzuheben.
Um so merkwürdiger ist, daß die Refor‑
mation in ihrem religiösen Anliegen kaum
vertreten ist (von Luther einige der Thesen
und ein paar Sätze zum Zinsproblem, von
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Zwingli nichts, von Calvin fast nichts!).
Das Thema «Renaissance» fehlt. Nach
meiner Meinung dürfte es nicht in die
Lückefallen,ja geradediesesThema könnte
erst durch gut ausgewählte Quellen und
Bilder richtigwiedergeboren werden. Sonst
haben die Herausgeber durch die Beilage
treffender Illustrationenund Kartenskizzen
ihre Absicht zu fördern verstanden. Mu ‑
sterhaft könnte sich diese Zusammenarbeit
von Bild und Wort am Thema «Renais‑
sance» auswirken. ‐ Diese Beispiele aus
BandII mögen genügen. Ziel und Methode
des Arbeitsbuches sind lobenswert; es for‑
dert heraus zu einem Experiment, das zu
unternehmen sich lohnt. Ob dieses Instru‑
ment völl ig taugt, wird erst der Gebrauch
im Unterricht erweisen. H. Utz

Literatur zum Geschichtsunterricht
Unter den für den Geschichtslehrer un‑

entbehrlichen Werken der zeitgenössischen
wissenschaftlichen Literatur ist vor allem
R. VON SALIS’ Weltgeschichte der Neuesten
Zeit (726 Seiten, OrellFüßli, 1955, F r.
46.50) zu nennen, deren 2. Band vor kur‑
zem erschienen ist. Neben den Qualitäten,
die schon bei Anlaß der Rezension des
]. Bandes erwähnt werden sind, nennen
wir beim 2. Band vor allem seine entschie‑
dene Hinwendung zur Welt-Geschichte,
die als Ganzes und nicht mehr bloß als
Anhängsel Europäischer Geschichte be‑
trachtet wird. Im Aufbauplan nach vier
Teilen (Aufstieg Amerikas, Erwachen
Asiens, Krise Europas und Erster Welt‑
krieg) deutet sich die SchWergewichtsver‑
schiebung sehr gut an. Ebenso wertvoll im
2. Band ist die Berücksichtigung der wirt‑
schaftlichen und gesellschaftlichen Vor‑
gänge: «Wichtiger als die Schlacht bei
Sédan war zweifellos, daß sich das Zahlen‑
verhältnis zwischenderBevölkerungFrank‑
reichs und derjenigen Deutschlands in den
hundert Jahren vom Wiener Kongreß bis

zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu‑
gunsten Deutschlands umgekehrt hat ...»
(S. 227). Dieser Satz mag ermessen lassen,
was für bisher zu wenig bekannte Quell‑
gründe sich der Lehrer erschließt. wenn er
sich SAL15' Werk anschafft.
Von ganz anderer Art ist HENDRIK VAN

LOONS Geschichte der Menschheit (Rascher‑
Verlag, 1953). Auf den ersten Blick wird
sie die Qualifizierung feuilletonistisch er‑
halten, da sie tatsächlich nur in großen
Zügen und im Plauderton berichtet. Aber
aus Gesprächen mit Erwachsenen über das
Buch entnahm ich, daß gerade diese ein‑
fache Anschaulichkeit es ist, welche unser
oft allzu abstrakter Unterricht vermissen
läßt, die dem Leser gefällt und den Lehrer
anregen kann. Auch die originellen Zeich‑
nungen sind gut zu verwerten. Natürlich
müssen wir dabei alle wissenschaftlichen
Vorbehalte anmelden, die bei einem sol‑
chen Werke anzubringen sind.
Viel von dieser Anschaulichkeit besitzt

ein deutsches Unterrichtswerk,das Arbeits‑
und Quellenbuch des Diesterweg-Verlags,
betitelt Weltgeschichte im Aufriß, 3 Bände
zu etwa je 200 bis 250 Seiten, 1956. Der
Versuch, Arbeits- und Lehrbuch zu ver‑
binden, scheint mir gelungen. mag man im
einzelnen auch Korrekturen anbringen.
Das ganze Werk basiert auf dem Prinzip
der selbsttätigenArbeit desSchülers.Darum
werden nach einer kurzen Einleitung in die
jeweilige Geschichtsperiode eine Anzahl
Arbeitsthemen gestellt und erklärt, die
anhand der reichen Quellen bearbeitet
werden sollen. Die Bezeichnung Quellen
ist allerdings etwas irreführend, da essich
zur Hälfte um Darstellungen aus der Feder
berühmter Wissenschaftcr und Geschichts‑
dcnkcr handelt, die zur Bearbeitung durch
die Schüler oft zu hoch sein dürften. Im
3. Band sind besonders wertvoll die sta‑
tistischen Materialien und die Quellen zur
Geschichte der letzten 10Jahre. Wir möch‑
ten die Herausgeber vor allem auch zu
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ihrem M u t zur Lücke beglückwünschen,
den aufzubringen den meisten von uns
immer wieder so schwer fällt. Das Werk
kann ganz im Sinne des thematischen Un‑
terrichts verwendet werden, wie erauf den
Vorschlag U. [M Hors jetzt am Städtischen
Gymnasium in Bern ausprobiert wird. Es
sei bestens empfohlen.

Schließlich ist noch eines Werkes zu ge‑
denken, das zwar nicht direkt zur Ge‑
schichte gehört. aber doch die Durchfüh‑
r u n g desjenigen Unterrichts erst möglich
macht, wie er oben empfohlen werden ist.
Das Handbuch der sclnveizert'schett Volks‑
wirtschaft (Benteli-Verlag. 1955) Wird zwar
zur Anschaffung für die meisten Kollegen
nicht in Frage kommen. aber wir möchten
nachdrücklich darauf hinweisen, daß es
unbedingt in die Ham/bibliothek der Lehrer‑
schaft gehört. Dcnn es ist für den Lehrer
aller Fächer genau so unentbehrlich wie
das Historisch-Biographisr‘he Lexikon. Das
Handbuch enthält in seinen zwei Bänden
zu je etwa 700 Seiten etwa 400 wohlfun‑
dierte Artikel über die wichtigsten Erschei‑
nungen der Nationalökonomie und Sozio‑
logie, gut versehen mit Literaturangaben,
bearbeitet von den führenden Vertretern
dieser Wissenszweige in der Schweiz. Wenn
in diesen Artikeln auch nicht erschöpfend
Auskunft gegeben werden kann, so doch
f ü r unsere Lehrerbcdürfnisse genügend.

E. Gruner
A. SIEGFRIED‚ USA. Aufstieg zur Welt‑

macht. Orc ] ! Füßli, Zürich l955. - Wie der
Verfasser vor einigen Jahren in einem Leit‑
artikel das Wort eines französischen Pro‑
fesSOf$ zitierte: «L'Angleterre est une _ile,
c’est presque tout cequ‘il vous faut savom>‚
so bemüht er sich in diesem Werk umeine
Formel, welche die Grundbedingung der
Vereinigten Staaten umschreiben könnte.
Er findet sie, wie jene, in einer geographt‑
schen Tatsache: die USA machen einen
Kontinent aus, der sich selbst genügt. _D1e
Geographie erweist sich auf lange Sicht

stärker als die Geschichte, welche die
Millionen Einwanderer mit sich bringen,
stärker als die europäische Vererbung das
amerikanische Milieu. Denn das National‑
gefühl, die einheitliche Lebensführung, die
Tendenz zur Autarkie bestätigen, daß ein
amerikanisches Volk entstanden und zur
Weltmacht aufgestiegen ist; dieses eigent‑
lich wider seinen Willen. Die von der Ge‑
schichte auferlegte weltweite Verknüpfung
und Verpflichtung stellt sich in Gegensatz
zum kontinentalen Gesichtskreis und der
Binnenwirtschaft. A u f die wirtschaftliche
Struktur der USA und ihre Wandlungen
legt Siegfried als Nationalökonom das
Hauptgewicht, doch erhellt er von da aus
die sozialen Fragen (Einwandererschübe,
Neger) und die politischen (Parteien, öf‑
fentliche Meinung). Seine Darstellung ist,
dem Ausgangspunkt entsprechend, vor ‑
wiegend deskriptiv ‐ ein wohlinformierter,
eigenständiger Querschnitt durch die USA
von heute ‐, aber immer wieder ergänzt
durch einen Aufriß der historischen Linien.
In bester französischer A r t sachlich, doch
persönlich geschrieben, leitet das Buch
jenseits aller vorgefaßten, gefühlsgela‑
denen Meinungen hin z u m Verständnis
zwischen der Alten und Neuen Welt. Wie
weit ist jene der unsern noch verbunden?
Kaum wirkt das antike Erbe nach, doch
noch das christliche und vor allem der
Optimismus der Aufklärung. Dann die
zweite Frage: Wie weit hinken wir einfach
hinter den Amerikanern nach, ist ihre
Gegenwart unsere Zukunft? ‐ Kurz: ein
hervorragendes Buch. H. Utz

W. THEIMER‚ Geschichte der politischen
Ideen. Sammlung Dalp, Band 56. Francke,
Bern 1955. ‐ Schon als Verfasser des
Lexikon: der Politik hat Trauma seinen
Spürsinn für die Interessen einer breiten
Leserschicht wie seine Neigung zur Staats‑
theorie verraten, die in seiner Darstellung
des Marxismus und nun im vorliegenden
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Band voll zur Geltung kommt. Auf nahezu
500 Seiten werden die Staatsdenker von
Plato und Aristoteles bis zu den Vertretern
der totalitären Systeme von gestern und
heute vorgeführt. Au f diesen letzten Teil
richtet sich das Hauptinteresse; denn hier
hat der Leser noch keine Übersicht ge‑
wonnen, hier schwingt er auch am ehesten
mit. Dies wil l der Verfasser erreichen; er
bekennt, daß er zur Gegenwart Stellung
bezieht. Das wird ihm niemand übel neh‑
men. Doch ist es zugleich_die Grenze des
Buches. Daß überdies seine Werturteile ge‑
legentlich in ungepflegter Sprache abgefaßt
werden, halte ich für eine falsche Art , leicht
verständlich zu wirken. Selbst von Speng‑
ler darf man, wir mir scheint, nicht schrei‑
ben, er habe «Unsinn verzapft» (S. 400).

H. Utz
Frath STAEHELIN, Reden und Vorträge.

Herausgegeben von WILHELM ABT. Benno
Schwabe, Basel 1956. ‐ Der ehemalige
Basler Ordinarius für Alte Geschichte ist
weitem Kreisen bekannt als Verfasser des
grundlegenden Werks über Die Schweiz in
römischer Zeit (1948,kurzvor seinemTode,
in 3. Auflage erschienen; vgl. auch GH 7
[1953] 98f.). Daß nun auch seine Vorträge
und Ansprachen, die als Parerga von 50
Jahren wissenschaftlicherArbeit entstanden
und größtenteils schon vom Verfasser in
verschiedenen Periodika veröffentlicht wor‑
den waren, in zeitlicher Folge gesammelt
zugänglich sind, ist den Bemühungen W.
ARTS zu danken. Die Sammlung zeugt für
die Weite von STAEHELINS Forschung, be‑
rührt sich doch von den zwölf Vorträgen
nur einer mit dem Gegenstand des Haupt‑
werks. Die übrigen gruppieren sich im
wesentlichen um zwei Themen: Einmal um

- die Geschichte des Alten Orients, die den
Verfasser seit seiner Dissertation und der
‐ hier wieder abgedruckten ‐ Habilitations‑
vorlesung über Probleme der israelitischen
Geschichte (1907) bis in die letzten Lebens‑
jahre beschäftigte. Manches von dem, was

in der Entdeckerfreude der Jahrhundert‑
wende, etwa über Neuere Papyrusfimde
(zur ptolemäischen Finanzverwaltung)oder
über Israel in Ägypten nach nengefundenen
Urkunden ( 1908) firmuliert wurde, ist in‑
zwischen Gemeingut der Wissenschaft ge‑
worden, einiges auch in etwas andere Be‑
leuchtung gerückt. Im gesamtenstellt man
angesichts der reichen Erkenntnisse, die die
Zwischenzeit gerade für den Vordem Orient
gebracht hat, mit Staunen fest, wie frisch
und gültig STAEHELINS Ausführungen ge‑
blieben sind. Sie verdanken das zumal der
kritischen Nüchternheit und klaren Sach‑
lichkeit seiner Darstellung. Sie bewährt
sich an zwei scheinbar so abliegenden The‑
men wie Die Philister (1917) und Antise‑
mitismus im Altertum (1901) ebenso wie an
der Übersicht über die komplexen ethni‑
schen Verhältnisse, die unter dem Titel
Völker und Völkerwanderungen im alten
Orient 1942 entstanden ist. - Eine kleinere
Gruppe von Vorträgen zeichnet Gestalten
römischer Kaiser: Augustus ( in zwei Fest‑
reden zur Zweitausendjahrfeier von 1938),
Claudius und Constantin der Große unddas
Christentum, wo eine vielerörterte Frage
mit sorgfältig abwägendem Urteil behan‑
delt ist. Den Vorträgen beigegeben sind
einige Ansprachen, meist kurze Nachrufe
auf Basler Historiker, die das Bild des
Gelehrten STAEHELIN durch die persönli‑
chem Züge des in den Traditionen seiner
Vaterstadt verwurzelten Rasters ergänzen.
Hieher gehört auch die ‐ gerade in ihrer
Anspruchslosigkeit reizvolle ‐ Radioplau‑
derei von 1945, in der STAEHELIN Erinne‑
rungen an Jacob Burckhardt, seinen Groß‑
oheim, erzählt. ‐ Der Herausgeber hat den
Band mit pietätvoller Akribie betreut und
sich damit auch den Dank des Historikers
ander Mittelschule verdient. Gerade dieser
wird eine derartige Einführung in ausge‑
wählte Probleme der Alten Geschichte um
so dankbarer begrüßen, als ja in der Praxis
unserer Gymnasiallehrerausbildung die

290



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

Weltgeschichte noch immer erst mit der
Völkerwanderungeinsetzt. }:_ Hein, -mg," ,

MARIA SCHUBIGER, Practical Exercises
in English. 142 Seiten. Benno Schwabe &
Co . , Basel/Stuttgart 1956. ‐ DieVerfasserin
legt heute ein im Verlag Schwabe sehr sorg‑
fä l t ig gedrucktes und in Leinen gebundenes
Übungsbuch vor, das als Begleit- und Er‑
gänzungsband zu ihrer kürzlich erschiene‑
nen Englischen Grammatik (besprochen in
GH 10 [Januar 1956]) gedacht ist. Damit
ist auch das methodische Vorgehen hin‑
sichtlich der Anordnung und Aufteilung
des Stoffes gegeben. 41 Kapitel wollen
Übungen zur englischen Grammatik bie‑

' t e n , wobei die einzelnen Kapitel meistens
aufgeteilt sind in Beispiele, Übungen und
Übersetzungen. Die Beispiele sind vor‑
wiegend Zitate aus dem Bereich der Lite‑
r a t u r, wodurch ihnen natürlich etwas Ein‑
maliges und in gewissem Sinne Entrücktes
anhaftet. Die Übungen, häufig Einsatz‑
übungen oder Übungen,wie wir sie aus den
bei uns verwendeten Lehrbüchern kennen,
bewegen sich im Bereich der Sprache des
Alltags. Die Übersetzungen bieten neben
literarisch-historischen Texten solche, die
der Gegenwart und der Umgangssprache
verpflichtet sind. Das Hauptgewicht des
Buches liegt auf den Übersetzungen, die
teils aus Einzelsätzen, teils aus zusammen‑
hängenden Texten bestehen. Vermischte
Texte und ein reichliches, abschnittweise
angeordnetes Wörterverzeichnis beschlie.
ßen den Band, der manchem Kollegen da‑
durch wertvolle Dienste leisten wird, daß
er ihm schon verfertigte und ausprobierte
Ubungstexte bequembereitstellt. S.Wyler

V. H. Cou.ms‚ A Book of English Idioms.
with Explanations.Longmans,Green &Co. ‚
1956.- Manmagwohlsagen,daßSprachen,
die an Formenknappheit leiden oder den
Formenreichtumstark reduzierthaben,das,
was sie dadurch an Nuancierungsmöglich‑

keiten einbüßen, durch lexikalische Mittel
wettmachen.Das 18. Jahrhundertmit seiner
Tendenz zum sprachlichen Formalismus
und seinen sprachpuristischen und norma‑
tiven Bestrebungen bezeichnete den Ge‑
brauch von Redewendungen, idioms, die
dem strengen grammatischen Aufbau oder
den Jormsortschen Wortdefinitionen nicht
entsprachen, als vulgär. D r . JOHNSON
räumte ihnen in seinemWörterbuch keinen
Platz ein. Wie COLLINS im Vorwort zu sei‑
nem Buche ausführt, gibt es heute Schrift‑
steller, die Redewendungen häufig verwen‑
den, und solche, die sie vermeiden. Sicher
ist, daß die englische Sprache, insbesondere
die Umgangssprache, aber auch sogar die
Fachsprachen, stark von Redewendungen
durchsetzt sind. Jeder, der sich schon mit
der englischenSprache beschäftigenmußte,
weiß, daß ihn gerade bei den idioms die
gebräuchlichen Wörterbücher im Stiche
lassen, oder daß sich die Wendungen nur
schwer auffinden lassen. In diese Lücke
springt das Buch von V.H.COLLINS mit
seiner übersichtlichen Darstellung von
1015 Redewendungen. Eine Liste der Wen‑
dungen zu Beginndes Buchesundein Index
am Schluß ermöglichen das leichte Auffin‑
den der besprochenen idioms. Dazwischen
befindet sich die Erläuterung der Wendun‑
gen, und zwar hinsichtlich Bedeutung und
Ursprung.Beispiel :
show the whitefeather = to becowardly.
The allusion is to cock-fighting. A
white feather in a game-cock’s plu‑
mage denoted bad breeding.

strike oil ‐‐_- attain sudden and great
success in becoming rich. Literally the
phrase, from U.S.A., means to reach
petroleum by sinkinga shaft. It is sup‑
posed to have been introduced here by
Sir WALTER BESANT in his novel The
Golden Butterfly (1876).

Das Buch wird sicher allen, die sich mit
der englischen Sprache beschäftigen, gute
Dienste leisten. Siegfried Wyler
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GERHARD VAN DEN BERGH, What’s
What. Handbuch des modernen Englisch
undwichtiger Eigentümlichkeitendes Ame‑
rikanischen. 240 Seiten. Verlag SKV, Zü ‑
rich 1953. ‐ De rWunsch nacheinemNach‑
schlagewerk, das in ansprechender und le‑
bendiger Darstellung mit dem Wichtigsten
aus dem Bereich der englischen Sprache
aufwartet, dürfte sicher viele Schüler be‑
seelen. VAN DEN BERGH hat den Beweis
erbracht, daß auch ein Buch, das sich in‑
tensiv mit grammatikalischen Fragen be‑
schäftigt, Saft undKraf t haben kann, wenn
man esentsprechendwürzt undbelebt.Der
Verfasser ist sich voll bewußt, daß Gram‑
matik sehr oft wie eine kalte Gefängnis‑
mauer vor dem Auge des Schülers aufragt.
Er weiß auch umdie Freudedes Lernenden
an typischen Begebenheiten aus dem Al l ‑
tagsleben, am Humor und an allem, was
zum Kulturspiegel des britischen Insel‑
reiches gehört. Dabei trägt er der berech‑
tigten Forderung nach einem klar begrün‑
deten «Current Englishof the Present Day»
ganz Rechnung. Das Buch ist in fünf Teile
gegliedert undenthält zunächst eine Gram‑
matik, die in klaren, leichtfaßlichen Regeln
das Wesentliche aus der englischen Sprach‑
lehre bietet. Zur Untermalung werden oft
Bilder, Diagramme und Beispiele des
«Spoken English» verwendet. Ein alphabe‑
tischer Ratgeber, der neben einer Menge
von idiomatischen Ausdrücken diejenigen
Erscheinungen des englischen Lebens auf‑
führt, die uns die westlichen Inseln so lieb
machen, bildet den zweiten Hauptabschnitt
des Werkes. Die Fortsetzung besteht aus
einem kurzen, nurWichtiges behandelnden
Korrespondenzteil. Schließlich räumt der
Verfasser einem Verzeichnis der gebräuch‑
lichsten Abkürzungen sowie einem aus‑
führlichen, sorgfältig bearbeiteten Sach‑
verzeichnis genügend Platz ein. Ein um‑
fangreicher Fußnotenteil regt den Schüler
an,außerhalb des Pflichtprogrammsweiter‑
zuforschen, und macht ihn z.B. mit den

Finessen einer grammatikalischen Regel
bekannt. ‐ Obwohl auch das Wesentlichstc
aus der englischen Elementargrammatik
behandelt wird, so steht doch fest, daß das
Buch vo r allem denjenigen Schülern nütz‑
l ich sein wird, die die Anfangsklippen der
englischen Sprache erfolgreich umsegelt
haben. Voraussetzung für eine erfolgreiche
Verwendung des Buches ist, daß gewisse
grammatikalische Grundbegriffe fester Be‑
sitz des Schülers sind. Der erklärende Text
zu den Musterbeispielenverlangt außerdem
eine nicht unerheblicheKenntnisan Fremd‑
wörtern. Der Gymnasiast hat diese Voraus‑
setzungen in den untern Klassen erworben,
und man kann von ihm die geistige Reife
erwarten, die notwendig ist, um das Buch
unter Anleitung des Lehrers erfolgreich
benützen zu können. L. E. Berger
HANS BOSSHARD, Corso d’italiano per le

scuolesuperiori di Iingua tedesco. 216Seiten.
Verlag Sauerländer, Aarau 1954. Leinen
Fr. 8.65. ‐ Der Italienischlehrer an der
Oberstufe der schweizerischen Mittelschu‑
len ist mit Lehrbüchern nicht verwöhnt.
Es stehen praktisch zwei bis drei Werke
zur Verfügung. Man wird schon aus diesem
Grunde jeden neuen Versuch begrüßen.
HANSBOSSHARD‚ Italienischlehrer am Kan‑
tonalen Gymnasium in Zürich, ist durch
Studium, wissenschaftliche Arbeit (Saggio
di un glossario dell’antico Lombarde) und
Praxis aufs beste legitimiert, ein neues
Lehrbuch zu schaffen. Das vorliegende
Werk, von Sauerländer in Aarausauberund
zuverlässig gedruckt, will ein Lehrmittel
sein, «das sowohl im obligatorischen Ita‑
lienischunterricht (zweite moderne Fremd‑
sprache) wie auch in den fakultativen Kur ‑
sen (dritte Fremdsprache) gebraucht wer‑
den kann». So ergibt sich ein Grundstock
von unbedingt nötigen Lektionen und eine
Erweiterungdurch fakultative Kapitel.Der
Lehrer hat je nach Klasse und Zeit die
Möglichkeit, den auf dasWesentliche zuge‑
schnittenen Stoff des Lehrganges durch‑
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zunehmen und dann erst die Lektüre ein‑
setzen zu lassen, oder aber er kann durch
Weglassung der fakultativen Abschnitte
relativ rasch ‐ rascher als bei andern Lehr‑
büchern ‐ zu leichterer Lektüre kommen.
Die Erprobung in der Praxis zeigt, daß die
beidenWege anhand des Buches tatsächlich
gangbar sind. Erfreulich ist auch, daß eine
Konversation in italienischer Sprache recht
baldmöglichwird. ‐ In der Darstellungdes
Stoffes beschränkt sich der Verfasser be‑
wußt auf das Notwendige undWesentliche.
Dadurchwird die Mehrzahl der Lektionen
(total 60) wohl ausgewogen. Wenn da oder
dort eine Lektion etwas zu prall gefüllt
scheint, so mag die Sorge um klare Ab‑
hebung der Verschiedenheiten, so etwa bei
den Präpositionen,mitbestimmendgewesen
sein. Klarheit und Prägnanz in der Dar ‑
stel lung und Erklärung des grammatikali‑
schen Stofi'es zeichnen das Werk aus. Will‑
kommen ist auch der häufigeHinweis auf
toskanischen Sprachgebrauch und abwei‑

matikalischerAnhang, der ergänzend wich‑
tige Kapitel aus Morphologie und Syntax
in gedrängter Darstellung-bietet, wird vor
allem jenen Schulen und Klassen gute
Dienste leisten, die über etwas mehr Zeit
verfügen, als esgewöhnlich im Italienisch‑
unterricht der Fall ist. Die Lektüren sind
mit verschwindenden Ausnahmen gut ge‑
wählt und verraten ebenfalls ein stetes Be‑
mühenumdas zeitlich und inhaltlichWich‑
tige und Typische. Wertvoll und für den
Unterricht besonders fruchtbar sind Texte
historischen und kulturgeschichtlichen In ‑
halts. Die deutschen Übungssätze hingegen
dürften in einer zweitenAuflage des Buches
besonders hinsichtlich der Verwendung der
Zeiten neu zu sichten sein. ‐ Schüler und
Lehrer finden in dem längst nötigen und
auch erwarteten Corso von BOSSHARD ein
sorgfältig überdachtes, anregendes und
zuverlässiges Werk. Daß es nicht leicht
ist, daß esAnforderungen stellt an Schüler
und Lehrer, ist nicht sein geringster Vor‑

chende regionale Erscheinungen. Ein gram- teil. W. Gerster

D i e Mitarbeiter dieser Nummer / Om callaborc’ au présenl nume'ro: Frau Dr.-E u s u s r u BROCK-SULZER,
0etlisbergstraße 48, Zürich ] D r . Emcu GRUNER. Thiemteinerrain l47, Basel / D r .ULRICH IM HOF, Tillier‑
straße 36. Bern ‐ Enoumm CANTIN, Recteur, Collége St-Michel, Fr ibourg / Prof.D r . LOUIS MEYLAN, Les
Blanchettes, La Conversion sur Lausanne [ Prof.D r .Tut-:onon Eu.wsm‚ EvangelischeAkademie, Bad Bol l
(Württemberg)
Redaktion/ Rédacn‘on:Verantwortlicher Redaktor/ Rédacteur responsable: D r .R. LEUENBERGER,Graustein‑
w e g 20. Biel. Hilfsredaktor [ Rédacteur-adjoint: D r . D. CHRISTOFF, 29, avenue de Miremont. Gcnéve. Re‑
daktionskommtsslon ! Commission de rédactt'on: Dr. ERNST GEGENSCHATZ, Bahnhofstraße 25, Zollikon;
D r - P. GAU. Haan OSB. Engelberg; WERNER SCBRENSEN, Professeur, Corcelles-Cormondréche NE.
Redaktionelle Korrespondenzen und Beiträge sind ausschließlich an den Redaktor zu senden ] Adresser
correspondance et articles exclusivement au rédacteur
Bezugspreise: für Mitglieder des VSG im Jahresbeitrag inbegriffen; für Nichtmitglieder F r.9. ‐ jährlich; Ein‑
zelnummer Fr. 2.50. - P r i x de l'abormement: pour membres compris dans la. cotisation; non-membres f r.9 . ‑
par a n ; le numéro f r. 2.50
DieAnzeigenpreise betragen: ‘]1Seite Fr. lOO.‐‚ 1/2Seite Fr.60.‐. 1/4 Seite Fr.40.‐; bei viermaligem Erscheinen
10 % Rabatt. Bestellungen an Herrn M. RYCHNER, Ritterstraße 59 h. Bremgarten (Bern). -‐ Annonces:
1/1page fr. 100.-‚ V;page f r.60.-‚ %page f r. 40.‐; p o u r quat re insertions IO%derabais.S'adresser &l’admi‑
nj5tration du Gymnasium Helveticum. M. M. RYCHNER‚ Ritterstrasse 59h, Bremgarten (Berne)
Verlag undDruckerei ] Edition e! imprimert'e: H. R. Sauerländer & Co.. Aarau. - Postseheckkonto ] Compte
de chéques postnux VI 380 _ '
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L Ä N D E R K U N D E

H A N S  B O E S C H
Professor

an der Universität Zürich

USA
Die Erschließung
eines Kontinents

nv.- '.„ füAfl-1‘il ficth' \’"°‘ 0 ua“‑

272 Seiten,
8 vierfarbige Illustrationen,

| vierfarbige Karte,
6 Flugauf'nzthmen,

7 Tafeln, 17 Figuren

In Leinen gebunden Fr. 19.75

In allen Buchhandlungen
erhältlich

Die Geschichte des kometenhalten
Aufstieges vom Indianerland zur
Wirtschaftsweltmacht im Zeitraum
weniger Jahrhunderte

Aus dem Inhalt: Eintreffen der ersten europäischen Auswanderer, das Vordringen der Pioniere nach dem
Westen. Landnahme u n d organisierte Bodenverteilung. Von der bäuerlichen Siedelung z u r vollmechanisier‑
ten Großfarm. Gold, Holz. Wasser, Öl . Das Entstehen des gewaltigen Transpor t - und Verkehrsnetzes, die
Entwicklung von Bergbau, Handel und Industrie. Einwanderung, Bevölkerungswrschiebunß. Wachstum der

Städte. D i e Geisteshaltung des Amerikaners . . .
Ein Buch des Wissens; anregend, leicht verständlich, vorzüglich ausgesta t te t . Dieses Buch lesen heißt das

heutige Amerika kennen und verstehen lernen.
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Collection des Manuels d’enseignement commercial

Vient de parai[ r e:

Technique comptable
par L. Benoit, R. Chevalley et R. Moriggia

Professcurs 51I'Ecolc supérieure de Commerce de Lausanne

Un rolmne de 340 pages, 15,5 x 23 cm,
avec 260problémes e! nombreux schémas, Fr. 11.50

Basé sur les théories les plus modernes et tcnant compte des exigences accrues
de la pralique. cc manuel sera bien accueilli des éléves et professeurs des
Ecolcs de commerce et cours commerciaux, de ceux, en particulier. qui o n t
en vue l'oblention du titre de « Comptable diplömé ».
ll se composc de 16 chapitrcs, conslitunnt un exposé condensé mais complct
de la matiére. enrichi de tableaux numériques, et suivi de problémes gradués
dont l‘intérét pédagogique sera fort apprécié des usagers.

Rappel:

Arithmélique commerciale !!
par R. Chevalley, R. Dentan et R. Moriggia

Un volume de 200pages, Fr. 5.20
6c édition entiérement mise ä jour, avec un chapitre surles frais de transport
des marchnndiscs par chcmm de fer.

A paraz‘tre en septembre:

Le calcul des p r i x de revienl
dans l’induslrie

par L. Benoit
Un volume d’enriron 120pages, comprenant de nombreux problémes, Fr. 6.85

L I B B A I R I E PAY O ' I '
Lausanne - Genéve ° Neuchätel - Vevey - Montreux - Berne - Bäle - Zurich
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1 0 0 Jahre
LANGENSCHEIDT
I 00 Jahre
Sprachenerfahrung

Im Oktober 1856 wurde unser Verlag in Berlin gegründet.
Heute ist er der größte Fachverlag für Wörterbücher und
andere Sprachwerke.

Unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter im In- und Ausland
sowie die ständige Redaktion im Hause verfolgen laufend
die Entwicklung aller Weltsprachen, um sie für unsere Ver‑
lagswerke auszuwerten. Sämtliche Langenscheidt-Sprachwerke
werden in eigenen Spezialbetrieben hergestellt. Darin liegt
dieGewähr für die wissenschaftliche Gründlichkeit undsprich‑
wörtliche Zuverlässigkeit unserer Bücher, die immer wieder
Anerkennung gefunden haben.

Dies soll uns auch für die Zukunft Ansporn und Verpflich‑
tung sein ‐ zum Nutzen aller, die dem Namen Langenscheidt
Vertrauen schenken.

Ihr Buchhändler legt Ihnen gerne unsere Verlagswerke v o r .

Wenn Sie besondere Fragen oder Wünsche haben, schreiben
Sie bitte an den Langenscheidt-Verlag, Berlin-Schöneberg.
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Für das neue Semester

SPANISCHE GRAMMATIK
in systematischer Darstellung

für Mittelschulen und z u m Selbststudium, von Prof.M. Grütter-Minder,
2. Auflage, broschiert, ca. 120 Seiten, Fr. 8.50

Das Lehrbuch. das für den Spanisch-Unterricht bis heute gefehlt hat

INSTITUT H. G.HOFMANN @ ZÜRICH 4
@

R I G H T WORD, W R O N G W O R D
V. H. Collins

The Author of The Choice of Words and One Word andAnother now completes
his seheme for bringing together, with explanations, the words whose mean‑
ings are to-day most commonly confused with those of other and similar
words.

London Published price 105. 6d. net
We publish a large number of books on English usage and idiom; details
of these are available in our “Ways to English” list which will be sent on
application.

LONGMANS, GREEN A N D CO L T D
6 & 7, Clifford Street, London, W. 1
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METHODE

BENEDICT
pour l'enseignemenl vivcml des langues vivonles
(francais, allemand, onglais. espognol‚ Hohen)

IMPRESSION EN DEUX COULEURS:
La conjugoison des verbes francais: Fr 1.90

Collection de malériel didaclique
N° 1 Guerre aux Germanismesl ]. Humberl . . . . . Fr. 120
N° 2 Lexicologie Vivan le (dérivalion des mais), .l. Humberl „ 1.20
N° 3 Lexicologie Vivonle (composilion des mols)‚l. Humberl » 1.20
N° 4 Lexicologie Vivanle (lamilles de mals). ]. Humberl . . » 1 20
N° 5 J'apprends & circuler, Bénédicl el Mooren . . . . . » 1.20
N° 6 Ich im Slrassenverkehr, Bénédicl und Mauron . L , . „ 1,20
N° 7 L'orlhogrophe en zigzcrg, ]. Humberl . . . . . » 1.20
EDITIONS PRO SCHOLA - TERREAUX 29 - LAUSANNE

(Demandez notre calalogue complel)

S ie haben für alle Even‑
tualitäten gut vorgesorgt.
wenn Sie bei uns eine
Unfall-Versicherung

abschließen E}fll !u
UUI£JI£



UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S L E T TRES
avec Séminaire de francais moderne p o u r étudiants de langue étrangére (cert ificat et diplöme)

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseignement prépnrant aux divers types de licence, au diplöme de science actuariellc,
d'ingénicur-chimistc. d‘ingénieur-horloger, de physicien. au doctorat es sciences ainsi qu’aux
premiers n a m e n s fédéraux dc médecine, de pharmacie, d‘art dentaire et d’art vétérinairc.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciales, économiques et sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE.
Demandez mu t e documentation au

SECRETARIA'I‘ DE L ' UN IVERS I TE ‐ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51

Lesehefte‚ französische (59 Nummern) und italienische (10 Nummern), mit
Präparation (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe), Fr. ‐.70 bis Fr. 1.40
Abrégé de grammaire fmneaise, kurze prägnante Repetitionsgrammatik,
72 Seiten, gebunden Fr. 2.70 (Kollegenpreis: Fr. 2.20)
Abrégéde littérature francaise, 96Seiten, Fr. 3.‐ (Fr. 2.50); Neudruck
Häufige französische und italienische Schülerfehler, je Fr. ‐.70
Compendio di grammaüca italiana, Repetitionsgrammatik, Fr. 4.‐ (Fr. 3.50)
Sommario di gmmmatica italiana, Nachschlagewerk, F r . 6.‐ ( F r. 5.‐)
Esercizi di lingua italiana, Übungsbuch zum Sommario, F r. 3.‐ (F r. 2.50)
Italienisches Übersetzungsbuch, Mittelstufe, F r. 2.‑
Schlüssel dazu, nur an Kollegen, Fr. 2.40
Mod i di dire, kleine Sammlung. mit Beispielen, deutschund italienisch, F r. 1.‑
BrcveRiassuntodella letteratura italiana,nachgeführt bis 1950,Fr.2.‐ (F r. 1.50)

D R . F R I T Z HUNZ IKER , T ROGEN
Professor
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«‐ 1906-1956

35 /g‚g{if £(120105M (! ('//l(/llflll/(’ ( m a

. 13 millions 500 000 exemplaires vendus

. 30 000 mots nouveaux ou modifiés

Revu et corrigé chaque année. lndispensable aux professeurs comme aux éléves
pour lesquels il constituc le complément nécessairc des lines d’cnseignement.

. Pour le cinquantenaire de l‘ouvrage, édition spe'ciale du Nou‑
veau Petit Larousse illustré, présentation nouvelle. En vente chez
tous les libraires:

D E P O S I TA I R E GENERAL P O U R L A S U I S S E :
L A P A L A T I N E , 6 , R U E D E L A M A I R I E , GENEVE

A l‘inlcntion des éléw:s dc vos élablisscmcnls‚ nous orga ‑
nisons # nouvcau des concours. dotés dc bourscs dc vo_vagc
pou r MADRID. R O M E ct PARIS.
Programme s u r dcmandc. Deutsches Programm u u s c r l n n g c n

C U L T U R E  e t  T O U R I S M E
Association suisse sans but lucratnf. l $ ‚ r u e du Mid i ,
Lausanne
Conseil dc direction: membrcs du corps cnscignunt

S C H M E R Z E N
wie Kopfweh

Neuralgic
Rheumatismus

verschwinden schnell und zuverlässig

D A S NEUE. H O C H W I R K S A M EGEWUD'N S C H M E R Z B E K Ä M P F U N G S M I T T E L
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GROSSE KULTUREN DER FRÜHZEI'I‘
Herausgegeben von Prof. D r. H.Th. Bossen

Formal 21:<27 cm. 140‐190 Seiten Text, ISO‐200 Abbildungen

Bisher erschienen

Die Welt der Hethiter von D r. Margarete Riemschneider (2.Auflage)
U r , Assur und Babylon von Prof. D r. Hartmut Schmökel (2.Auflage)

Die Welt der Ägypter von Prof. D r.Walter Wol f
Kreta, Mykene, Troja von Prof. D r. Friedrich Matz

In Vorbere i tung

Die Welt der Perser von Prof.D r. H. H. v. d. Osten
Palästina / Syrien von Prof. Dr.Anton Jirku

Preis der Bände Fr. 25.75 und 27.95
Zu beziehen durch die Buchhandlungen

F R E T Z & W A S M U T H V E R L A G A G Z Ü R I C H

Nouveaute’ en Suisse
La correspondance commerciale allemande moderne

Die moderne deutsche llandelskorrespondenz
5° edition 5. Auflage

p a r
Fritz Rackow _ Josef Lohmann Léon Cordier

Un ouvrage que t o u s les Professeurs et Eléves devraient posséder c o m p r e n a n t :

] ‐ 140 letlres précédées d’inlroduclions
2 ‐ Nombreuses listes dc variantes
3 - Legens de grammni re théorique
4 ‐ Exercices grammat i cnux d'application
5 ‐ 'l'liéme5 et versions
6 - Sujets d‘examcns
7 ‐ Texts éeonomiques
8 ‐ Lexique Allemand-Francais et Francais-Allemand
9 - Carte d'Allemagne en eouleurs

Envoi d'un spécimcn en communication sur simple demande adressée &
M. Cordier Leon. 35, rue Anne-Fériet. NANCY (Meurthe et Moselle) FRANCE

Un volume 21x27 breche 600 franes francais
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DOLMETSCHERSCHULE 3 B A R ‑
ZÜRICH ‘

Souncggslraßc 82 Tel. (051) 28 81 58 ‘
Tagcsschule Abendschule ’

Ausbildung m i t Diplomabschluß nach:
| Jahr f ü r Korrespondcmen-Sekretäre;
| - | "2 Jahr Geschäfts-. Verkehrs-. Presse‑

Seit 40 Jahren erteilen wir
u n d v „ „ „ „ „ g s ü b c , s m e „ Darlehen ohne komplizierte
?.Jah {" V h dlun sdolmflsch*r und . ..Übersäch " an 8 ° ‘ : Parma/Hafen. Rasche An!‑
2 “3 Jahre für Kongraßdolmel.vchrr ‘ ’Ol'f in „_ ] K ’

_ 1 " E U 0 € ) ? ! UVC’I' .Vorkurs aufd ic Dolmetscherschulc bei feh‑
lendem Miuclschulabschluß.
Cours de Civilisation francaise sous le p a l r o - AbSOIUIC’ Di5kl'€fi0ll
nage de la, Sorbonne.
Cambridge Proficiency and LowerCertificate 1
Kurse für Sprache und Kultur in Deutsch.
Englisch, Italienisch. Spanisch, Russisch ; '
usw. \ Bank Prokred1t
Fachsprachkurse für Wirtschaft. Ve rkeh r, : 'Recht \ Fnbourg
Diplomatenabteilung

%COMPOSTO LONZA
/‚ verwandelt Gartenabfälle.

Laub,Torf etc. raschm
besten Gartenmist
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MU4$EEN U N D A U S S T E L L U N G E N - MUSEES E T E X P O S I T I O N S

hluseunt für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plast ik und Malerei) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika. Prä‑
hislnn'rcltc Sammlung ( S c h w e i z und überseeische Gebiete). Volks/rundliche Sammlungen (Milchwirtschat‘t,
Tc x l l l g e “ e r b c . Brauchtum und Masken) . vor al lem aus der Schweiz. Sonderausstellung (ab 30. Okto ‑
ber l ‘ ) 5 6 ) : Indianer mm .-lmu:mm.t.

Schweizerisches Alpines Museum, Bern Helvetiaptmz
Neu organisierte Abteilungen: Führer- und Rettungswesen, Alpine Forschung. Geführte Klassen aus der
Stadt Bern frei, ausxutrtige IO Rp. p r o Schüler.

Berner Kunstmuseum llodlerstruße 12
Wcrlt'uusuellung Paul Mer. über 750 ausgewählte Werke aller Sehnfl'enszwr:ige des Meisters. Täglich offen
I O ‐ l 2 u n d l4‐I7. Dienstag auch 20‐22 Uhr. Eintritt F r. 2.-.

Kunsthalle Bern llehct iuplutz l
22. September bis 2l . Oktober: . \ q u r i e e Barraml. 28. Oktober bis 29. November: Marc Chagall.

Musée et Institut d‘ethnographie de la ville de Genéve 65‐67, boulevard Carl-Vogt, Genéve
Afr ique. A r t négre. Amériquc. 0eénnie. Asie (salles spéciales: l“ Chine‐Japon; 2'“ Népal). Systématique des
instruments de musique. Ouvcrt tous les jours, suul‘ le lundi. Entrée gratuite.

. . . „ -  _

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde. Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts v o n schweizerischen, deutschen und
österreichischen Künstlern. ‐ Geöffnet täglich von l0‐12 und l 4 ‐ l 7 Uhr.ausgenommen Montagvormit tag. ‑
Eintritt für Schüler unter 16Jahren Fr. -.50‚ über l6 Jahre Fr. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
ff.-nl um! .\ft'll.\ch ( D i e Bedeutung des Pferdes als Reit- und Zugtier in allen Zeiten): 2. September bis
21. Oktober. Olfen: I l l - l l . l4-lS. 20‐22 Uhr. Mittwoch durchgehend | 4 _ 2 2 U h r, Samstag/Sonntag n u r bis
17 Uhr. M o n t a g geschlossen.

‚#

Bis in's kleinste Detail e i n
Sehreibgeräi‚aul das Sie
sich jahrelang verlassen
können:

_ W

CARAN D'ACl-IE 55
SUPERMA'I'IC

303



Für den Unterricht :

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

Unverbindliche Angebote.
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

G A N ;& C o
BAHNHOFSTR 40 ;_ " _
TEL(051)239773 . ‚ b

Verlangen Sie
Prospekt ZW 570-ll/GH

Für Mitglieder des VSG 5% Rabatt bei Möbel-Pfister AG
Neu! Auf Wunsch bequeme Zahlungserleichterungen.
Beim Kau f bitte die letzte, persönlich adressierte
Nummer des GH vorweisen. Nachträgliche Rabatt‑
begehren können nicht berücksichtigt werden.

Die neuen.beliebten Pfister-Vorteile: Reisevergütung
bei Kau fab Fr. l000.‐. Gratislagerung, lOJahrc ver‑
tragliche Garantie. Franke-Haus-Licl'erung. Um '
tausch Ihrer alten Möbel gegen neue.

Zürich ‐ Basel - Bern ‐ St.Gallen - Lausanne ‑
Genf ‐ Bellinzona ‐ Winterthur - Z u g ‐ Luzern
Neuenburg. F a b r i k a u s s l c l l u n g S u h r .

Wo Sie also auch Später uohnen mÖB°“- überall
haben Sie den beliebten und wertvollen Pfister‑
Kundenservice in der Nähe!

Töchterinstitut Klosters
Gesundheitlich wertvoller Höhenaufenthalt. Sorgfälligc Erziehung(familiüfßS
Internat, 30 Schülerinnen). ‐ Höhere Fortbildungssehule: Mittlere Gymnasial‑
stufe. Handelsschuljahr (Vorbereitung auf Sekretärinnen- und Dolmetscher‑
schule). - Ferienkurse 15.Juli bis EndeAugust ‐ Haushultungssehulc,Semester‑
kurse mit Diplom. ‐ I. Referenzen. Prospekte und Stundenpläne

1250m GraubündenSchweiz

Dr. K. Lauda]! und Frau
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REFERENCE BOOKS FOR

LEARNERS OF ENGLISH

The Advanced Learner’s Dictionary of Current English
By A. S. HORNBY, E. V. GATENBY and H. W. WAKEFIELD 20/‐ net

An English Readers Dictionary
By A. S. HORNBY and E. C. PARNWELL 6/9 net

A Guide to Patterns and Usage in English
By A. S. HORNBY 10/‐ net

Prospectuses giving full details of these books may be obtained
from the publishers; prices given are the published prices

in the U. K.

OXFORD UNIVERSITY PRESS
Amen House, Warwick Square, London, E.C. 4



Sehweiz.Landesbibl iothek
H a l l w y l s t r . 1 5 A Z ‘
B e r “ Aarau

Deutscher Sprachspiegel
Sprachgestaltung und Sprachbetrachtung

In Gemeinschaft mit
Robert Jahn, Leo Weisgerber und Hennig Brinkmann

erarbeitet von

Felix Arends, August Arnold und Hans Glinz

Heft 1 Sexta und Quinta (5.und 6.Klasse)

144 Seiten Text und ein 24seitiger Arbeitsbogen
kartoniert mit Leinenrücken DM 4

Heft 2, 3 und 4 (Quarta bis Oberprima ‐ 7.‐13. Klasse)
in Vorbereitung

Verlangen Sie unseren ausführlichen Prospekt!
?
1
l}PÄDAGOGISCHER VERLAG SCHWANN DÜSSELDORF


