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STELLENAUSSCHREIBUNG

v o n seinem Amt zurückzutreten wünscht, ist auf
Da der bisherige Inhaber von
den 15.
15. Oktober
Oktober 1959
1959 die
die Stelle
Stelle des
des
Hauptredaktors des Gymnasiwn
Gymnasium Helveticum
neu
zu besetzen.
besetzen.
neu zu
Bewerber sollten Mitglied des VSG und eines angeschlossenen Fachver‑
bande$
bandes sein.
sein. Vertrautheit
Vertrautheit mit
mit redaktioneller
redaktioneller Arbeit
Arbeit ist
ist erwünscht,
erwünscht, aber
aber nicht
nicht
endig.
Wesentliche
Voraussetzung
ist
das
Interesse
für
alle
Fragen,
0tW
notwendig.
Wesentliche Voraussetzung ist das Interesse für alle Fragen,
gelobe
Mittelschulen betreffen.
welche die
die Belange
Belange der
der schweizerischen Mittelschulen
betreffen.
Jahresgehalt:
Fr. 1200.‐ + 1093 Teuerungszulage nebst Spesen‑
Jahresgehalt! zurzeit Fr.1200.‐

vergütüng‑
vergütung-

_

_

_

.

Im einzelnen sind
smd die Rechte und Pflichten des Redaktors im Reglement
des
Helveticum umschrieben.
des Gymnasium
Gymnasium Helveticum
umschrieben welches
welches im
im Besitze
Besitze aller
aller Mitglieder
Mitglieder
des VSG ist und außerdem beim Schreiber (Dr.
( D r. FRITZ
F m r z SCHAUFELBERGER,

Nordstraße 11, Zürich 6)bezogen werden kann.
D i e Wahl erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die nächste Jahres‑
versammlung des VSG am 3.0ktobcr 1959.
Anmeldungen sind
bis spätestens
sind bis
spätestens 1. M
Ma
a ii zu richten
richten an den
den 1.0bmann,
1.0bmann,
Dr
D r . ADOLPI-IE
ADOLPHE KUENZI, Zieglerweg 12,
12. Biel.
Biel,

ANNONCE DE POSTE VA C A N T
Le
LB

fitulaire
titulaire ayant donné sa de'mission,
démission, le poste de

re'dacteur
rédacteur responsable du Gynmasium
Gymnasium Helveticum
doit
doit étl'e
é t r e repourvu
repourw pour
pour le
le 15
15octobre
octobre 1959.
1959.
011 donnere.
donnere la pre'férence
préférence aux candidats
candidate membres de la S.S.P.E.S.
On
S.S.P.E.S. et
d’une société
aifilie'e. IlIl serait
semit d’autre
d’autre part
souhaitable ‐‐ mais
mais non
non indispen‑
indispen‑
d’une
société affilié<:.
part souhaitable
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sable ‐ qu’ils soient au courant du travail de rédacteur.
re'dacteur. ll11importe surtout
qu’ils aient de l’intérét pour tous les problémes se rattachant ä l’enseigne‑
ment secondaire en Suisse.
Traitement annuel: actuellement fr. 1200.‐ + 10% d’allocation de ren‑
chérissement et le remboursement des frais.
che'rissement
Le cahier des charges du rédacteur figure dans le réglement du Gymnasium
Helveticum‚ que chaque membre a regu
Helveticum,
recu et qu’on peut se procurer auprés du
secrétaire ( M . FRITZ SCHAUFELBERGER, Nordstrasse 11, Zurich 6).
L’élection aura lieu sur proposition du Comité lors de l’assemblée générale
du 3 octobre 1959.
ofi'res jusqu’au ]" mai au président M. ADOLPHE
Priére d’adresser les ofl'res
KUENZI, 12, chemin de la Tuilerie, Bienne.

D ER HUMANISTISCHE WERT
D E R N AT U R W I S S E N S C l - I A F T E N 1

Die meschlichen Rasse existiert seit etwa einer Million Jahren. Den größten
Teil dieser unermeßlichen Zeitspanne verbrachte der Mensch in einem Zu‑
stand tierähnlicher Primitivität. Erst v o r etwa 6000 Jahren entdeckte er die
Kunst des Schreibens, und von dieser Zeit datieren auch die ersten schrift‑
lichen Aufzeichnungen. Die Naturwissenschaft dagegen tritt erst vor etwa
300 Jahren als wesentliche und bestimmende Komponente in der Geschichte
der Menschheit in Erscheinung.
Während dieser verhältnismäßig kurzen Zeit hat sich die Wissenschaft so
unerhört rasch entwickelt, daß wir mit Recht von einer wissenschaftlichen
Revolution sprechen können. Es gibt heute keine Sphäre des täglichen Le‑
bens, welche nicht durch die Denkweise, die Methoden und die Resultate
der exakten Naturwissenschaft beeinflußt ist. Ihr
I h r Einfluß zeigt sich wohl am
deutlichsten in der Technik, in der Wirtschaft und im Verkehr. Viel weniger
auffallend, aber vielleicht gerade deshalb noch wichtiger ist ihr Einfluß auf
unsere ästhetischen Gefühle, unsere Weltanschauung, unsere Einstellung zu
den großen metaphysischen Fragen vom Sein und Werden, vorn
vom Sinn des
Lebens und Sterbens.
1 Vortrag, gehalten an der Tagung des
des. Gymnasiallehrerverbandes in Basel den 27. Septem‑

ber 1958.
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Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß diese Entwicklung erst in ihren
ihre

A
än
ng
ge
en
n ist
in der
größerem Tempo
An
n ff ä
ist und
und in
der Zukunft
Zukunft mit
mit immer
immer größerem
Tempo fortschreite]?
fortschreiten
wird. NEWTDNS
NEWTONS Principia
wurde
im
Jahre
1687
publiziert.
Aber
Principia wurde im Jahre 1687 publiziert. Aber erst
erst um
um die
di
Mitte des 18. Jahrhunderts war ihr Inhalt unter den Gelehrten allgemein
allgemeiii
bekannt, und die endgültige Formulierung von NEWTONS Theorie durch
L
APLACE und
LAPLACE
und LAGRANGE
LAGRANGE kam
kam fast
fast genau
genau hundert
hundert Jahre
Jahre nach
nach der
der Publikation
Publikation
der Principia.
Pfincipia. Vergleichen wir dagegen die moderne Kernphysik. Das Neu‑

z.B. wurde im Jahre 1932 durch CHADWICK entdeckt. Schon 17 Jahre
erwiesen und we‑
später war die Kernspaltung durch Neutronen endgültig erwiesen,
Mexico
nige Jahre nachher explodierte die erste Atombombe in New Mexico.
Ich erinnere mich noch gut, wie wir während meiner Assistentenziait
Assistentenzeit von
tron

n-Mesonen sprachen, als utopische
einem monochromatischen Strahl von ;.r-Mesonen
Absurdität. Heute
ist das
das nicht
Wirklichkeit geworden,
Heute ist
nicht nn uu rr zur
zur Wirklichkeit
geworden sondern
sondern etwa
etwa
10
bis
15
andere
Teilchen
v
o
n
kurzer
Lebensdauer
können
künstlich
10 bis 15 andere Teilchen von kurzer Lebensdauer können künstlich her‑
her‑
gestellt und genau studiert werden.
gestellt
Wenn
diese Entwicklung
Entwicklung für
Wenn wir
wir diese
für die
die nächsten
nächsten dreihundert
dreihundert Jahre
Jahre fort‑
fort‑
gesetzt denken, so
Möglichkeiten, die auch mit der
so ergeben sich Möglichkeiten,
der kühnsten
phantasie kaum auszudenken sind.
Phantasie
Diese Entwicklung ist unauf
unaufhaltbar
haltbar und unausweichlich. Wie das Pro‑
methischß
das Schicksal der Menschheit auf immer veränderte
methische Feuer einst das
a t die wissenschaftliche Revolution einen neuen Menschen geschaffen?
so h
hat
geschaffen,
M i t diesem Schicksal müssen wir uns
uns. abfinden. Es hat keinen Sinn,
Sinn sich
nach den «guten
«guten alten Zeiten» zu sehnen. Diese Zeiten sind vorbei. Das
Das,Zeit‑
Zeit‑
''
Wissenschaft ist
ist angebrochen.
angebrochen.
alter der Wissenschaft
hte diese Tatsache zunächst ganz ohne Werturteil feststellen
feststellen. Ob
Ich
Ich möchte
IHÖC
diese
Entwicklungzu begrüßen
zubedauern
diese EntWicklungzu
begrüßen oder
oder zu
bedauern ist,
ist, läßt
läßt sich
sich bei
bei genauerem
genauerem
nicht leicht sagen.
sagen. Zwar ist die Produktivität der Menschen dank
dank
Zusehefl
gar
Zusehßl1
jeder Mensch
Mensch in
wissenschaftlichen
so gestiegen,
gestiegen, daß
daß jeder
in
wissen50haftlichen Arbeitsmethoden so
d
und
Sicherheit
sein
Leben
fristen
könnte.
Dank
den
medizi‑
Wohlstand
Wohlstan
nischen Fortschritten
geschafl't. A u f
nischen
F0rtschritten sind die großen Seuchen aus der Welt geschafft
der andern Seite Wissen
wissen wir, daß die Arsenale der Großmächte v o n Waffen
von
strotzen, V
o n denen ein kleiner Teil genügen würde, die Menschheit auf der
Erdoberfläche auszurotten. Die neugefundene Macht der Wissenschaft kann
sowohl zum Bösen als auch zum Guten verwendet werden.
Dieser Sa0hverhalt
Seehverhalt kann nicht ohne Folgen bleiben für den Unterricht in
den Mittelschulen. Es muß ein Unterrichtsprogramm gefunden werden
welches Menschen zur Reife bringt, die sich in der Welt von
v o n morgen zri
zu
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Hause fühlen, die mit sicherem und klarem Blick die Möglichkeiten und
Tragweiten ihrer Entschlüsse abwägen können, die mit den ewigen Werten
der Menschheit vertraut sind und sie in der neuen Welt der Zukunft zu ver‑
wirklichen wissen. Das ist aber nur möglich mit einer gründlichen wissen‑

schaftlichen Allgemeinbildung.
Wie steht es nun mit unseren Schulen in dieser Hinsicht? Ist unser Lehr‑
plan den Forderungen der neuen Zeit angepaßt? Sind wir für die neue Welt,
die uns bevorsteht, bereit?
Das ist leider nicht der Fall. Statt einer harmonischen Einordnung der
wissenschaftlichen Ausbildung in den Lehrplan finden wir nur allzuoft einen
schroffen Gegensatz zwischen den humanistischen und den naturwissen‑
schaftlichen Fächern. .
Vo m Humanisten aus gesehen, bedeutet das Überhandnehmen der
der
Wissenschaften eine gefährliche Verflachung des Unterrichtes. Er fürchtet,
der Mensch und menschliche Belange müssen verkümmern, wenn sein
Interesse von den objektiven Tatsachen der Natur gefesselt ist. Wissenschaft‑
liche Theorien kommen und vergehen und führen zu keinen dauernden und
absoluten Werten.
Vom Wissenschafter aus gesehen, hängt der Humanist an Lehrzielen, die
im Mittelalter und der Renaissance ihren Ursprung haben. Er findet nur zu
oft kein Verständnis, weder für die Aufgaben noch die Methoden oder die
Ziele einer wissenschaftlichen Ausbildung. Er fühlt: Seine ausschließliche
Beschäftigung mit der Kultur längst vergangener Zeiten und mit toten Spra‑
chen hat ihn blind gemacht für den
den. kulturellen und humanistischen Wert der
heutigen Wissenschaft.
Diese Kluft ist die natürliche Begleiterscheinung einer im Umbruch be‑
findlichen Zeit. Diese Probleme gibt es nur in der freien Welt, und ich kann
Sie versichern, daß es sie bei uns genau so stark gibt, in den Vereinigten
Staaten wie in der Schweiz. N u r der monolithische Diktaturstaat kennt diese
Probleme nicht. Dort werden die Lösungen von oben diktiert. Bei uns müssen
sie von unten erarbeitet werden.
Die echten Lösungen wachsen langsam zur Reife. Das gibt ihnen die
unüberwindliche Überzeugungskraft, und diese K
Kraft
r a f t ist die Quelle der
Überlegenheit der freien Welt über die Welt der Diktaturen.
Dieser EntwicklungsEntwicklungs‐ und Reifeprozeß im Unterrichtswesen beruht
auf dem Verantwortungsgefühl und der ernsthaften Beteiligung jedes Leh‑
rers und Erziehers. Das Problem der höhern Bildung im Zeitalter der Wis‑
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senschaft geht uns alle an. In diesem Sinne möchte ich meinen Beitrag
geben.

_

_
wissenschaftlichen Unterricht
Ich möcbte
möchte hler
hier dle
die These vertreten, daß dem Wissenschaftlichen
ein humanistischer Bildungswert zukommt,
der oft übersehen wird.
zukommt, der
D
Das
a s scheint zunächst paradox zu sein. Sind wir denn nicht in der Wissen‑
schaft bemüht, den Menschen so gut wie möglich auszuschalten, um zu
objektiv gültigen Resultaten zu gelangen ? Dagegen ist Ziel und Gegenstand
der humanistischen Bildung der Mensch, seine Belange und seine Werte,
seine
seine Geschichte.
seine Sprache
Sprache und
und seine
Geschichte. Ist
Ist da
da nicht
nicht ein
ein unüberbrückbarer
unüberbrückbarer Ge‑
Ge‑
gensatz
zwischen
der
objektiven
Wissenschaft
und
dem
subjektiven
Mensch‑
gensatz zwischen der objektiven Wissenschaft und dem subjektiven Mensch‑
sein?
Bevor wir diese
dlese Fragen beantworten können, müssen wir uns von einem
weitverbreiteten Vorurteil über die Wissenschaft befreien. Die Wissenschaft
beschäftigt sich mit der Beschreibung der Naturereignisse und der Auffindung
ihrer Gesetzmäßigkeiten. Das wesentliche Kriterium der Wahrheit einer wis‑
senschaftlichen Theorie ist die Übereinstimmung
Ü b e r e i n s t i m m u n g ihrer Voraussagen mit den
objektiven Tatsachen. Das ist mehr oder weniger die vorherrschende Ansicht
sowohl bei
bei den
den Wissenschaftern
den Philosophen.
sowohl
Wissenschaftern selbst
selbst als
als auch
auch bei
bei den
Philosophen.
D e r schwache Punkt in dieser Auffassung besteht darin, daß die Erfah‑
Erfah‑
rungstatsachen ihre theoretische Deutung gar nicht eindeutig bestimmen.
Es gibt nämlich nur em endliches ErfahrungsmateriaL Die Anzahl der Theo‑
rien, die man zur Beschreibung dieser Tatsachen aufstellen kann, ist aber
unendlich an der Zahl. Esist also notwendig, aus dieser unendlichen Mannig‑
faltigkeit von möglichen Theorien eine Auswahl zutreffen.
Die Tatsache ist
der sich
ist in
in ihren
ihren wesentlichen
wesentlichen Zügen
Zügen jedem
jedem bekannt,
bekannt, der
sich
t
der
Theorie
der
Approximation
beschäftigt
hat.
Wenn
eine
end‑
einmal
einmal mit
mi
liche Anzahl von Punkten in einer Ebene gegeben ist, so läßt sich bekanntlich
auf unendlich viele Weisen eine Kurve zeichnen, die genau durch diese Punkte
geht. Ja es iSt
ist sogar
sogar möglich, eine analytische Kurve oder ein Polynom zu
finden, welche genau durch diese Punkte geht, und auch das noch auf un‑
endlich
viele Weisen. M i t den wissenschaftlichen Theorien steht es genau so.
endli0h Viele
Eines der bekanntesten Beispiele zweier scheinbar wiedersprechender
wissenschaftlicher Theorien sind das heliozentrische und das geozentrische
Weltsystem. Es war GALILEI und seinen Zeitgenossen wohlbekannt, daß es
keinen Beweis gibt für die eine oder die andere dieser beiden Weltsysteme.
langem
GAL1LEI
glaubte nach
nach _
langem Nachdenken,
Nachdenken, im
im Phänomen
Phänomen der
der Ebbe
Ebbe
GALILEI selbst
86lbst glaubte
und Flut einen solchen Beweis gefunden zu haben. Wir wissen heute, daß er
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sich darin geirrbhat und daß es eben einen solchen Beweis gar nicht geben
kann. Worin liegt denn die Bedeutung des Kopernikanischen Systems?
Sicher nicht darin, daß es die Stellung der Wandelsterne richtig beschreibt
und die Vorhersage ihrer zukünftigen Stellungen gestattet.
gestattet. Das kann man
nämlich mit dem Ptolomäischen System auch. Es ist zwar etwas komplizier‑
m a n mit Wahrheit bloß die rich‑
ter, aber deshalb nicht weniger wahr, wenn man
tige Beschreibung der Erscheinungen meint. Die Bedeutung liegt in der
größeren Einfachheit, mit der sich die dynamischen Gesetze der Himmels‑
lassen, wenn man das heliozentrische System zugrunde
mechanik ausdrücken lassen,wenn
legt. Erst in dieser Form war esmöglich geworden, diese Gesetze überhaupt
erst zu entdecken.

In der modernen Physik gibt es genau so gute Beispiele. Seit MAXWELL
wissen wir, daß die elektromagnetische Energie sich in einem Feld fort‑
pflanzt. Diese Beschreibungsweise der elektromagnetischen Phänomene
u m Allgemeingut der Erkenntnis. Vor etwa zwanzig Jahren
gehört heute zzum
z.B. gab esin der Schweiz einen berühmten Prozeß eines Kraftwerkes gegen
einen Bauern, der unter einer Starkstromleitung mit einer Induktionsspule
elektrische Energie abgezapft hatte. Es war ein schwieriger Prozeß, aber
Zuletzt lief er zuungunsten des Bauern aus. Der Feldbegriff
zuletzt
Feldbegriif hatte sich auch
als juristische Realität durchgesetzt. Es ist aber wenigen, und selbst guten
Physikern nicht allgemein bekannt, daß es auch eine andere Beschreibungs‑
möglichkeit der elektrischen Phänomene gibt, die genau so gut imstande ist,
die Wirklichkeit in allen Einzelheiten wiederzugeben, und die vom Feld‑
begriif
begrifl gar keinen Gebrauch macht. In dieser Theorie gibt es nur Fernwir‑
kungen und kein Feld. Die Bewegungsgleichungen sind nun aber nicht mehr
Differentialgleichungen, sondern
50ndern Integralgleichungen. Sie sind viel kompli‑
pifi'erentialgleichungem
Zlerter
Zierter gebaut, denn sie enthalten die ganze Mannigfaltigkeit der Freiheits‑
grade des Feldes, das sie ersetzen.
Diese zwei Beispiele mögen genügen. Es ließen sich noch viele mehr an‑
geben. EINSTEIN spricht sich über diesen Punkt mit aller Klarheit aus. In
seiner wissenschaftlichen Autobiographie schreibt er über die Kriterien der
Seiner
Wahrheit, einer wissenschaftlichen Theorie. Er sagt: Es gibt zwei Kriterien
der Wahrheit. Die eine ist die Übereinstimmung der theoretischen Voraus‑
sagen mit der Erfahrung und die andere ist ein Kriterium der Einfachheit.
S&gen
Innerhalb des Rahmens der Phänomene ist die Theorie eine freie Erfindung
des menschlichen Geistes, ein schöpferischer Akt. Die Auswahl erfolgt nach
ästhetischen Prinzipien.
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P
ASCAL unterscheidet zwischen «l’esprit
«l’esprit degéométrie
l'esprit definesse
»
PASCAL
géométrz'e et l’esprit
finesse»
D e r erste ist deduktiv und systematisch. Sein Instrument ist die Logik Der
zweite iist
s t induktiv und pragmatisch, sein Instrument ist die Intuition.
Intuition Beide
ergänzen sich in der Wissenschaft in ihrer modernen Form. Diese zwei
Möglichkeiten entsprechen genau den beiden Kriterien der wissenschaft‑
lichen Wahrheit, wie sie EINSTEIN formuliert hat.
A u s dem Gesagten dürfte klar sein, daß die wissenschaftliche Methodik
ein Element enthält, das m a n als ein ästhetisches bezeichnen konnte. Es ist
dieses Element, an welches sich der humanistische Wert der Wissenschaft
anknüpft. Wie verhält es sich n u n mit den wissenschaftlichen Resultaten”
anknüpft
D a s Tatsachenmaterial der Wissenschaften ist unerschöpflich. Was wir
heute wissen, ist nur ein kleiner Tropfen in einem unübersehbaren Meer von
noch
unbekannten Tatsachen.
noch unbekannten
Tatsachen. Aber
Aber schon
schon dieser
dieser Tropfen
Tropfen ist
ist von
von verwir‑
verwir‑
rendel'
render Rei0hhaltigkeit. Betrachten wir nur z.B. ein Handbuch der Physik
wie es jetzt publiziert wird: Etwa 35 bis 40 Bände vvon
o n 400 bis 600 Seiten,
Und das
Und
das ist
iSt nur
nur eine
eine der
der Naturwissenschaften.
Naturwissenschaften. Die
Die Mathematik
Mathematik, die
die Logik
Logik
die
Chemie,
die
biologischen
Wissenschaften,
die
Psychologie
iind
was
die Chemie, die biologischen Wissenschaften, die Psychologie und was es
es
sonst noch gibt, sie alle verfügen über ein mindestens so reichhaltiges Ma‑
Ma‑

terial. einer
Bei
solchen erdrückenden Fülle von Material wird das Problem der
Auswahl ganz wesentlich. Ein neuer Begriff tritt in den Vordergrund es ist

Begriff der Relevanz. In jedem Gebiet gibt es gewiß Grundbegrifi'e
Grundbegriii'e und
der Begriif
II dd ee ee nn ,, welche
welche von
sind
von besonders
besonders großer
großer Tragweite
Tragweite sind.
sind. Diese
Diese Grundideen
Grundideen sind
die tragenden Ideen einer Wissenschaft. Vo n ihnen strömt die schöpferische
Kraft, sie
beziehungslosen Tatsachen
Sie sind
sind es‚’welche
es,’welche eine
eine amorphe
amorphe Masse
Masse von
von beziehungslosen
Tatsachen
in
eine
Struktur,
in
ein
lebendes
und
wachsendes
Gebilde
verwandeln.
in eine Struktur, in ein lebendes und wachsendes Gebilde verwandeln. Und
Und
es sind diese Ideen, welche auf den Menschen zurückwirken und welche also
den humanistischen Gehalt der Wissenschaften darstellen.
ES kann hier nicht meine Aufgabe sein, diesen Punkt erschöpfend zu
diskutieren.
Die
ist in
in der
Bei‑
diskutieren.
Die Geschichte
Geschichte der
der Wissenschaft
Wissenschaft ist
der Tat
Ta t reich
reich an
an
Bei‑
5pi e i e r ) , welche den weitreichenden Einfluß solcher bedeutungsvollen Ideen
spielen, welehe den weitreichenden Einfluß solcher bedeutungsvollen Ideen
aufzeigen“ Ich will statt dessen zu zeigen versuchen, wie der Begriff der Zeit
aufzeigen
und des Raumes die Rolle solcher relevanten, strukturgebenden Begriffe
ielt haben. Raum
gespielt
Baum und Zeit sind der Urgrund, auf welchem sich die
physikalische
W1rkhchkert abspielt. Die Spekulationen über das Wesen der
kalische Wirklichkeit
physi
Zeit und
d des Raumes gehen bis ins Altertum zurück. Die Zeit ist besonders
Zeit
1111_
enge mit der Frage nach dem Sinn und Schicksal des Menschen verbunden.
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Deshalb finden wir denn auch die ersten Aufzeichnungen der Sumerer
fünf- bis sechstausend Jahre vor unserer Zeitrechnung mit der Festlegung
der großen periodischen Vorgänge am Himmel beschäftigt. Bei den Griechen .
entstand offenbar die Idee der großen Perioden,in
Perioden, in welchen sich das Leben im l1
ewigen Rhythmus wiederholen soll. Diese Ideen sind uns heute so völlig
fremd, daß wir uns nur schwer einen Begriff
Begrifi' von ihrer Bedeutung machen
können. In ihrem Lichte gesehen, erhalten jedoch viele geschichtliche Ereig‑
nisse des Altertums eine neue Bedeutung. Heute stehen wir unter der Idee
des Fortschrittes, der einmaligen Entwicklung, der Evolution. Das Eindrin‑
gen dieser Idee in die abendländische Denkweise fällt fast genau mit dem
Anfang der modernen Naturwissenschaft zusammen. Und das ist natürlich
kein Zufall, denn gerade im wissenschaftlichen Fortschritt wird dieser Be‑
griff leibhaftig v o r Augen geführt.
geführt.
M i t NEWTON wird die physikalische Zeit eine unabhängige Variable in
einem System von Difi‘erentialgleichungen,
Difl'erentialgleichungen, deren Lösungen für alle Zeiten
durch die Anfangsbedingungen bestimmt sind. Aber wie wenn er von seiner
eigenen Tat zurückschreckte, führt NEW'I'ON
NEWTON neben dieser physikalischen Zeit
noch eine sogenannte wahre Zeit ein, die unabhängig vom
v o m physikalischen
Geschehen ein absolutes Dasein haben soll und sogar zum «Sensorium
Gottes» erhoben wird. Aus dem berühmten Briefwechsel von LEIBNIZ mit
CLARK wissen wir heute, wie sehr LEIBNIZ diesen Standpunkt angefochten
hat. Hier finden wir das erstemal das Relativitätsproblern
Relativitätsproblem in semer
seiner vollen
Bedeutung erkannt und ausgesprochen. Erst im 20. Jahrhundert ist dieses
Problem durch EINSTEIN in einer einzigartigen Leistung gelöst worden.
werden. Der
Standpunkt von LEIBNIZ ist damit völlig gerechtfertigt und durch die physi‑
kalischen Tatsachen bewiesen.
Das Relativitätsproblem der Zeit ist aber nicht das einzige, das durch die
NEWTONsche Entdeckung berührt wurde. Schon NEWTON war es ganz klar,
daß sein Bewegungsgesetz eine eigenartige Symmetrie aufwies bezüglich des 1
Vertauschens der Zukunft mit der Vergangenheit. Der Zustand einer NEW‑
TONschen Welt in einem einzigen Moment bestimmt nämlich nicht nur die
Lösung für die ganze Zukunft, sondern auch für die Vergangenheit. Nun
gibt es wohl kaum etwas, das so sehr den täglichen Erfahrungen wider‑
spricht wie die Symmetrie der Zeitumkehr. Man braucht bloß einen Film‑
streifen rückwärts laufen zu lassen, um an dem Gelächter der Zuschauer
festzustellen, daß wir es mit einer ganz grotesken Welt zu tun haben. Das
Erstaunliche ist nun, daß diese beiden Auffassungen, nämlich Symmetrie
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der fundamentalen Gesetze gegen Zeitumkehr und Zeitrichtung des makro‑
skopischen Geschehens, nicht miteinander im Widerspruch sind. Die Lösung
dieses Dilemmas ist vvon
o n BOLTZMANN gefunden werden, der zeigen konnte,
daß die Auszeichnung der Zeitrichtung eine Eigenschaft statistischer Ge‑
samtheiten von Systemen mit sehr vielen Freiheitsgraden ist.
Die moderne Physik hat zum Problem der Zeitumkehr einen neuen we‑
sentlichen Beitrag gemacht. Zwar kann auch der moderne Physiker die Zeit
nicht rückwärts laufen lassen, er kann aber die Symmetrie der Zeitumkehr
in den fundamentalen Gesetzen einer experimentellen Prüfung unterwerfen.
Diese Experimente sind jetzt an verschiedenen Orten im Gange, und sie
werden die Frage ohne Zweifel in der nahen Zukunft entscheiden.
Ein ganz anderer Aspekt des Zeitbegriffes
Zeitbegrifi'es wird durch die Frage nach der
Struktur der Zeit im großen berührt.
berührt. Wir wissen heute, daß die Sonne und
die Fixsterne ein endliches Alter haben. Das Alter der Sonne kann auf etwa
7 bis 10Milliarden Jahre geschätzt werden. Und esgibt mit ziemlicher Si‑
cherheit keine Objekte im Weltraum, welche ein wesentlich größeres Alter
haben. Die Vermutung liegt nahe, daß diese Tatsache mit der andern zu‑
sammenhängt, daß sich unser Weltsystem in einem Zustand der Expansion
befindet. Alle Himmelsobjekte fliegen von uns weg, mit einer Geschwindig‑
keit, die direkt proportional dem Abstand ist. Wenn man rückwärts die
Zeit ausrechnet, wenn das ganze Weltsystem auf einen Punkt zusammen‑
geschrumpft wäre, so kommt man wieder auf die Zahl von ungefähr 10 Mil‑
liarden Jahren.
Umgekehrt können wir aus den bekannten Gesetzen der Physik schließen,
daß unsere Sonne einmal ihre Energie völlig zerstrahlt haben wird. Wann
das eintreten wird, ist schwer zu sagen, aber daß es eintreten wird, ist so
sicher, wie daß die Sonne morgen aufgehen wird. Daraus folgt mit ebenso‑
großer Sicherheit, daß dem menschlichen Geschlecht eine endliche Zeit der
Existenz gewährt ist, es sei denn, daß der Mensch lernen wird, auf einem
andern Weltsystem eine neue Heimat zu finden.
Richten wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf den Begriff des Raumes, so
finden wir hier eine ähnliche Entwicklung von den primitiven Kosmologien
des Altertums bis zur heutigen hochentwickelten wissenschaftlichen Kosmo‑
logie. Die entscheidende Wendung in dieser Entwicklung kam mit der Ein‑
fü hru n g des heliozentrischen Systems am Anfang des 17. Jahrhunderts. Die
führung
Bedeutung
Bedeutung dieses
dieses Ereignisses
Ereignisses ist
ist sowohl
sowohl auf
auf der
der speziel1‐wissenschaftlichen
speziell-wissenschaftlichen
Wie auch auf der allgemein-menschlichen Ebene zu finden.
finden,
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A u f der wissenschaftlichen Ebene bedeutet die Kopernikanische Revolu‑
tion das Ende der Aristotelischen Physik und gleichzeitig die Vorbedingung
für die Auffindung der Bewegungsgesetze der Himmelsmechanik durch
NEWTON.
NEW'I‘ON.

Die allgemein-menschliche Bedeutung, die uns hier besonders interessiert,
liegt darin, daß zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit der Mensch
aus dem Mittelpunkt der Welt entfernt wird und sich mit einem Platz auf
einem der weniger wichtigen Planeten des Sonnensystems begnügen muß.
Wie schwer dem Menschen diese Umstellung wurde, zeigt die Geschichte.
Während mehr als einem halben Jahrhundert wurde die Kopernikanische
Lehre kaum beachtet, geschweige denn ernstlich als wissenschaftliche Theorie
in Betracht gezogen. Erst als um 1600 die Flammen des Scheiterhaufens dem
Dominikanermönch GIORDANO BRUNO ein fürchterliches Ende bereiteten,
wurde der Kopernikanischen Lehre mehr Beachtung geschenkt. BRUNO war
ein begeisterter Kopernikaner, der aber unter dem Einfluß der gewaltigen
neuen Ideen den K o p f vollständig verlor und sich zu einer pantheistischen
Heresie verstieg.
Es waren aber erst KEPLER und GALILEI, welche die Bedeutung der Koper‑
nikanischen Lehre erkannten. KEPLER war ein von Platonischen Ideen
durchdrungener Mystiker. Für ihn gab es eine bedeutungsvolle Analogie
zwischen dem menschlichen Wesen und dem Sonnensystem, das nur im
heliozentrischen System seinen vollen Ausdruck fand. Diese Analogie war
für ihn der zwingende Grund seines Standpunktes. Durch seine präzisen
und systematischen Beobachtungen und diejenigen seines Lehrers TYCHO
BRAHE gelang es ihm, die berühmten, nach ihm benannten Gesetze der
Himmelskörper aufzufinden. Diese Gesetze waren die Grundlage der NEW‑
TONschen Himmelsmechanik und damit der modernen Wissenschaft über‑
haupt
GALILEI endlich war derjenige, der der Kopernikanischen Lehre zum Sieg
verhalf. In seinem großen Werke Dialog über die zwei wichtigsten Weltsysteme
hat er die Frage bis in die letzten Einzelheiten erschöpfend behandelt. Die
heilige Inquisition hat ihn für diese Arbeit zu lebenslänglicher Kerkerhaft
verurteilt (die dann später in Hausarrest umgewandelt wurde), und sein
Buch war für etwa zweihundert Jahre auf dem Index der verbotenen Bücher.
Bedauerlich wie diese Ereignisse auch sein mögen, für uns sind sie ein
handfester Beweis, wie tief die an sich rein wissenschaftlichen Ideen auf den
Menschen eingewirkt haben. Es wäre eine interessante Aufgabe, dem Ein‑
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nachzuspüren, Es würde mich
fluß dieser Ideen auf die Weltgeschehnisse nachzuspüren.
nicht überraschen, wenn sich da Zusammenhänge feststellen ließen zwischen
der neuen Beweglichkeit des Menschengeschlechtes auf einer rotierenden Erde
und dem Aufstand der Bauern, dem Rationalismus der Enzyklopädisten und
der Aufklärung, der Kolonisation des neuen Kontinentes und seiner Be‑
freiung von der englischen Herrschaft.
Doch das
das ist Vergangenheit und Geschichte. Im 20. Jahrhundert ist die
Wissenschaft des Raumes zu neuen Stellungen vorgedrungen, die min‑
destenS
destens so revolutionär sind. Es war EINSTEIN vorbehalten, den Zusammen‑
hang zwischen der Geometrie des Raumes und der Materie aufzuzeigen.
Dies h a t zu einer Verschmelzung des Raum-Zeit-Kontinuums geführt, we]‑
Wel‑
ches neue Einblicke in die Struktur sowohl des Raumes als auch der Zeit
geführt hat. Eine der interessantesten Folgerungen dieser Theorie ist die
Möglichkeit, daß der Raum sehr wohl von endlicher Ausdehnung sein kann,
obwohl er unbegrenzt ist. Der Raum kann im großen topologische Eigen‑
schaften aufweisen, wie sie etwa der Oberfläche einer Kugel zukommen. Ob
dies zutrifft, hängt v o n der Dichte der Materie im Raum ab. Wenn die
mittlere
die kritische
kritische Größe
g/cm3 überschreitet,
mittlere Dichte
Dichte die
Größe von
von 3,5
3,5 '- 10“28
10‘28 g/cm3
überschreitet, so
so ist
ist
der R a u m innerlich geschlossen und von endlicher Ausdehnung, die
die sich
berechnen läßt. Die genauesten Messungen, die übrigens sehr schwierig
sind, gehen nun für
für die
die mittlere
mittlere Dichte
Dichte einen
einen Wert
Wert vv oo nn eben
eben dieser
dieser Größen‑
Größen.
o
r
d
n
u
n
g
Aber
die
Messungen
sind
noch
nicht
genau
genug,
so
daß die
0rdnufl8‐
die
Frage noch unentschieden ist.
D e r Gegenpol zu diesen Spekulationen über die Struktur des Raumes
im
im großen
großen bilden die Theorien über den Raum und die physikalischen Ge‑
setze im kleinen, welche heute in der Atomphysik ihre höchste Entwicklung
gefunden haben. Die Anfänge dieser Ideen gehen wiederum auf die Griechen
Zurück. ES war eine erstaunliche Leistung, wie die zwei großen griechischen
zurück.
Denker DEMOCRITUS und Leucrrrus
LEUCIPPUS rein spekulativ auf die Atomtheorie
verfallen sind. Leider wissen wir nichts über den Ursprung dieser interes‑
sauten Ideen. Wir kennen sie nnur
u r aus den geringschätzigen Bemerkungen
aus dem prachtvollen Lehrgedicht
des ARISTOTELES
ARIsTOTELES und seiner Schüler
Schüler und aus
des LUCRETIUS
LuCRETIUS im 1.Jahrhundert vor Christus. Aber erst im 17. Jahrhundert
beginnt die Theorie der Atome neues Leben zu gewinnen, um dann endlich
im
zu werden.
im 19_
19. Jahrhundert em
ein Tell
Teil der
der wrssenschaftlichen
wrssenschaftlichen Physik
Physik zu
werden.
Was die moderne Physik
mit
der
Atomtheorie
getan
hat,
ist
wohl allge‑
Physik
der Atomtheorie getan hat, ist wohl
allge‑
mein
mein bekannt, denn
denn kaum
kaum ein
ein Gebiet
Gebiet der
der wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Forschung
Forschung ist
ist
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so zum öffentlichen Gesprächsthema geworden. Aus bekannten Gründen
ist die Atomphysik zu einem Hauptproblem der hohen Politik geworden.
Aus der neuen Wissenschaft ist ein gefährliches Instrument der Macht ent‑
standen, das uns deutlich v o r Augen führt, daß die menschlichen Werte mit
der Wissenschaft Schritt halten müssen. Ich will aber auf diese Dinge hier
nicht eingehen, sondern ich möchte auf die tieferliegenden Ideen hinweisen,
zu welchen uns die moderne Atomphysik geführt hat und die ein dauerndes
Besitztum des zukünftigen Menschen sein werden.
In der Atomphysik handelt es sich um die physikalischen Gesetze im
kleinen, d.h. in Raum-Zeit-Bereichen, wie sie dem natürlichen Menschen
mit seinen Sinnesapparaten nicht zugänglich sind. Es ist deshalb nicht über‑
raschend, wenn es sich hier um Naturgesetze handelt, die dem sogenannten
«gesunden Menschenverstand» durchaus fremd sind. Denn dieser «gesunde
Menschenverstand» ist eben nichts anders als die systematische Organisa‑
tion des Erfahrungsmaterials, das dem normalen Menschen mit seinen
natürlichen Sinnen zugänglich ist. Der Atomphysiker arbeitet aber mit
Material, das in einer ganz neuen A r t vvon
o n Mikrokosmos seinen Ursprung
hat. U
Und
n d es zeigt sich nun, daß dieses Material unter Gesichtspunkten orga‑
nisiert werden muß, die sich schlecht mit diesem gesunden Menschenverstand
vertragen. Es zeigt sich vielmehr, daß dieser letztere im Bereich der Atome
bloß ein gigantisches Vorurteil ist.
Es war besonders der Begriff des Determinismus, der dem Ansturm des
atomaren Tatsachenmaterials zuerst weichen mußte. Das Wechselspiel
zwischen der Welt des Mikrokosmos und den grob-sinnlich wahrnehmbaren
Phänomenen führt auf akausale Gesetzmäßigkeiten, die sich nur mehr durch
Wahrscheinlichkeitsgesetze ausdrücken lassen. Hand in Hand mit diesem
Zug geht die Tatsache, daß die atomaren Systeme einen eigentümlichen
Doppelcharakter haben. Sie benehmen sich entweder als Teilchen oder als
Wellen. Die Frage nach der Natur der fundamentalen Systeme verliert ihren
präzisen Sinn, die Antwort kann so oder so ausfallen, je nach den Versuchs‑
bedingungen. BOHR hat diese Eigenschaft atomarer Systeme unter dem Be‑
griff der Komplementarität allgemein formuliert.
Sie sehen: Wir
Wir treten hier in eine ganz neue Welt ein. Der Eintrittspreis ist
hoch, ist er doch nichts Geringeres als die Preisgabe von jahrhundertealten
Vorurteilen. Der Wind, der hier weht, ist Gebirgsluft. M
Man
a n muß sich erst
daran gewöhnen, um von seiner erfrischenden Wirkung zu spüren. Wir
stehen hier an der Grenze der menschlichen Erkenntnisse. Vor dem erstaun‑
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fen A u g e des Forschers öffnet sich hier ein großer, unbekannter Kontinent
Kontinent,
ein Neuland des Wissens. Und wie die Entdeckung der ersten amerikanischeri
amerikanischen
; Inseln durch KOLUMBUS der Anfang einer ganz neuen Epoche in der Ge‑
; schichte der Menschheit einleitete, so wird die Entdeckung der atomaren
atomaren
Welt und ihrer Gesetze im Reiche der Ideen ein tiefer und dauernder Einfluß
sein. Und sind nicht die Ideen letzten Endes die Träger der Weltgeschichte?
Sind es nicht die Ideen, welche unserer Weltanschuung zugrunde liegen?
Sind nicht Ideen die Bausteine der Ideologien?
Es
hier kurz
kurz berührten
Es h
ha
a tt an
an Versuchen
Versuchen nicht
nicht gefehlt,
gefehlt, den
den hier
berührten Begriff
Begriff der
der
Komp1ementarität im atomaren Geschehen auf andere Gebiete auszudeh‑
Komplementarität
nen. So hat 2.8.
BOHR selbst, der Urheber dieses Begriffes, öfters darauf
z.B. Bonn
hingewiesen, daß gewisses
gewisses Erfahrungsmaterial in der
der Biologie und der
psychologie ganz ähnlich komplementäre Züge aufweist, wie sie in der
Psychologie
Atomphysik geläufig sind. Zwar ist er bei diesen Versuchen nicht über die
Feststellung gewisser Analogien gekommen. Es dürfte aber nicht ohne Inter‑
esse sein,
sein, diese neuen Gesichtspunkte,
Gesichtspunkte. die von
von der Mikrophysik gewonnen
gewonnen
esse
Werden, weiter zu durchdenken und zu verarbeiten.
Ich habe hier ganz kurz zu zeigen versucht, wie gewisse Ideen und Begriffe
der
Physik ganz
neue Perspektiven
eröffnen können
die
der modernen Physik
ganz neue
Perspektiven eröffnen
können über
über die
Stellung des Menschen in der physikalischen Welt. Um das Bild abzurunden,
müßte man eigentlich auf die andern Naturwissenschaften auch eingehen.
bio]ggischen Wissenschaften sind in dieser Beziehung besonders reich‑
Die biologischen
haltig. Entdeckungen, wie die der Evolution, der Vererbungsgesetze, der
Mutationen,
haben den
des organischen
Ver‑
Mutationen, der
der Viren,
Viren, haben
den Begriff
Begriff des
organischen Lebens
Lebens dem
dem Ver‑
ständnis wesentlich nähergebracht. Man sollte aber nicht bei den Natur‑
haltmachen‚ sondern man sollte auch darauf hinweisen, daß
wissenschaften haltmachen.
LB. die
die moderne
moderne Mathematik
zur Erkenntnis
Erkenntnis von
Begriffen und
Strukturen
z.B.
Mathematik zur
von Begriffen
und Strukturen
geführt h a t , die v o n erstaunlicher Schönheit sind. Es ist n u n sicher kein Zu‑
geführt h a t , die von erstaunlicher Schönheit sind. Es ist n u n sicher kein Zu‑
fall, daß gerade diese reinen Schöpfungen des Intellektes sich oft auf die
Probleme der Naturwissenschaften anwenden lassen, als ob sie zu diesem
Zwecke erfunden worden seien. Die Geschichte der Wissenschaft ist in der
Tat
Art. Es
Es scheint,
scheint, als
als ob
Tat reich an
an Beispielen
Beispielen dieser
dieser Art.
ob eine
eine innere
innere Harmonie
Harmonie
bestünd6
und den
nd6
zwischen
den
Schöpfungen
des
menschlichen
Intellekts
bestü
Sprache der
Gesetzen
wird hier
hier zur
zur Sprache
der Natur,
Natur, einer
einer
Gesetzen der
der Natur.
Na tur. Die Mathematik wird
Sprache, deren Syntax und Grammatik wir zwar wohl leicht lernen können,
W656ntlicher Inhalt uns aber zum großen Teil noch ein tiefes Geheim‑
deren Wt3se
nis ist.
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Ich komme zum Schluß und will versuchen, die wesentlichen Gedanken
meiner Ausführungen zusammenzufassen.
Die Wissenschaften der Natur sind der Versuch des Menschen, die physi‑
kalische Wirklichkeit zu verstehen. Dieses Verständnis hat zwei Aspekte,
einen objektiven und einen subjektiven. A u f der objektiven Seite besteht das
Verständnis in einer systematischen Kenntnisnahme der physischen Tatsachen
und ihrer Einordnung in ein logisches System von fundamentalen Gesetzen.
Die subjektive Seite besteht in einer innern Anteilnahme an diesen TatsaTatsa‑
chen und ihrer schöpferischen Durchdringung mit den ästhetischen und
ethischen Werten. ‘
.4
Die Wissenschaften leben also nicht n u r vom «esprit de géome'trie»,
géométrie»,
sondern auch vom «esprit definesse».
Sie sind nicht n u r Übungen
Übungenin
in der Disziplin des Denkens, sondern auch
ein gewaltiges inneres Erlebnis.
Sie erweitern nicht nur
n u r unsere Kenntnisse von
von. der Natur der Materie,
sondern sie geben uns auch eine tiefe Einsicht in die Natur des Menschen.
Sie sind nicht n u r pedantische Kleinarbeit und geduldiges Sammeln, son‑
dern auch große Schau und fruchtbare Intuition.
Sie führen nicht nur Zur Beherrschung der Materie durch den Menschen,
sondern auch zur demütigen Unterwerfung und zur Anerkennung der un‑
sichtbaren Macht, von der wir alle getragen und durchdrungen sind.
f ührt zur Ehrfurcht, jener Ehr‑
Wissenschaft, so gepflegt und so gelehrt, führt
furcht, von der GOETHE im Wilhelm Meister sagt, daß sie die Grundlage
aller Bildung sei.
Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, können und müssen unsere
Schulen den wissenschaftlichen Unterricht im Lehrplan als einen wesent‑
lichen Teil der Allgemeinbildung einordnen.
Aber nur ein lebendiger und tiefergehender wissenschaftlicher Unterricht
kann diesen Anspruch erheben. Es gilt, viele alte Traditionen im Unter‑
richtswesen durch neue Formen zu ersetzen und mit neuem Inhalt zu füllen.
Aber es muß auch versucht werden, bei den humanistischen Kollegen ein
besseres Verständnis der Wissenschaft zu erwecken.
Ich möchte gerne hoffen, daß meine Worte etwas zu diesem weiteren Ver‑
ständnis beigetragen haben.
]J_Jauch
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A PROPOS DE LA REFORME
DE L’ENSEIGNEMENT S E C O N D A I R E V A U D O I S

Dans le numéro 1 de janvier 1959, M. GEORGES PANCHAUD fait, au cours
d’une étude trés compléte, le bilan provisoire de la réforme de l’enseigne‑
ment secondaire vaudois. Nous ne résistons pas ä l’aimable invitation du
rédacteur du Gymnasium Helveticum, qui nous engage a faire part des ré‑
fiexions que nous suggérent les articles publiés, et répondons ici an n e m d’un
certain nombre de collégues enseignant dans divers établissements Lausan‑
nois, avec lesquels nous avons eu l’occasion d’en discuter.
Nous n’avons pas l’intention de reprendre point par point l’article trés
fouillé de M. PANCHAUD et tenons ä le remercier ici de la clarté avec laquelle
n a exposé un probléme si complexe et fait connaitre les motifs et les ré‑
alisations d’une réforme dont il fut d’abord un des promoteurs, puis un des

artisans essentiels.
Aveo les auteurs de la réforme, nous pensons qu’il est souhaitable et dans
1’intérét du pays d’utiliser au mieux les capacités de chacun, et qu’une
orientation süre et juste nepeut étre que profitable. Nous pensons aussi que,
summt pour de jeunes éléves, la présence et le röle du maitre de classe sont
essemiels. Rappelons d’ailleurs qu’on a ici repris en partie ce qui a long‑
temps existe' au temps oü le maitre de classe suivait ses éléves pendant trois
ans. FélicitonS-nous d’autre part dela répartition géographique des enfants
qui, gräce a la presence de sections diverses dans chaque bätiment scolaire
deLausanne, ne sont plus obligés de courir a l’autre bout de la ville pour
suivre l’enseignement qui leur convient. Ce n’est pas cela qui a provoqué
«la me'lancalie ou la résistance » « de ceux qui sont attachés aux traditions »;
pas plus que le fait d’« introduire des filles et dejeunes maitresses » dans un
« callége quatrefois centenaire ». La plupart se réjouissent de cette présence
nouvelle et aimable dans 1’all5térité d’anciennes salles des maitres. L’arrivée
de petites filles dans les établissements autret‘ois réservés aux gargons a été
aussi bien accueillie, méme si elle modifie completement de vieilles tradi‑
tions dont nous savons qu’elles peuvent étre changées.
C’est sur un autre point que portent nos objections. Le grand souci des
« ‚éformateurs » a été celui de l’orientation. Or, sur ce principe déjä, nous
aimerions faire une réserve. 11faut sans deute aider l’enfant ä trouver la
voie qui Iui convient; mais l’école secondaire ne doit pas seulement viser
;} un rendemen't ufilitaire et songer ä former de fututs ingénieurs, professeurs
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ou médecins dés
des l’äge de douze ans. Elle doit bien plutöt équiper les esprits
générale, mieux encore, ouvrir les esprits en
les plus capables d’une culture ge'nérale,
les formant a des humanités qui ne sauraient étre qu‘un
qu’un accord des disci‑
plines scientifiques et littéraires. La spécialisation, a notre avis, doit inter‑
venir beaucoup plus tard.
Notre deuxiéme objection porte sur le premier cycle ou tronc commun.
Soucieux d’engager dans nos écoles secondaires le plus grand nombre pos‑
sible d’éléves, on a largement ouvert les portes, et l'on
l’on parle volontiers de
« démocratisation
de'mocratisation » de l’école secondaire. Que veut-on dire par ce terme?
S’il s’agit d’ouvrir ces écoles
c'coles a des enfants
enl'ants des milieux sociaux les plus divers,
bravo ! En cesens, la gratuité paraitrait une réforme
réf’orme vraiment démocratique ;
l’institution de bourses aussi, qui devraient cesser d’étre considérées comme
des aumönes et constituer au contraire des titres de gloire. Mais nous ne
voudrions pas que, sous le prétexte de démocratisation, on institue une sorte
ä une popu‑
d’école moyenne. On sait que ce type d’enseignement, ouvert a
lation scolaire plus large, done composée d‘enfants
d’enfants inc'galement
inégalement doués, se
denne pour but de dispenser ä ses éléves des noticns
donne
notions culturelles (que l’école
primaire n’a ni le temps ni la mission de prodiguer), en méme temps qu’il
é!éves a des besognes pratiques imme'diates.
immédiates. L’école moyenne ne
forme ses é]éves
donne pas accés a des sections gymnasiales, son enseignement n’est pas Ssanc‑
anc‑
tionné par un baccalauréat. Nous parlons ici des deux premiéres années du
nouvel enseignement vaudois, de ce premier cycle commun qui constitue
r, ä
51ce degré, nous ne pensons
l’innovation essentielle du régime actuel. D
Or,
nouvello con‑
pas que les auteurs de la réforme contestent que l’organisation nouvelle
fonde ces deux types d’enseignement. Il serait du reste intéressant de leur
demander quelle est la proportion des éléves des classes nouvelles destinés
ä entrer dans une section gymnasiale. Nous trompons-nous en supposant
?
qu’elle est bien inférieure au 50% des efi’ectifs
effectifs ‘?
Malheureusement, c’est a ces éléves médiocrement doués qu’on a adapté
l’enseignement. Comme toujours quand on procéde ä une normalisation,
c’est sur le niveau inférieur qu’on a aligné. Soucieux avant tout d’orientation‚
d’orientation,
dü écarter toute discipline ou toute forme d’en‑
les auteurs de la réforme ont dfi
seignement exigeant, a leur avis, un trop grand efl‘ort
efi’ort intellectuel. Ils
IIS ont ainsi
sacrifié en partie les deux premiéres années ; pour permettre a la grande masse
de suivre en commun, il a fallu renoncer ä donner aux enfants plus doués la
formation qui leur convenait. Si ces enfants ne perdent pas a
ä proprement
parler leur temps, du meins ils l’utilisent mal, ils piétinent, perdent intérét
inte’rét
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au travail, et se développent meins
moins que ce n’était le cas autrefois
antrefois oü l’on
pouvait avoir des exigences plus ririgoureusés
goureusés et former mieux la réflexion. On
rétorque que le programme ancien n’était pas ä1a
a la portée de tous. C’est exact,
mais une proportion importante d’éléves, sans étre pour cela des prodiges,
trouvaient ä ce travail plus précis et plus exact un intérét et une satisfaction
qu’ils n’auraient pas éprouvés si ce programme n’avait pas été adapté ä
leurs capacités. Et certains méme, qui renoncaient ensuite a des études gym‑
1eurs
nasiales, se félicitaient de ce qu’ils avaient acquis par cet effort
efl‘ort qu’on re‑
re..
deute maintenant.
.
Nous
Nous ne pensons pas
pas que
que « démocratisation
démocratisaüon » doive nécessairement signi‑
fier abaissement de niveau; mais il y aurait eu avantage ä faire bénéficier
un plus grand nombre d’enf‘ants
d’enfants d’une formation meilleure. Le pays a besoin
d’éducateurs; mais il est vrai aussi qu’il ne peut
de savants, de chercheurs, d’e'ducateurs;
subsister que par la qualité, et nous craignons que le nouveau régime ne
a la quantité.
sacrifie t r o p la qualité 51
Les auteurs de la rél'orme
réforme répétent volontiers que le nombre toujours
touj0urg
croissant
éléves les a obligés a transformer l’enseignement secondaire, et
Croissant des élé:ves
que c’est ce qui a inspiré,
inspire', dans une large mesure, sa réorganisation; ont-Hs
assez tenu compte d’un autre ordre de valeurs, moins facilement mesurables
et ne préparant pas a
ä tel
t e ] examen ou a telle profession, mais qui constituent
le bagage de « l’honnéte
l'honnéte homme
komme »?
>>?
3_ Vautier
51

REFLEXIONS

D ’‘ U N T R A D U C T E U R

La conférence qu’on
qu'on va
V8 lire a
& été prononcée
pr0nonce'e par son auteur dans le cadre de la séance
d’automne 1958 de la Société des professeurs d‘allemand en Suisse Romande, ä
a Bä1e‚
Eine,
Son texte servira de base ä une discussion sur la version et les problémes qu‘elle pose,
de prmtemps
pr1ntemps 1959 de
de cette méme société.
Le président
lors de la rencontre de
pl'e'sident
N
o t e dela rédaction. - Ces «Réflexions»
Note
«Réfiexions» dépassent certainement le cadre p o u r lequel elles
ont été concues, et nous les publions avec la certitude qu’elles intéresseront tous les pro‑
fesseurs de langues.

Il est assez surprenant qu’en
qu‘en un siécle oü les modes, les goüts, les engoue‑
ments, les snobismes ont partout ä
a peu prés le méme
mérne visage; oü il regne une
ofi'erts a
ä notre con‑
solidarité vraiment universelle en face des divers périls ofl‘erts
dition humaine; oü chaque individu est réduit a un dénominateur assez
qu’on appelle le génie des langues
langueS seit de‑
commun -‐ surprenant que ce qu‘on
97

Lnsäi$fiiil.f- :“ ‚' ‚'

B. BRIOD:
Baron: Réflexions d‘un
d’un traducteur

meure' aussi imperméable aux infiltrations exotiques... Ne vous semble-t‐il
meuré
semble-t-il
pas que méfne
mér'ne l’esperanto et son aimable aanonymat
n o n y m a t s’apprétent ä quitter
la scéne avec la docilité résignée des locomotives ä vapeur et du chapeau haut
de forme?
forme ? Comme pourrait le dire encore l’académicien DUCLOS: « 11
[] n'}'
n’_r
a point de langues paralléles, méme entre les modernes. » Et si nous pensons
au francais et a l’allemand‚
l’allemand, meins
taut d'au‑
d’au‑
moins de parallélisme encore qu’entre tant
tres. Car, en gros, la premiére est rectiligne et la seconde sinueuse; l’une est
rigoureuse et pauvre en libertés, tandis que l’autre s’accommode plus aisé‑
ment de certains écarts de conduite (qui ne sont pas nécessairernent
nécessairement syno‑
nymes de souplesse ou de ductilité). Cela veut-il dire que le passage de la
ligne droite au méandre soit plus aisé que l’opération inverse ? L’allemand
plus capable de traduire le francais que le francais l’allemand
l’allemand?? ‐ Dans
l’ensemble, je crois que oui. Mais dans le détail, pour le fini ‐‐‐ et dans com‑
bien de cas particuliers ‐ la rigueur un peu hautaine et étanche du francais.
taut de subtiles obscurités, torture parfois
son apparente limpidité qui cache tant
avec plus de malice l’interpréte allemand que l’efl‘usion
l’eflusion germanique ne pro‑
pro
pose de tourments et de compromis a la géométrie de l’esprit latin.
Voilä pour les outils. Et je passe sous silence le détail de la biologie com‑
parée de ces deux langues: vous ne connaissez que trop les ressources iné‑
puisables de l’allemand dans la formation et la création des mots: l’adjectif
qui devient nam ou qui devient adverbe (sans la fächeuse excroissanee de
notre suflixe ment, qui est l’une des plus sombres bétes noires du traducteur
francais); le verbe -‐ ä
a l’infinitif ou au participe ‐ qu’une simple majuscule
consacre substantif de qualité ou d’action (autre böte
béte noire du traducteur.
surtout quand elle se met ä
a proliférer dans l’énumération).
l’e'numération). Et ces épithétes
1’animation du verbe dont
qui gardent, autrement vivantes qu’en francais, l’animation
elles dérivent. Et si le traducteur de l’allemand est parfois tenté de recourir
ä ce procédé,
proce'de', le spectre du néologisme a töt fait de l’intimider; et s’il s‘en
tire avec des guillemets ou des italiques, voilä qu’aussitöt l’attention du lec‑
teur est absorbée par la « maniére » ‐ par l’«
1’« écriture », comme on dit ‐ er
et
détournée de l’objet et de sa présence. ‐ Etc., etc.
Si maintenant nous passons de l’outil a
ä l’instrument et a son jeu ‐ je veux
dire de la morphologie, grammaire et syntaxe, 51ce
a ce qui compose le style
(l’usage que le créateur fait du génie de sa langue), 51
a ce qui donne
denne l’intona‑
tion et la couleur d’une ceuvre, d’autres difl‘e'rences
difl°érences apparaissent, tout aussi
irréductibles dans l’absolu. Ainsi, quels registres supplémentaires ofl‘rent
ofi"rent :‘1
ä
I’expression
l’expression allemande les composants sonores et rythmiques d’un style! Déjä
Déjii
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plus visuel
visual qu’auditif, le francais ne peut rendre qu’approximativement et
en sourdine
sou1'dine une telle omhestration,
orchestration, et s’il s’y obstine, ce sera souvent au
dx
de
dangereux
sacrifices
sens ou
de la
rix de dangereux sacrifices de
de sens
ou du
du naturel
n a t u r e ] de
la phrase.
phrase. Et
Et c‘est
c’est alors
alors
ga
jonglerie
des
transpositions
‐
transposition
de
l’évocation
sonore
ou
du
la
mouvement rythmé en image visuelle, avec les corollaires bien connus dans
mouvcment
les « recettes du parfait traducteur », oü l’adjectif prend le röle du substantif
le substantif celui de l’adjectif‘,
reprennent
et 13
l’adjectif', oü les
les épithétes synthétiques reprennent,
dans la traduction, la juxtaposition analytique de leurs composants, etc., etc,.
etc.
Et
1’on
arrive
ainsi
a
se
dire
que
l’on
n’a
pas
affaire
aux
mémes
espéces
ver‑
Et l ’ o n arrive ainsi a sedire que l’on n’a pas affaire aux mémes espéces ver‑
bales
arrive a
acomprendre
que ces
langues
bales en
en francais
francais et
et en
en allemand.
allemand. On
On arrive
comprendre que
ces deux
deux langues
ne s’adressent pas aux mémes régions dela sensibilité et pas tout ä
a fait a u x
mémes régions de l’étre. On s’en rend compte surtout ‐ et c’est la que le
hénornéne apparait
et sa
sacruelle
évidence ‐‐ lorsqu’on
phénornéne
apparait dans
dans toute
toute sa
sanettete'
netteté et
cruelle évidence
lorsqu’on
(1le
paroxystique
de
tout génie linguistique: la poésie. Mais j’y re‑
prend
le
cas
paroxystrquede
pren
n pour la traiter a part mais parce qu’elle illustre ä souhait le
viendrai,
viendrah non
no_ pour la tra1ter a part mais parce qu’elle illustre a souhait le
deux langues,
n(‚n_parallélismt:
des deux
langues, leur
leur incompatibilite'
incompatibilité fonciére
fonciére autant
autant que
que
non_parallellsme des

formelle‑
formelle
Je pense avoir sufiisamment
suifisamment marqué le genre
gerne d’obstacles particuliers qui
encombrent le passage del’allemand au francais et son inverse. Jem’excuse
méme d’avoir rappelé des évidences familiéres a
ä chacun de vous : si j’ai
j‘ai cru
cru
devoil“ é v o q u e r ces obstacles, c’était afin de mieux délimiter ensuite ceux
dev0ir
„e tiennent ni ä une langue ni a l’autre, ni a tel style, ni méme a tel sujet,
qui ne
mais
de
mais seulement
seulernent au
au fait
fait
de la
la traduction.
traduction.
live 1:21,
„___,
__ Arrivé
lä, on peut se demander si, en somme, l’acte de traduire est
véritablement difl'érent
différent de l’acte decréer (cela, bien entendu, en dehors de
veritablement
effet, ontrans‑
mute appréciationdevaleur oudemérite). Dans les deux cas, enefl"et,
pose
mute man1ére
n1amére on énonce ce que l‘on
se ; de taute
l’on a concu en esprit ou en sensi‑
't par su1te
suite de réfiexion ou d'impression
bilité, que ce 501t
d’impression personnelle ou que
que
bilité‚ que “" 501 .
. .,
. .
cc
entends le geometre
es seit par procuratlon.
procuration. ler,
Ici, _]
j’entends
géométre de MONTESQUIEU s’écrier:
s’e’crier:
« Mais
Mdi5 c’est
jour et
d’un cöté
liberfe', de
l’esclavage :: le
le
«
c’est le
18j0ur
et la
la nuit,
nuit, d’un
cöté la
la liberté‚
de I’autre
l’aw‘re l'esclavage
créateur
créateut‘ conduit sa réflexiorr
réflexion oü
oil bon Im'
lui semble, choisit
chofsit ses
ses expressions selon
ses
goüts‚
ard0nne
&
son
gré
sa
narration
ou
sa
démonstratr'on,
tandr's que
le
ses goüts‚ ordonne “ 80? gre sa ‚narrarion ou sa démonstration, tandis
que le
traduc'feur
qu'on [ur'jfait
Oui. ‐ Mais on peut sede‑
traductell" nefait que dire
d1re ce
cequon
Iuijair dire ».
>>. Qui.
mandßf
der encore si vraiment
vrairnent le texte original exerce sur le traducteur une ty‑
usimpitoyable
'mpitoyable que nefait, sur lecréateur, l’idée,
l’idée‚ le plan ou l’émotion
rannie Pl t et qu’il s’el’force de rendre. Dans les deux cas la tyrannie est avant
qui
s’ef’force de
la
qui 1’habitentet
l’habiten
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tout fonction de la conscience ‐‐‐ au sens de Gewissen comme a celui de Be‑
wußtsein. La difiérence
différence majeure n’est pas la.
1a.
opérations. A tel
Mais elle existe, énorme, fondamentale, entre les deux ope'rations.
ä conclure que, dans l’absolu, toute traduction
point qu’elle nous améner'ait a
est impossible. Parce que l’esprit ne fonctionne pas selon les mémes lois.

suivant qu’il exprime ce qu’il a concu lluiu iméme ou qu’il cherche ä restituer
ce qu’ un autre esprit a concu avant lui et lui dicte dans une autre langue
langue.
En efi'et,
efl'et, chacun sait et l’a
la éprouvé: dans la création, 011
ou plus modeste‑
ment, dans la rédaction, le m a t cherchel’ idée aussi souvent ‐ si ce n’est
n ’est plus ‑
que l’idée ne cherche le m o t ; et plus souvent encore, c’est le m o t q u i en‑
chaine les impressions, articule les raisonnements, dispose les éléments du
récit ou de la description. La création est le jeu constant entre forme et
contenu, .oi1
.oü la forme ä
a tout
t o u t instant modifie ou détermine le contenu, fait
surgir des imprévisibles; par intervalle, le contenu prend sa revanche et
bouscule la forme, et tout est äa recommencer, puisque, en définitive, la pensée
n’a d’existence communicable que dans une forme... et que d’ailleurs, méme
dans le dialogue avec soi-méme ‐‐‐ que l’on appelle la réflexion ou la médita‑
tion ‐ on se bat toujours avec des concepts a physionomie verbale.
Pour la traduction, c’est, au départ en tous cas, la démarche inverse qui
nous est impose'e
imposée : c’est l’ia'ée
cherche le m
o l . Et si, en cours d’opération.
l’idée qui clzerche
mat.
ou de gestation, le mot fait mine de reprendre le dessus (car le traducteur &.
lui, aussi, sa sensibilite' stylistique), le pouvoir ordonnateur de ce m o t n’ira
jamais bien lloin:
o i n : il y aura toujours la phrase suivante, l’idée
l’ia'ée du texte ori‑
ginal qui poursuit sa marche volontaire et vient solliciter d‘autres
d’autres m
mo
o t sg qui
feront peut-étre fort mauvais ménage avec l’heureuse trouvaille verbale que
r u dénicher tout a l’heure. Et la forme, une fois de plus, perdra
l’on avait ccru
ses droits.

d‘un méme concept ne
ne co'incide
co'1'ncide jamais
Mais il y a plus : le
le pouvoir verbal d’un
exactement d’une langue a l’autre; il lui arrive de susciter des associations.
d’éveiller des résonances toutes différentes,
difl‘érentes, de revendiquer une autre place.
de prétendre a un autre röle.
Sons cette optique de myope, il peut sembler, décidément, qu’une tra‑
Sous
duction ne restituera jamais que le contenu du texte original et qu’en dis‑
paraitra forcément le style, né en vertu de la liberté du verbe ordonnateur.
sinon tout-puissant. Mais ce serait aflirmer
simon
atfirmer :
D’abord, qu’il n’existe qu’un style oü tout est au gré du mot ; que le style se
limite au caractére de l’expression verbale et ne laisse aucune place aux inter‑
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ä l’inexprimé; aucune place enfin ä ce que GIDE
valles, aux sous-entendu, a
appelle « la part de Dieu » ‐ ce plus, qui
q u 1 dépasse ou déjoue toute prémédita‑
pre'médita‑
tion de l’écrivain et qui neprend vie qu’au contact du lecteur avec
avec l’oeuvre.
1’oeuvre.
Ce serait ensuite oublier que, dans une méme langue, chacun de nous a
des familles entiéres de mots et de locutions qui n’ont pas nécessairement
s e n S ‚ et ä
d’association, ni le méme
le mérne senS‚
a coup sür pas les mémes vertus d‘association,
accent pour 1’esprit,
l’imagination, le _coeur
coaur ou lforeille
l’oreille de notre semblable
l’esprit, l’imagination,_
le plus proche.
p0urtant on arrive
méme quelquefois
pI'OCh6. Et pourtant
arr1ve a communiquer,
cornmumquer, et meme
quelquef01s

ä secomprendre.
seComprendre.
.
Ce serait en troisiéme
troisiérne lieu nier ou méconnaitre les aliinités
alfinités qui
qu1 peuvent
l’tr:uvre et son interpréte, nier
nier cet état de transparence, de per‑
exister entre 1’muvre
de
porosité
si
j’ose
dire
‐
.‚ qui est souhaitable n o n seulement
méabihte ‐‑
méabilité
‑
pour chacun
pour
chaque fois
fois qu’il
qu’il s’agit,
s’agit, pour
chacun de
de nous,
nous, d’é‑
d’é‑
pour le
le traducteur
traducteur mais chaque

c
d’éprouven, en
mo
o tt de
ce
en
n tt e
e r,
r, de
de voir,
voir, d’éprouver,
en un
un m
de couzprendre._0r
comprendre. Or ces
ces afi‘imtés
aflinités non
non
seulemeflt
l’in'tuition du
den ursprünglichen
seulement facilitent
fadlitent l’intu1t10n
du texte
texte (die
( alle Einfühlung
Eglnfülllung‘ in
m „den
ursprünglichen

Text) .._.j]
j] se trouve qu’elles ont le.
le pouvo;r
pouvoir d’inspirer
d 1nsp1rer a 1’1nterpréte
l’interpréte le choix
chelx
la gamme des expressions,
expresswm, les tournures conformes, les vvraics
ra1es
des mot59
m0t5‚
dCS
_
C01.1.65F„3ndances verbales. Ou
Qu SI
51elles ne
ne les
leslu1unsp1rent
du
c(„„I-espondances
lui inspirent pas d1rectement‚
directement, du
meins
le dmpaspn
auquel 11s
efTorcera de
meins 1ui
l u i donnent-elles
donnent-elles le
d1apason auquel
il s’efl'orcera
de mettre
mettre et
et de
de rap‑
rap‑
onstamment
ce
qui
lui
vient
a
la
plume.
constamment ce qu1 lu1 _v1ent a la plume. .
_
.
porter 0
51expliquer
je constate snmplement
simplement le m1_racle,
miracle, si,
L
i l , je
je ne
ne cherchqplus
e_xphquer ‐ ]C
51‚
La
cherche plus &
contrairernerlt au d10t1qnnane,
u i deroge
contrairement
dictionnaire, on appelle
appelle ma_racle
miracle nun
n o n pas
pas ce qqui
déroge
aux IOiS
qui ebe1t
obéit aux lois
vie.
lais de la nature maisjusternent
malsjustement ce
cequ1
Ions profondes
prqfondes de la v1e.
Toute
oeuvre
créée
garde
en
elle
la
\flbf8thll
et
les
rad1at10ns
qu1
lu1
To u t e
en
la vibration et
radiations qui lui ont
donné 13 vie, et il arrive que cette animation
ammat10n se communique
cqmmumque ä
a l’ouvrier
l o u v r 1 e r et
lui guide 13
une
la main lorsqu’il
10rsqu’il entreprend de reproduire
repto_dulre cette oeuvre dans une
autre matiére. Encore faut-il que son « met1er
métier » lui
lu1 permettre
per_mettre d’obéir.
d’obé1r,
d’allef
que la
d’aller parfois
parfois äa la
la rencontre
rencontre de
de ces
ces 1n30nctzons
injonctions ;; encore
encore faut-1l
faut-il que
la n1at1ere
matiéré
now/6116
qu’il
pétrit,
11
en
connzusse
toutes
les
ressources
et
les
nchesses
nouvelle qU’il pétrit‚ il en connaisse toutes les ressources et les richesses
’
_
„
‘
et les poSSibilité5.
possibilités.
I c i , je suis bien tenté
taute. de prononcer un n eo m au moins,
mcms, quand méme
men1eje
je
me
01tat10ns tout au
ne pas egarer
me suiS
suis défendu les citations
au long
long de
de cet expose
exposé afin de
dene
égarer
1’attenti0n
illustrations; et
puis, chacune
l’attentiou dans
dans les
les illustrations;
et pms,
chacune entrainerait
en_tra1nera1t un
un commen‑
cor_nmen‑
taire
‚ f e n finirait plus. ‐ Ce nom
nem n’est pas celui
celu1 de LUTHER, qqui
u 1 est le
taire, on n’en
mira’cle
‐, a
%..CÖté
miracle de
e la traduction ‐‐‐ et de bien plus que cela ‐‚
cöté duquel les
meillcufes
interprét3tions ne
réussites. C’est
mei]leures interprétations
ne sont
sont que
que des
des réussites.
C’est déjä
deja quelque
quelque chose,
chose,
<.<

certes‚ et en
certes,

depurs Voss jusqu’ä
Jusquä
allemand les noms abondent, depuis
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ou a RILKE. Et j’en voudrais bien trouver de pareils en francais. ‑
Le nem qui me paraissait illustrer ä merveille ce cas d’affinité est celui de
GEORGE

BAUDELAIRE pour Edgar Poe. Je ne puis mettre en paralléle, comme on le
fait souvent, le Faust de GERARD DE NERVAL: c’est peut-étre une réussite
en sei, mais 1’entreprisé en soi était peut-étre impossible. BAUDELAIRE ne
s’est pas aventure' ä traduire, ni en prose ni en vers, les poémes d’Edgar Poe.
GERARD DENERVAL n’a heureusement traduit, en vers réguliers et rimés, que

la de'dicace, les prologues et les parties dites lyriques, mais c’est de'jä trop:
il regne, dans ces passages, une sorte d’amabilité diffuse qui fächeusement
rappelle les gentillesses des poétes du XVIII° et jusqu’ä leurs miévreries
décoratives. Ce n’est pas seulement un changement de t o n ‐ l’original le
justifierait parfaitement ‐ mais c’est comme un changement de séve. Car dans
les passages traduits en prose circule une séve autrement Vive et dense.
GOETHE en a dit le plus grand bien; mais les auteurs ‐ et les plus grands ‑
o n t parfois l’esprit curieusement désarmé lorsqu’ils voient leurs oeuvres
interprétées a la scene ou dans une traduction. Ce sont plutöt les petits au‑
teurs qui ne setrouvent jamais assez bien servis.
Toutefois ces affinités, cette intuition du texte original ne sont que des
pentes favorables äl’acheminement vers la réussite. Deux remarquables inter‑
prétes de poétes francais contemporains ‐ de Michaux, Francis Ponge, Ge‑
net ‐ sont plus catégoriques encore et me désavoueraient quelque peu. Dans
une bréve déclaration sur la traduction, MAX BENSE et ELISABETH WALTHER
remarquent: « E s gibt keine unsinnigere Formulierung als diese, die von der
Einfühlung in den ursprünglichen Text spricht und diesen emotionalen Vor‑
gang als den Ausgangspunkt der Übersetzung bezeichnet. Natürlich geht im
Labyrinth eines jremden Textes auch die Intuition auf Entdeckungen aus, aber
das Wesentliche der Arbeit bleibt doch ein refektierender, also ein rationaler

Akt. »
J’ai bien lu « refektierender », n o n « reflektierender ». D’accord. J’.irai plus
loin, je dirai «ein Akt des Wiedergebärens, eine Wiedergeburt». Et, pour
rastet dans le vocabulaire dela géne'ration, si la conception est déterminante,
c’est tout de méme, bien sür, l’enfantement qui est le véritable travail. Et
comme dans la nature, l’étre ainsi mis au monde aura a doses variables, les
traits et le caractére des deux conjoints, ceux du texte original et ceux de la
langue maternelle du traducteur. «Maternelle» prend ainsi son double sens.
Je ne vais pas pousser plus avant le paralléle; toute comparaison devient
périlleuse en se prolongeant. Je n’en retiendrai que la motion de « dosages
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maternelleg
variables »,
>>, car c’est bien du rapport des doses paternelles et maternelles
que dépend le caractére de
dela
la traduction. Apres avoir esquissé le mécanisme
de la traduction, ses obstacles et ses chances, j’en arrive au drame de la tra‑

duction. Car il y a un drame de la traduction, sinon du traducteur. MAURICE
BLANCI-IOT, qui &
BLANCHOT,
a pousse'
poussé trés loin l‘analyse du phénoméne ä propos des

emprunts des classiques frangais
franqais aux auteurs de l’antiquité grecque et latine‚
latine, _
.
voit la mort dela traduction lorsque l‘oeuvre
l’oeuvre primitive, le modéle, s’y trouve
a tel point recréé, füt-ce
f üt-ce dans son sens original, que la version nouvelle n’avoue
ju5que 1a. Une autre m o r t m’alar‑
plus rien de son hérédite... Je n’irai pas jusque
m
me
e d a v a n ttaaggee : celle
Geile de
d e l’oeuvre originale.

elTet, de plusieurs moyens assez sürs pour tuer
La traduction dispose, en effet,

une oeuvre, et s‘il
s’il faut les distinguer, on peut reprendre les termes
termes dont se
servait JACQUES COPEAU quand il analysait et définissait
de'finissait les divers modes
del’interprétation
del’interpre'tation dramatique : il revenait toujours au« sens » etala « musi‑
contenu du texte.
texte, le mouvement intérieur
calité ». Le « sens»
sens » indiquant le contenu

de la pensée ou
0“ de l’émotion;
1'émOti0fl; « musicalité » signifiant l’extériorisation har‑
har‑

monique de ce contenu et de ce mouvement,
mouvement. son accent, ses intonations. ‑
a c t e u r, une traduction peut tuer un texte par fidé‑
Eh bien, tout comme un acteur.
<<sens », aux dépens de la « musicalité » du verbe; par un
lité excessive au «
relief excessif de la «musicalité» qui distrait du «sens» ; ou encore par une
musicalite' ä
«musicalité» qui le dénature ‐ une musicalité
a contre‐sens (aux deux sens du
ou encore par une indifférence perse'vérante
persévérante des rapports entre le sens
sem
mot) ; ou
efi‘usion, par con‑
et la musicalité. ‐ A cöté de ces morts par abstraction, par efl'usion,
entendu, toute la gamme des massacres.
fusion ou par apathie, il y a, bien entendu‚
Mais nous ne pmlons
parlons ici que des traducteurs honnétes‐les seuls pour lesquels
i]il y ait drame ,.
qu‘aux textes littéraires ‐ les seuls qui
‐ et nous ne songeons qu’aux
peuvent donner matiére ä ce drame.
Encore faut-il
faut‐il apporter quelques nuances 21
ä cc
ce tableau mortuaire : une pré‑
nece'ssairement mortelle, d’abord ; eile
pondérance de la musicalité n’est pas necéssairement
elle
cut en outre étre commande’e
peut
commandée par le texte original. Pas plus que n’est forcé‑
ment fatal ä une oeuvre le souci dominant du sens: le caraetére
caractére méme de

l’original peut le réclamer.

Et a cöté de ces morts radieales,
radicales. il y a les maladies. Or le mal le plus grave
n'est pas dü a une insuflisante connaissance
dont souffrent les traductions n‘est
de la l a n g u e originale. Certes, on ne la connaitra jamais trop, jamais assez.
Toujours est-il que l’instrument essentiel du traducteur, celui dont 11doit
connaitre aussi bien les ressources que les limites,
limites‚ c‘est
c'est la langue dans laquelle
]aquelle
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il s'cxprime.
s‘cxprime. Que lui servirait de connaitre
eonnaitre toutes les subtilités de l’ceuvre
I’ceuvre
Ctrangére : d‘apprécier
d‘uppre'cier ce qui tient au génie de la langue originale et ce qui,
drangére
au
génie particulier de l‘auteur;
;iu contraire.
contrnire. tient au
nu ge'nie
l‘auteur; de savoir distinguer entre
un idiotisme
idiotismc c o u r au n t et une cre'ation
création toute personnelle ou accidentelle de
i'écrivuin:
l'éerivain: iia quoi cola
celu l‘avancera-t-il,
l‘uvanccra-t-il, s‘il n’a pas lui-méme
lui‐méme l’instrument
capable de rendre ces nuances. de donner une version dont le style n’est pas
cup;thlc
plus insolite que dans l'original. ou au eontraire
contraire qui frappe ou surprend
fait celui-ci '?
comme init
?
I‘nllemnnd nu
fruneais. la pluparr
plupart des Iraductions
traductions p e u satisfaisantes
satisflzisanres
De l'allemand
au francais.
per/wm p
a r indigvncc
pc'whvnt
pur
irn/i_r:mcc du flancais
ji‘anrat's bien plus que p a r insufl‘isante
insufi'isame initiation
initiationä&
l'al/vmund.
l’ceuvrß
I 'ul/vmuml. -‐
_ Le traducteur a une excuse: il ne choisit pas t0ujours
toujourg [’(Euvre
;'i interpréter. comme l'actcur
I'aeteur n‘a pas toujours le röle qu'il souhaite, ou eneore
Encore
;'t
l'un et l'uutre
l'autre peuvent setromper dans leur choix, sefaire illusion sur le
style ou le jeu dont ils sont capables.
cnpables. Bien souvent l’éditeur est fautif, bien
s o c h n t . sur la toi
ä son traducteur un livre
souvent.
foi d'un premier succés‚
succés. il confie z‘1
d‘une ttout
o u t autre
noir,
d'une
:1utre veine. Cola
Cela peut re'ussir. cela
celn peut aussi étre un four noir.
un en eonnait
connnit de mémorubles.
‘
nn
mémorables.
:\ucun
.=\trcun traducteur
trnducteur n'est
n‘est polyvalent. et ce n'est pas &
ä souhaiter‚
souhaiter, car Un
un bon
traducteur. comme un bon acteur, doit avoir son style, ou en tous cas un
truducteur.
style.
style, du style. Legrand
grund acteur ‐ j ' a i mis assez detemps z‘t{1ledécouvrir
le découvrir et c‘est
c’est
l‘cxemple
m'en a convaincu ‐ n’est
n‘est pas celui qui efi‘ace
l‘exempic de Jouvrrr
Jouvm‘ qui m‘en
efi‘aee toute
\‘Ll
sa pcrsonne dans le röle qu‘il assume: il ne serait alors plus que comédien‚
C0médien.
Le grand acteur
ucteur est celui qui, a travers tous les röles, conserve et manifeste
manifest€
quelque chose de sa propre individualité, et il ajoute ainsi, ä l’accent
1’accent majeur
de son personnage.
personnuge‚ cette vibration de matiére vivante: et c’est souvent cela
In conviction du spectateur.
qui emporte la
'
Toute t r u v r e d'art
l’intonation
Tome
d'nrt doit une p a r t desavie ä cette pulsation, ä
äl’intonation
particuliére de son créateur ou de son interpréte: cela méme qui nous fait
dire : ca c'est du Cézanne, du Mozart, du Bernanos. ‐ Je prends des cas ex‑
trémes. bien entendu. ‐ llIl se peut que la traduction ne puisse conserver la
méme intonation que celle de l‘original
l'original ; eh bien, au risque de me faire ac‑
cuser de laxisme. je prc'l'ére
préfére encore
encorc la traduction qui a de l’accent‚
l’a0cent, men-ie
méme
s‘il n'est
n‘est pas tout it fait «
«dans
dans la nnote»,
o t e » , ä une version simplement fidele
pour le sens et correcte pour la langue.
( " ‘est
C
e s t pourquoi
pourquoi l‘on
l'on peut regretter que trop peu de grands ouvriers,
ouvrierg, ar‑
tisans
tiszms ou artistes de la langue francaise aient, de nos jours, la possibilite',
possibilité,
l'occasion ou le goüt d‘attacher leur nem
l‘occasion
nom ä l’interprétation d’une grande
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a:uvre étrangére. Cela tient pour une part sans doute
wuvre
deute au génie du francais,
ä
a sa rigueur et a ses rigueurs; peut-étre aussi a la nature du Francais,
Francais‚ avec

grand F.
Ah! le génie du francais, on ne saurait oublier quelle guerre patiente lui
ont livrée les grammairiens depuis le XVI°
XVIe ‐ guerre d’usure
d'usure et de rabotage,
de polissage: « enfin MALHERBE », hélas! Les plus grands en ont triomphé ‑
habiles s’en sont joués ‐ RACINE, LA
FONTAINE et VALERY; les plus malins en ont joué, MARIVAUX, ROSTAND. ‑
Je schématise,
schematise, bien sür. Car il y a tous les autres, dont non seulement le
style mais la pense'e
pensée se sont épurés a cette discipline, jusqu’ä ne plus nous
donner l’impression qu’ils s’y sentissent ä
a l’étroit. Etant donné
donne' ce que nous
connaissons de la personne, de l'art
l‘art et du métier des grands classiques,
classiques‚ on
peut méme se demander ce qu’ils auraient produit si la syntaxe et la langue
de MONTAIGNE ou de JACQUES AMYOT avaient survécu et fait la loi. Ce qui
demeure certain, c‘est
c’est que ces régles de fer o n t développé chez l’écrivain
francais une ingéniosité ä
a toute épreuve ‐ on
on est tenté de
de dire : une ingéniosité
inge'niosifé
PASCAL, MOLII‘3RE
MOLII‘ERE et PR0UST;
PROUST; les plus

deprisonniers.
Mais l’histoire d’une évolution n’a que faire des si, et le conditionnel passé
a l’histoire qu’ils sont nuisibles dans
est un mode et un temps aussi inutiles ä
la vie courante, dans la conduite et l’examen de notre vie personnelle.
Quoi qu’il en seit,
soit, le traducteur francais, tout en maudissant MALHERBE
et eonsorts,
consort5‚ sera
et
sera amené,
amené, lui
lui aussi,
aussi, ä
ä exercer
exercer son
son ingéniosité,
ingéniosité, ä
ä exercer
exercer son
son
francais. Et c’est 151
francai51a que j’en veux venir. La traduction enfrancais est avant
tout une école dufrancais. Je ferai cet aveu, et je ne pense pas étre une ex‑
ception :; pour une phrase ou un mot dont le sens m’embarrasse ou m’échap‑
ceptiorl
pe, et qui rn’oblige
m’oblige ä ouvrrr
ouvnr mon Sachs-Villatte, il en est combien plus qui
mon
m’invitent ä méditer sur m
o n insufiisance
insuflisance « matemelle», et a ouvrir mon
mon
Littré. Et si je devais faire le bilan
bilan des quelque quarante ans que j’ai con‑
sacre’s
51
la
traduction
‐‐
n
o
n
pas
jour, ni
jours par
sacrés a la traduction ‐ n o n pas douze
douze heures
heures par
par jour,
ni trente
trente jours
par
moi5, bien sür ‐ j’en conclurais que j’y ai beaucoup plus appris le francais
frangais
mois,
que 1°a[1emand.
Je
ne
dis
pas
de
francais
que
d'allemand
;
je
parle
de
la fa‑
l’allemand. Jene
de
d’allemand je
dela
cilité, de la faculté de s’exprimer dans une langue ou dans l’autre.
Et c’est une telle observation qui m’améne a
ä quelques remarques sur le
röle de la version dans l’enseignemem'
l’enseignemenf d’une langue vivante.
"route
Tante une part de l‘efi‘ort
l’ef‘lort du maitre, dans cette initiation a un ]angage
langage
é t r a n g e r, tend ä faire penser l’éléve e n cette langue, a c e que l e m eott étranger
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prenne pour lui la physionomie familiäre
familiére de la chose sans plus passer par le
correspondant verbal de la langue maternelle;
matcrnelle; 51
a cc
ce qu’une tournure, une
location deviennent des réflexes;
locution
réfiexes; ä ce qu’un mode ou un temps, aprés avoir
été appris ou raisonné, se déclenche instinctivement; a ce que le genre d’un
n
nom
o m ou le régime d’un verbe ne sollicitent plus la comparaison avec ce qu’ils
sont dans la langue maternelle, et encore moins ne requiérent la mémoire
me'moire
de'courageantes et dangereuses classifications plus ou moins catégoriques.
des décourageantes
‐ Or la version est l‘ennemie
l’ennemie de ce bel idéal et de cette méthode.
mérhode.
Sans doute, elle est indispensable au maitre pour s’assurer de l’intelli‑
gence du texte chez ses é]éves, et a ceux-ci pour se convaincre que rien ne
leur en-échappe. Mais pour cela, le m oe t ä m o t sufiit,
sufi‘it, ou bien, dans les classes
avancées, l’explication du texte peut se faire dans langue de i’original.
l’original. Et
puis il y a la lecture cursive, ponctuée de quelques explications sommaires ‐‑
‑
et les mots, la syntaxe s’imprégnent plus directement dans l’esprit
I’esprit ou la
sensibilité de l’éléve.
Mais la version proprement dite, oü l’on cherche a donner a
ä l’interpré‑
porte'e et son p r o ‑
tation une forme cohérente et viable, je ne conteste pas sa portée
fit pour l’intelligence intégrale du texte et la confrontation des génies distinc‑
tifs et caractéristiques des deux langues. Mais en définitive,
de'finitive, l’exercice de la
version fait appel avant tout a la conscience de la langue maternelle: c’est
d’abord un exercice defrancais.
d’abora'

Je 11
’oublie pas que je m’adresse a des gens du métier et je n’aurai
n’aurai pas
n’oublie
l’outrecuidance
1’
outrecuidance de pproposer
r o p 0 3 e r des bouleversements de programme, de verser
toutes les versions de
de toutes les langues au
au compte du
du maitre de
de francais.
francais
Mais ce qui m’a conduit
conduit‘ä
a insister sur la vertu
vertu‘spécifique
spécifique de la version et 51
a la
faire entrer dans une eure de francais, c’est ceci:
Dans ces classes de francais, le maitre ne dispose d’aucun
d’ aucim accessoire
comparable, d’ aucun engin aussi précis, auss1
ausm ex1geant pour exercertous
exercer tous les re‑
gistres de l’expression verbale: ni la dissertation, ni le compte--rendu‚
rendu, ni le
récit, ni la paraphrase d’un texte ne peuvent remplacer le genre d’ exercice
que la version impose:
impose. rendre en un francais valable une pensée, une idée,
une impression, un fait, un geste intégralement exprimés dans une langue
Iangue x, et
rigoureusement circonscrits, et rendre tout cela avec la méme ri
rigueur
gueur et dans
les mémes limites.
Je ne veux pas dire par lä
la que cette gymnastique, dont je vois bien l’étroi‑
l’e'troi‑
tesse, seit
soit plus salutaire que toute autre pour initier l’éléve au maniement
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francais: elle

développera surtout son inge'niosité, enrichira sa reserve
de'veloppera
réserve
de synonymes, le rendra sensible a leurs nuances de sens, a leur valeur Pro‑
dc
pro‑
sodique, le portera a varier sa syntaxe: trés
il fern
fera ainsi
tres exactement 11
a1n51 ses

du

gammes. Et
Et je crois que PétUde
de qUelques
quelques traductions
traductwns exemplaires,
exemP1a1res, ou
ou au
au
gammes.
l’étude de
jeu.
.
contraire défectueuses,
lui fera prendre goüt a ce jeu,
Je ne vais
vai8 pas prolonger la note pédagogique: sur ce terram,
termin, vous avez
bien d’autres vues et de plus pertinentes,
pert1nentes, et toute l’expérience que je n’ai pas.
De ce sujet, assez
assez inépuisable, je n’ai défini que
que quelques aspects,
aspects, et il me
semble que j’en ai passé sous silence certains traits
trzuts essentiels.
essent1els. J’en trouve
trouvé pour
1’excuse dans le titre que votre président
pre'sident a fort heureusement
heureusementtrouve
pou1:
ma causerie: «
». Et c’est pourquoi,
<<Réflexions d’un traducteur
traducteur».
pourqup1, sans ssouci
ouc1
de methode,
ordre de mes
méthOd6, sans prétendre epu1ser
épuiser le theme, un peu dans ]l’ordre
mes
marottes ou de mes tics, j’a11a155e
lin quelques-unes
quelques-unes de ces questions
j’ai laissé pour la fin
capitalesa qui
n’ont souvent
sounent d’autre
d’autre inte'rét
mteret que
que leur
leur définition.
defimt10n. ‐‐ Y
Y a-t-il
a‐t-1l
capitales‚
qui n’ont
oomme le
l i e u , par exemple, de demder
décider 51la
si la traductlon'e‘st
traduction est une «forme» comme
essen de1a
q}u01 d
autres
déclarait WALTER BENJAMIN dans un essai
déjä ane1en?
ancien? A quoi
d’autres
critiques
ont
répondu
:
«
Ce
n’est
m
.une
techmq_ue m an a r t ; 0 est un gerne
critiques ont répondu: « Ce n’est ni une technique ni un a r t ‚' c’est un genre
littéfaire‚
qm aaa techmgue_ef son a r t . » Jene vom,
Iittéraira ‐- eine
eine Literaturgattung,
L i t a a t u r g a t f u n g , qui a s a technique e t son art. » J e n e vois,
je 1’avoue,
je
1’avoue‚ ni
ni 121
la difi°érence,
différence, m
ni surtout l’1nco_mpat1b1hte
l’incompatibilité des termes.
termes.
Mais, a
ä la réflexion,
réfiexion, peut-étre la traduction
traduotmn est‐elle,
est-elle, aprés
aptés tout,
tout, un genre
littéraire qui &satechnique propre et mamfeste
manifeste un art
art, particulier,
part10uher, autonome,
quelle
que
soit
la
matiére
littera1re
dont
elle
a
absorbe
et le
contenu et
quelle que soit la matiére littéraire dont elle a absorbe' et
le contenu
et _la
la for‑
for‑
mE:Et
sa
nature
spécifique,
cette
Vibration
part1cuhere,
un
peu
msolite,
me.
vibration particuliére,
insolite, un
eu ambigllä‚
peu
ambiguö, qui l u i vient de sa double fihat10n,
filiation, pourra1t
pourrait en efl'et prevalo1r
prévaloir
155 autres caractéres
camctéres desaphysionomie,
de saphysionomie, jusqu’z‘t
Jusqu’a en faire
feure un genre en 301.
sur;- 135
soi. ‑
su
mm?»
un
enfant
adoptif,
qui
finit
par
prendre
l’air
de
famille,
le
langage
Comme un enfant adoptif, qui finit par prendre l’air de famille, le langage
30165
et
les maniéres de son entourage, tout en conservant son hérédité biologique
deci delä, les ind10es desa souche phy51que.
et laissant
lai55ant apparaitre,
apparaitre, deci
delä, les indices desa souche physique,

et La traduction, un genre littéraire, eh bien oui, en allemand en tous cas.
En franqais‚
francais, difficilement. -‐
‐ Mais voilä que sous cette simple querelle de
m ot
a t , une réalité plus profonde se dessine et nous explique en partie pour‑
m ', 1’allemand est ä ce point un langage capable de traduire et le francais
qu0i

quolu
doit toute
a des
si peu. Le
Le francais
francais d01t
toute une
une part
part de
de sa
sa formation
formation a
des théoriciens,
théoriciens, a
a

51pfjé.fenseurs
des
défenseurs et illustrateurs d’une langue résolument autochtone en dépit
gzsses
dans le
le moule
de ses empfunt5
empmnts multiples
multiples mais
mais obstinément
obst1nément assimilés
assimilés et
et coulés
coulés dans
moule
f r anGai5; a des grammairiens et a des logiciens. Tandis que l’allemand -‐
‐- qui
franqai5;
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d’un traducteur
Réfiexions d‘un

a eu ses écoles et ses académies, mais pas aussi fructiféres (fluchtbringena'!)
(fluchtbringend!)
qu’en France, l’allemand
I’allemand a trouvé sa forme, a
ä une certain moment, dans
une azuvre
ceuvre vivante, née d’un tout autre souci que strictement formel, mais
née a la faveur ou plutöt sous la férule de la traduction en méme temps que
sous l’impératif d’une foi. ‐ La Bible de LUTHER est bien une traduction,
elle a sa technique a elle et son art propre. Et bien qu’elle soit en quelque
sorte grosse d’ä peu prés tous les genres littéraires ‐ l’épopée, l’élégie, l’e’lo‑
l’élo‑
quence, le tableau d’histoire, la chronique, la maxime, le poéme lyrique ou
didactique, le récit, l’épitre, que sais-je encore ‐ elle a son unité dans la
personne et l’accent de son créateur, quelle que seit
soit la diversité de ses instru‑
ments.
l’allemand avait déjä une prédisposition, une faculté na‑
Est-ce parce que 1’allemand
turelle d’assimilation que LUTHER a réussi ce ttour
o u r de force et d’adresse ? Est‑
ce parce que, dans la genese decette réforme linguistique, le röle dela traduc‑
tion était concomitant, que 1’allemand
l’allemand ofl're
off‘re aujourd’hui taut
tant de ressources
a
ä l’interpréte
1’interpréte ? ‐‐‐ Il y a de ceci et de cela, sans doute. Mais est-ce
est‐ce que l’en‑
I’en‑
semble du phénoméne ne se rattache pas a une propriété plus profonde et
moins accidentelle de la langue et de l’esprit allemand ? L’Allemand n’est
pas heurté par ce que le Francais qualifierait de confusion des genres; il
est en tous cas accoutumé, par exemple, a
ä l’intrusion
1’intrusion de la philosophie dans
la poésie et de la poésie dans la philosophie. Accoutumé ä
a ces frontiéres
capricieuses, sinueuses, intermittentes entre les catégories, il semble avoir
acquis ‐ ou l’avait‐il de nature ‐ cette perméabilité qu’il accorde a
ä ces com‑
partiments; au contact du génie étranger, tout en afl‘ermissant,
afiermissant, mais avec
meins
qualite's autoch‑
moins de rigorisme et d’exclusivisme que le Francais, ses qualités
faculté a fait
tones, 1’Allemand développait sa faculté d’acceptation. Cette faculte'
quelque progrés en France.
On s’avise du chemin parcouru lorsqu’on sereporte par exemple aux juge‑
ments que les critiques francais formulaient encore a la veille du romantisme.
En présentant ä ses lecteurs la Lénore de BÜRGER, MADAME DE STAHL ob‑
serve que cet art des paroles et des sans n’est guére transmissible en francais,
alors qu’en anglais on parvient a communiquer, non seulement les idées mais
or «rien
nécessaire pour connaitre un
un ouvrage des
les sensations; or
« rien n’est plus ne'cessaz're
Beaux‐Arts. Il]! serait, conclut-elle,
Beaux-Arts.
conclut‐elle, dijficile
dijficz'le d’obtenir le mé‘me
méme résultat en
francais, oü
air rien debizarre n’est nature!
nature] ! »
Depuis le temps de MADAME DESTAEL, le bizarre est bel et bien entré, si‑
non dans le génie du francais, du moins
meins dans les modes littéraires. Est-ce
Est‐ce
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un bien et
et sera-ce,
en définitive.
définitive, au
au bénéfice d’une plus grande
grande perméabilité
perméabilité
un
sera‐ce, en
du francais, de la langue et des sensibilités ‘?La
? La suite le dira, et l’on sait déjä
ue le snobisme, qui s’est bien vite emparé du bizarre, a été souvent ‐ ä

cöte' des ferveurs authentiques ‐ un puissant adjuvant des plus nobles causes,
cöté
ä leurs débuts difiiciles,
difficiles, et dans toutes les formes de 1’art.
Je ne sais pas si le «francais ‐ langue » et le «francais

‐ public» o n t

évolué vers

une plus large capacité de comprendre les « terres et les ämes
étrangéfes
étrangéres ». Un fait est certain, c‘est que les exigences du lecteur sont plus
stricte5
strictes qu’autrefois, tant pour le choix des oeuvres
muvres qu’on lui propose que
pour l’intégrité des textes traduits. L’adaptation
L‘adaptation a pu avoir ses raisons d’étre
dans
du siécle
dans les
les commencements
commencements des
des grandes
grandes invasions
invasions littéraires
littéraires du
siécle dernier.
dernier.
Elle
n’a
plus
cours
aujourd’hui.
D’oü
cela
vient-il?
Est-ce
qu’on
Elle n’a plus cours aujourd'hui. D‘oü cela vient-il‘? list-ce qu’on aurait
aurait
fait des progrés dans le sens d’une plus haute authenticité, d’un besoin plus
pr0fOnd de véracité? Ou n‘est-ce
n’est-ce encore
docu‑
profond
encore qu’un
qu‘un aspect du snobisme docu‐
mentaire ? Pen importe si, dans cette
cette crise de croissance de la réalité,
re'alité, cette
cette
mode
achemine
une
maturité
de
compréhension
plus
profonde.
mode achemine une maturité de compréhension plus profonde.

Reste la
la poésie
qui pose,
pose, avec
avec plus
plus d’acuité,
d’acuité, les
les difi"érents
difi'érents problémes
problémes de
de
Reste
poésie qui

pas les reprendre, il suflit
sulfit
traduction que nous avons esquissés. Jenevais pas
de prolonger les lignes.
Forum et contenu
o n t ici
liée; musicalité
llgnes. forme
c o n t e n u ont
rcr partie bee;
musicaliré et
sen-S"
résolument 1_nseparables.
inséparables. Et
qu’apparaissent
dans tout
tout leur
sens sont
sont résolument
Et c’est
c’est la
laqu
appara13sent dans
leur
relief'
155 caractéres différenciés des deux génies linguistiques allemand et
relief les Caractéres d1fl"erenc1es des deux.gemes lmgu1strques allemand et
caiS- Sous
Sons l’apparence de
de dénominations
semblables, les genres poépoé‑
francaisdenommatrons _sernblables,
fran

tique5 se fondent sur une t o u t autre prosod1e
prosodie qu1,
qui, a son,
son t o u r, commande une
une
tout
du poéme.
tout autre
autre architecture
architecture du
du vers,
vers, de
de la
la strophe
strophe et
et de
de l’ensemble
lensemble‘du
poéme.
ne s’adresse pas‚
pas, en allemand et en frangals‚
francais, a un méme
Si déjä la prose ne,
centre-de
a plus
plus forte
mémes
centre_de sensibilité,
sensibihte, la
la poésie
poesre a
forte raison
rauson ne
ne fait
faxt vibrer
v1brer les
les memes
cordes- Pour
cordes.
Pour rendre
rendre_ en
en francais
francais cette
cette atmosphere
atmosphäre sonore,
sonore, tout
tout en
en condursant
conduisant
ée
ou
l’émotion
par
les
mémes
voies‚
les
mémes
contrées,
et selon la
la
pensée
1’érnot10n
‚meines
voies,
la p6n5
mérne
mém6 courbe, l’mterpréte
’interpréte est mewtablement
inéuitablement amené aä une prosodie libérée
libe'rée

des canons
Canons de la poétique
poétnque francaise.
franczuse. Et cela non seulement
seulenrent_parce
parce que ces
réglö$
ont une quallte‘melodrquetout
qualité mélodique tout autre
autre
régles métriques, et plus encore la nme, ont
qu’en allemand, et
_]CLI Jusqu’ä
jonglerie de
qu’erl
et d’a11leurs
d’a111eurs compl1quent
con3phquent le
legeu1usqu
a la
la _]011$l61'16
de pure
Virtuosité; mais
résonance méme
virtu05ité;
mais parce
parce que
que la resonance
meme des
des divers
du./ers métres
metres francais
francais
évoquent automatrquement
automatiquement et ‐__]6
_]C ne sans
sais pou_rquor
pourquoi ‐ 1u5tement
justement les genres
évoqueflt
( o u tels poemes
n t l1abillé
habxlle de cet
poémes ou telle tragedue)
tragedne) qur
qm o
ont
cet arsenal sonore les
sujet5 135
133 plus creux. A part quelques esszus
essais brillants,
brullants, qui tiennent du tour
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moreeauxplutöt qu’aauvres
qu’oeuvres ‐ les seules interprétations <<
«sérieuses»
de force ‐ morceaux
sérieuses»
arréte'es ä
a la prose rythmée et tout au plus au vers blanc pour la
se sont arrétées
tragédie ‐ telle
teile 1’Iphigénie en T
Tauride
aurz'de de GOETHE par JEAN TARDIEU. Et JEAN
TARDIEU est un poéte, mais qui a su abandonner tous ses tics personnels
et ne garder que son sens de la mesure et de la qualité mélodique
me'lodique du verbe.
Ce n o m m’est venu un peu au hasard de ces remarques. Bien d’autres seraient
ä citer si l’on voulait un jour traiter ce sujet de la traduction poétique, au‑
trement que par l’analyse de quelques cas particuliers.
particuiiers.
J’arréte lä ces quelques réflexions sur l’art et les déboires dela traduction.
Bien loin d’en avoir dit assez, je voudrais du moins que ces propos ä bätons
‐ oü j’espére n’avoir pas mélé trop de cheveux coupés en quatre ‑
rompus ‐‐
vous laissent l’impression
l’impresSion que le métier de traducteur est une servitude vo‑
a la fois humble et passionnante. Et en méme
mérne temps un jeu qui en
lontaire, &
vaut la peine, un jeu qui ne paie pas, bien sür, puisque c’est un jeu d’amour et

de hasard.

Blaise Briod

DEUX F A I T S

NOUVEAUX

A propos d'un
d’un livre récentl
récent1
1’origine de l‘augmentation
1’augmentation
Le premier est le gonflement du secteur tertiaire, qui est ä l’origine
considérable partout ‐‐- meins forte ä vrai dire chez nous ‐ du nombre des éléves
él‘eves du degré
secondaire. L’autre, c’est la mise au point de techniques nouvelles, réclamant un nombre
%.ll’enseignement
’enseignement secondaire
accru de techniciens et d’ingénieurs. Ces deux faits imposent ä
ce qu‘on appelle en langage militaire et religieux: une conversion. Voyons les choses de
plus prés.
pres.
Dans la premiere
premiére partie de son remarquable ouvrage, mon collégue, le professeur PIERRE
P1ERRE
et FOURAS'I‘IE,
FOURASTIE, comment s’est
JACCARD, expose, aprés les économistes CLARKE, FISHER et
modifié, au cours des cent cinquante derniéres années, le rapport entre le nombre des tra‑
vailieurs dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
vailleurs
Rappelons sommairement que le secteur primaire comprend tous ceux qui produisent
des matiéres premiéres: agriculteurs, chasseurs, pécheurs, mineurs;
mineurs; le secteur secondaire
comprend ceux qui transforment ces matiéres premiéres en produits manufacturés, done
les artisans et les ouvriers d’industrie. Le secteur tertiaire, 1ui,
iui, comprend
c0mprend toutes sortes
sattes d‘ac‑
tivités, entre autres : l’industrie höteliére, les commercants
c 0 m m e r g a n ß (et les intermédiaires), les em‑
ployés de chemin de fer, les chaufl'eurs
chauffeurs d’autos et de camions, les fonctionnaires, les juris‑
enseignant,
tes, les médecins, les pharmaciens, le personnel d’höpitaux et d’asiles, le corps enseignant‚
les ingénieurs et les techniciens, tous ceux qui s’occupent de recherche scientifique ou de
travaux de laboratoire‚ les artistes... et la police.

JACCARD, Politique
Polilique de I’emploi et de I’éducarion,
I’éducatian, Payot, Paris.
'‘ PIERRE JACCARD,
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En 1800, envimn
environ 80% de la population active travaiilait
travaillait dans le -secteur
secteur primaire,
10°/0 dans le secondaire et 10% dans le tertiaire. En 1955, aux U.
10°/o
U.S.A.,
S.A., on ne recensait
plus
que
12%
dela
population
active
dans
le
secteur
primaire,
mais
il
y en
plus que 12°/o dela population active dans le secteur primaire, mais il y
en avait
avait 33%
33% dans
dans
55% dans le secteur tertiaire.
le secteut'
secteu1‘ secondaire et 55%
P o u r notre pays, le recensement de 1950 donnait : secteur primaire 16,5%; secteur se‑
condaire 46,9%;
46,9 “lo; secteur tertiaire 36,6%. (Pour le canton de Vaud, les chifi'res
chiffres se rap‑
prochaieflt
prochaient deceux des U.S.A.
U.S.A. : secteur primaire 1 9 % ; secteur secondaire 37%; secteur
4%)
tertiaire 4440/0-)
M. JACCARD 3
a Pair
Fair de penser (p. 100) que ce glissement de la population active du pri‑
maire
au
secondaire,
au tertiaire
tertiaire n’a
n‘a rien
et ne
maire au secondaire, et
et du
du secondairc
secondaire au
rien que
que de
de normal
normal et
ne comporte
comporte
menaoe. Jene discuterai pas cette affirmation
pas de menace.
aflirmation (ä
(a laquelle l’auteur apporte, d’ailleurs,
dans la suite certaines atténuations). Mais j'avoue
j‘avoue éprouver quelques craintes. Des inter‑
médiaires onéreux‚
onéreux, des fonctionnaires superfius,
superflus, t r o p de gens qui font profession d’en‑
sejgner certaines Choses
choses qu’on app_rend mieux
pratique, par exemple,
exemp1e, necontribuent‑
seigner
nneux par1a
par_la prat1que,
exzstence que les cnrconstances
c1rconstances font de5a
déjä assez comphquée
'compliquée ?
ils pas ä compliquer encore une existence
Ce sont principalement toutes les personnes récemment
re’cemment promues dans le secteur tertiaire
qui exercent sur 1’enseignement
l’enseignement secondaire cette pression‚ que nous subissons, impuissants.
D
bien, le
classes paralléles
a passé,
en 12
ans, de
de
Da
an
ns
s une
une école
école que
que je
je connais
connais _bie_n‚
le nombre
nombre des
des classes
paralléles a
passé, en
12 ans,
4
5112. E t , dans le
le collége_
collége ou
oü fm
j’ai fai_t
fait mes études, le
le nombre des é1éves
de 100 ‘a
a
4 31
éléves a
a passé de
500,
tandis
que
la
population
dela
Ville
passa_1t
seulement
de
4500
a
6000
habitants.
500‚ tandiS
populatlon de la vnlle passait
Mais ilil serait vain derécriminer.
c’est ‑‑
derécrlmmer. C'est
C‘est un
un fait.
fait. Et
Et tout
tout ce
ceque
que_ nous
nous pouvons
pouvons tenter',
tenter; c’est
qu0i Dieu excelle ! ‐ de ['faire
sortir de ce mal un bien positif.
ce ä quoi
a1re sortu‘
posxt1f.
‑'
P
o
u
r
ne
rien
dire
d’autres
etTets
heureux
qui
peuvent
résulter
de
cette
démocratisation
p
d’autr_es etl'cts_heureux qu1peuvent resulter
de
1*enseignement
secondmre, fy dnscerne prmc1palement ce_t avantage, qu’elle nous oblige
de l’enseignement secondaire, j’y discerne principalement cet avantage, qu’elle nous oblige
ä
enseignemmt. 11s’agit,
en efl"et‚
effet, de
de
ä rep6flser
repenser le
le probléme
probleme des
des fins
fins et‘c’ie‘s
et_des moyens
moyens de
de notre
notre ense1gnement.
Il stag1t, en
secondane (!
d eleves provenant declasses soc1ales
sociales qm
qui ne_nous
ne nous en en‑
raccession ä l’école secondmre
voyaient
guére
jusqu’1m.
Le
probleme
ne
sep_ose
done
plus_
comme
‚ll
se
posaxt
voyaient guére jusqu’1m. Le probleme ne sep_ose done plus comme 11se posait ä
a Erasme
Erasme ::
en fonction de
de quelques m1111ers
mühen; de_
de p_rw11_eg1es,
prtv1legtes, dont lex15tence
l’cx15tence ss’écoulerait,
préservée,
en
ecoulera1t, préservee,
entre leur
lutté‑
l e u r bibliothiaque
biblioth‘eque et le salon ou
DE] 115 discuteraient‚
discuteraient, avec «Elegance,
élégance, de problemes
problémes litté‑
raireS ; mais en fonction d’une
d‘une munessc
faires
wunesse qm devra gagner s_on
son pam
pain par son travail, dans
les carriéres les plus dwerses,
vie sans un
diverses, et que nous nevoulons pas laisser
lansser entrer dans la _v1e
viatique
spifituel.
.
1
.
_
”
viatique Spirituel°
.
.
.
. , ,
..
.
N o u s reviendrons sur ce pomt_
pornt_ aptes
apres av01r consndere
consxdéré le deux1eme
deuxiéme fait nouveau: lade‑
la de‑
rn
m ande‚ ä laquelle 1’_école
l'école d01t_ satusfa1re,
sat:sfznre‚ non seule_ment
seulement d‘un
d un nombre ac_cr_u
accru de techniciens
technicxens
et d‚ingénieurs,
et
d’ingénieurs‚ mais
m a l s aussx
aussr d’1nnomlnrables
d’1nnomiarables stattst1c1ens,
stat15t1ciens, actuam:s‚
actuaires, admm15trateurs,
administrateurs, secré‑
secré‑
taires et ouvriers hautement quahfies.
_
_ _.
' .
’
Réfiéchissons! Il_y
Il y a
& trons
tr01s cents ans, nos colleges et nos universites
universités (academ1es)
(académies) pre‑
pré‑
paraient
juristes. Et
araient des
des ecclésiastiques,
ecolésnastnques, des
des maitres
manres secondaires,
secondaues, quelques
quelques Juristes.
Et ce1a
cela suflisait.
sufiisant.
d‘un
caractére, au nötre, on a ouvert en France des
En un t e m p s qui ressembla1t,
ressembleut, par plus d
un caracteret
écoles techniques et des écoles centrales. En Sunsse,
est dans la premiere moitié du X I X °
Suisse, c
c‘est
siécle seulement qu‘on
5i‘ecle
qu’on a ouvert, sous le
le_ n e
o m d‘écoles moyennes ou réales, des classes
lles
les
sepréparaient,
d’un caractére
adolescents
se
prépara1ent,
„. .
.
. par des études
..
..
. . scientifique et
dans l e s qqflu€e
oderne‚ aux cameres
moderne!
carr1eres prat1ques ou techmques. Au mnl:eu
m111eu de ce meme 51ecle
51écle se sont ou‑
ou‑
wertes
écoles d’ingénieurs;
d‘ingénieurs; puis
3;rtes deux
deux écoles
puis de
de nombreux
nombreux technicums.
technicums.
Aujoul'd'h0ia ces diverses écoles techniques ainsi que les facultés scientifiques sesont
Aujourd’hui‚
prodigieusement
leurs effectifs
triplé, quadruplé.
predigieusement dévdoppées
développe’es ;; leurs
effectifs oo nn tt triplé‚
quadruplé. Néanmoins
Néanmoins on
on réclame
réclame
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d'une facon pressante, angoissée dirais-je presque, plus de techniciens, plus d’ingénieurs
d’ingénicurs !
Voici quelques chifi'res:
chifl“res: en Belgique, on comptait récemment 7633 ingénieurs, seit 1 p o u r
soit 1
200 personnes actives. En France (recensement de 1954) 115000, seit
] p o u r 165 personnes
actives. C’est loin d’étre assez. Aux U.S.A.,
U.S. A., en 1950 on en comptait ] p o u r 60 personnes
l’on voudrait qu’en 1957, il y en ait 1l pour 20 personnes actives ! Et dans notre
actives, et l‘on
Vieux Monde, l’Angleterre, d’aprés Sir GEOFI-‘REY HOARE, directeur du Journal of Edu‑
cation, se ppropose
r o p 0 5 e d’aménager, au cours des prochaines années, 20000 places nouvelles
dans les laboratoires et bibliotheques
bibliothéques y attenantes, et 20000 chambres p o u r le logement
des nouveaux étudiants en sciences.
En Suisse aussi, on manque d‘ingénieurs
d'ingénieurs (et de techniciens). L’Ecole Polytechnique Fé‑
dérale a obtenu,
obtcnu, en 1956, un crédit extraordinaire de 62 millions p o u r développer ses ins‑
l'espoir d’attirer plus d'étudiants.
eil‘ectifs étaient, en efl"et, tombés de
tallations, dans l’espoir
d‘étudiants. Ses efi'ectifs
816 en 1945 a 520 en moyenne au cours des années 1951‐1954.
A
1’Ecole polytechnique del’Université
de 1’Université de Lausanne, le nombre des étudiants a u g m e n t e
A1’Ecole
autres ! Tous les jeunes ingénieurs s o n t
constamment et ceux-ci travaillent les uns sur les autres
engagés avant la fin de leurs études. On peut admettre qu’il y attrait
aurait emploi (en Suisse et
a l'étranger)
l’étranger) p
pour
o u r deux ou trois fois plus d’ingénieurs, de géologues, de géométres, de
physiciens et de chimistes qu’il
qu'il ne s’en forme dans nos deux écoles suisses.
terriblement
Engagés dans une mortelle compétition avec 1’U.R.S.S.‚
I’U.R.S.S., les U.S.A. sont terriblemem
préoccupés de ce probléme. M. EISENHOWER le déclarait récemment sans ambages: les
22589 ingénieurs, diplömés en 1954‐1955, sont insuffisants p o u r un pays fort industriali‑
qu’on forme en Suisse:
sé, de 170 millions d’habitants. C’est pourtant le double de ceux qu'on
420 nationaux par an pour un pays de 5 millions d’habitants. Mais qu’est-ce en regard
d’U.R.S.S., YELOUTINEI
YELOUTINE: 71000 p a r an p o u r une
des chiffres
chifl'res annoncés p a r le ministre d’U‚R.S.S.,
population de 200 millions!
LaiSsons
chifl'res ! L’ouvrage du professeur JACCARD en contient beaucoup d’autres.
Lai'ssons ces chiffres
Tous de méme sens. L’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ne répondent
plus aux besoins de l‘heure: ils produisent trop d‘«
d’« intellectuels », pas assez de « scienti‑
fiques ». En France, en effet,
alors
qu’on
eifre,
en
moyenne, 3 postes ä chacun des 3000
efl'et,
offre,
Ingénieurs formés dans les Ecoles nationales, 6 bacheliers sur 20 s’inscrivent en Droit, oü
ingénieurs
il11y &
a titre d’exemple, un licencié en droit poinconne
a pléthore
pléthore:: ä
poingonne les billets du métro a la
station Réaumur-Sébastopol ! Néanmoins, 19000 étudiants sont inserits en Droit, et seule‑
pr0posé de réserver les
ment 13000 en sciences. Si bien que le ministre JEAN BERTHOUIN a proposé
allocations aux seuls étudiants disposés a
ä entrer dans les carriéres répondant aux besoins
du pays. Dirigisme évidemment! légitime, je pense.
d‘in‑
Chez nous, s’il est incontestable que nous ne formons pas assez de techniciens et d'in‑
qu’emploient les usines de la
génieurs (c’est
(c‘est d’Allemagne que viennent une partie de ceux qu'emploient
Suisse alémanique), nous ne soufi‘rons
soufi'rons pas d’une pléthore de juristes ou de médecins
a celle dont soufi°rent
soufi'rent la France ou 1’Italie.
semblable ä
l’ltalie. Cette situation provient principale‑
ment de ce qu’une faible proportion seulement de nos jeunes gens terminent leurs études
a l’université. Il s‘agit
s’agit done, p o u r nous, d’accroitre la proportion
secondaires et passent ä
des étudiants et d’en orienter les deux tiers vers les carriéres scientifiques. A nous d‘ailleurs
d'ailleurs
‘
le choix des moyens!

.I’ai
C’est
.l'ai publié
publie' un volume sous ce titre : L’écale
L’école secondaire vaudoise an service du pays. C‘est
une évidence. Si l’éducation est un contact personnel,
pc-rsonnel, intime, d’äme ä äme, une informa‑
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l’éducateur,
t i o n de la personne totale de 1’éléve en contact avec la personne totale de 1’éducateur,
l’école‚ elle, est une institution decaractére social
1’école‚
social:: elle doit répondre aux besoins du pays,
aux besoins de l’heure. Elle doit le faire sans sacrifier, d’ailleurs, ce qui est sa raison d’étre
permanente, les yeux fixés sur ses buts a
äl’infini. Mais elle doit répondre aux besoins actuels.
P o u r de multiples raisons, l’école primaire (puisque la trés grande majorité des éléves
élr‘eves
de l’enseignement secondaire en viennent) et l’école
1’école secondaire doivent donc
done considérer
que leur
l e u r fonction essentielle est l’oriemation.
l’orien!arion. Et l’opérer
l‘opérer en tenant compte
eornpte des aptitudes des
éléves et des besoins actuels du pays, n o n d’une
d'une hiérarchie arbitraire des valeurs deculture.
espr1ts ouverts,
On voit sortir de la division supérieure des éc_ol_es
ecoles de commerce des esprits
capables
excellent. IlIl faut
done accueillir
sympathie le
capables d’un
d’un service
service excellent.
faut done
accuerlhr_ avec
avecfisympathte
le projet
pro_1et d’un
d’un gym‑
gym‑
nase
ä
orientation
économique
et
sociale
présenté,
ici
méme,
par
M.
MARTIN
T
a
m
pa.
nase a orientation economique et socrale presente, ici meme, par M. MARTIN TRIPPEL
(avl'il
(avril 1958) et M. PIERRE CHERlX
CHERIX (octobre 1958). De meme
méme que le gymnase moderne dont
dont
on
envisage
ici
et
la
l’organisation.
on envisage ici et la 1’organisatron.
_
_
_
_
Un b o n scientifique vaut m
1 e u x qu’un
a u v a 1 5 elassrque:
elasmque. La
mieux
qu’un m
mauvais
classique : 11vaut
il vaut un bon classique.
réunie p a r le comité
convenu d’une
commi55i°n gymnase‐université,
gymase‐_université‚ réume
com1té de notre Société,
Soc16te, ena convenud’une
ffagol‘1
a g o n générale.
générale..Celqu1
Ce qui n'empéche
n’empeche pas,
pas que, sen], le conseil
conserl de la Faculte
Faculté de rnedecme
médecine de
soit declare,
déclaré, ä
membres presents, disposé,
que le
Lausanne se sont
a l’unamm1té
1unammtte des memlares
dispose‚ a condition
cond1t10n_que
programme de cette section subisse
certains
aménagements,
ä
admettre
les
bacheliers
s_ubrsse certams amenagerrrents, ä_
bachelrers de
13
la section scientifique (matunté
(matunte C) sans examen complémentaire
complementarre de latin.
latm.
. _
Il11 est
urgent,
j’insiste,
qu’on
cesse
de
parler
“avec
condescendance
de
«
ces
braves
scienti‑
est urgent‚ j’insiste, qu’on cesse de parler avec condeseendance de «_ces braves sc1ent1qui n’ont pas fait
fifiques»
q u e s » ou avec commisératmn
commisératron de ces «pauvres garc;ons
gareons qm
fa1t delatin».
latm». Cet état
d’esprit, qui est trop generalement celu1 des martres
secondmres et des professeurs d’uni‑
d’umd’espl’it,
maitres secondatres

.‘

‘

‘
’;
‘

versité est, en effet, le prmc1pal obstaele
obstacle a une reparut1on
répartition normale (c’est
(e est a dire
d1re conforme
confor_me
aux besoins de l’heure) des éléves
éleves entre les diverses
d1verses_ sections de
dell’enseignement
ense1gnement secondaire.
seconda1re.

Accroitre le
le nombre de
de ceux qqui
u 1 suivent
survent les sections scientifique
scren_t1fique et technique
teehmque ? M.

JAC‑
CARD estime qu’il conviendrait avant tout d‘encourager
d’encourager les jeunes
1eunes filles ä aborder ces en‑
scignements° Peut-étre. Cependant d'autres
d’autres moyens nous paraissent
paranssent moins
morns gms
gros d’impré‑
d’1mpré‑
seignements.
visibles
incidemes
socmles,
et
donc
preferables.
visibles
incidemes sociales, et done preferables.
‘ , _
,
'
Il s’agit en efl‘et que, par un eifert d or1entatmn et a 1 a1de de mesures d ordre financrer
Il s’agit en efi"et que, par un effort d’orientation et a l’aide de mesurcs d’ordre financier
maisons des étudiants‚
on fasse
(maisons
étudiants, bourses d’études,
d’etudes, etc.),
etc.), _on
lasse entrer dans nos
nos gymnases et a
1’univel'5ité
(principalement
dans
les
sections
scientifiqu_es
et
techniques)
1’université (principalement
dans les sectrons scientlfiques_ et tec_hmques) tous
tous les
les éléves
eleves
capables de
sont leur ongme soetale.
capables
de les suivre avec profit, quelle que sort
sociale. _
Il11 vaut
lite attentwement
attentwement le
la deux1eme
vaut 13,
la peine
peine de
deIrre
le clmprtre
chap1trc Vll_de_
V I I dela
deuxiéme partie
partie de
del’ouvrage
l’ouvrage du
du
rofesseu1-JACCARD.
rofesseu.f
JACCARD. Quelque rares que sorent les statistiques
stat1sthues süres
sures concernant l’ongme
l’origine so‑
so. 16 des étudiants, on doit cn effet constater que l’ense1gnement seconda1re et, plus encore,
ciale des étudiants, on d01t cn efl'et constater que l’enseignement secondaire et, plus encore,
1‘univel'5ité
sont,_dans
l’l3urope
occ1dentale,
et trés
particuliérement
chez nous,
o1a
'versitéprincipalement
sont, dans les pays
occidentale,
tres
l lämuentés
par de
desl’Europe
jeunes gens
des classes
sociales
les plus favorisées.

freäinsi
Lausanne, d’unpar
questionnaire
remis
étudiants
(semestre
1956), il
fréquentésä pfinc1palement
des1eumes gens
desaux
classes
s_oc1ales
les plus d’été
favorisées.
Ainsi‚ ä Lausanne, d’un questronnanre r e m i s ‚aux etud1ants (semestre d’été 1956), il

sort que,
étudiants suisses ayant donné des indicalions utiles sur ce point, 409
ressort
que, sur
sur 588
588 étud_tants sunsses ayant denne des 1nd1calions utiles sur ce point, 409
venaient
res
aierlt de la classe dlr1geante
dirigeante et des professmns
professions mdépendantes,
indépendantes, 158 avaient p o u r pere
pére

di?
des emp10yés
employés et 21 des ouvriers.

,
.
chifl'res sont d’adieurs
pour]l'ensemble
ensemble dela Suisse. Le D
Dr.}A.
SCHWARTZ
Les chiffres
d’ailleurs analogues pour
r. A. SCHWAR'I‘Z
(Les
émdiants
en
Suisse,
Berne,
1947)
constate
que,
p
o
u
r
cent
péres
attachés
au
en‑
(Les étudiants en Suisse, Berne, 1947) constate que, p o u r cent pe_res attaches au corps
corpsen‑
. nam;
supérieur, il y avait 57 enfants 1mmatrrculés
; ppour
o u r cent péres
peres
nt
immatriculés
dans les umversrtés
universités;
seigna
se1g '
s médecins, avocats, respectivement 38, 36 et 32 étudiants, pour
p o u r cent péres ingé‑
notaires‚
_
mistes,
pharmaciens,
vétérinaires,
maitres
secondaires,
géométres, officiers,
$$$-Ze
n i e u r s’‚ ehimistes‚
°hl
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architectes, dentistes, maltres
maitres primaires et professionnels, respectivement 29, 27, 26, 25,
21, 20, 19, 19, 16, 14 étudiants... et moins
meins d’un étudiant p o u r cent péres
péres appartenant aux
grandes corporations
cerperatiens ouvriéres.
euvriéres.
Je sais que, toutes choses étant égales par ailleurs, les fils d‘universitaires
d'universitaires et d‘hommes
d*hemmes
exergant
prefessiens indépendantes sont favorisés dans leurs études ; et qu’inversement
qu’inversement.
exercant des professions
des jeunes gens bien doués peuvent étre stérilisés, ou
a r la pauvreté
eu du moins
meins handieapés,
handicapés, ppar
Te u t de méme, pas mal d’hommes
d’hemmes distingués ssont
spirituelle de leur milieu familial. To
o n t sortis
jeurs!!
des classes sociales les plus humbles, aux siécles passés et méme de nos jours
Pour remédier ä
a ce « gächage », p
pour
o u r mettre en valeur les ressources humaines du pays
tout
t o u t entier, un ensemble de mesures (une politique de l’éducation)
l'éducation) s'impose.
s’impose. Les diverses
mesures d’ordre
d’erdre administratif et financier, propres ä produire cet efl'et
efi'et sont discutées au
chapitre V I I I de la deuxiéme partie de l’euvrage
l’ouvrage du professeur
prefesseur JACCARD. J’y renvoie
renveie le
ä ce qui dépend de nous, maitres secondaires ct
et profes‑
lecteur, entendant me bomer ici 51
seurs d’université.
11
entreprend de soumefire
soumettre I'en‑
11yy a, dit le Pére GRATRY, « une maniére d'enseigner qui enrreprend
fan! au
an rude
rurle Iabenr
labeur de la réflexion sans objet. On le chasse du monde de la nature, du
monde du sentiment, oü
aü il vivait...
vivail... p o u r I’introduire...
l'inlracluire... dans je ne sais quelle région intermé‑
diaire q
u i n’est ni Bleu,
Dieu. ni l’äme,
f ; il
qui
l’äme. ni la nature : Iimbes
limbes ternes
fernes et martels
moriels o011
ll passe des années
l’abstrait et
ef ()
& retourner, en tous sens e!
et sans cesse, et sans savoir pourquoi,
& contempler I’abslrait
les formes
former vides du vétement
vétemem‘ de la pensée.
Teut se raméne, on le voit,
veit, a un probléme
prebléme de
[es
pense’e. » Tout
personnes. Nos écoles, &
a tous les degrés, seront meilleures dans la mesure oü
eü le travail
des éléves et des étudiants y sera dirigé par
p a r des hommes de bon sens et de coeur,
cmur, et non
n o n par
« des moulins
mon/ins & gérondzf».
gérondrf».
ceux que THOMAS CARLYLE appelle plaisamment «des
Or, il ya
y a un moyen simple, presqueinfaillible,de
presque infaillible,dedéceuvrir
déco uvrir trés töt, avant que débute la pré‑
paration &
profession enseignante, si un jeune homme
paratien
a la prefessien
hemme ou
eu une jeune fille est fait p o u r
elle. Onle trouve
treuve exposé
expesé dans un petit volume deR.C0U51NET
del'éducareurl.
R.COUSINET : Laformation deI'e’dncateufl.
C’est d’observer
d‘observer le comportement
l’adolescent (ou de l’adolescente) dans un groupc
compertement de l’adelescent
d‘enfants. Certains sont
sent ä
a leur aise
ai_se parmi des étres plus jeunes qu’eux ; ils p
r e n n e n t pläisir
d’enfants.
prennent
a éveiller en eux 1’intelligence,
ä fformer
encere débile. 115 n’ont
n’ent pas besoin
besein de
ä
l’intelligence, %.
ormer la raison encore
s'exhorter
l’afi‘ermissement
S’exherter a
ä la patience: ils savent que l’éveil de la raison
raisen et du goüt,
geüt, l’affermissement
sent lents, et que le maitre est la pour créer les conditions les plus favora‑
favera‑
du caractére sont
bles ä
a cet éveil, ä
a cet afi'ermissement.
afl"ermissement.
‘>
feis qu’on
qu’en s’est assuré de cette disposition fondamentale,
fendamentale, il vaut la peine de pré‑
Une fois
parer &
a leur täche des jeunes gens qui seront,
serent, sauf événement imprévu, de bons
bens maitres.
fait-en, année aprés année ? Des adoleseents,
adelescents, dont on
en se rend compte
cempte ensuite
Mais que fait-on,
qu’ils avaient les dispositions requises, sont
sent éliminés
e'liminés parce qu’ils ne savent pas la régle
de « nu. demi et fen » (chose
(chese qu’ils pourraient,
peurraient, a la rigueur, apprendre a la veille de l'en‑
l‘en‑
eu en arithmétique
arithme'tique (ce type d’adolescents dont RA‑
seigner). Et des forts en grammaire ou
réciter leur charte & l’endroit et &
»)
BELAIS disait qu’ils étaient capables de «
«réciter
c‘z rebours
rebours»)
sont
l’on n’agit pas trés difi'éremment
sent déclarés aptes a la fonction
fenctien d’instituteur. Et l’en
dif’féremment ä
a l’é‑
gard des maitres
mailres secondaires.
M. JACCARD (deuxiéme partie, chapitre I X ) est trés sévére
sévöre ä
a 1‘égard
l‘égard des
des. examens.
facon générale, il a& parfaitement raisen.
raison. Juger de la valeur d’un candidat ‐ et dé‑
D’une facen
cider de sa carriére ‐ sur le seul examen, comme on
en est bien forcé
fercé de le faire ä l‘examen

2 Nouvelle Encyclepédie
Encyclopédie pédagogique.
pédagegique.
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passé devant la commission fédérale de maturité, c‘est
c'est ppure
u r e inhumanité. Dans nos
nos gym‑
gym‑

n
a s e S ‚ on
011 tient compte, ä
a l’examen, du travail et du comportement de l”éléve
l’éléve au cours de
nascs,
ses études. C’est mieux.
L’examen
a r la seule arithmétique ne sont d‘ailleurs
L’examsn d’admission et la promotion ppar
d’ailleurs
que
des
manifestations
de
l‘esprit
d’élimination
que
j
‘
a
i
-‐
avant
M.
JACCARD,
qui
que des manifestations de l’esprit d’élimination que j’ai ‐ avant M. JACCARD, qui le
le fait
fait
avec
brio
au
chapitre
V
de
la
deuxiéme
partie
‐
stigmatisé
dans
un
chapitre
de
Les
Imma‑
avec brio au chapitre V de la deuxiéme partie ‐ stigmatisé dans un chapitre de Les Imma‑
m'tés et la personne (Sitiemi gratis}.
nités
gratis). Il faut traquer, jusqu’ä ce qu’elle ait disparu,
disparu cette
inhumaniste suffisance
sutfisance qui faisait déclarer a un
un professeur secondaire ‐ ilil s’adressait
s’adresisait ä
a
Louis Pasteur ‐: En tout cas, m
o n ami, vous ne serez jamais chimiste! Pourquoi cette
mon
prophétie si totalement démentie p a r l’événement ‘?
prophetie
? Simplement parce que Louis Pasteur
n’était
n‘était pas un ppion
1 0 n comme
comme son professeur de chimie. Il serait
serait bon qu’on s’en souvint !
Scale, en définitive, la vie juge de la valeur d’un homme.
d’humanité la
Seule,
hemme. A défaut d’humam'té
erainte
du
ridicule
devrait
détourner
les
maitres
de
ces
exclusions
qui
ne
condamrient
craigte
détourner les maitres
ces exclusions qui
qu’eux- A propos de l’iv_raie
l’ivraie et du bon grain, le CHRIST disait : Laissez-les croitre ensemble
jusqu’au
j o u r de la monsson; de peur que, pensant arracher l’ivraie, vous n‘arrachiez le
Jusqtl’au
j o u r de la mmsson ; de peur que, pensant arracher l’ivraie, vous n’arrachiez le
bon
b o n graingrain. Le maitre est la p o u r créer le climat le plus favorable au développement de
1’esprit, du coaur
coeur et du caractére deses éléves. Les éléves sont lä
1apour en tirer tout le profit
qu’ils peuvent. Qu’on leur en
en. laisse le temps! Au moins jusqu’au terme des études de
qu’ils
formation générale. Que I’Université
I’Umversité seit
soit stricte et arréte, ä l’entrée d’une carriére ceux
qui,
ne
sont pas aptes a la parcourir‚ c’est tout autre chose. Mais, dans une
Qui, Visiblementz
Visiblement,
ne sont
pas aptes a la parcourir‚ c‘est tout autre chose. Mais, dans une
école de formation
formatton générale, l‘esprit d‘élimination,
d’élimination, c‘est tout uniment la fierté de l‘exé‑
1’exé‑
cutelll‘ des basses oeuvres! N’oubliez pas, Messieurs, nous disait notre directeur,
directeur que le
cuteul'
Gymnase
’
G y mnase de Lausanne est. le plus dur de toute la Suisse.
L9examen
d’un
L’examen final pése
pese dé_]ä
de_1a d
un assez grand poids sur
sur notre enseignement! Combien de
fois, l‚entretien s’engageant sur l’un de ces problémes essentiels ‐ qui ne sont pas « ma‑
fois‚ l’entrehen s’engageant sur l’un de ces problémes essentiels ‐‐ qui ne sont pas « ma‑
tiere
‐ on tourne
tourne court! Ne faut-il
laut-il pas introduire dans la mémoire de nos
„ ' é r e d’examen » _
é]éves
» ä
é ] é v e s un nombre maximum de faits et de formules « récitables
récilables»
a l’examen ? Et l’on
l’on
manque ainsi
les aider
ä conquérir
est plus
précieux que
manque
ainsi l’occasion
l’occasion de
de les
aidet a
conquérir ce
ce qui
qui est
plus précieux
que tout
tout savoir
savoir
récit3blß
récitable
: soi-méme etle
sens dela condition humaine.
D’ai1leurs’
les maitres
D’ailleurs‚ l’examen
l’examen est
est un
unjeu
jeu que
que tous
tous les
maitres ne
nesavent
savent pas
pas jouer
jouer et
et que
que certains
certains
adolescents
sont,
constitutionnellement,
incapables
de
jouer.
La
part
de
hasard
adolescents sont, constitutionnellement, incapables de jouer. La part de hasard yy est
est si
si
ce
que
méme
le
plus
réellement
incapable
des
candidats
«
échoués
>>
a
beau
jeu
de
»
grande
Je n’ai pas eu de chance! Il semblerait vraiment que, p o u r les éléves qui o n t suivi
dire :.
ment
comaissons
ement
nos écoles, que
réguliére
réguliéf
.
. nous‚connaissons
‚
.
.done
„ ‐ ou
. que nous pourrions connaitre ‐ il
a cette ceremome
cérémonie qqui
si gravement l’esprit d’une école de
de
y
hen de
de renoncer &
u 1 altere 51gravement
y aurait
au[3it lieu
D’autant
plus
que
les
semaines
consacrées
p a r de mauvais maitres, consciencieux
par
Consciencieux
. l
"
l u
’
culture»
culture‑
mtnutteu5ement les matiéres
matteres sur lesquelles 115
ils mterrogeront
interrogeront leurs éléves
ä«
ä
« préparer»
préparer» minutieusement
dignement et plus utilement,
uttlement, étre consacre'es
consacrées ä les cultiver
cultiver!!
pourraient‚ plus d1gnement

035 mesures contribueraient a
ä accroitre le nombre des hommes cultivés au service du
préparer__
Mais
ce
sont
des
techniciens
et des ingénieurs qu’on nous demande de lui préparer,
pays.
difiicile, pour
P0Uf peu q
u b n se libére de cette idée, qu’on peut appeler‚
appeler
“535 diffiCile‚
Qu’on
Cela n
11e serait pas tfé5
vu
son
äge,
respectable
‐d’aucuns
disent:
de
cette
vénérable
bouffonnerie
‐
qu’est
vu
ägo, respectable ‐ d’aucuns disent: de cette vénérable boufi'onnerie ‐ qu’est 15
la
croyanoe
croyaflce en la valeur des seules études
etudes classiques.
’a été vrai
vrai en un temps
temps lomtam.
lomtann. Ce ne l’était
l‘était déjä plus au milieu du XVIIIe
X V I I p : Siécle_
siécle.
j’ai en‑
AUj°urd,hUi’ c’est insoutenable. Je ne dis pas ‐- on voudra bien se rappeler que j‘ai
Aujourd,hllis

115
1 15

Deux faits nouveaux
L. MEYLAN: Deux
neuveaux

cantenal ‐ que les études a base de latin et de grec
seigné, avec fierté, le latin au Gymnase cantonal
avec, en plus, l’étude de la langue maternelle, pas mal de mathématiques et de sciences,
l’histoire et la géographie, et une langue vivante au meins, ne censtituent
constituent pas un excellent
l’histeire
cours d’études. Je dis seulement que déclarer ces études irremplacables, c’est confondre le
m
o y e n avec lla
a fin.
moyen
La fin des études de formation générale, de toutes les études qui prétendent ä ce nem,
c’est d’aider l’adolescent
l’adelescent a
homme capable de servir le pays, tout en réalisant
c‘est
ä devenir un hemme
a cette fin, la connaissance des
son étre, comme disait le philosophe CH. SECRETAN. O r, ä
civilisations dont proviennent tant de nos institutions et de nos idées est indispen‑
deux civilisatiens
sable. Les «
classiques» 1°acquiérent
«classiques»
1’acquiérent p a r la lecture des textes originaux. Ceux qui n‘ap‑
n’ap‑
prennent pas le latin et le grec doivent les acquérir p a r d’autres moyens. Et ces moyens
sont connus!
initiation
Un cours d’études «scientifique» comportant, outre une rapide mais eflicace
efficace initiation
aux deux civilisations «classiques» une étude approfondie des mathématiques et des
a si décisivement transformé
sciences, la pratique de cette méthode expérimentale qui et
notre vie extérieure et intérieure, l’histeire
l‘histoire de la géographie et une langue vivante, en plus
de' la langue maternelle dans laquelle se donnent le plus sürement les formes de la pensée
gellt, un tel programme est authentiquement un programme
rationnelle, du jugement et du goüt,
de culture!
Qu’on le fasse parcourir,
parceurir, sous des maitres capables, a des éléves intellectuellement égaux
d‘une va‑
ä ceux de la section classique, et l’on se cenvaincra
convainera qu’il forme des jeunes gens d’une
leur humaine égale.
propose ä
a ses éléves des études «désintéressées».
Qui, mais la seule section classique prepose
«désintéressées». ‑
C’est un met, un de ces grands mots qui impressionnent les naifs. Dans la réalité concréte,
il n’y a ni matiéres d’études intéressées, ni matiéres d’études désintéressées. 11 y a des
adolescents qui, selon les disciplines,
disclplines, selon l’évolution de leurs intéréts et leur degré de
d’une
développement, selon l’art
Part des maitres surtout, subissent la legen ou y participerit d'une
maniére plus eu
ou meins passiennée,
passionnée. dene désintéressée. A certains mements,
moments, ils pensent
a l’utilité
%!
l’utilité que pourra aveir
avoir pour eux, plus tard, telle connaissance ou telle méthode (leurs
parents
p a r e n t s et, parfois, leurs maitres ne leur disent-ils pas fréquemment : sans matu, c o m m e n t
gagnerais‐tu
Eagnerais-tu ta vie ?). A d’autres mements, pris par leur travail, ils travaillent dans un
esprit parfaitement désintéressé. Consumer
COUSINET le dit excellemment dans La culture de Finte!‑
It'gencg (p. 173):
I’éléve, mais
mais_ l’ac‑
Fac‑
ligence
173) : « Ce n’est pas le content:
contenu d’une discipline qui humanise l’e'léve,
tivité propre de celui qui s’y livre. »
Olli, mais (comme nous sommes ingénieux a
ä.opposer
oppeser des «
«mais»
mais » aux idées dont nous
voulens pas admettre la justesse !) oui, mais les hemmes
hommes formés p a r la section scienti‑
ne veulons
fique sont des spécialistes; seuls les classiques peuvent étre « cultivés » ‐ Le philologue,
n’est-ce pas un
spécialiste?? et l‘historien,
l’historien, et le peintre, et le musicien ? nen meins que les
un spécialiste
hommes
hemmes de formation scientifique. 11y a eu de grands musiciens de formation classique,
l’ombre de culture; de méme des peintres, qui ne sont que deux yeux et
qui n’avaient pas l’embre
une main merveilleusement sensibles. L’historien perdu dans les réfermes
réformes agraires eu
l’avénement du principat peut étre inutilisable dans la vie présente, comme le philelegue,
1’avénement
philolegue,
a l’mil
l’oeil aigu sur les manuscrits latins ou grecs‚
grecs, mais totalement
tetalement myope
myepe dans les circonstan‑
circenstan‑
ces ordinaires de la vie. Inversement, il y a des scientifiques qui, p a r delä leur spécialité,
conquise, restent sensibles a la vie, a ses résonances les plus délicatcs,
délicates, les plus
durement cenquise,
humaines;
veient d’autres spécialités, parmi lesquelles la leur
humaincs; par delä leur spécialité, ils voient
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est en place;
place; ä cöté de la voie qu'ils suivent, ils en voient d‘autres
d’autres vers la multiforme ré‑
alité‚ que l'efiofl
l’efi'ort de
de tous
tous peu
peu ä
ä peu
peu circonscrit
circonscrit et
et entr'aperqoit.
entr’apercoit. Ce
Ce sont
sont des
des hommes
hommes culti‑
culti‑
alité,
vés. A101'5‚
A l o r s , scientifiques
scimtifiques ou classiqucs,
classiques, peu importe! Tächons seulement de faire de nos
éléves
de tels
éléve5 de
tels hommes
hommes !!
Un demier met:
caractére sévérement
mot: ä Pest du rideau de fer, les études ont pris un caractcäre
technique;
on
en
a
éliminé
‐
comme
avait
tenté
dele
faire
NAP0LEON
technique; on en a éliminé ‐ comme avait tenté dele faire NAPOLEON ‐‐ tout
tout cequi
ce qui pour‑
pour‑
fait faire des adolescents des «idéologues». Néanmoins ces jeunes gens, formés dans des

écoles rigourousommt
rigoureusement scientifiques, inquiétent
inquiia_tent les maitres du régime. A

Prague, &
ä Varso‑
vie, ä Budapest ‐ M. JACCARD y fait allusion
aliusnon a
51la page 216 ‐- les étudiants ont été ä l‘ori‑
l’ori‑
gina et a
la töte des 50u1évements
qm nous ont si douloureusement émus. Alors, des
gin6
%.la
soulévements qui
«
scientifiques » peuvent
hommes'.’? Qui,
« scientifiques»
peuvent étre
étre des
des hommes
Qui, certes,
certes, et
et des
des hommes
hommes qui
qui mettront
mettront fin
fin

ä 1’aocablante tyrannie d’un régime totalitaire!
C’est si
que M.KHROUCHTCHEV
réforme de
de l’enseigm‑
l’enseigne‑
C’est
si vrai
vrai que
M.KHROUCHTCHEV vient
vient de
de présenter
présenter un
un projet
projet de
de réforme
ment : aprés
apres sept ou huit ans d’école de « t r o n c commun», tous les jeunes entreraient ä
‚ u s i n g 011
l’usine
ou dans une ferme colleclive.
coliective. lls
lis pourraient
pourrqient poursuivre des
des. études secondaires
«
p
a
r
correspon_dance».
Le
memc
systeme
sera1t
apphqué
aux
deux
premiéres années
«par corresponelanw». Le méme systéme serait appliqué
ä.la
extrémernent doués en mathématiques,
d’études univemüa1res,
universfimres, ä
la reserve de 3eunes gens extrémemmt
en physique
ph3'sique ou en mu51que,
mu51que‚ par exemple. Sans commentaire!
événements, dnsznent
dusment les sages antiques,
_ant1ques, portent ceux qui les ac‑
Et je conclus. Les évenements,
ceptcnt, mais roulent et detrursent
detruisent ceux qm
qu1ieur
resnstent. Notre temps nous demande
ceptent,
leur résxstent.
d’
ouvril'
d’ouvfif

cooles secondaxrcs
seconda1rcs et .de
‚de préparer plus de techniciens et
plus largement nos ecoles

d’ingéflieurs'
d‚ingénicurs. Acceptons!
{\cceptons! Admettons laugmentatmn
l'augmentatmn du nombre de nos éléves, pourvu
seulement
de tous
tous les
les secteurs
appli‑
seglement qu’ils
qu’rls sment
sonent les
les meulleurs
menlleurs de
secteurs econom1ques
e_conom1ques du
du pays
pays;; et
et appli‑
qu0n5’nous
ä
leur
donner
une
euthentnque
culture.
0r1entons
le
plus
grand
nombre
quons.nous ä leur donner une authenhque
Onentons le plus grand nombre
d’entfc eux
d’entre
aux _vers les
les_études
études techmques
techniques et sc1ent1fiques, m
mexs
a l s en
en'p_renant
prenant les précautions
„éceSSaires
’
' es pour qu’ils
qu’1ls ne deviennent
dev1ennent pas seulement d’hab1les
d’habiles spécialistes.
spec1ahstes.
C a r le progré5
progres des techniques n‘est bon ä I’homme
s‘tl est dirigé par le souci des
l’homme que s’il
valeurs
c’_es_t %}
ue su
u1 y
y trava11!ent
(_1es_ hommes,
valeurs humaines
humaines ;; ctest
äd
d1re
51ceux
ceux qqui
travaillent sont
sont <_1es_
hommes, et
et non
non des
des ro‑
ro‑
bots. A quoi.
quoi‘ serv1ra1t-1l a un hemme de gagner le monde, d15a1t
dnsaut le CHRIST, s'il
s‘1l venait a
ä
botS@son äme
?
E
tt ,, vers
le
méme
temps, un
« paien
»,
le
poéte latin
JUVENAL,
dénongait
„38011
äme
?
E
vers
le
méme
temps,
un
«
pa'ien
»,
le
poéte
latin
JUVENAL,
dénoncait
erdf
.
_
rd
.
.
.
.
.
Eine
enlevau toute valeur &la we,
fine certaino
certaine fagon
facon devwre
v1vre qmenleva1t
vue, e!
et mom
v:tam propter virae
wtae perdere
ausasc
.
.
. . .
. ‚. .'.“
.
.
usasu 1 m’a msprre
msp:re ces consnderatrons
conmderatmns a mscnt sur la bande du volume
ccaL’autcur
L‚auteur du hvre qqm
ots
;
:
«
Notre
temps exige un
an
renorwellement
renouveilement
er des méthodes
I’enseigne‑
m°ts
.
. des buts et
. de I‘enseigne‑
cess m
.
. l"..
.
,
ment- „ C’est notre afl'a1re,
affaire, tres partrculrerement
part1cu 1erement a
a nous, maures
de l’ense1gnement
] ense1gnement secon‑
fneent
martres de
dair6appliquerons!
Louis Meylan
Mey/an
daire. Et nous nous yY apphquerons!
/

Communication
rédactric‘e
rédactrice r0ma11deinforme
romande informe ses collégues que, selon [es
les staluts
stumm du
du Gymnasimn
Gymnasium Helve‑

rédadeur
M. LEUENBERGER,.! peut disposer
& son gré
rédacteur responsable,
actuellement
.- name/lement
1‑
. .
.[
qu’elle lm
Elle
pne
done [es
auteurs de ! excuser s; (es textes qu Us
ges
qu’elle
lm fa11pawemr.
fan
parvemr.
Elle
pne
done
les
aufeurs de ! excuser s: [es textes qu’ils
des artides
affi"les1neparaissent
fa date prévuen
t neparaissent pas ä
&la
prérue.
Edith Werfieli
Werjfeli
Emmen
llm"
u i envoien
{ c u m ' le
[g
‚Cum'
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D A S PROBLEM D E R

PSYCHOSOMATISCHEN M E D I Z I N

A L S S P I E G E L U N S E R E R S I T U AT I O N
Wir geben nachfolgend der Studie über ein Werk ausgedehnten Raum, das in seiner
Thematik vor allem den Arzt anspricht.
anspricht, das aber eben deshalb für den Erzieher von erstem
dilrfie. Uns scheint die Parallele der Lehrer-Schüler-Begegnung
Interesse sein diirfte.
Lehrer‐Schüler-Begegnung m i t der des
Arztes zum Patienten von größerer Bedeutung zu sein, als vielfach angenommen wird, und
wir möchten deshalb das Interesse der Lehrer auf die damit zusammenhängenden Fragen
lenken. Red.

Reifer werden heißt
schärfer trennen, inniger verbinden.
HUGO

V O N HOFMANNSTHAL
VON
Ho FMANNSTHAL

Die Naturwissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts hat den Menschen weitgehend
dazu erzogen, n
nur
u r eindeutige Aspekte für «wahr» zu halten. Die Forschung ist inzwischen
deutlich aus dieser Perspektive herausgetreten. Im Denken des Physikers, des Biologen,
Psychologen und Mediziners zeichnet sich eine Ausweitung und Fundierung ab, die über
die Methoden und Gesichtspunkte der einzelnen Fächer hinausgreift und deshalb uns all‑
gemein angeht. Das Lebenswerk VIKTOR v. WEIZSÄCKERS dürfte zur
z u r Orientierung über
diese Umgestaltung geeignet sein, aber auch die Gefahren und Schwierigkeiten erkennen
lassen, die damit verknüpft sind. Zugleich öffnet sich ein Blick
Blick auf die «geistige Situation
der Zeit» und damit auf Fragestellungen unseres
u n S e r e s täglichen Erfahrungsbereichs, der um so
eindrücklicher ist, je weniger man einen Aufschluß von dieser Seite erwartet.
V. v. W. ist der eingangs genannten Tendenz auf dem Gebiet der Medizin in immer
neuen Ansätzen entgegengetreten. Hervorgegangen aus der physiologischen Schule von
v.
V. KRIES, war er bestrebt, auf dem Boden der exakten Wissenschaft die Weite des Blicks
Zu
zu gewinnen, um aus dem Leib-SeeIe-Dualismus
Leib-Seele-Dualismus herauszukommen. Er hat so eine medi‑
zmische Anthropologie inauguriert, die über eine rein naturwissenschaftliche Orientierung,
zinische
aber auch über einen engen Psychologismus
Psych010gismus hinauszuführen trachtet. Er nimmt damit mit
teil
an einem allgemeinen Strukturwandel des wissenschaftlichen Denkens, wie er namentlich
lm
m Begriff der Komplementarität in der Physik in Erscheinung tritt. Er tritt aber auch in
die Reihe der schwer faßbaren Denker aus der Zeit der deutschen Klassik und Romantik ‑
HAMANN, FRANZ VON BAADER, NOVALIS ‐‚
‐, mit dem Unterschied, daß er die symbolhafte
Sprache meidet, daß er vielmehr bewußt durch die moderne «Realität» hindurchgegangen
ist und diesen Schritt nicht verleugnen wii
'
will.
Die skizzierte Wandlung der Anschauungen, namentlich das immer stärker durchdrin‑
gende Person-bezogene Denken des Arztes gegenüber dem «objekt»-bezogenen des WiS‑
senschaftlers ist vor dem Hintergrund der weltgeschichtlichen Ereignisse zu sehen: Da
vollzieht sich der Übergang aus dem
dern gesicherten Dasein in die Erschütterung durch den
Ersten Weltkrieg und den Zusammenbruch des bürgerlichen Deutschlands; daraus er‑
hebt sich in den zwanziger Jahren eine unerhörte geistige Spannkraft und
und droht, nach
vergeblicher Anstrengung, im schließlich völligen Ruin der staatlichen, gesellschaftlichen
und persönlichen Ordnungen mit zu versinken. Was hält da noch den Glauben?
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Die erste zusammenfassende Darstellung seiner Gedanken gab V. v. W. im Buch Der Ge‑

staltkreis.
stalt/(reis. Theorie
Thearie der Einheit von

Wahrnehmen und Bewegen (Leipzig 1940). «
« D e r Gestalt‑

nicht eine Abbildung der Lebensfigur oder Lebensbewegung, sondern eine Anweisung
kreis i s t nieht
zur Erfahrung des Lebendigen.» Biologisches ist in Kategorien des Komplementaris‑
mus darzustellen. Wa h r n e h m u n g z.B.
z. B. ist nicht als fabrikatartiges Bild aufzufassen, son‑
dem 315
als Vorgang
Vo r g a n g zwischen Ich und Umwelt. An Stelle einer kausalen Erklärung hat eine
Beschreibung
die Antwort
die F
Frage:
zu? Die
Beschreibung zu
zu treten,
treten, die
Antwort gibt
gibt auf
auf die
r a g e : Wie
Wie geht
geht es
eszu?
Die Wirklichkeit
Wirklichkeit
ist nicht in Raum und Zeit enthalten, sondern besteht im Durchgang durch Raum und
Zeit. Deshalb gibt eshier keine beliebige Ersetzbarkeit wie in der Physik, vielmehr ist jede
L
e ii ss tt u
un
ng
g original.
Le
original.

Leichter zugänglich,

wenn auch in ihrer Diktion kaum leichter verständlich, ist die
Übersicht Anonyma
A n o n y m a (seil. scriptura) (Bern 1946). M i t den sparsamsten Mitteln werden
dort Grund-Fragen und -Begrifl"e
-Begriffe dargestellt, wie: das Pathische, im Gegensatz zum
Ontischen, (beim Lebendigen wird die Existenz «weniger gesetzt als vielmehr erlitten»);
Onti5Cth1‚
Antii°gische, im Gegensatz zum Logisch-Kontradiktorischen, oder etwa:
e t w a : bio‑
das Antilogische,
logischer A k t , Grundverhältnß,
Grundverhältnis, Drehtürprinzip. Sie werden im posthum erschienenen
Spätwerk Pathosophie (Göttingen 1956) ausführlicher enzyklopädisch, nicht systematisch,

erörtert.
erörtert‑

_ _

SO wenig
w e n i g wie
w1e hier
hier «System» angestrebt wird,
wrrd, ist in den einzelnen Begriffen das Wesent‑
liche dieses Denkens festzustellen;
festzustellen; auch
auch kaum in
in greifbaren
greifbaren äußeren «Ergebnissen»,
«Ergebnissen»
theoretischer oder praktischer A r t (etwa
in
der
Sozialmedizin).
Um
so
kräftiger
bekundei
(etwa in
Sozialmedizin). Um so
bekundet
es
sich
in
seinen
Ausstrahlungen.
Diese
erscheinen
zurückgeworfen
und
gesammelt,
in
es
in seinen Ausstrahlungen. Diese erscheinen zurückgeworfen und gesammelt in
ihrer w
neu belebt
(Göt‑
ihrer
Wiirr kk uu n
ng
g festgehalten
festgehalten oder
oder neu
belebt in
in der
der Festschrift
Festschrift Arzt
Arzt im
im Irrsal
Irrsa! der
der Zeit
Zeit (Göt‑
fit inn gg e
n
1956).
Aus
den
Beiträgen
seien
einige
herausgehoben,
um
zu
zeigen,
wie
sehr
e n 1956). Aus den Beiträgen seien einige herausgehoben, um zu zeigen, wie sehr seine
seine
Geistesal't über das besondere Anhegen
Anliegen des Arztes hinausweist. Sie beleuchten, wie schon
Geistesart
Gesamtsituation, insbesondere aber auch die Situation des Er‑
erwähnt, unsere heutige Gesamtsüuation,
zieher5.
zieher5° Sie können geradezu als Modellfälle gelten,die
gelten, die eben, weil sie dem Schulleben fern
zu l i e g e n scheinen, in ihrer überraschend gleichen Struktur die Schulsituation verdeutli‑
chen und zur Ü b e r p r ü f u n g der eeigenen
i g e n e n Stellung anregen.
MARTIN
M ARTIN Busen erinnert an die Ende der zwanziger Jahre gemeinsam mit V. v.
v. W.
W. und
J. WITTIG herausgegebene Zeitschrift Die Kreatur. Er zeigt aus V. v. W.s Beiträgen die
A r t , wie dieser den Titel der Zeitschrift ausgelegt wissen wollte. Einmal: «
daß uns die
«daß
Beherrschung der Methode‘,
Medmde‘, wie man sie von einem ernsten Arbeiter mit
‚Beherr56hung
m i t Recht zufordern
‚pflegt,
pflegt, nicht zur Knechtschaft werde». «Das Erste ist nicht, daß ich das Ich erkennen muß,
sonder” daß ich mit ihm sprechen muß.»
sondern
muß. » D a n n : « D
Der
e r Mensch als Kreatur hat nicht n u r die
kalte Existenz, sondern sein Dasein ist immer ein So‐sein-sollen.
Seine Ontologie ist da‑
So-sein-soll'en.
eigentliC/1 nicht eine Lehre vom Sein, sondern eine Lehre von Geboten.» Schließlich
h e r eigentlich
wird von der Krankheit gesagt, SIC
e i nichts anderes als
sie ssei
als «jenes ,Seufzen
‚Seufzer: der Kreatur‘,
Kreatur', als
jjener
ener ,notwendige‘,
‚notwendige, aber nur zu Gott hin gewendet, auf Gott hin gedacht notwendige, vor
keiner
vor keinem
Natur notwendige
Zustand seiner
keiner Weh
Welt und
und vor
keinem Gesetz
Gesetz der
der Natur
notwendige Zustand
seiner Geschöpfe».
Geschöpfe».
C ARL Frusomcn
FRIEDRICH VON
WEIZSÄCKER konfrontiert in Gestaltkreis und Komplementarität
CARL
von Wenzshicrcep.
Komp!ementarität
die Denkart seines Onkels mit der seines Lehrers NIELS Bonn. Dieser hatte für die Quanten‑
theorie eine
e u t u n g gegeben, in der Teilchen und Welle als einander ausschließende,
theorie
eine D
D e u t u n g gegeben, in der Teilchen und Welle als einander ausschließende,
aber notwendig nebeneinander verwendete «komplementäre», d.h. einander vervoll‑
ständigeflde
ständigende Bilder auftreten. Die Komplementarität
Komplementantät ist durch Bonn noch wesentlich
allgemeinerer Bedeutung verstanden werden;
worden; z.B. verweist er im Gebiet
vertieft und in allgememerer
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der Erkenntnistheorie auf die Komplementarität zwischen nicht genau definierten Be‑
griffen u
und
n d solchen, die auf andere zurückgeführt werden.
«
«Um
Um zu sich selbst zurück zu kommen, muß man die Blickrichtung einmal mindestens so
drehen, daß das vorher Sichtbare jetzt das Unsichtbare
Unsiclztbare wird.» Dieses «Drehtürprinzip» im
Gestaltkreis fordert den Vergleich m
mit
i t der Situation in der Atomtheorie geradezu heraus,
wo z.B. die klassischen Bestimmungsstücke eines «Teilchens», Ort und Impuls, g r u n d ‑
sätzlich nicht zugleich genau festgestellt werden können, wo vielmehr der Standort bzw.
die Blickrichtung des Experimentators notwendig in die Beschreibung mit eingeht, so daß
das Gegensatzpaar objektiv-subjektiv in neuer Verklammerung erscheint und insbesondere,
im Blick auf das Biologische gesagt, «das Leben kein Experiment von uns» ( N . BOHR)
Bor-m)
sein kann. Das letzte erinnert an V. v. W.s .Grumlverhältttis‘‚'
.Grundverl'tältnis‘: «daß wir uns in einer
Abhängigkeit befinden, deren Grund selbst nicht Gegenstand der Erkenntnis werden kann
». _
kann»,
D e r Beitrag C.F.V.WEIZSÄCKERS mündet in eine tief
tief-greifende
‐greifende Deutungdes Verhältnisses von
Anthropologie und Physik: «Gestaltkreislehre
« Gestaltkreislehre und Komplementaritätsbegrifl'
Komplementaritätsbegrifisagen überein‑
stimmend, daß das Verborgene nicht nur
n u r das zufällig gerade nicht ans Licht Gekommene ist,
sondern daß es der Struktur des Erkennens gemäß wesentlich Verborgenes geben muß. »
RICHARD SIEBECK versucht, seinem «Weggenossen in der Medizin» einen Zugang zum
Werk KARL BARTHS
BARTl-ls zu erschließen, wie er umgekehrt in der Festschrift für diesen ( Z ü
u‑
rich 1956) und ebenso in der für EDUARD THURNEYSEN (Zürich 1958) den Sinn einer
vollen Therapie aus dem Verständnis des als lebendige Einheit betrachteten Menschen
Men3chen
zu gewinnen lehrt. Sein Beitrag handelt über «Die Einheit von Leib und Seele in der theo‑
logischen Anthropologie und in der anthropologischen Medizin». Diese Einheit zeigt sich
in Gespanntheit und Gebundenheit, im Bienen
Dienen und Regieren zugleich, in unserer Ge‑
stimmtheit, im Drängen und Verlangen, in unserem Versagen und Verfehlen. SIEBECK re‑
sumiert KARL BARTH (aus Kirchliche Dogmatik I I I , 2) : Jedes Verständnis des Menschen,
das aus einem Selbstverständnis abgeleitet wird und in den Erkenntnissen und im Wissen
v o n unserer Menschlichkeit verhaftet bleibt, vermag n
von
nur
u r Phänomene, aber nicht den
wirklichen Menschen zu begreifen.
«Daß eine analytische Untersuchung morphologischer Erscheinungen nur unerlaubt rre‑
e‑
duzierte Phänomene zutage bringt», davon handelt eine phänomenologische Studie von
HERBERT PLÜGGE, unter dem Titel «Der Allgemeinzustand
Allgemeilvrzustand des Schwerkranken». Der K
Köörr_‑
per des Kranken ist nicht nur Objekt, auch nie nur
n u r Instrument, sondern ein Sinngefüge‚
etwas, das immer wieder vollzogen werden muß, so wie echte Hoffnung kein psycholo_
psycholo‑
gisches Phänomen ist, sondern eine anthr0pologische Grundtatsache, etwas, das den
Menschen konstituiert. «L’étre humain est en sol
soi fatalite'
fatalité et élan»
élan » (MERLEAU-PONTY). Wir
o r der Feststellung MARTIN Busens: Die
D i e Kreatur, die weiß, daß sie
stehen wieder vvor
Kreatur ist, der einzelne Mensch also, sofern er weiß, was er da wissen kann, vermag den
Gefährten solchen Loses nicht lediglich als Objekt zu behandeln.
«Grundfiagen der klinischen Neurologie» auf die Auf‑
P. VOGEL weist unter dem Titel «Grundfragen
lockerung der Fragestellungen auch in einem sachlich genau umschriebenen Gebiet hin.
W a r das frühere Ziel: Feststellung des Ortes im Zentralnervensystem, an dem sich ein
War
krankhafter Prozeß entwickelt hat, und die Feststellung der besonderen A r t dieses Pro‑
zesses, so wurde die Frage: Wo? abgelöst durch: Was? Die Poliomyelitis z.B. konnte in
der neurologischen Separation nicht zulänglich beschrieben werden; diese bedarf der Fun‑
F un‑
dierung und der allgemeinen Biologie der Infektionskrankheiten. Ähnlich bei den Hirn‑
tumoren. Der Tumor cerebri ist einer ganzen Landschaft der Begriffe
Begrifi‘e und der Darstellung
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Medizin als
als Spiegel
unserer Situation
Situation

gewichen. ‐ Eine ursprünglich differentialdiagnostische
difierentialdiagnostische Frage trieb die tiefere nach der
Verfassung
Menschen hervor, nach der Krankheit überhaupt, ihrer Entstehung und
Ve
r f a ssung des Men5chen
ihres Sinnes.

«Krankheiten an Wendepunkten biographischer Krisen stehen oder in die schleichende
Krise eines
Lebens eingeflocliten
Krise
eines ganzen
ganzen Lebens
eingefloehten sind»
sind» (( v.
v. W.
W. )) ,, so
so erweist
erweist sich
sich das
das nervöse
nervöse Organ
Organ
als bevorzugter Schauplatz dafur.
dafür. Denn die Instabilität seiner Funktionsweise ist für seine
Tätigkeit geradezu konstitutiv. So ist die Frage nach dem Menschen das große Memento
über jedem U m g a n g des Arztes mit seinen Kranken.
Die Vertiefung der anthropologischen Sehweise kommt wiederum zum Ausdruck in
dem,
F.J.J.BUYTENDIJK
Hausarztes» beisteuert.
beisteuert. Hier
Hier ist
ist die
d e m , was
was .F.J
.J. BUYTENDIJK unter
unter «Psychologie
«Psychologie des
des Hausarztes»
die
Parallele zu den Schwierigkeiten in der Situation der Schule eklatant. Als das tragende
Element ffür
ü r den Arztestand ‐ sollte es für die Lehrer anders sein? ‐ gilt Buytendijk die
Rangordnung der Werte in jedem wirklich ärztlichen Verhalten
Verhalten‐‐ natürlich nicht als be‑
grifflich formuliertes System von Regeln. Aber wie verträgt sich dieses Ideal des honnéte
hemme
homm€ mit der heutigen Situation kalter Sachlichkeit? Der
D e r Patient wird «bei etwas g
ge‑
e‑
nommen”
(BINSWANGER),
beim
Magen,
Blutdruck
pausenlos,
in
schnellem
Tempo
be‑
nommen»
Magen,
Tempo
sehen,
betastet
nach
einem
methodischen
Programm.
Umgekehrt
wird
der
Arzt
geholt
sehen, betastet
nach einem methodischen Programm. Umgekehrt wird der Arzt geholt
wie ein K l e m p n e r. Er soll ausbessern und verändern, das neueste amerikanische Heilmittel
Da

liefern, narkotisieren, operieren nach Wunsch. ‐ Welcher
Welcher Wandel hat sich in der «Visite»
vollzogen! bei dem Schwund der Stilformen aller Begegnungen und Besuche.
M a n soll aber die Veränderung in der Rangordnung der Werte nicht zu negativ beurtei‑
jeder Kulturkrise kennzeichnet sich
s_ich_wie
len. D i e erste Phase
Phasejeder
wie im persönlichen Dasein immer

durch
funktionelle Desorganisation.
durch ein
ein Chaos,
Chaos, Amorphie,
Amorphm, funktionelle
Desorgamsatt0n, diese
diese sind
sind aber
aber die
die Vorausset‑
Vorausset‑

wichtigste Veränderung.
Veränderung, welche die Welt des Haus‑
z u n g einer neuen Organisation. Die wichtigste
hren
hat,
dem
Verschwinden
des
«Hauses» zuzuschreiben. Das Haus ist
ist
effa
arztes erfa
ufenthaltsort,
ohne
Beziehung
zu
Dorf
und Stadt, zur Geschichte von Person,
nur mehr Aufenthaltsort,
A
Familie, Geschlecht oder Beruf. Der Bewohner eines solchen Hauses empfängt niemanden,
auch nicht den
neuen konkreten
notwendig, der
den Arzt.
Arzt. _In
In dieser neuen
konkreten Situation
Situation ist
ist es
es notwendig,
der Welt
Welt der
der
unpersönlichen Sachlichkeit und der Entfremdung von jeder
leder Form der Kontinuität und

jene
Geborgenheit immer Jene

Bedeutung

e i n e menschliche Begegnung ermög‑
zu geben, die eine

licht
. zu ergänzen,
.
11C11;EYTENDIJK
ist dahin
dal} auch der_Spezialist‚ auf welchem Gebiet er es
BUYTENDUK ist dahin zu ergänzen. daß auch der Spezialist, auf welchem Gebiet er es
Kenntnisse und seine besondere Technik hindurch eben
auch sei, durch seine besonderen Kenntmsse_und
den Standort gewinnen kann,.von
kann‚_von dem aus die Wirkung
Wirkung ‚von
von Mensch zu Mensch möglich
und fruchtbar wird. Die ärzthchc
arzthche Haltung also humanisiert
human151ert den Arzt. Er ist ein Mensch,
der in seinen Entseherdungen
Entscheidungen sich
srch selbst vertraut,
vertraut, der weiß, in welchem Umfang und in
welcher L a g e er einen Kompronuß
Kompromiß akzeptieren darf; das Gegenteil eines Fanatikers oder
Dogmatikers, tolerant, relauvrerend,
relativ1erend, ironisch.
ironisch, mit
m i t einem großen ( ! ) Sinn für H
Humor
u m o r und
Verständnis der «condition hunmine»;
humame»; nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch; dem
Humanisten verwandt, allem Menschhchen
Menschlichen aufgeschlossen. Dürften wir
w 1 r uns auch den
Lehrer
begabt vorstellen? thimist,
Lehrer an
an einem
einem Gymnasmm
Grmnasmm noch
noch in dieser.
dieser Richtung
Richtung begabt vorstellen? Optimist,
Pragmatiker, m1t
mit Neigung zur Oberflachhchkeu
Germgschatzung der Philosophie
Oberflächlichkeit und Geringschätzung
und methodischer Besmnung
Besinnung (an BUVTENDIJKS
BUYTENDIJKS Katalog zu beenden). Die letzten
Indikationen
müßten
beim
Lehrer
und
beim Arzt
Arzt wohl
notwendig alle
dazukommen.
Indikationen müßten beim Lehrer und beim
wohl nicht
nicht notwendig
alle dazukommen.
auss'eldirßlit‘h naturwissenschaftlich finuliert
fundiert und medizinisch‑
« Wird die Ausbildung ausschließlich
det, oder wird die klinische Bildung selbst rlurc/ulruttgen
! ech„j_gch vollendet,
durchdrungen sein von einer me‑
technisch vollen
_1_n
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thedisch-disziplinierten, wissenschaftlich verantworteten Erkenntnis des menschlichen Da‑
thodisch-disziplinierten,
Ehrfurcht vor dem Geheimnis der Krankheit, die verstanden wird als
sinnvoller dramatischer Moment und nicht als sinnlose zufällige Störung ?» Auch diese wich‑
tige Frage BUYTENDIJKS hat ihr Gegenstück im Erziehungswesen. Die Lehrerausbildung
geschieht vielfach, wo nicht ausschließlich, in wissenschaftlich-technischer Weise, wobei
meist zu wenig zur Geltung kommt, daß die geistige Durchdringung des Sachgebietes
die Person des künftigen Lehrers mitformen soll.
Vo m Biographischen her ist, nach v. W. , in wesentlichen Fällen « das Ziel der Medizin .. .
nicht, jemanden gesund zu machen, vielmehr
einem Menschen auf dem Wege zu seiner
letzten Bestimmung Dienste zu leisten»: in unserem Parallelfall also das Ziel der Schule
nicht das bestandene Examen und die beigebrachten Fertigkeiten. Freilich ist nicht stets
und nicht überall dieser Maßstab anzulegen. Die elementaren Ziele werden nicht unnütz,
aber in einem größeren Zusammenhang «aufgehoben».
BUY'I'ENDIJK
BUYTENDIJK zieht den Schluß: Es «steigt ein immer stärkerer Zweifel auf an der allge‑
meinen Geltung der naturwissenschaftlichen Methode in der Medizin» zugunsten der H ö h e ; ‑
schätzung der Erkenntnis der Wertordnung der im konkreten Dasein konstituierten
Welt. Das heißt wohlverstanden: Physik, Chemie, Physiologie bilden die notwendige
und selbstverständliche Grundlage. Ihre Grenzen bestimmen sich aus den innerhalb dieser
Wissenschaften selbst aufgestellten Voraussetzungen, ferner aus der Diskussion m i t an‑
deren Wissenschaftsgebieten. Die Wertordnung andererseits ist nicht in allgemeingültiger
Deduktion, sondern n
nur
u r aus dem wirklichen Vollzug unserer persönlichen Erfahrung zu
gewrnnen.
gewmnen.
In solcher Weise bezeugt die Festschrift die Wirkung V. v. W.s im Sinne einer Auflocke‑
r u n g festgefahrener Geleise und der Einbettung des Denkens in den umfassenden Zusam‑
menhang des gesamten Menschen, und zwar nicht n
nur
u r in der Medizin. Seine Grundhaltung
gegenüber der Welt ist, ihr in die Augen zu blicken, statt ihr etwas vorschreiben oder ihr
etwas entreißen zu wollen. Vo n daher auch seine Einsicht in das Wesen der Krankheit.
D e r allerletzte Beitrag «
«Natur
N a t u r und Geist» ist eine Besprechung der unter diesem Titel
1954 erschienenen Lebenserinnerungen V.
V. v.
V.W.
W. ss.. M i t gutem Sinn endet der Festband
Festbamd
ist, erfaßt
erjbßt
mit dem Worte vV o
On
N HOFMANNSTHALS aus dem Buch der Freunde: « Was Geist ist.
n u r der Bedrängte.»
Die Entwicklung der Gedankenwelt V. v.W.s
v. W.s ersieht man am besten aus den Sammlun‑
gen von
v o n Aufsätzen und Vorträgen: «Arzt und Kranker» (Stuttgart 1949), 2. Te i l unter
dem Titel « Diesseits undjenseits der Medizin» (1950) und «Zwischen Medizin und Philo‑
sophie» (Göttingen 1957); das letzte eingeleitet durch eine Gedächtnisrede von W. Küre‑
Küng‑
MEYER und ergänzt durch eine Studie über V. v. W. von D. WYSS. Geschlossener als die
späten Veröffentlichungen wirken die frühen programmatischen Schriften, ganz beson‑
ders die Aufsätze aus der Kreatur (1927): II.. Der Arzt und der Kranke, I I . Die Schmerzen,
I I I . Krankengeschichte (alle wieder abgedruckt in Arzt und Kranker 1949). « Wo man
man
ist. erfährt man nach der Heimkehr» steht in «Begegnungen und Entscheidungen».
gewesen ist,
So kehren wir zum frühen Aufsatz «Die Schmerzen» zurück und finden dort folgende
Aussage über die Sachlichkeit der Gebotserfüllung: «Nicht die Beseitigung der Schmerz‑
empfindung, sondern die Bewältigung der Schmerzarbeit» ist das ärztliche Ziel; dieses Ziel
ist das des menschlichen Lebens überhaupt und ist Entscheidung. Es ist von
v o n diesem Ziel
nicht zu reden, ohne vom letzten Ziel zu reden. Damit ist zugestanden, daß eine medizi‑
nische Anthropologie nicht in sich allgemeingültig sein kann. Mit
M i t Absicht ist hier die
seins und also von der
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pointierte Formulierung wiedergegeben: Bewältigung der Schmerzarbeit als Ziel des Arztes
und des Menschen überhaupt, jedenfalls da, wo wir den Schmerzursachen nicht sinnvoll

zu begegnen vermögen. Wer glaubt, dieser Zielsetzung nicht beipflichten zu können, möge
sich vergegenwärtigen, was für Konsequenzen die gegenteilige Ansicht hervorbringen
k a n n , ja da und dort hervorgebracht hat, wo nämlich die Stellung des Menschen als eines
Geschöpfes außer acht gelassen wurde.
C,
F. v. WEIZSÄCKER sagt mit Recht vvon
o n Gestaltkreis und Komplementarität, beide
C.F.V.WEIZSÄCKER
Gedanken hätten sich in der traditionellen Philosophie und in der traditionellen Methodo‑
logie der Wissenschaft als unassimilierbar erwiesen. Dieser Feststellung darf man mit den
Worten BUBERS auf der ersten Seite der Festschrift begegnen, daß « w e r um etwas Wesent‑
liches
weiß», über
über alles
liches wesenllich
wesentlich weiß»,
alles «anders
«anders als
als andere»
andere» redet.
redet. Der
Der weitere
weitere Weg
Weg muß
muß im
im
Sinne
HoFMANNSTI-IALS
gesucht
werden:
schärfer
trennen,
inniger
verbinden.
Sinne HOFMANNSTHALS gesucht werden: schärfer trennen, inniger verbinden.
H e u t e , da wir den Bedürfnissen von Betrieb und Technik preisgegeben scheinen, wird
uns der Adel des Menschen um so deutlicher, der auch auf scheinbar verlorenem Posten
auszuhalten gewillt ist, dem iedenfalls
jedenfalls nicht der greifbare Erfolg als die wichtigste Trieb‑
feder seines Handelns gilt. Nemo alii nascirur,
nascitur, sibi moriturus. Solchtm
Solchen Gedanken ist BACH‑
OPEN
am
ersten
Ta
g
seiner
Griechischen
Reise
nachgegangen.
Wir
ganzen wenig
OPEN am ersten Ta g seiner Griechischen Reise nachgegangen. Wir sind
sind im
im ganzen
wenig ge‑
ge‑
neigt und wenig darauf vorbereitet, es ihm nachzutun, und doch wird im Ausspruch
TERTULLIANS die Frage nach der Situation des Menschen an der Wurzel gefaßt.

Emil Schuhath
Schubarfh

D I E GEOGRAPHISCl-IE
GEOGRAPHISCHE U N T EE RR RRIICCHHTTSSMMEETTl -HI O D E
Didaktische Anleitungen verfolgen den Zweck, die natürlichen pädagogischen Fähig‑
keiten der angehenden Lehrer so zu entfalten, daß sie innert nützlicher Frist z u m Einsatz
gebraCht
gebracht werden können. Steht ein Lehrer dann im A m t , kommt er nicht darum herum,
über die Methoden seines Faches und die didaktischen Verfahren weiter nachzudenken.
Gerade den Geographielehrer
Geographielehrcr haben
haben solche Gewissenserforschungen immer wieder zu be‑
schäftigel'l. Er hat im wesentlichen vier Gesichtspunkte gegeneinander abzuwägen und zu
schäftigen.
entscheiden, wie
ihnen in seinem Unterricht
wie weit er ihnen
Unterricht Rechnung
Rechnung tragen
tragen muß.
muß. Je länger
länger er

unterrichtet, desto mehr haben seine persönlichen Neigungen
Neigungen zurückzutreten
zurückzutreten hinter die
Erfordernisse des Schultyps und der Altersstufe (Kinder vom Volksschulalter
Volkss<ihulalter bis zu jungen
Leuten, die vor der Matur oder dem Diplom stehen).
Diese vier Gesichtspunkte sind folgende‘:

Stofi'vermehrung
1, Stofl'vermehrung
D e r F o r t g a n g der politischen, technischen und wirtschaftlichen Ereignisse produziert
ständig neue Umwelterscheinungen, die der Lehrer sichten und daraufhin prüfen muß,
ob und wie er sie in seinen Lehrstoff hineinnehmen will.
/_ f __ __ _ _ _ _‚ f .

, J_ T1LMONT, Inspecteur de I’Enseignement
1’Enseignement moyen et normal en Belgique, stellte diese
1

vier Thesen am 6. A
August
Aspects des
u g u s t 1958 in Brüssel an den Anfang seines Vortrages «
«Aspects
methode-”‘
actives
dans
I'Enseignement
de
la
Géngraphie»,
dem
auch
einige
weitere
Ge‑
methodes actives dans I’Enseignement de la Géographie», dem auch einige weitere Ge‑
danken, um die sich dieser Aufsatz kristallisiert hat,
entnommen
sind.
Der
Verfasser
hat, entnommen sind.

„
‚i
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2. Popularisierung des Wissens
D
Die
i e Erwartungen, die das praktische Leben an den Geographieunterricht knüpft, e r ‑
weitern sich unablässig, weil Presse, Radio, Film, Fernsehen und Reiseerlebnisse derart
Stoß” in das breite Publikum hineinpumpen, daß angenommen wird,
wird, der Geographie‑
viel Stoff
unterricht habe sich selbstverständlich auch damit zu befassen.

3. Fortschritt der Wissenschaft
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Geographie haben in den letzten Jahren große
Fortschritte gemacht. W i r erinnern n u r an die neue Lehre von der atmosphärischen Zirku‑
lation oder an die Umstellung von der klassischen auf die klimatische Geomorphologie,
D e r Lehrer darf, besonders wenn er schon längere Zeit unterrichtet, den Kontakt m i t der
Forschung nicht verlieren. Im allgemeinen wird ihm mit dem regelmäßigen Studium der
Fachzeitschriften und entsprechendem Gedankenaustausch am besten gedient sein.
4. Erziehungsgrundsätze
Die Bildungsarbeit der Schule darf sich nicht mit dem gedanklichen Erfassen des Stoffs
zufrieden geben. Sie muß den Willen zur Tat wecken, indem sie den Schüler die Befrie‑
digung erleben läßt, ein selbstgewähltes Ziel beharrlich zu verfolgen. D e m geistigen
Wachstum soll im Bereich der Logik, der Eingebung, der Anschauung und des Willens
gleichermaßen Nahrung geboten werden. Der junge Mensch wird auch lernen, seine als
‚als
Frucht des Nachdenkens gewonnenen Urteile im Licht eines ethischen Imperativs ‐ nicht
des Opportunismus ‐ zu überprüfen, ehe er sie zur Anwendung bringt.
Nach landläufiger Meinung hat sich die Geographie im Bereich der Thesen [ und
und 2
zu bewähren. Sie soll viel praktisch nützlichen Stoff vermitteln und aktuell sein, so denken
viele. Im
lm 18.Jahrhundert gab die Geographie tatsächlich Kuriositäten und Namenlisten
zum besten. Universelle Geister, KANT, ALEXANDER v. HUMBOLDT und HERDER gaben
ihr dann allerdings ein neues Gesicht. Jene zeigten, daß die Geographie die Anforderun‑
gen einer Wissenschaft zu erfüllen hat2,
hat’, dieser, daß sie auch in den Dienst der Geistes‑
und Gemütsbildung gestellt zu werden verdienten
verdienti Wir wollen in diesem Aufsatz nicht zei‑
Jahrhunderts die ersten Geographen, CARL RITTER,
RHTER‚ FRIEDRICH
gen, wie im Lauf des 19.
19.Jahrhunderts
RATZEL, FERDINAND v. RICHTHOFEN, in Frankreich ELISEE RECLUS, später v o r allem Au.‑
Au:
HETTNER und andere, diese Wege beschritten und uns die moderne Methode vorgezeichnet
haben.
Als Beobachtungswissenschaft mit einem ihr eigenen Forschungsobjekt sieht die heu‑
tige Geographie
Ge0graphie ihr Ziel darin, Erdräume, so wie sie sind, mit ihren vvon
o n der Natur ge‑
formten und vom
v o m Menschen hinzugefügten Wesenszügen, zu beschreiben, zu erklären
und miteinander in Beziehung zu bringen. Neben diese regionale tritt als Ergänzung die
allgemeine Geographie, welche nicht auf Landschaftsgrenzen achtet, sondern einen be‑
stimmten Faktor herausgreift, etwa die Vulkane, Winde, menschliche Wohnweise oder
Verkehrswege, eine bestimmte Industrie, und diesen landschaftlichen Faktor in seinen A b ‑
wandlungen über den Planeten hin verfolgt. D e r regionalen und allgemeinen Geographie

2 ]MMANUEL
‐ ALEXANDER
1
IMMANUEL KANT, Physische Geographie. Vorlesungen, Königsberg 1802. ‐‐
V. HUMBOLDT, Reise in die Äquinoktialgegenden der neuen Welt, Paris 1814 ff..
Jon. GOTTFR
Hennen, Von der Annehmlichkeit.
Annehmlichkeit, Nützlichkeit und Notwendigkeit der
3 JOH.
Gern-‘n v. HERDER,
Geographie, Herders Werke, herausgegeben von JJ.. G
. M Ü L L E R ‚ Teil X, Stuttgart 1828.
G.MÜLLER‚
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ist inhärent ein vergleichender, synthetischer, dem Spezialistentum entgegengeriehteter
entgegengerichteter
W e s e n s z u g . Daraus ergibt sich gerade heute ihr Bildungswert, denn es wird ja besonders
b e t o n t , daß es sich beim Bildungsvorgang ganz wesentlich um die Bewußtmachung der
Ganzheit des Menschen handle (vgl. z.
z. B.
B. OSTERTAG,
05TERTAG, Gymnasium Helveficum
Helrelicmn 12
12 [1958]
227).
227)‑
Soviel zur Methode der Geographie. Auf welchen Wegen versucht nun der Lehrer diese
im Mittelschulunterricht zur Anwendung zu bringen? Der Anfang wird mit der Heimat‑
landschafi gemacht, die den Schülern zugänglich und, wie sie glauben, bekannt ist. N u n
landschaft
ergeht die Aufforderung,
Aufl'orderung, hinauszuziehen und zu beobachten, zu notieren und zu zeichnen,
zu vergleichen und zu erklären, später auch Zusammenhänge aufzudecken und zu ver‑
arbeiten. D e r erste, analytische Teil der Aufgabe ist leichter durchzuführen als der zweite,
synthetische, in dem aber gerade der geographische Gehalt liegt. Ziemlich sicher kann er
Sehr zu
begrüßen ist
ist daher,
daß in
erst auf
der Oberstufe
Oberstufe fruchtbar
fruchtbar gemacht
gemacht werden.
werden. Sehr
zu begrüßen
daher, daß
in der
der
8uf der
Abschlußklasse der Lehrerseminarien ein volles Jahr lang die Geographie des Heimatkan‑
t e n s eingeübt wird.

schwieriger gestaltet sich die Aufgabe, dem Schüler ferne, noch unzugängliche Land‑
Schwieriget
schaften und Länder nahezubringen. Diese Aufgabe ist die weitaus häufigere. Da muß der
Lehrer in erster Linie geeignetes Demonstrationsmaterial beschaffen, sichten und jedem
an Wandkarten,
Schüler zuteilen. Es ist in der Praxis nicht leicht,fürjede
leicht‚für jede Stunde das Nötige anWandkarten,
topographischen und geologischen Karten, Wand- und Handbildern, Profilen, Diagram‑
m e n , Tabellen und Diapositiven bereitzulegen, ja Reliefs, Apparate und Warenmuster
herbeizuschafl'en. Nebenbei sei hier auf die Notwendigkeit reichhaltig ausgerüsteter Samm‑
l u n g e n und großzügig ausgebauter Unterrichtsräume hingewiesen. Ist das Material an die
Schüler herangebracht, kann mit der Analyse begonnen werden. F ü r das Verständnis
muß aber der Lehrer an bestimmten Stellen Hinweise aufden Boden, das Klima, bestimmte
Agrarmethoden, technische Einrichtungen und fremde Völker einflechten. Dann folgt
die wichtigste
wichtigste und
und schwerste
schwerste Aufgabe,
Aufgabe, die
die Anleitung
zur Zusammenfassung,
Zusammenfassung, die
die im
im illu‑
illu‑
die
Anleitung zur
strierten Hefttext oder im Vo r t r a g seinen Ausdruck finden wird.
SO
50 aufgefaßt, wird Geographie wesentlich zum Arbeitsunterricht. In der Heimat ist
i h m die Arbeitswoche mit Standquartier in einer typischen Landschaft, einem Alpental,
im Hochjura‚
Hochjura, im Mendrisiotto usw..
usw., in idealer Weise angemessen. Da aber Arbeitswo‑
chen
chen nur selten durchgeführt werden können, bleibt uns als wichtigste Lehrform die
Interpretation topographischer, geographischer und thematischer Karten und guter Land‑
$;chai'tsbilder, insbesondere der Luftbilder. Sie bedeutet: verweilen, schauen, deuten, die
schaftsbilder,
Ausdrucksformen der Karte und des Bildes systematisch durchforschen. Einzigartig wert‑
volles Material sind Serien von topographischen Karten zu je 10 bis 15 Stück, die nicht
nur
„„,- f ü r ausgewählte Landschaften der Schweiz, sondern auch Deutschlands, Frankreichs,
Italiens, der Niederlande, Norwegens usw. in prachtvollen Beispielen beschath
beschafft werden

können
„ .
können_ _
.
Wichtige Funktion hat natürlich
naturhch der Atlas und das Lehrbuch zu
zu überneh‑
Eine äußerst wrchtrge
n.
Jener
soll
nicht
nur
ein
kartographisches,
sondern
in
bezug
auf
die
Auswahl
der
me
Beispiele
auch
ein
geographisch-didaktisches
Meisterwerk
sein,
das
nur
auf
die
Schularbeit,
Beispiele auch ein geographisch-didaktisches Meisterwerk sein. das nur auf die Sehularbeit,
nicht
auf
vielseitigen anderen
Gebrauch ausgerichtet
nicht
auf Vielseitigen
anderen
Gebrauch
ausgertchtet sein
sein kann.
kann. Unser
Unser Schweizerischer
Schweizerischer
Schulatlas
entspricht den
Anforderungen weitgehend, kann aber mit der bevorstehenden

Schulatlas entspricht den Anforderungen wentgehcnd, kann aber mit der bevorstehenden
Neubearbeitung noch verbessert werden. Das Lehrbuch sei eine nach Landschaften (re‑
Neubearbeüung
gional) oder Elementen (allgemein) geordnete Sammlung von Dokumenten, wie Aus‑
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P. BRUNNER: Die geographische Unterrichtsmethode
schnitten aus topographischen Karten, typischen Photos, Diagrammen und Tabellen,
ein Rohstofi‘magazin
Rohstoffmagazin gewissermaßen, dem der Schüler
Schüler die Bausteine seiner Landschafts‑
analyse und nachfolgenden Synthese entnehmen kann. So geschaffen, kann es dem Lehrer
als eigentliches Arbeitsbuch die Aufgabe der Materialbeschaffung wesentlich erleichtern.
Aus Frankreich liegen die bemerkenswertesten Versuche in dieser Richtung vor; beispiels‑
weise enthalten die Bände des Cours Perpi/lou
Perpi!lou (Verlag Hachettc)
Hachette) neben Karten, Diagram‑
men, Profilen usw. große Farbphotos, die den Schüler durch ihre Schönheit ebenso fes‑
seln wie durch ihren belehrenden Inhalt. Als Rechtfertigung unseres schweizerischen
Lehrwerks“
Lehrwerks4 sei aber auch der Standpunkt vertreten, das Buch habe die weiter oben er‑
wähnte Ergänzungsaufgabe zu übernehmen, den Schüler durch ausführliche Textstellen
auf die Analyse vorzubereiten und ihm bei der schwierigen Aufgabe der Synthese mit Bei‑
Bei.
spielen voranzugehen. Auch unser Lehrwerk
behrwerk enthält eine ansehnliche Menge von Doku‑
mentarmaterial, das sehr gut im Sinne des Arbeitsunterrichtes zu analytischen Zwecken
herangezogen werden kann. Das ideale Lehrmittel
Lehrmittei der Zukunft ist vielleicht eine Verbin_
Verbin‑
dung von Lehrbuch und Atlas, etwa nach dem Muster des Manuel-Atlas von Rossmn
Rossrm in
Genf und seinen Nachfolgern, das unseren welschen Kollegen bekannt ist, nur noch
noch etwas
tiefschürfender und reichhaltiger. Auch würde es weniger kosten als Atlas und Lehrbuch
einzeln angeschafft.
Lehrer, die sich auf den Weg des analytischen Arbeitsunterrichts begeben haben, wer‑
den nicht mehr befriedigt sein vom bloßen Lehrewortrag,
Lehrervortrag, auch wenn er noch so sug‑
gestiv ist und wenn ihm anschließend die Diapositive folgen. Auch die kühnen Deduktio‑
nen alten Stils «wie man
m a n sich wohl eine Landschaft denken müsse», wenn zwei oder drei
dem Schüler leicht einleuchtende physische Gesetze spielen, die eine Landschaft determi‑
nieren sollen, so lebhaft die Mitarbeit einzelner kluger Schüler in solchen Stunden sei,
bleiben deshalb unbefriedigend, weil sie oft an der Wirklichkeit vorbeigehen, somit den
Forschungsmethoden nicht entsprechen können. Sie führen zur leider so stark grassieren‑
den geographischen Schlagwortbildung. Richtig ist eine Methode n u r dann, wenn sie
den denkenden jungen Menschen daran gewöhnt, die realen Tatsachen dauernd im Auge
zu behalten, damit er zu sachlichen Resultaten gelangt. Der Geographie als Landschafts‑
forschung ist das Einmalige, das Individuelle, wichtiger geworden als die abstrakte Mög‑
Mag‑
lichkeit. Nach der Denkweise ist die Geographie den Naturwissenschaften ähnlich, nach
ihrem Objekt steht sie allerdings der Natur und den Manifestationen des sich in den Land‑
schaften ausdrückenden menschlichen Geistes gleich nahe.
Sofern der Lehrer über einzelne Regionen nicht genügend Demonstrationsmaterial
vorlegen kann
kann oder wenn die Zeit für eine vollständige Analyse mit Beschreibung und
und
Diskussion und die nachfolgende Synthese fehlt ‐ die Darstellung einer Großlandgchaft,
Großlandschaft,
wie der Poebene, des Pariserbeckens, der Nordseeküste usw., wird sich über mehrere
Stunden erstrecken ‐,
-‐‚ kann das vereinfachte Verfahren gutgeheißen werden. Es Wird
wurd in
der Auswertung der Haupt-, Regional- und Themakarten des Atlas bestehen, etwa in der
Reihenfolge Relief‐KHma‐Vegetation‐Wirtschaft‐Siedlun
Re]ief‐Klima‐Vegetation‐Wirtschaft‐Siedlung‐Verkehr. Der Lehrer mußsich
dann ganz besonders auf Fragen, die das Wesentliche anpeilen, vorbereiten, damit ein
wirklichkeitsnahes Bild entsteht. Die ausführliche analytisch-synthetische Methode dürfte
“ Geographisches Lehrwerk für Schweizerische Mittelschulen, Band I: Nord-, M i t t e ] .
und Osteuropa: Band I I : SiidSüd- und Westeuropa; Band I I I : Amerika, Verlage Haupt, Bern,
und Sauerländer, Aarau, 1953‐1956.
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sich m i t der erforderlichen Kontinuität überhaupt erst im Rahmen von doppelstündigen
Ü b u n g e n mit Halbklassen auf der Oberstufe durchführen lassen, dann aber mit dem
größten Nutzen.
D e r eigentliche Prüfstein der Lehrmethode ist, nicht fertiges Wissen, und wäre es noch
atisch aufgereiht, vorzutragen. Systematiseh
Systematisch unterrichten heißt ja noch lange
so
systematisch
so system
gogisch
vorgehen.
Das
Selberfinden
die Schüler
Schüler den
den größten
vorgehen. Das Selberfinden bedeutet
bedeutet für
für die
größten Ge‑
Ge‑
nicht pädagogisch
päda
W
i l ] l l und bereitet ihnen Spaß, weil es ihr Selbstvertrauen stärkt und die Urteilsbildung
winn
förder t.t . Geographische Überlegungen bleiben stets an objektive Feststellungen geknüpft.
förder
Auf der Unterstufe wird die sorgfältige, genau beschreibende Analyse, auf der Oberstufe
die anspruchsvollere, weil an das Darstellungsvermögen
Darstellungsvermögcn in jeder Form appellierende
Synthese
vorwalten.
Synthese vorwalten.

Natürlich

Kollegen anderer Fächer gewisse äußere
bedrängen uns ebenso wie die Kollegen

denken an
an die
die an
an einzelnen Schulen knapp eingeräumte Zeit,
Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten. Wir denken
an mangelhaft eingerichtete
Unterrichtsräume. an
an kurze
kurze Pausen, in
in denen manche Schüler
Schüler
anmangelhaft
eingerichtete Unterrichtsräume,
die
folgende
Stunde
drängt,
an
Lektionen,
erst mit F
r
a
g
e
n
ausrücken,
während
schon
Fragen
die folgende Stunde drängt, an Lekti0nen, die
die
agcn. Auch
Auch gibt
gibt es immer
immer noch
ge
und
Wochen
fast
pausenlos
jagen.
noch
Mittelschulen,
über
Ta
g
e
und
Wochen
fast
pausenlos
j
sich
Pflichtstundenzahlen auferlegen als den Kollegen
die i h r e n Geographielehrern höhere Pliichtstundenzahlen
von den Naturwissenschaften. Unsere Beispiele dürften aber gezeigt haben, daß die fort‑
gesetzte Orientierung des Denkens am landschaftlichen Objekt keinesfalls einfacher von‑

e r Geographielehrer
Der
Ge0graphielehrer hat seine Pflicht recht er‑
er‑
statten geht als am biologischen Objekt. D
f ü l l t , wenn er dem jungen Menschen bewußt gemacht hat, daß die objektive Berücksich‑
Umwelt, und
und zwar
zwar frei
frei von
von jenen
jenen leider
leider noch
noch so
so beliebten
beliebten
tigung
tigung der
der landschaftlichen
landschaftlichen Umwelt,
Simplifikationen und Spekulationen, ein integrierender Bestandteil des Denkens über‑
Pierre Brunner
haupt ist.
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Bericht über die 95.
95.Jahresversammlung
Jahresversammlung des VSG
am 27 ./28. September 1958 in Basel
Erste Gesamtsitzung
Uh
h r,
r, in
Aula der
S a m s t a g , den 27. September, 17.15
in der
der Aula
der Universität
Universität
17.15 U
E
I . O b m a n n , _Herrn
MÄ
ÄD
DE
ER
R ,,
EsS war
war dem
dem 1.0bmann,
_Herrn E
E.. M
leider nicht
95. Jahresv_cr‑
leider
nicht vergönnt,
vergönnt, die
die 95.
Jahresver‑
sammlung zu eröffnen und zu. leiten. Ente

sammlung zu eröffnen und zu leiten. El.nc
langwierige
hatte ihn schon
langwierige Erkrankung
Erkrankung hatte1hn
schen im
„„
Frühjahr b e w o g e n , die Fuhrung der Ge‑
Frühjahr b e w o g e n , die Fuhrung der Ge‑
schäfte
schäfte dem
dem 2.
2. Obmann,
O b m a n n , Herrn
Herrn L.
L. PAUL],
PAULI,
Jahresversamm‑
zu überlassen ; kurz vor der Jahresvcrsamm‑
ll u
un
ng
g teilte er ihm mit, daß er auf ärztlichen
Rat
Rat von
von seinem
seinem Amt
Amt und
und aus
aus dem
dem Vor‑
Vo r ‑
stand
zurücktreten müsse.
müsse. Herr
H e r r PAUL],
der
stand zurücktreten
PAUL], der

die 95.]ahresversammlung präsidiert,
präsidiert, ver‑
sichert den zurücktretenden Obmann des
Mitgefühls und des Dankes der Versamm‑
lung. Da die Demission nicht mehr auf die
Traktandenliste gesetzt werden konnte,
muß die Neuwahl des ].
1. Obmanns einer
außerordentlichen Generalversammlung
unterbreitet werden.
Der 2. Obmann benutzt die Eröffnung
der ersten
ersten Sitzung dazu, allen denen herz‑
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lich zu danken, die zzum
u m Gelingen der Ta‑
Ta ‑
gung beigetragen haben: dem Basler'0rga‑
nisationskomitee, der Universität und den
Behörden. Er dankt ihnen für das Privileg,
in einer Stadt zu tagen, wo Tradition und
Modernität eine so glückliche
glückliche Verbindung
eingegangen sind. Sein besonderer Gruß
gilt den Ehrengästen, den Herren Regie‑
rungsräten WULLSCHLEGER und ZSCHOKKE,
dem Präsidenten des Großen Rates, Herrn
D r. SCHAFFNER, dem Präsidenten der Eid‑
genössischen Maturitätskommission, Herrn
Professor s t s ,‚ und dem Vertreter der
Universität, Herrn Professor BONJOUR'. Als
Vertreter pädagogischer Verbände nehmen
an der Tagung teil die Herren D r . TH.
RYCHNER (Schweizerischer Lehrerverein)
und A. PULFER (Société pédagogique de la
Suisse Romande). Die Erziehungsdirek‑
tionen haben sich vertreten lassen durch die
Herren D rr.. P. SCHAUB (Aargau), Rektor
Rektor
O. UMIKER (Baselland) und P. BONAVEN‑
B0NAVEN‑
TURA THOMMEN (Obwalden).

Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes

Herr R. BUCHMANN ist aus dem Vor‑
stand zurückgetreten; der 2. Obmann dankt
ihm für seine Tätigkeit, vor allem für den
Takt und die Großzügigkeit, die Herr
BUCHMANN bei der Auswahl der Kandida‑
ten des American Field Service an den Tag
gelegt hat. Als seinen Nachfolger schlägt
der Vorstand Herrn H. FAERBER vor; die
Versammlung schließt sich diesem Vor‑
schlag an.
Festsetzung des Jahresbeitrags

Auf Antrag des Kassenwarts beschließt
ü r das
die Versammlung, die Beiträge ffür
kommende Geschäftsjahr unverändert zu
lassen ( F r. 10.‐ für Fachverbandsmitglie‑
der, F r. Il 3 . ‐ für diejenigen, die n u r dem
Gesamtverband angehören). Eine Bei‑
tragserhöhung erübrigt sich, weil die Zahl
der Neuaufnahmen zunimmt, wofür den
Werbern Dank gebührt.
Die zu erwartenden Kosten für unser
Vereinsjubiläum machen es nötig, im
Jahre 1959 einen Sonderbeitrag von Fr_ 3__
3_‑
zu erheben. Dieser Vorschlag des Vor-sum‑
Vorstan‑
des findet die Billigung der Versammlung.

Jahresberichte

Die Jahresberichte liegen gedruckt vor
,. ( G H 12,
12. 262‐4); sie werden diskussionslos
genehmigt. Der 2. Obmann dankt den Be‑
richterstattern für ihre Arbeit.

Bericht über die Tätigkeit der Kommission
Gymnasium‐
G
ymnasium‐ Universität

Jahresrechnung

Der Kassenbericht weist einen Ü
berschuß
Überschuß
der Ausgaben von F
Fr.
r. 1870.28 auf. Diesen
Rückschlag hält der Kassenwart, H e r r
A. KUENZI, nicht für alarmierend, weil er
die finanzielle Lage des Vereins als gesund
betrachtet. Nachdem der Revisorenbericht
vorgelesen worden
werden ist, genehmigt die Ver‑
sammlung die Rechnung und
und schließt sich
dem Dank der Revisoren an den Kassierer
an.
Der
it‑
D e r Verein zählt gegenwärtig 2013 M
Mit‑
glieder. 25 Kollegen sind im abgelaufenen
Jahr verstorben. Zu ihren Ehren erhebt sich
die Versammlung.

Nach den Ausführungen von Herrn

L. PAULI
PAUL! beschloß die Kommission in
einer Sitzung im November, Herrn Run-_
Run-,
desrat ETTER
ETfER über die Schlußfolgermgen
Schlußfolgerungen
des ersten Berichts und über die Badener
Diskussion ins Bild zu setzen. Die Unter‑
redung kam erst am 29. April zustande; in
ihr erklärte sich Herr Bundesrat ETTER als
absoluter Gegner jeder Änderung.
Zudem lud die Kommission Herrn Prof.
D r. B. Wrss
s t s ein, seinen Standpunkt in
ihrem Schoße zu vertreten. In der Sitzung
vom 7. Juni 1958 erklärte Herr Professor
s t s , er halte das Latein nicht nur für ein
Wyss,
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nützliches Fach, sondern für die unerläß‑
liche Basis der Kultur. Seiner Ansicht nach
gen nicht über‑
dürfenNützlichkeitserwägun
Nützlichkeitserwägungen

Frage anzu‑
der Maturitätstypen. Diese Frage
packen bleibt eine Aufgabe unseres Ver‑
eins.

sehen lassen, daß der Verzicht auf das La‑
tein den Zerfall der europäischen Kultur
beschleunige.
V o n den Universitäten, denen der Bericht
zuging, sind bisher aus Fribourg und Lau‑
sanne zustimmende, aus Neuchätel
Neuchzitel e i n e ab‑

Der humanistische Wert der Naturwissen‑

lehnende Antwort emgegangen.
eingegangen_
Damit haben die offiziellen Instanzen ab‑
gelehnt, auf die Resolution des VSG einzu‑

tt rr e
n ;; zudem ist nach
nach der
persönlichen
e tt e
en
der persönlichen
M e i n u n g von Herrn PAULI
PAUL! das Problem m
in
ein schiefes Licht gerückt werden. Es geht

nämlich nicht
nicht um einen
Kampf gegen
einen Kampf
gegen

das
das
Latein, sondern um die Gletchbcrecht1gung
Gleichberechtigung

Vortrag von
Vertrag
von Prof. Dr.
D r. J. Jauch
( Universität
Universüät Iowa
Iowa})

schaften
Nach der Absicht des Vorstandes sollte
die Basler Tagung einer möglichst breiten
Erörterung des Humanismusbegrifi's
Humanismusbegriifs die‑
nen. Diese Aufgabe nahm im letzten Teil
der ersten Gesamtsitzung H e r r Professor
Angrifi'. und zwar von der Warte
Jauch in Angriff.
des Natum*issensehafters
Naturwissenschafters aus.
Der Text seines Vortrages ist auf S. 82 bis
94 dieses Heftes abgedruckt.

Zweite Gesamtsitzung
S o n n t a g , den 28. September, 9 U h r, in der Aula der Universität

Nachdem Herr Professor E. BONJOUR
den Versammelten die Grüße der Univer‑
sität übermittelt hatte,
hatte. ergriff der zweite
Redner das Wort.
V o r t r a g von

P. - H. Simon
Professor P.‐H.
(Nette/täte!)
(Neuchärel}

seiner wesensgemäßcn
wesensgemäßen Universalität untreu.
Aus diesem Gedanken leitete der Redner
die Forderung ab. die Frage der Erziehung
weniger auf ihre Gegenstände als auf ihre
Absicht hin neu zu überdenken und das
humanistische Bildungsziel aufallen Stufen
zu verwirklichen.

L"humanisme er (es humanitär
humanirés
L’humam'sme

Vortrag von Pro/l
Prof: D r. W. Kaegi
Universität Basel
Basel})
( Unircrsitä!

A u s der Entwicklung desilumanisn_rus‑
des_Humanisn_1us‑
begrifl's
begrifl'5 von seiner ursprünglichen zu ssemer
einer

Hunumismus der Gegenwart
Hunnmi.smus

heutigen Bedeutung schalte Professor Sl‑
M 0 N zwei Konstanten heraus: den Glauben
M0N

an
an die
die Gegebenhe1temer
Gegebenheit einer menschlnchen
menschlrchen Na‑
Na‑
t u r und an den Primat des. Gastes. Den
Z u g a n g zu diesem I-lumamsmus
Humannsmus auf die
Humaniora zu beschränken,
hteßealle die‑
beschränlren, hmße„alle
jenigefl ausschließen,
die aus
jenigen
ausschließen, die
aus padag0g1‑
padagogi‑
sehen oder sozialen Grunden fur diesen
W e g nicht geeignet smd. Em Humantsmus
Humanrsmus
jedoch, der sich weigert, vvom
o m Ganzen des
Volkes und von anderen als den abendlan‑
w1rd
dischen Kulturen Notiz zu nehmen, wrrd

philosophischen. sondern
Nicht einen phi1050phischen.
den historischen Begriff
Begrifl‘ des Humanismus
legte Professor KAEGI seinen Ausführun‑
gen zugrunde. nicht eine Lehre,
Lehre. sondern
einen Kreis von Menschen und ihre Tätig‑
keit: philologisch-historische Echtheits‑
prüfung als Grundlage historischen Be‑
wußtseins. Dem Ziel, diesen alten Kern in
der Unübersichtlichkeit der heutigen Dis‑
kussion nicht aus den Augen zu verlieren,
diente die dreifache Forderung, in die dieser
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trag des 6.Streichquartetts von Béla Bartok
durch das Vegh-Quartett schuf über die er‑

Vortrag mündete: das Bewußtsein des

abendländischen Geistes unverkürzt zu
pflegen, nicht nnur
u r die Weite, sondern auch
die schöpferische Enge der Bildung zu wah‑
ren, den Städten die Stille als Vorausset‑
zung des geistigen Lebens zurückzugeben.
Eine besondere Note erhielt die zweite
Gesamtsitzung durch einen glücklichen Ein‑

wünschte Differenzierung der Ansichten in
den Reden hinaus einen festlichen Einklang,
von dem auch noch das gemeinsame Mit‑
Mit‑
tagessen in der Schlüsselzunft getragen
war.
Zürich, im Oktober 1958
Der Schreiber des VSG : F. Schaufelberger

fall des Organisationskomitees. D e r Vo r ‑

Bericht über die außerordentliche Hauptversammlung des VSG
Samstag, den 17. Januar 1959, 15 Uhr, im Hotel Bristol, Bern
Der 2. Obmann, Herr L. PAULI, konnte
an der außerordentlichen Hauptversamm‑
lung, die die Wahl eines neuen Vorsitzen‑
den vorzunehmen hatte, eine stattliche Zahl
von Teilnehmern begrüßen. Für die

Wahl des I] . Obmanns
hatte der Vorstand Herrn A. KUENZI vor‑
geschlagen. Die Versammlung folgte dieser
Empfehlung einstimmig, und Herr KUENZI
erklärte sich bereit, die Wahl anzunehmen
und auf diese Weise, nachdem er 28 Jahre
lang die Kasse verwaltet hatte, dem Verein
in einem neuen A m t zu dienen.

Wahl des Kassenwarts
Als Nachfolger von Herrn KUENZI
schlug der Vorstand als neuen Kassenwart
Herrn M. TRIPPEL (St. Gallen) vor, der von
der Versammlung einstimmig gewählt
wurde.
Vortrag von Herrn D r. F. Humml'er,
Hummler,
Arbeitsbescha'flung
Delegierter für Arbeitsbeschafl‘ung

Nachwuchsförderung ‐ eine
große Gegenwartsaufgabe
Nach der Erledigung der Wahlgeschäfte
erteilte der Vorsitzende Herrn D r . F. HUMM‑
erteilteder
L E R das Wort. D e r Redner erinnerte einlei‑
LER

tend daran, daß bei der herrschenden g u t e n
Beschäftigungslage Arbeitsbeschaffung nur
nur
als langfristige Aufgabe angepackt werden
könne, die das Ziel verfolge, der schweize‑
rischen Wirtschaft ihren gegenwärtigen
guten Rang in der Anwendung wissen‑
schaftlicher Erkenntnisse zu wahren. Ob‑
wohl die Lösung dieser Aufgabe einem klei‑
nen Lande größere Schwierigkeiten berei‑
tet, sind unsere Möglichkeiten nicht voll
ausgeschöpft.
F
ü r die Schulen aller Stufen stellte der
Für
Redner die Verbreiterung des Basis als eine
der dringlichsten Aufgaben in den Vor‑
dergrund. Zum Beweis, daß unsere Reser‑
ven noch nicht erschöpft sind, wurden fol.
fo]‑
gende Möglichkeiten angeführt: die Weiter‑
bildung von Menschen, die schon im A r ‑
beitsprozeß stehen, die Erschließung abge‑
legener Gebiete und die größere Ausschöp‑
fung der Talente in bestimmten Bevölke‑
rungskreisen, so unter den Arbeitern und
unter der gewerblichen und bäuerlichen Be‑
völkerung. In diesem Zusammenhang stand
auch der Hinweis auf die viel zu wenig
angezapfte Reserve der Frauen.
Im Zusammenhang mit dieser Erweite‑
r u n g der Basis berührte der Vortragende
den sozialpolitischen Aspekt der Stipen‑
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dien. Er stellte zwei Anregungen in die erste
Linie: die Schaffung eines Stipendienkata‑
sters, der allen, die mit Studienbeihilfen zu
t u n haben, eine Übersicht über die vor‑
handenen Möglichkeiten bietet, und die Be‑
f r e i u n g des Stipendiums vom Geruch der
r, daß die
Armenpflege. Zudem betonte eer,
Wümchbarkeit
Wünschbal'keit von Studienbeiträgen für
viele junge Leute im Mittelschulalter größer
ist als im Studienalter, besonders wenn die
Schüler nicht am Schulort wohnen können.
kbnnen.
Je breiter die Basis, desto größer tstun‑
ist un‑
sere
Möglichkeit,
junge
Menschen
nach
sere
junge
nach
ihrer individuellen Eignung emzu_stufen,
einzustufen,
und dies auch während ihrer Ausbildung.
Wissenschaft und Wirtschaft bieten so
viele qualifizierte Betätigungsmöglichkei‑
Betätrgungsmoghchkep
tten,
e n , daß man vor einem Umstellen der Wer‑
che nicht zurückzuschrecken braucht. Dies
gilt sowohl für den Weg nach «oben» W i e
für den W e g nach «unten». Auch sollte der
Ü b e r g a n g vom einen Matur1tatstypus
Maturltatstypus zum
anderen möglich sem. In diesem Zusam‑
m
en
nh
ha
an
ng
g -‐
zitierte der
aus dem
me
‐ so
so zitierte
der Redner
Redner aus
dem
Bericht einer von ihm gele1teten
geleiteten Arbeits‑
gruppe -‐ sei auch die Frage der Glench‑
Gleich‑
berechtigung der M a t u rnrttaatt s t y p e n wueder
Wieder
Ten.
aui)zärgrginrichtung
aul')zelrgrzfinrichtung neuer Schulen schenkt
dieser Bericht ein besonderes Augenmerk.
' hen wurde
Forderung,
unterstrichen
wurde auch
auch die
die Forderung,
'in Kantonen,
t o n e n , wo
existieren,
wo diese
diese noch
noch nicht
n1chtex15trcren,

Ausv
D r . HUMMLER bezeichnete seine Aus‑
führungen als Betrachtungen eines wirt‑
führungen
schaftlich denkenden Menschen. Er ver‑
wies am Schluß seines Vortrages auf den

bald zu erwartenden Schlußbericht seiner
Vorschlägenwünschte
Arbeitsgruppe. Ihren Vorschlägen
wünschte
er eine lebhafte Diskussion, damit die Be‑
hörden ihre Entscheidungen treffen kön‑
nen.

Diskussion
Professor LEHMANN (Bern) eröffnete die
auf die großen
Aussprache mit dem Hinweis
Hinweisauf
Enttäuschungen, die ihm beidem Versuch,
für die Nachwuchsförderung Mittel zu be‑
schaffen, nicht erspart geblieben seien.
Nachdem er einige konkrete Fälle zitiert
hatte, in denen die AusAus‐ oder Weiterbildung
von Gymnasiallehrern am Geldmangel ge‑
scheitert war, forderte er die Bereitstellung
einer kleineren Summe, um wenigstens in
Härtefällen helfen zu können. Im weiteren
regte er an, die Behandlung der Gesuche
nicht auf den Dienstweg zu verweisen, son‑
dern sie in persönlicher Aussprache zu er‑
ledigen. Die Gymnasiallehrer forderte P
Pro‑
ro‑
fessor LEHMANN auf, darüber nachzuden‑
ken, wie Unterricht und Arbeit am G y m ‑
nasium so gestaltet werden könnten, daß
sie den Schülern wieder mehr gefallen -‑
‑
dies auch als Beitrag zur Förderung des

Lehrernachwuchses.

l13[ilt(tf;ilschulabteilungen
Mittelschulabteilungen des Typus C zu
zu
schaffen,
damit
Schüler
e
i
n
e
s
gewrssen
Be‑
schaffen,
Schuler eines gewrssen Be‑
gabungstypus dort ihre Ausbildung
‚Ausblldung be‑
kommen können. Auch die Schaffung von
schülerheimen
Schülerhcimen wurde angeregt. Em ww ee ti ‑‑
terer
Hinweis galt
i n r i c h t u n g dezen‑
terer Hinweis
galt der
der E
Emrtchtung
dezen‑
tralisierter Vor-Technrken.
.
Vor-Techmken.
Die Schaffung neuer Schulen bleibt nutz‑
los wenn nicht zugleich auch der
los
der Lehrer‑
’
hsgefördert
wird.
Auch
redete
uc
_
na;hwuchs gefördert wrrd. Auch hier
hier redete
D r HUMMLER einer Ve r b r e i t e r u n g der Ba.‑
Ba‑
sis ‚das Wort.
Wo r t Zudem forderte er die Ent‑
er qualifizierten
qualifizierten Kräfte
Kräfte von
von admi‑
admi‑
lleistung
a s‘ t u n g d
der
n Arbeiten.

gfh;MEn

nistratrve Arbeiten.
nistrativen

Herr KNECHT (Lausanne) wies auf die
vorbildlichen Bestrebungen in der Erwach‑
senenbildung in England hin; sie zeige
einen Weg, Menschen, die sich später ent‑
wickeln, dennoch ihren Fähigkeiten ent‑
sprechend auszubilden, ohne die Gymna‑
sien zu überlasten; auch ließe sich metho‑
disch von diesen Unterrichtsf'ormen
Unterrichtsformen viel
lernen.
Herr FISCHER unterstrich drei Punkte:
die Pflege des Teamworks im Unterricht
auf der Mittelschulstufe, die Förderung der
Vorgesetztenqualitäten und den Ausbau
der akademischen Berufsberatung.

131

Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P. E
E.S.
S. .
A u f die Frage der Auslese kam H e r r
Auf
MEIER (Schaffhausen) zu sprechen. Er regte
an, die Auslese nicht n u r Eltern und Leh‑
rern zu überlassen, sondern andere I n ‑
stanzen einzuschalten, damit wirklich be‑
gabte Schüler in die Mittelschulen eintreten.
Durch die Einführung von Kernfächern
wäre die Berücksichtigung von Sonderbe‑
gabungen möglich.
Herr R Ä Z (Bern) unterstrich, daß die

allem Talent nicht mehr durchs
durChs Gymna‑
sium kommen. Im übrigen warnte er, das
Nachwuchsproblem einseitig aus dem Ge‑
sichtswinkel der Technik zu betrachten, vn'e
wie
sich andererseits das Nachwuchsproblem
der Technik nicht auf den Typus C be‑
schränke, sondern alle Typen angehe.
Herr FLORIN (Chur) berührte das Vor‑
Vor-'
urteil, das mancherorts gegen den Typus C
a n durch die Beto‑
besteht; ihm könne m
man
nung des Bildungswertes der Naturwissen‑
schaften begegnen.
Nachdem noch ein Redner auf gewissen
Schwierigkeiten in der Ausbildung des
technischen Nachwuchseshingewiesen hatte
(mangelnde Zahl von Ingenieuren, Schwie‑
rigkeit, die Lehrpläne der Vor-Techniken
auf die Anschlußschulen abzustimmen)
setzte sich D r. HUMMLER in seinem Schluß‑
wort mit einzelnen Voten auseinander. Nach
einer erfreulich lebhaften und fruchtbaren
Diskussion ging die Versammlung m i t dem
Dank des Vorsitzenden an den Redner zu

Differenzierung der Mittelschulen und der
Ausbau der höheren Berufsschulen der
Überfüllung der Gymnasien vorzuziehen
sei. Besonderen Wert legte er auf den Aus‑
bau von Progymnasien, deren Dezentrali‑
Dezentrali‑
, sierung dazu beitragen könne, abgelegenere
_
Gebiete zu erschließen. F
Für
ü r diese Aufgabe
sei der Ausbau von Sekundarschulen kein
Ersatz; denn der LehrgangdesGymnasiums
Lehrgangdes Gymnasiums
könne nicht verkürzt werden, ohne daß das
Gymnasium darunter litte.
Herr P. RÄBER (Einsiedeln) erinnerte an
ein noch nicht ausgeschöpftes Reservoir:
die Elite des Landes. Eine größere Einfach‑
heit in der Erziehung von Kindern aus Fa‑
milien der Elite könnte ihnen die Willens‑
kraft bewahren helfen, ohne die sie bei

Ende.

Zürich.
Zürich, im Februar 1959
Der Schreiber des VSG : F. Schaufelberger
SChflllf€/berger

Der neue Kassenwart
Die
D
i e Versammlung, die am 17. Januar
1959 zusammentrat, hat einstimmig als
neuen Kassenwart gewählt
Herrn D rr.. MARTIN TRIPPEL
Ludwigstraße 15

Sankt Gallen

Wir können Herrn D r. TRIPPEL nur
nur
herzlich dankbar sein, daß er in voller
Kenntnis der Arbeitslast, die ihm wartet,
sich zu einer Wahl bereit erklärt hatte.
D e r Unterzeichnende bittet die Fachver‑
bände, insbesondere deren Kassiere, sowie

alle Mitglieder des VSG, das freundliche
Vertrauen, das sie ihm jahrelang erwiesen
haben, nun auch seinem Nachfolger zu
schenken.
Der neue Kassenwart hat die Kasse am
1. März übernommen. Von diesem Tage an
sind auch alle Meldungen über Mutationen
und Adreßänderun‑
im Mitgliederbestand und
gen an Herrn D r.TRIPPEL zu richten.
Das Postscheckkonto bleibt in Biel und
trägt weiterhin die Nummer lI Va 2349.
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Der
e r 1.
]. Obmann: A. Kiien:i

dela
P.E.S.
Nachrichten des VSG / Chronique de
la S.S.
3.5. P.
E.S.
Le nouveau trésorier
trésorr'er
tous les membres de la 3.3.
P. E.
E.S.,
S.S.P.
S., d‘accor‑
d’accor‑

A l’unanimité

des membres présents,
l’assemblée du 17janvier 1959, a Berne, a

der a M. TRIPPEL la méme confiance qu’ils
lui ont si aimablement témoignée pendant
plusieurs années.
Le nouveau trésorier entre en charge le
1er mars 1959. A partir de cette date, t o u ‑
tes les communications concernant les mu‑
tations et les changements d’adresse
d‘adresse seront
[faites
a l t e s a M.TRIPPEL.
Le compte de chéques postaux de la
S.S.P.E.S.
5.5.
P. E.S. reste a
ä Bienne et continuera de
porter
p
o r t c r le
l e numéro Wa 2349.

élu trésorier

M. MARTIN TRIPPEL

Ludwigstraße 15
Ludwigstraße
15

Saint-Ga“
Saint-Ga"
Nous devons une profonde gratitude a
M. TRIPPEL pour la bonne gräce avec la‑
quelle il a accepté cette täche en parfaite
connaissance de la somme de travail qui

l’attend.

._

Le soussigné prie les soeiétés
sociétés affiliées,
afliliées, et
en particulier leurs trésoriers, ainsi que

FACHVERBÄNDE /

Le président
président:: A. Kuenzi
Kr.-enzi

RAPPORT D E S SECTIONS
Schulstul'en (bis zur Hochschule) und auch
Schulstufen
aus der welschen Schweiz scheint unser Vor‑

Verein Schweizerischer Deutschlehrer
Deutschiehrer
D e r Fachverband führt am 29. (nachmit‑
tags) und 30. Mai 1959 in der Stadt und auf
dem
dem Schloß LL ee nn zz bb uu rr gg ee ii nn ee Arbe1tstagung
Arbertstagung
durch. I h r Gegenstand heißt: «Die neueste
deutsche Literatur in der Schule.» Nach
e r r n Prof. D r . KARL
einem
Herrn
einem Referat H

ber einige
SCHMIDS ü
über
einige wichtige
wichtige Gestalten
Gestalten der
der
rtrag
neuen
Vortrag
neuen Dichtung
DiCh t u n g und nach dem Vo
ers werden
werden die
D rr.. CARL
eines DiCht
Dichters
die Herren
Herren D
CARL
HELBLINC,
H
u s u m } , Zürich, und D rr.. HERMANN Vu.‑
„ G E R , B e r n , die Gründe für _und gegen das
Lesen
in der
Lesen moderner
moderner Autoren
Autoren m
der Schule
Schule
D
e
r
Diskussion
wird
.
. genügend
. .
d a rrle
l e g en.
e n . D e r Diskussion
w1rd
genugend

äit
Zeit iingeräumt.
eingeräumt. ‐

D
i e Veremsmttglreder
Veremsm1tglreder
Die

erhalten anfangs April
A p r i l das genaue Pro‑
gramm‑
gramm.
Verein Schweizerischer Gmgraphielehrer
Geographielehrer
Erfahrungsgemäß sind die Mitglieder
unseres
unseres Fadwerbandes
Fachverbandes als
als Lehrer
Lehrer beruflrch
beruflich
stark beansprucht. Aus diesem Grunde be‑
nkte sich
schrä
schränkte
sich der
der Vorstand
Vorstand auch
auch letztes
letztes
Jahr
auf
die
Durchführung
von
Jahr auf die Durchführung von nur
nur weni‑
wem‑
gen aber gut durchdachten Veranstaltun‑
geni
gen. Die
Die jeweils gute Beteiligung aus allen

gehen zu rechtfertigen.
Anlässe 1958: Pfingstexkursion nach dem
Südjura und der Bresse (Leitung: G. BIENZ),
gemeinsam mit der Geographisch-Ethnolo‑
gischen Gesellschaft Basel.Ausland-Studien‑
reise nach den Loireschlössern und der
Bretagne (Leitung: Prof. D r . H. ANNA‑
BEIM und D r. H. LIECHTI), gemeinsam mit
HEIM
der Volkshochschule Basel. Unmittelbar
v o r der Jahresversammlung
Jahresversammhmg des VSG am
27. September in Basel führte uns eine sehr
gut besuchte Exkursion in den benachbar‑
t e n Dinkelberg und den südlichen Schwarz‐‘
Schwarz-‘
ten
wald (Leitung: D r. R. NERTZ). Am glei‑
chen Abend ließen prachtvolle Farbphotos
die Erinnerung an die Sommerexkursion
nach der Bretagne aufleben.
Anlässe 1959: F ü r das laufende Vereins‑
jahr wird eine Pfingstreise nach Piemont
(Turin und Umgebung) vorbereitet; eine
Regionalexkursion führt uns an einem Mai‑
sonntag in den Aargauer Jura. Im Herbst
sonntag
ist eine gründliche Orientierung über den
geplanten Schweizerischen Landesmlas
Landesatias vor‑
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gesehen. Unter den Sachgeschäften stehen
schließlich die U m f o r m u n g des Mittelschul‑
atlasses und die Weiterführung des geogra‑
geogra‑
phischen Lehrwerks für Mittelschulen nach
wie vor im Zentrum des Interesses. D a ‑
neben gehen unsere Bemühungen zur Ge‑
winnung neuer Mitglieder unentwegt
unentwegtweiter.
Basel, Ende Januar 1959
D e r Präsident:
K.
K . Bösiger
Bösiger

Exkursion
7.Juni
D e r VSGg führt am Sonntag, den 7.Juni
1959, eine Exkursion unter der Leitung von
Herrn Prof. D r . PAUL VOSSELER in den
Aargauer Jura durch. Interessenten aus an‑
deren Fachverbänden wenden sich bitte
an den Sekretär, D r . F. LEU,
Leu, Krachen‑
rain 52, Basel.

' Schweizerischer Romanistenverband
Ramanistenverbaml'
95.Jahresversammlung in Basel
am 27. September 1958
D
Der
e r bildende Teil der Versammlung wird
durch die Besichtigung des «Französischen
Etymologischen Wörterbuches (FEW)» in
der Villa von Professor W. V O N WARTBURG
unter der Führung von D r . H.-E. KELLER
Der
eröffnet. D
e r Arbeitsgeist, den man in je‑
dem Zimmer dieser Villa wie in einem Bie‑
nenkorb einatmet, gibt den Auftakt zu der
mit Vorträgen reichlich versehenen Ta‑
gung. Gemeinsam mit dem Verein Schwei‑
' zerischer Geschichtslehrer und der Société
franeais wohnen
suisse des professeurs de francais
die Romanisten zuerst dem Vortrage von
Professor JACQUES FREYMOND (Genf) « D e
la Troisiéme a la Quatriéme République»
bei. Nach einer kurzen Pause kommen die
Romanisten zum Vortrage vvon
o n Professor
JEAN RYCHNER (Neuenburg) zusammen.
D e m feinsinnigen Referenten, der «Quel‑
ques carectéres
caractéres de Part épique des jon‑
gleurs»
gleurs
» als Thema wählte, gelingt es, aus
der geistigen Umwelt und dem konkreten

Verhalten des mittelalterlichen Zuhörer‑
kreises die eigenständige Kunst der «Jon‑
gleurs» herauszulesen und in origineller
Sicht zu beleuchten. Leider mußte wieder‑
um aus Zeitmangel die Diskussion aus‑
bleiben.
Nach dem Nachtessen eröfl'net
eröffnet Präsident
H.-E. KELLER die Geschäftssitzung mit
Pl.-E.
einem kurzen Rückblick auf die Tätigkeit
des Vorstandes und des Verbandes wäh‑
rend des abgelaufenen Geschäftsjahres.
Dem Centro di Studi italiani in Svizzera
verdankt der Verband wie in früheren Jah‑
ren die Gewährung von zwei Studienbur‑
sen, die durch Losentscheid den Herren
QUADRI (Winterthur) und KELLER (Basel)
zugefallen sind. Es wird auch die Tagung
erwähnt, die zu Beginn der Sommerferien
die Romanisten ins Elsaß, nach Straßburg
und in die Vogesen führte, wo sie von Pro‑
fessor GEORGES STRAKA besonders freund‑
f reund‑
lich empfangen wurden. Über den Stand
der Kasse referiert Herr HUEZ; die Rech‑
nung wird von der Versammlung geneh‑
migt. M i t großem Mehr wird ebenfalls be‑
schlossen, bei Mitgliedern, die verschiede‑
nen Fachverbänden angehören und e r s t in

zweiter Linie dem Romanistenverbande
angeschlossen sind, die Entrichtung des be‑
scheidenen jährlichen Beitrages an den
Romanistenverband zu urgieren. Dann
schreitet man zur Wahl des neuen Vor‑
standes. Nachdem eine Anregung, daß der
jeweilen nach drei Jahren zurücktretende
Präsident noch eine weitere Amtsperiode
dem neuen Vorstande als Mitglied ange‑
hören soll, um die Kontinuität in dem Ver‑
bande zu wahren, einstimmig gutgeheißen
wird, werden zum neuenVorstande folgende
Mitglieder gewählt: P. MICHAEL AMG‘Nl-IRD
AMG‘NERD
(Samen), HANS-ERICH KELLER (Basel),

lJOSEPH
o s e m SCHAFFHAUSER (Horw/Luzern),
(Ham/Luzern), P.
FRANCOIS-MARIE Coouoz
FRANCOlS-MARIE
COQUOZ (Stans). Das
Traktandum «Varia» wird zu einigen An‑
regungen benützt, worauf der offizielle Teil
der Sitzung_beendet ist. P
P.. M. Amgwerd
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Hinweise
Hinweise// Informations
Pädagogisches Institut der Universität Freiburg
Freiburg

Voranzeige zum Ferien/rum
Ferien/cum 1959

M i t Rücksicht auf die kommende Invalidenversicherung hat das Pädogische Institut
der Universität Freiburg beschlossen, den nächsten Ferienkurs (in der Woche vom 13.
13_ bis

18.Juli 1959) unter das Thema

zu stellen: « D i e Eingliederung des behinderten Menschen

in die Kulturgemeinschaft.»
D
a s Thema soll vom theologischen, philosophischen, soziologischen, medizinischen,
Das
juristischen,
pädagogischen, psychologischen
fürsorgerischen Standpunkt
juristischen, Pädagogischen,
Psychologischen und
und fürsorgerischen
Standpunkt aus
aus be‑
be‑
Dar‑
handelt werden, so
SOdaß alle Aspekte des Problems durch berufene Fachleute zur D
ar‑
sstellung
t e l l u n g gelangen
können.
Das
definitive
Programm
wird
ab
Ostern
1959
erhältlich
sein.
gelangen können. Das definitive Pr0gramm wird ab Ostern 1959 erhältlich sein.
Auskünfte undAnmeldungen
Anmeldungen:: Pädagogisches Institut der Universität Freiburg]
Freiburg/ Schweiz,
8, rue St-Michel.
3,
St-MIChC].

Herausgabe der Werke von I. P. V. Troxler
Troxler (1780‐1866)
Seit l ä n g e r e r Zeit wird eine Edition der Werke und Briefe des schweizerischen Arztes,

Philosophen
und politischen
PAUL VITAL
Der
philosophen und
politischen Publizisten
Publizisten IGNAZ
IGNAZ PAUL
VITAL TROXLER
TROXLER vorbereitet.
vorbereitet. D
er
Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unter‑
stützt die vorbereitenden Arbeiten mit namhaften Beträgen. Das Kuratorium, das die

ist, bittet die Organe
_Organe der schweizerischen
Arbeiten zu überwachen und zu fördern berufen ist,

und
öffentlichen und
und Bibliotheken
‚um Unterstützung
Unterstützung
und ausländischen
ausländischen öffentlichen
und privaten
privaten Archive
Archive und
Bibliotheken um
Herausgeber3, DR. THEOL. rar ran..
rum.. Burn.
Ervnr. SPIESS,
Hauter1ve (PostPosreux
(Post_Poswux F R , Schweiz).
des Herausgebers,
Spress, Hauterlve
Insbesondere bittet es alle diejenigen, die Troxler-Dokumenle
Tro;der-Dokumentc besnzcn
besrtzen oder von_solchen

Kenntnis haben,
dem Herausgeber
Kenntnis
haben, dem
Herausgeber oder
oder einem
einem der
der Unterzmohneten
Unterzetchmten davon
davon Mitteilung
Mitteilung zu
zu

machenmaChen'

F
ü r das Kuratorium Troxler:
Für
Bonnard, Präsident der 5
566.
Prof. D r. Georges Bonnard.
0 0.
Prof. D r. Hans Barth, Universität, Zürich
Vaseiia‚ Universität. Fribourg
Prof. D rr.. Oscar Vase/la,

L'AE DE
L’AE
ces initiales
I’Association euro‑
P
qui 1’ignoreraient
l’ignoreraient encore‚
eneore, ces
initiales désignent
désignent 1‘Association
euro‑
p o u r les professeurs
professeurs qui
coliégues
‚' e „nnn e des enseignants. Il nous parait souhaitable d’attirer l’attention de nos collégues
cet efi'ort relativement nouveau de compréhensroneuropéenne,
compréhensron européenne, internationale.
sur act
L’
Association européenne des ensergnants,
fondée a
ä Pans en
en 1u111et
Jurllet 1956, se
se propose
L'Association
ense1gnants, fondee
d’«0pprofondir chez les enseignants la eonnaissance
(A
A r t . 2 des statuts) d’«approfondir
connaissance des problémes euro‑
pé€ns et celle des voies et mé1h0des
a permettre 1a
réalisation rapide
péens
méthodes qui sont de nature &
la re'alisation
’une Fédération européenne >>,
», ‐ de « travail/er
travailler p a r tous les moyens appropriés,
approprie's. notamment
contacts internationaux,
feuda‑
en
les contacts
internationaux, &
& mieux
mieux faire
faire connaitre
comrartre (es
les caractéres
caracré:es fortda‑
en multipliant
multipliant les
de
la
civilisation
européenne...
»
‐
de
«
développer
les
mémes
communs de la civilisation européenne... » ‐ de « dérelopper [es mémes con‑
con‑
mentalement communs
mentalement
chez
les
éléves...
»
„aissance5 chez les éléves... »
naissances
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Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues
C’est
efi"et dans la génération montante qu'il
qu‘il convient de créer une conscience de
C‘est en efTet
I’Europe, une conscience qui veuille et accomplisse les réalisations matérielles. Ce prin‑
l’Europe,
cipe, qui exige un esprit fondamental précédant les institutions, parait irréfutable.
L’
A E D E reste supra-confessionnelle
L‘AEDE
supra-cont‘essionnelle et apolitique, et laisse ita ses membres toute liberté
ä ce sujet. Fait important et intéressant, elle groupe en sections nationales et sections 10‑
cales des « enscignants
enseignants » de tous les degrés, du primaire au supérieur. Elle comme agir
entre autre p a r des échanges de professeurs, d’éléves, de classes, et s’occupera évcntuelle‑
éventuelle‑
ment de certains programmes eommuns,
communs, de diplömes européens méme. L’idéal est beau,
précis, l‘oeuvre
l’oeuvre commence.
Marché commun, 1’Assoeiation
Fondée p a r les pays du M'arehé
1’Association européenne des enseignzmß
enseignams
élargit son champ
Champ d'activité,
d’activité, et s’ouvre de plus en plus ä 1‘Europe.
1’Europe. Nous pouvons réfléchir
ä l’apport
l'apport possible des enseignants suisses dans un mouvement qui cherche ä
& unir
unit des
tempéraments difiérents,
difi'érents, des nationalités difi'érentes,
dil‘férentes, des peuples que
q u e l’histoire a vvus
ug

s’afl'ronter.

B Ü C H E R

M a r gy.. Rouflfv
Ranfi_'v

U N D

ZEITSCHRIl-‘TEN/
Z
EITSCHRll‐'TEI\ /

Un nauvean
n o m ‘ c a u manue!
manual: Wir sprechen deutsch

L
VR
ET
RE
EV
VU
UE
ES
S
L II V
RE
ES
S E
T R

Le manuel de M M . UHLIG, LANG et
CHATELANAT, maitres au College de Ge‑
Que l’étude dc 1’allemand
l’allemand soit d’une im‑ néve, dépasse p a r une véritable méthode
méthodc
portance capitale pour nos jcunes
jeunes éléves de ces perspectivcs
perspectives Iimitées.
limitées. Les auteurs o n t
langue francaise, tout le monde en convient. pris conscience qu’on ne peut entrer dans
Toutefois, le but et les méthodes de l’en‑ la culture allemande
Toutei‘ois,
_allemande sans pénétrer dans
seignement de l’allemand donnent lieu ita de l’univers linguistique concret, c’est‐ä‐dire
c‘est-ä-dire
._nombreuses controverses et a beaucoup de sans une pratiqne
intelligente
de
la langnc
pratique
langue
c’est la forma‑ pariée.
malentendus. Pour les uns, c‘est
parlée. D'autre p
part,
a r t , les auteurs o n t vu
tion culturelle et littéraire
littéraire qui importe avant qu’une connaissance
connaissancc purement pratique et
préféreront un enseignement intuitive est un mythc,
tout, et ceux-ci préi‘éreront
mythe, el
et que les éléves ne
plus intellectuel. Ils
115 afficheront volontiers
peuvent comprendre et parler l'allemand
l’allemand
un certain mépris des méthodes dites acti‑ que si on leur donne
denne les structures g r a m ‑
ves et ils se défieront a
(:pp r i o r i de tout ce qui maticales qui, loin d‘étre
d”étre abstraites, s o n t
peut étre qualifié
qualifiéd’utilitaire.
d’utilitairc. Cette facon de les formes essentielles et comme l‘ossaturc
l’ossature
voir est souvent peu compatible avec un de la langue. Dans cet esprit, ils ont fait
récl progrés des méthodes. ‐ A l‘extréme un manuel 21la
a la fois trés pratique et tout
opposc', on trouve des gens qui se disent _ {\
opposé,
ä fait inspiré p a r le génie véritable de la
pratiques et pour q
u i toute méthode est langue allemande.
qui
bonnc « pourvu qu‘on puisse parler ». Ces
bonne
Voici
Voiei le but et la méthode du
du nouvettu
nouveau
gens-lä n’ont souvent aucune idée de la
gens-lz‘1
manuel d’allemand Wir sprechen deutsch.
manucl
deutsch,
finesse et de la complexité d’une Iangue,
langue, actuellement utilisé au Collége
Coliége de Genéve.
Genüve.
méme dans sa structure quotidienne, et se au Collége
College Moderne (Genéve) et ä
a l‘essai
l’cssai
satisi'ont volonticrs
satisf‘ont
volontiers d‘un
d'un systémc
systeme primitit'
primitif dans le canton de Neuchätel et dans di‑
de communication.
verses écolcs
écoles privées :
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Le but: Dans l’enseignement au degré
inférieur, il s’agit de développer chez les
éléves la capacité de camprendre
comprendre la langue
parlée et écrite, deparler une langue simple
et enfin de l‘écrire.
l’éerire. Il taut
faut bien comprendre
qu’il ne s’agit pas d’une langue simplifiée,
enfantine. J’ai utilisé le manuel pendant
deux ans, et j’ai
j ’ a i été trös surpris moi-méme
de voir que des textes simples, méme sans
subordonnées,
subordonne’es, peuvent apparaitre tout
tout ä
fait naturels, vivants,
vivants‚ actuels, et ne con‑
tenir aucune de ces phrases qui ne se di‑
raient pas et ne sont qu’exemples de gram‑
ja.‑
maire. Les éléves le sentent trés bien et ja‑

mais je n‘en
n’en ai entendu un seul
_seu_l se moquer
d’une
phrase
d’exerc1ce
arttfictelle.
d’une phrase d’exercice art1fic1elle. ‐‐ R1en
R1en
de plus étudié pourtant que
que ce_
ce n a t u r e ] . Le
vocabulaire, choisi selon les 115tes
ltstes de fre‑
quence‚
la
grammaire
clairement
quence, la grammaire clairement exposee,
exposee,
les exercices trés souples dans des'cadres
précis, tout cela permet
perrnet un progres reel sans
tombcr dans le fastidieux.
tomber
fastid1eux. Les enl'ants
enfants com?
prennent ce but, et 11est certam ‐ fen al
fait l’expérience
l'expérience ‐ que deux ans d’allemand

selon cette rnéthode
méthode permettent &
ä lenfarn
l’enfant
moyennemeut doué de s’exprnner
s'exprmrer assez Ir‑
ll‘‑
moyennement
brement dans un allemand snmple
Simple et a
écrire en allemand, trés
tres mmplement
Stmplement encore‚
encore,
mais plus naturellement qu autrefors:
Quelle meilleure preparation
preparat10n a _]
.] etude
des textes
textcs o u , pour ceux qm
q u t qu1tteront
l‘école‚
l’école‚ ä
9, desdco‘r7wersatlons
des conversat10ns et a
ä des lec‑
n es.
t u r e s allemandes?
,
_
wlzzsal‚lyfglfodes:
essentielle‑
L e s méthodes : 1°
10 Méthode
Methode essentieller
un emploi
ment orale, supposant
supposant un
emplm généralisé
generalise
de la l a n g u e étrangére en elas_se.
classe. Cela n’rm‑
n I’m‑
p
l ique pas qu’on néghge
néghgel] ecr1t,
ecrnt, mars qu on
pliquc
le subordonne,
subordonne‚ pour lesdebuts,
les‘debuts, a l expres‑
sion
premreres leeons
ne con‑
sion directe.
directe. Los
Les prem1_eres
leeons ne
con‑
riennent
tienneflt que
que des dessms qu_1 permettent
d'incldquer
prononc1at1qn ‚correct_e
‚correctie
d'ineulquef une prononctat10_n
sans passef
passe? p
par
le
motfcnt,_qu1n
apparant
a r motecr1t‚_ qu1 n apparart
e
pns
hab1tude de
e il oo rr ss qq uu ec l’éléve
1’éléve a
a dejä
dejä p
n s [1habttude
de
qu anoncerononcer. 2° Vacabulaire
Vocabulaire foncuonnel,
foncnomwl‚
5.15; en verbes et en mots de structure.
1152
30 L
L aan gau n
e vivante, prat1que. Nombreux

dialogues. Textes varie's,
variés. le plus souvent
narratrfl.‘ anecdotes, récits historiques, bio‑
narran'fs:
graphies, présentation de villes et de sites
graphics,
de Suisse et d'Allemagne.
d‘Allemagne. 40
4° Progression
grammaticale
rigoureusement
établie.
5°Exercices
5°
Exercices fräs nombreux et variés,
varie's, ppour
o u r la
plupart dans la langue étrangére. 60 Révisian
Re’risfon
constante et systématique, intégrée au p r o ‑
gramme, de toutes les connaissanees
connaissances ac‑
quises. A propos de cette révision, jj'ai
' a i fait
l’expérienee que le r e t o u r varie'
l’expérience
varié des struc‑
ä l'éléve
l'efiort
tures et des mots évitent a
l“éléve l'eflort
aride et souvent vain de «se mettre les m
mots
als
et les régles dans la täte», en le familiari‑
saut peu a
sant
ä peu avec les formcs
formes qu‘il
qu'il re‑
trouve comme des visages connus.
Wir sprechen deutsch, paru en cinq fasci‑
fasel‑
cules de présentation soignée, abondam‑
m e n t illustrés (édition provisoire en ofi'set)
ment
ofi‘set)
est plus qu‘un
qu’un instrument de travail remar‑
reman
quable. c’est une vraie initiation ä l'alle‑
Falle‑
mand. Je crois pouvoir dirc
dire que
que la grande
majorité des mailres
maitres du Collége de Genéve
ont porté un jugement trés positif sur le
manuel, qu'ils
qu’ils o n t utilisé.
Enfin, je pense me faire leur interpréte
interpr‘ete en
disant qu'il faut
taut grandement féliciter les
auteurs de ce manuel, et je trouve
t r o u v e qu’il
efficace
serait désastreux que leur travail, efiicace
et guidé par le sseul
e n ] souci pédagogique, ren‑
contre l’indifi‘érence.
l’indifl'érence. Ce serait signe que les
Suisses romands, en ce domaine, boudent
la nouvcauté
nouveautc' ct sc cramponnent ä une tra‑
dition bien davantage ppar
dition
a r pusillanimité que
par
p
a r élévation d’idées.
J__ P. Lervra:
_;__
Lervraz
Enseignement du Iarin:
1° M.ROUSSELET‚
[ m i n : 10
M.ROUSSELET,

Exercices Iatins.
(Wins. Classe de sixiéme. ‐ 20 M.
ROUSSELET, Exercices Ia!ins.
latins. Classe de cin‑
ROUSSELET.
quiéme. ‐ 3°
VERDIER‚ Marcus et Tullia.
30 R.
R.VERDIER‚
Méthode latine, premier livre.
livre. ‐ 4° J.AL‑
L A R D , Aureurs
LARD,
Antenne Ian'ns.
larins. Classe de seconde. ‑
thémes
5° L. CATIN,
C u m , 75 versions latines et themes
dc seconde. 5 volumes e'dités
latins. Classe de
édités
p a r la Librairie Hachette, Paris. ‐ Rien n’il‑
lustre mieux les difficultés dans lesquelles se
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débat l'enseignement
l‘enseignement du latin que la pro‑
pro‑
fusion des métlrodes,
méthodes, des livres
Iivres d’exercices
on des recueils de textes que publient les
ou
éditeurs francais. En présence de remanie‑
ments constants survenant dans les plans
d‘études, dans le désir de mettre l’enseigne‑
l‘enseigne‑
ment au niveau de l‘esprit de jeunes éléves,
les responsables de l’enseignement du latin
cherchent ä
a rajeunir les méthodes, &
ä ren‑
dre attrayants les manuels, tant
tant p a r l’il‑
lustration que p a r des récits dits enfantins,
mais aussi ä gagner du temps. Ces efi'orts
elTorts
méritoires
méritoircs nous valent des livres de pré‑
sentation soignée, dans lesquels la matiére
est habilement disposée, mais qui accu‑
est
mulent les faits de morphologie et de syn‑
taxe sans pouvoir consac'rer ä
a leur présen‑
tation un nombre suffisant d’exemples. On
se demande quels principes pédagogiques
guident les auteurs et comment les éléves
p o u r r o n t assimiler dans le temps prévu
toute la matiére qui leur est proposée. Dans
les Auteurs latins de J.ALLARD‚
J.ALLARD, on doit
louer la qualité du choix des textes, la va‑
lauer
leur documentaire des illustrations, cartes
et plans. Peut-étre certains jugements esthé‑
tiques sont-Hs
sont‐Hs sujets ä
a caution; peut-étre
aussi les échantillons de textes d‘auteurs
d’auteurs de
moindre importance (Lucain, Martial,
Apulée, Ausone)
Ansone) sont-Hs
r o p nombreux;
sont-ils ttrop
l”éléve
l’éléve se figurera connaitre des auteurs
dont il n’aura lu que quelques lignes;
lignes ; mais
l’ampleur des extraits de Cicéron, Virgile
et Tite-Live montre
meutre &
ä que] point l’auteur
l'auteur
estime essentielle, ä
a ce degré, la connais‑
sance de ces trois auteurs. Quant aux ver‑
sions et themes
thémes de M. CATIN, nous louerons
sans réserve les textes choisis.
A. p_

M.COURAULT‚ Manuel pratique de Part
d’écrire:: I10
0 Les m
a i s et les tours.
tours.‐‐ 11°
110 La
d'e'crire
mars
phrase, le slyle.
style. 2 volumes. Librairie Ha‑
de M.
M. COURAUL'I‘
COURAULT
chette, Paris. ‐ L‘ouvrage de
veut avant tout apprendre aux éléves a
mieux écrire. L’auteur imagine tout un
systéme, fort ingénieux, de correction des

rédactions; il étudie d’autre p a r t la p r o ‑
priété des termes, les images, puis les dif‑
férents types de phrases avec les expres‑
sions q
qui
u i les caractérisent; il denne enfin
quelques conseils de style. Les exempla
exemples
sont nombreux, bien choisis. Ces deux li‑
vres, plus utiles ä consulter, me
mesemble‐t-il.
semble‐t-il,
qu‘ä
qu’ä étudier, pourront rendre de g r a n d s

services.

A. P.

F.GENDROT et
F.Genonor
et F.
F. M.Eusncma‚
M.EUSTACHE, Auteurs
Auteun
flanpais. Mayen Age. XX
francais.
XX + 266 pages. Ha‑
H3‑
chette, Paris 1957. ‐ C’est p
par
a r le Mayen Age
Ag(
que s’achéve l’excellente anthologie en 6
5
volumes dont M M . GENDROT et EUSTACHE
o
ent
n t entrepris il y a quelques années la p u ‑
blication, les cinq autres volumes étam
respectivement consacrés aux XVI°‚ XVll=_
XVll=.
VII]11°,
XX°
XV
[ ° , )X( I X e° et X
X ° siécles. Comme ceu.m
ceux
qui Pont précédé, ce volume a p p o r t e un
choix de textcs
textes qui sont n o n seulement bien
représentatifs de l’époque envisagée‚
envisagée, mais
aussi suflisamment
suffisamment étendus p o u r que les
les.
éléves puissent acquérir une idée juste de
.l‘oeuvre qu‘ils
l'oeuvre
qu’ils ont
o n t a étudier. Chaque mm‑
mer‑
ceau est d’ailleurs replacé dans le cadre gé‑
néral de l’oeuvre dont il a été tiré et dem
dont
o uu r t
les parties absentes font l’objet d’un C O
résumé. Un probléme se posait c e p e n d a m
ici aux auteurs : celui de la langue. Devait‑
on oi'frir
offrir a des éléves dont la majorité n‘a
n'a
encore aucune connaissance de l’ancienne
l’ancienm
langue‚ des textes traduits en francais m o ‑
langue,
derne? N’aurait-ce pas été l‘a
1a eulever
enlever une
littém‑
grande partie de son charme a cette littéra‑
tute, dont le visage est modelé p a r le camc‑
ture,
carac‑
tére méme de la vieille langue? Conscients
tere
probleme, les auteurs
auteurs ont choisi
choisi un com‑
du probléme,
promis et ils ont donné pour la plupart des
oeuvres présentées une portion du texte en
muvres
ancien francais et l‘autre
l'autre transposée en
francais moderne. Ainsi les éléves d‘une
part auront une image de
dece
ce qu’est l‘muvre
l‘ceuvre
dans le texte original et en méme temps
viem
l’occasion de prendre contact avec le vieux
dv.“
francais; d’autre part, ils pourront lire
lite de

138

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues
Revucs
longs moreeaux sans étre retardés constam‑
ment p
par
a r des questions de langue ou des
détails de grammaire, c’est-ä-dire sans que
leur intérét et leur euriosité
curiosité pour l’oeuvre

elle-méme en soient le moins du monde di‑
minués. Le déchifi‘rement
déehifi‘rement des textes en an‑
cien francais est du reste facilité par les
abondantes notes marginales qui les ac‑
compagnent ; de plus un apereu
apercu sommaire
d'une quinzaine de pages sur la langue du
Mo
ayen A
g e renseignera les jeunes désireux
Age

d'étudier de plus pries
prés le texte original sur
les principales particularités phonétiques,
morphologiques et syntaxiques de cette
langue. Chaque texte est préeédé
précédé d’une
courte introduction sur l'muvre
l'ozuvre d’oü il est
extrait ainsi que sur
sur le genre littéraire au‑
quel celle-ci serattache. Nous sommes per‑
suadés que ce volume,
volume, fort bien illustré par
ailleurs d'une
d‘une cinquantaine de photogra‑
phics, sera bienvenu et des él€:ves
phies,
cleves de nos
Colleges, qui trouveront cn
en lui un intéres‑
colléges,
sant livre de lecture, et des maitres de fran‑
cais, auxquels il fournit sur la littérature du
eais.
M a y e n Age un matériel aussi riche
riebe que

judieieusement
judicieusement choisi.
P,. CASTEX
s t r e x et P.
SURER, Manuel des Etudes
P
P. SURER‚

Ii!téraires francaises.
litréraires
fran9aises. Tome V Ii : Le XX"
XXe

_;jéde.
side/e. 250
250 pages.
pages. Hachette,
Hachette, Paris
Paris 1957.
1957. Le
Le

semble de la littératurc de 1900 a nos jours
et permet, malgré le peu de recui
recul que nous
avons encore pour les juger, dc
de dégagcr
dégager les
dilférentes
diiférentes tendances qui se manifestent
parmi les éerivains
écrivains d‘aujourd‘hui.
d’aujourd‘hui. Ainsi. les
parmi
chapitreä sur le théätre contemporain (p. 43
chapitre's
a 55, 113‐129 et 142‐146).
142‐146), avec la place
importante qu'ils aeeordent
accordent aux mctteurs
metleurs
enscene, nous rendent fort claim l'évolution
l‘évolulion
du genre dramatique au cours des derniéres
décennies, et les pages réservées
rc’scrvées au sur‑
réalisme viennent jeter une clarté bienvenue
re'alisme
sur un mouvement dont les causes et les
tendances peuvent s‘cxpliquer,
s‘expliquer, mais dont
les manifestations ne laissent pas de dérou‑
ter le lecteur. En dépit de deux petitcs
petites er‑
reurs de détail ‐ F.
F.Bruckner
Bruckner (p. ] IS) n'est
pas allemand.
allemand, mais autrichien.
autrichien, et Blaise
Cendrars (p. 30), Parisien d‘adoption. est.
si je ne me trompe, revendiqué comme un
des leurs par les Neuchätelois
Neucht'ttelois ‐ l'ouvragc
l'ouvrage
de M M . CASTEX ct
et Sum‐za
SURER repose sur une
documentation des plus süre et il présentc
les écrivains et leurs
leurs o:uvres
muvres d'une
d‘une faqon
lagen si
sivi‑
vi‑
vante que les
lesjeunesse
jeunes sescnti
sentiront
ront entrainés par
lui
1uiälalecturede
ala lecture denos auteurs modernes.C
modernes. C'est
‘est
certainement ist un volumequirendra
volume qui rendra debons
certainementlzt
services non
n o n seulement aux éléves des classcs
classes
supérieures de nos colléges, mais aussi aus
aux
étudiants et aux professeurs de
dc francais.

Manuel

Etudes Iilréraires
li!téraires francaises
des Elm/es
n'est
n’est pas une anthologie,
anth010gie‚ mais bien un
guide ä t r a v e r s la littérature francaise et,

comme tel, il compléte
complete heureusement les
Aureurs francais de
et EusrACl-1E.
Auteurs
de GENDROT et
Eusncng.
Apres avoir donné pour chaque seele
srécle une
vuc générale de son histoue,
historre, 11en
retrace,
vue
ll en retraee,
selon l‘ordre
chronologique,
les
courants
l'ordre ehronologique,
littéraires ä
a travers les ditl'érents
différents genres. La
partie purement pédagognque n’est
niest pas ne‑
gl igée et
ct chaque ehap1tre
chap1tre est sunv1
sann d
d’un
gligé6
un ex‑
trait commenté d’une muvre
oeuvre q u 1 le carac‑
térise
ainsi
que
de
plusieurs
sujets de com‑
térisc
position franeaise s’y
s‘y rapportant. [Te
ITe pre‑
sent volume, consacré aux écr1vams du
ch
xxc siécle, denne une excellente vue d'en‑
d’en‑

A. SAUVAGEOT, Les Procédés expressifs
expressifiv du

Francais contemporain. 242 pages. Klinek‑
Klinck‑
sieck, Paris 1957. L‘auteur, qui, aprés avoir
enseigné longtemps le francais &1‘Université
a l‘Université
de Budapest, occupe aujourd‘hui
aujourd'hui une chaire
de professeur ä
a I‘Ecole
l‘Ecole nationale des Lan‑
gues orientales, n‘a
n'a pas voulu faire ici une
grammaire de la langue francaise. bien que
plus d’un chapitre de son ouvrage puisse
étre utilisé tel quel
que] pour l'cnseignement
l‘enseignement de
la langue. Son but a été bien plutöt. comme
d‘analyser aussi objective‑
objectivc‑
il le dit 1ui-méme,
lui-méme, d'analyser
ment que possible la structure et le fone‑
tionnement de la langue francaise. La lan‑
gue francaise telle qu‘on
qu’on la prononce. et
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qui,
non pas la caricature que nous en denne sorte de subjonctif mort, si l’on veut, et qui.
comme
comme ttout
o u t ce qui a été momifié, résiste
l'écriturc, avec son orthographe périmée et
l’écriture,
vaillamment aux attaques du temps. Ayant
trompeuse: aussi l’auteur fait-il suivre la
d’expression de
plupart des excmples
exemples fournis de leur trans‑ fait l’inventaire des moyens d‘expression
cription phonétique. Au cours de cet exa‑ la langue, l’auteur constate que le francais
automatisme
qu’exercent sur parlé est trop soumis a un aut0matisme
men, il montre l’influence qu’exeicent
aveugle et que son systeme
systéme méme échappe
les sons de la langue le
ie genre et le degré
d’afi'ection auxquels est soumis le sujet par‑ ä ceux qui le parlent parce que ceux-ci
«n’ant plus canscience
conscience des opérations qu'ils
qu'iis
lant; il souligne le peu d’autonomie des «n'ont
efl‘ectuent en par/an!
parlan! et en écrz'vant».
écrr'vant ». Ce
m
o t s francais, dont l’emploi
l‘emploi n’est en général efléctuent
mots
danger
en
engendre
d’ailleurs
un autre
autre:: la
plus guére possible qu’avec des élargisse‑
ments préfixés ou suf’fixés;
sufiixés ; il met en relief langue écrite, langue aristocratique, abstrai‑
te, obéis:zant
obéissant a des régles träs
trés précises, et
le röle de la modulation et du ton
t o n dans la
phrase, pour distinguer entr’autres la phrase que le moindre excés de spontanéité risque
simple de la phrase complexe; il résume de rendre obscure, se trouve, du fait de
l’influence toujours plus grande de la presse
les procédés de renforcement auxquels la
langue a recours, seit pour mettre en évi‑ et de la radio, rapprochée de plus en plus
d‘étre
dence
e t , soit p o u r élever le degré de du langage parlé et elle court le risque d'étre
denee un m
met,
u e le langage
contaminée par cedernier. En
En abandonnant
abandonnam
l’expression ; il décrit la lutte qque
expressif méne contre la rigidité de l’ordre alors peu'ä peu les anciennes régles auxquel‑
les elle devait son caractére,
caraetére, la langue écrite
des mots et des propositions en francais et
les moyens qu’il emploie pour y échapper; neva-t-elle pas au devant du danger de n’é‑
caracté:re i'm‑ tre plus elle-méme, ou, pour reprendre l'ex‑
il rappelle aprés d‘autres le caractére
M.SAUVAGEOT‚ n’allons‐nous
n’allons-nous
motivé de la plus grande partie du vocabu‑ pression de M.SAUVAGEOT,
ä une ««rupture
r u p l u r e compléte
complére e n t r e
laire francais et l’isolement qui en résulte pas assister ä.
langage écrit de demain et celui d
d’hier»
’hier » ?
pour les éléments de ce vocabulaire. Ce ne le Iangage
p o u r quoi M. SAUVAGEOT, dans sa con‑
sont la
lä que quelques-uns des thémes
themes traités C’est pourquoi
opérent
clusion,
demande que les linguistes opérem
p a r M. SAUVAGEOT. 11 y en a une faule
foule
d’autres qu’il serait intéressant, mais trop une réforme radicale de l’enseignement du
serie que tous les
llong
o n g d’évoquer
d’e'voquer ici. Notons cependant une francais et fassent en sorte
Francais,
c’est-ä-dire
toutes
les personnes
remarque instructive concernant l’emploi
l’empioi
mé‑
du subjonctif et oü il est dit que «la ren‑ francophones, prennent conscience du mit‑
de
canisme
leur
langue,
qu’ils
en
décou‑
a’ance
dance est d'étendre l’aire
Faire d’empioi
d’emploi du sub‑
vrent les qualités et les insuffisances et s‘ap‑
jonctif aufomatique,
automatique, dés que «le
le sensde la
o f ; elle est
maiirdre‘soupcün
construction implique le moihdre
'soupwn ‑‘ pliquent a la perfectionner lä oü
perfectibie.
perfectible.
Qu’on
adhére
ou
non
aux con‑
d’incertitude ou la moindre nuance d'opi‑
subjecfive». Cette remarque, bien clusions de l’auteur, son livre n’en est pas
nion subjective».
ui met
qu’elle soit
seit en désaccord avec l’affirmation
l’afiirmation meins un ouvrage fort bien fait qqui
de linguistes éminents que le subjonctit'
subjonctif clairement en évidence les éléments positifs
francais est en voie de disparaitre, me pa‑ et négatifs du francais et qui, dans la crise
rait intéressante; toutefois ce subjonctif
subjonctit' que traverse celui-ci, ouvre la voie aux
est-il vraiment senti par tous ceux qui par‑ linguistes assez courageux pour entre‑
Il ne de‑
lent notre langue et ne s’agit-il pas plutöt prendre les réformes nécessaires. 11
1a
lä d’un
d‘un subjonctif qu’une longue tradition vrait manquer dans la bibliothéque d‘au‑
d’école a
& inculqué
incuiqué dans nos mémoires et cune personne qui enseigne notre langue
éprouve pour elle de l’intérét.
l‘intérét.
que nous employons mécaniquement
mécaniquement?
? Une ou qui éprouve
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schweizerischen Geschichtslehrern zur Be‑
nützung bestens empfohlen sei. Das Buch
ist in zwei Teile gegliedert: l.]. Grundsätz‑
liche Fragen (Bildungswert und Ziel des
M. L. D E L L U C , intituléLe MoussedelaNifia.
ih'a.
Stofl'auswahl, Hei‑
Ce premier volume racontait, sous une for‑ Geschichtsunterrichts, Stofi'auswahl,
matprinzip, Jugendpsychologische Vor‑
me plus ou moins romancée, le prem1er
voya,ge de Colomb vers le Nouveau Monde. aussetzungen des Unterrichts) und 2. Die
voyage
Praxis des Unterrichts (hier werden Fra‑
D a n s celui qu’il ofi're
ofi’re aujourd’hui ä
a son gen des Alltags wie Vorbereitung, Hilfs‑
jeune public, l’auteur, jugeant que l’épopee
l‘épopée
de Magellan et de son successeur Elcano mittel, Quellen und Lehrbücher usw. be‑
sprochen, ferner Beispiele von Unter‑
Valait
valait ä elle seule tous les romans d’aven‑ richtsstunden auf der Mittel- und Oberstufe
rares, a laissé de cöté toute affabulat10n
afl‘abulatron
gegeben). Das wohlfundierte und anre‑
romanesque
et
il
s’est
borné
ä
nous
romanesque et il s’est borné ä nous donner
donner gende Werk bringt inhaltlich etwa das, was
une narration
fut lepremier
une
narration fidele
fidele dece
deceque
que futle
prem1er m a n in einem Methodikkurs über Ge‑
periple autour du
du monde. Les, donnees hlSr
hrs;
pédple
schichte hören sollte. Es ist dicht geschrie‑
torique5
t o r i q u e s sont exactes et
e t le
l e teert
rec1t est mene
rnene ben, konzentriert sich auf die wesentlichen
rondgment,
rondement, sobrement,
sobmment, de facon
tagen a faire se Fragen, ist aber infolge der Verfasserviel‑
dérouler l’action comme dans unfilm. C’est zahl nicht so einheitlich, wie man es sich
déroulcr
dire s’il tiendra ses Jeunes lecteurs en ha‑
wünschen möchte. D e r theoretische Teil
leine. Des renseignements d’ordre techm‑ lebt m. E. zum Teil zu stark von pessimi‑
que accompagnés
aocompagnés d’1llustratrons
d’1llustratmns sur les ernq
c1nq
caravelles qui prirent part au voyage,
m ‑ stischen Prognosen der Zerfallspropheten
voyage, lI’m‑
vom Schlage ORTEGAS. Auch JASPERS Ge‑
sertion dans le texte de plusreurs
plu51eurs pages du schichtsphilosophie dominiert zu sehr. Die
journal de
de Pigafetta,
Pigafetta, Fundes compagno_ns
compagnons zünftige Historie dagegen kommt zu wenig
de Magellan, ainsi que diverses
dwerses notes
notes hrs‑
lus‑
praktischer: Teil findet auch
de
au
rec1t c
cee zum Wort. Im praktischen
tworriiqq u e s achévent d
e donner a
u récit
der Routinier manche beherzigenswerten
caractere scientifique auquel la 1eunesse
leunesse de Hinweise für seinen Unterricht, 2. B. über
earactére
notre t e m p s est sr
51sensrble.
s_ensrble. Une _lecture a den Gebrauch der Wandtafel oder die Bei‑
recwmmander
éléves des prem1eres clas‑
„Commander aux éleves
spiele für einen Jahresplan mit Stoffvertei‑
ses de nos colléges (11 a_14
a 14 ans)!
llung
u n g für jede einzelne Stunde. Freilich wird
'
S.L.Gloor
Gestaltung
Geschichts‑ der Schweizer, dessen Lehrfreiheit den
Aufgabe
Gestaltung des
des __Geschichts‑
Auf abe undndreichungen
für den Ge‑ «amtlich bewachten» Deutschen geradezu
unterrichts. Ha
Handrexchungen fur den Ge‑ anarchisch anmuten muß, die Systematik
schichtslehrer, herausgegeben von
von D r . oft allzuweit getrieben finden. Er wird sich
W.
KLEINKNECHT und Wor.romso LLex-m
w KLEINKN£CHT
orm
ferner fragen, welcher Zaubcrkünstler
Zauberkünstler es
( u n t e r Mitarbeit sechs werterer Herren).
(unter
praktisch fertig bringe, in einer einzigen
204 Seiten. Verlag Diesterweg,
Dresterweg, _Frankfurt
Stunde alle jene Stoffmassen
Stofl'massen zu bewältigen,
1956. Broschiert DM 8.80. -_‐Seit
Uu_ucn die in den «Unterrichtsbeispielen»
Se1t Ur.r_ucu
« Unterrichtsbeispielen» theore‑
PETERS Methodik des Geschichtnmterrzchts
Geschtchtsunterncht.v
mgp_g
tisch so vorbildlich gestaltet sind. Dabei
„„ den höheren Lehranstalten, die ebenfalls möchten wir rein inhaltlich nichts gegen die ‘
_
Sll’ld
'i m Ve r l a g D i e s t e r w e g erschienen ist, smd
ausgezeichnet aufgebauten und höchst in‑
gm
bald dreißig Jahre vergangen. Hier
H1er hegt nun
nun struktiven Lektionen gesagt haben. D
er
Der
ein
ein entsprechend
entsprechend wertvolles
wertvolles gesch1chts‑
gesch1chts‑ begrüßenswerte Vorstoß in die Gegen‑
methodisches Handbuch vor,
vor, das
das dem wartsgeschichte
wartsgesehichte (Stellung der Gewerkschaf‑
Stand sowohl der heutigen Forschung wo
wre
Staat, Russische Revolution) könnte
ten im Staat,
der Pädag0gik
Pädagogik R e c h n u n g tragt und allen

[„ D
DELLUC,
autaur du Mon‑
L.
E L L U C , Des Caravelles autour
M an‑
de. Bourrelier,Paris 1957.Nous avons enson
d’un premier livre de
t e m p s parlé ici méme d‘un
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aber noch begleitet sein von einer Auswei‑
ttung
u n g des Horizontes im Sinne universal‑
geschichtlicher Perspektiven. Dazu gehörte
auch die Berücksichtigung deutschsprachi‑
ger Literatur der Schweiz. Nochmals: Die
obige Kritik betrifft Einzelheiten; das Ganze
im g
gut.
iSt
m'

E. Gruner

LEGRENEUR-PEYRAUD-BREHAT, Chimie.
Chimr'e.
Classe de IIIe
111& technique industrielle. Ha‑
chette, Paris. ‐ Ce livre, destiné a des éléves
él‘eves
possédant déjä quelques noticns de chimie,
est divisé en deux parties. La premiére
traite des métaux et donne,
denne, de faeon
facon tries
trés
claire et imagée, leurs principales proprié‑
tés: une expérience facile a reproduire, des‑
sin correspondant parfait dans sa simpli‑
Cité; équation résumant le phénoméne;
éiaboration
élaboration de régles générales; renseigne‑
ments sur les applications industrielles
toutes modernes, avec belles
helles photographies.
la méme méthode, la deuxiéme
Utilisant ia
partie nous initie a
a.la
la chimie organique, et
se termine ppar
a r un intéressant exposé sur les
matiéres plastiques. Des problémes faciles
et instructifs permettent d‘utiliser
d’utiliser les con‑
naissances acquises dans chaque chapitre.
Tous les professeurs de chimie élémen‑
r o u v e r 0 n t certainement quantité de
taire ttrouveront
suggestions utiles dans un livre aussi bien
fait.
L. Virieux

beat: Triptyque
Triplyque
Un beau
Elle mérite assurément ce titre la
laméthode
méthode
de francais en trois tomes que le professeur
LEON
Lé0N DEGOUMOIS a composée aä l’usage des
écoles secondaires et des progymnases de
langue allemande. I c i Fondeval
Fondeva! ‐ tel est son
titre imagé (librairie Francke, Berne
1954‐1958) ‐-‐ ofi‘rc
offre matiére de choix pour
pour
cinq années d’étude. On y décéle d’entrée
de jeu la main d’un maitre. C’est-ä-dire
C’est-ä‐dire non
seulement d’un pédagogue expert, mais
insuflier vie et
d’un créateur qui sait insuffler
charme aux inévitables servitudes gram‑
maticales. D ’‘ u n innovateur aussi. Léon

Degoumois l’est
l'est p a r son recours &
a l'image,
I’image,
l‘allusion
a la musique, aux bons mots, ä l'allusion
plaisante, bref ppar
a r un renouvellement mé‑
thodologique efficace et pondéré. ‐ Re‑
noneant
noncant a un exposé systématique des
régles, il dispense harmonieusement,
harm0nieusement, che‑
min faisant, la théorie requise, de sorte que
l’éléve l’assimilera sans rechigner, quasi
a
ä son insu. J’applaudis a
ä son principe, car
il importe
importe d'apprendre
d’apprendre la langue, non la
grammaire, celle-ci devant étre au service
de celle-lä.
celle‐lä. ‐ Le plus clair de l’ouvrage est
consacré a des textes oü s”insérent exer‑
cices judicieux et traductions. Ces textes
sont délectables et bien propres a
ä révéler
re'véler
l’attrait et les ressources de la prose fran‑
caise. Si ceux du troisiéme livre ‐ qui est un
petit joyau de 94 pages ‐ sont signés JULES
Juuas
ROMAINS, MUSSET, SAINT-EXUPERY‚ ANA‑
TOLE FRANCE, PAUL ARENE, ALPHONSE
DAUDET, MAURICE
MAUR1CE BEDEL, JULES RENARD,
RENARI).
VICTOR HUGO... ceux des deux premiers
premicrs
volumes sont dus, en majeure partie, a
LEON DEGOUMOIS. Ecrivain de métier, il a
Lé0N
composé une gerbe de lectures savoureuses
et pittoresques. Maitres et éléves
é]éves liront ct
analyseront, avec un plaisir sans cesse re‑
frais‚
nouvelé, ses textes enjoués, vivants, frais.
d‘une langue limpide et adéquate ä l'objet.
d’une
Quant ä moi,
moi, j’ai goüté particuliérement
cette beauté formélle,
formelle, qui donne a
ä [I c ii Fon‑
deval
dem! um:
une valeur fonciére et un charme
durable. Issu d’une longue
langue pratique péda‑
gogique, élaboré par un fin lettré, [ler“
c i Fonda‑
Fourie‑
val mérite un succés qui seit &
a la mesure de
sa
quahte.
Jean Hmnbert
53 qualité.
Humberr
KUNO FLADT, Elementarmathematr'k
Elementarmatltematik vom
rom
höhern Standpunkt aus.
aus. Verlag Ernst Klett.
Arithmetik.
Stuttgart. 1.Teil: Elementare Arit/tmelik.
1957, 80 Seiten, F
Fr.7.45.
r.7.45. 2.Teil: Elementar‑
G‘eometrie !.
I. 1957, 154 Seiten, F r. 15.50. ‑
Geometrie
D e r Mathematikunterricht an den Ober‑
abteilungen beschäftigt sich immer mehr
mit den Grundlagen des mathematischen
Aufbaues. VerwandtschaftsVerwandtschafts‐ und Gruppen‑
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v o r e r s t die Elemente Eu‑
begriff sowie die Axiomatik, die m a n frü‑ handelt FLADT vorerst
her glaubte der Hochschule reservieren zu klids, die in ihren wichtigsten Teilen vor‑
gelegt werden. Anschließend folgt das Hil‑
m ü s s e n , weshalb der Großteil der Maturan‑
bertscheAxiomensystem. EigeneAbschnitte
EigeneAbschnittc
den davon nie etwas vernahm und für sie
von Desargues und Pascal,
Pascal.
deshalb Mathematik mit einem geisttöten‑ sind den Sätzen von
v 0 m Flächeninhalt. der Punkt‑
der Lehre vom
den Zahlen- und Formelnkrüppeln verbun‑
den w a r, werden immer mehr herangezogen. transformation in der ebenen Geometrie.
M a n darf dies heute mit gutem Gewissen der Lehre vom Rauminhalt. der Punkt‑
transformationcn
transformationen der räumlichen Geome‑
auf Kosten der Rechentechnik tun, neh‑
trie gewidmet. In einem kritischen Über‑
men uns doch in der Praxis Maschinen die
blick wird die Widerspruchslosigkeit der
zeitraubenden Rechnungen ab; wieso sollte Axiomatik
Hilberts und die Unabhängig‑
man dann noch am Gymnasium stunden‑
keit
der
Axiome
skizziert. wobei von der
llan
a ngg numerische Rechnungen durchführen ?
Abbildung der Ge0metrie
Geometrie auf die Analysis
KUNO FLADT behandelt in dieser Lehrbuch‑
reichen
Gebrauch
gemacht wird. ‐ Die Ele‑
rreihe,
e i h e , die anscheinend fortgesetzt werden
mentarmathematik ist für die Hand des
soll, die Grundbegriffe der Schulmathema‑
Sehrdmathema‑ Lehrers
bestimmt. Sie wird diesem eine
tik.
e der
( i k , D a s Werk ist unvollständtg.
unvollständig, W
W ii e
reiche
Quelle
für in den Unterricht cin‑
schreibt:: « Üb‑
Ub‑
Verfasser im Vorwort selber schreibt
gelegte grundlegende Überlegungen sein.
gelegtc
r il g e n s b i n ich mir wohl bewußt, daß in meiner
Dank den vielen Literaturhinweisen besteht
Elementarmathematik
Elementarmathematt'k noch
noch manche
manche Teile
Tale die Möglichkeit. dort.
dort, wo das Buch aus
fehlen, und zwar die Darstellende Geometrie Umfangsgründen unvollständig ist. aus an‑
unddie Wahrscheinlichkeitsrechnung‚
Wahrscheinllchkeitsrechnung, solche, dern Quellen schöpfen zu können. Die vor‑
die durchaus theoretischen Charakter haben
gelegte Auswahl erfaßt jedoch
jcdoch das Wesent‑
und
und ll ää nn gg ss tt über
über bloße
bloße ,Anwendungen'
‚Anwendungen' der
der liche, und in vielen Fällen wird der Leser
Mathematik herausgewachsen
('hmerz‑
herausgewachsan sind.
smd. Schmerz‑
selber in der Lage sein. nur
n u r angedeutete Be‑
[lich
i c h war der Verzicht auf die
(l!€ Darstellende ‘"selber
selber
weise
durchzuführen.
Wenn wir in
irgendwo mußte ich eine
am8tl'ie- Aber
.
Geometrie.
Aber irgendwo mußte ich eine
unserm Mathematikunterricht auch diese
gfenze
‐=In
Arnh‑
Grenze ziehen. » ‐In der Elementaren Arith‑
pflegen. dann wird die Mathematik
- k behandelt FLADT zuerst die Opera‑ Seite pflegen,
met„ ik
den
ihr
gebührenden Platz u n t e r den geistes‑
me
me und
aus ihnen
tionsaxi0
tiomaxiome
und schält
schält aus
ihnen die
die ein‑
ein‑ wissenschaftlichen Fächern einnehmen.
h l e n t y p e n heraus. Die Begriffe
zelnen
zelnen Za
Zahlentypen heraus. Die _Begnfi‘e
Rolf Nüschcler
Nli.rrheler
K "--r p e‚-f R i n g und Integntätsbererch
Integritätsbereich wer‑
d
° schon bei den rationalen Zahlen ein‑
Korp;};on
WILLY SCHERRER,
SCHERRER. Exakte Begriffe.
Becrlfit‘. 79
79
e?» h r t . Gründlich wird die Inte
Intervallschach‑
dc?rvallschach‑
Seiten. Verlag Paul Haupt. Bern 1958.
ge u i'ür
f ü r die irrationalen Zahlen behan‑
Fr. 5.80. ‐ Der Inhaber des Lehrstuhles für
telll'mind
delt und sehr
sehr sauber
sauber ist
ist die
die Untersuchung
Untersuchung höhere Geometrie und Philosophie der
;, der Möglichkeit von komplexen Zah‑ exakten Wissenschaften an der Universität
de %
nacals FF0136
o l g e von bestimmten gültig sein sol‑
Bern bietet uns in diesem Werk eine kurz‑
i22den
Operationsaxiomen.
i$den Operationsaxiomen. Deutlich
Deutlich wird
wird gefaßte Erkenntnistheorie der exakten Wis‑
hingewiesen,
daß unsere
unsere Schre1b‑
darauf
daß
Schreib‑ senschaften. Die Klärung des Entstehens
darauf hingewiesen,
_y die reelle
Einheit
im
Ge‑
weise
2
;:
x
+
i
y
die
Einheit
im Ge‑
weise 2 = x +,
von benutzten Begritlen,
Begriffen, ihre Abstrahicrung
Abstrahierung
sensat2
satz zur imaginären
imaginären Einheit
Einheit i:“ unter‑
unter‑
v
o
m
Materiellen
ist
nicht
n
u
r
in der Mathe‑
was zu Mißverständnissen führen
SChIä-gt, was
schlägt,
matik und theoretischen Physik notwendig:
bschluß
k a n n . D e n Abschluß des Buches bildet eine der Prozeß tritt aber wohl in keinem Fach‑
eingehende Behandlung der Peanoschen gebiet so sauber zutage.
eingehendc
z u t a g e . Was ist ein Begriff.
Begrill'.
Elementar-Geometrie be‑
AxiomeAxiome. " In der EIemenmr-Geomelrie

ä:„g
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wie entsteht er, welche Rolle spielen An‑
schauung und Logik zu seiner Bildung, sind
allgemeine Fragen, die in den ersten Kapi‑
teln behandelt werden. Hierauf schließen
sich die mathematischen Abschnitte an, in
denen die natürliche Zahl, die so wichtige
deduktive Methode, das Kontinuum, Geo‑
metrie, Arithmetisierung der Geometrie,
Geometrie und Erfahrung behandelt wer‑
den. Den Abschluß bilden die Kapitel über
Physik, Regeln, Prinzipien und Gesetze,
Systembegrifi‘ und Systemidee, Quanten‑
problematik, Begriff der Wahrscheinlich‑
keit, wobci
wobei in den letzten beiden Kapiteln
besonders auf die Krise in der Physik, die
sich aus der Quantentheorie ergeben hat,
hingewiesen wird. ‐ Das Büchlein liest sich
leicht, insbesondere, da der Verfasser, wie
könnte er als Geometer auch anders, an der
Anschaulichkeit der Begriffe festhält, auch
wenn die Arithmetisierung weit fortge‑
schritten ist: Abstrakt denken heißt nicht
Denken ohne Vorstellung, sondern abstrakt
denken heißt, sich immer noch etwas vor‑
stellen, obschon man gewisse, der An‑
schauung assoziierte Eigenschaften abstra‑
Das Büchlein bietet manche
hieren muß. .Das
besinnliche Stunde zum Studium der Frage,
um was es eigentlich geht beim Aufbau
einer exakten Wissenschaft im allgemeinen,
der Mathematik und theoretischen Physik
im speziellen.
Rob‘Nüschelw’
RolfNüsc/reler
GERHARD GOLLWITZER, Professor an der
Kunstakademie in Stuttgart, überschreibt
sein Werk bezeichnenderweise mit Briefe
aus dem Atelier. Briefe aus dem
dern Atelier eines
Kunsterziehers,
Kunsterziehcrs, aber auch eines Künstlers
selbst, der ohne Hehl die Stellung der Kunst
in unserer Zeit sieht. Es sind 22 Briefe,
Briefe, die
den ersten Teil des graphisch äußerst kunst‑
vollen Buches füllen. Sie wollen als solche
sprechen, als Wort
Wo r t von
v o n Mensch zu Mensch.
Im
I m vertraulichen Zwiegespräch werden Ge‑
danken und Probleme aufgeworfen und
auch beantwortet. «Nicht für die Kunst,

sondern für
fiir den Menschen», lautet das Leit‑
motiv. ‐ In den ersten Briefen kommen vor
allem prinzipielle Gedanken über die Kunst
zur Sprache. Was ist überhaupt Kunst; sind
esn
nur
u r Gemälde, die in unseren Museen han‑
hän‑
gen, oder sind es nicht vielmehr alle Dinge,
die durch schöpferische Menschenhand e n t ‑

stehen? Also Malerei, Plastik und Archi‑
tektur sowie all unsere kunsthandwerkli‑
chen Erzeugnisse, ja sogar all die kleinen
Dinge unseres Alltags, an denen sich unsere
schöpferische Tätigkeit erhitzt. Das Decken
eines festlich geschmückten Tisches, das
Einstellen von Blumen, das Einrichten eines
Zimmers und andere Dinge mehr. Dadurch
wird jedermann aufgerufen, wieder aktiv an
der Kunst teilzuhaben
teilzuhabenunddurch
unddurch sie mensch‑
liche Werte zu gewinnen, die unserer Zeit
immer mehr abgehen. ‐ In Gesprächen über
die künstlerischen Mittel, Linie, Form, Kür‑
per, Farbe usw., ihre Anwendung in Archi‑
tektur, Plastik und Malerei wird einer Auf‑
forderung zum Lernen praktisch Folge ge‑
leistet. Ausschlaggebend dabei ist jedoeh
jedoch
das künstlerische Schafien.
Schaffen. Eine BClätigung_
Betätigung_
die im Innersten eines Wesens ihren U r ‑
sprung hat. Sie formt sich dank dem
menschlichen Denkvermögen zum Werk.
We r k ,
Seele, Geist und Werk muß in harmoni.
harmoni‑
schem Gleichklang bleiben. Dieser formt
das Kunstwerk, aber weit darüber hinaus
auch unser Leben. ‐ I s t unser Leben über‑
haupt noch harmonisch, hat uns die immer
weiterrasende Technik, Menschenwerk ohne
Seele, nicht schon lange aus dem Gleich‑
gewicht gebracht? Verkennen
Vcrkennen wir nicht e t ‑
wa den bildenden Wert der Kunst in unse‑
r e m Leben?
rem
Leben ? So folgen denn in weitem Brie‑
fen nach scharfer Kritik immer wieder Bei‑
träge für ein richtiges Leben mit der Kunst.
Vo m spontanen Erblicken eines Netzhaut‑
bildes über das bewußtere Sehen eines Zu‑
sammenhanges müssen wir zum Schauen
und Verstehen aller Dinge um uns herum
gelangen. Wir sind Geschöpfe Gottes in
einer Welt, von ihm erschaffen. Verstehen
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wir diese Welt
Welt um uns herum, lernen wir
aus der Natur nicht n u r im Sinne des blo‑
ßen Kopisten, sondern lassen wir ihre Ge‑
setze
setze und ihre Formen auf uns einwirken,
verarbeiten wir das mit unserem Geist, und
der Kreislauf von Gott, Mensch und Natur
schließt sich zu einem großen Ganzen. ‑_
Diesen mehr theoretischen Briefen folgt ein
zweiter praktischer Teil: Eigene Schritte ins
Reich der Kunst. Schon aus den Briefen
sich
k l i n g t i m m e r wieder die Aufforderung, gich
g
e l b e r am Kunstschaf’fm
zubetat1gen._tht
selber
Kunstschaffenzu
betat1gen._ Nicht
als Maler v o n Tafelbtldern, sondern im Be‑
reich des eigenen Können und Bedarfes. In
Spielen, so
50 wie es
65die Kinder noch machen,
m
i t Ernst und Konzentration,
K o n z e n t r a t i o n , soll der Weg
mit
gefun‑
zum eigenen Schaffen und Urteilen gehn]‑
den werden. Über VCI'SUCi':IC
Versuche init
verschie‑
&“
{Tut VCTSShIe:
denen Materialien führen die Ubnngen
We"
_Ubu_ngen wei‑
t e r zu Linien und Formkombmatronen,
Formkombmahonen, nm‑
im‑
mer m
mer
miitt A n r e g u n g e n aus der Natur.
eine praktische
praktische Auseinan‑
Auseinan‑
Schließlich ff oo ll gg tt eine

acrwtzung mit der Farbe und ihren man‑
dersetzung
’gfaltigc"
und Wech‑
gültigen Erscheinungsformen
Erscheinungsformen und
Wech‑
m
'
e
h
u
n
g
e
n
.
S
o
führt
der
Verfasser
den
nr
i
selbel
hinein in den Bereich der Kunst,
gelberuhinein
und Pinsel
zur
i:cslfr ii hh nn dd aa nn nn ,, Bleistift
Bleistift und
_Pinsel zur
Hand
zu
nehmen,
und
öffnet
ihm
so
Hand zu nehmen, und öffnet ihm so die
die
A u g en
n f ü r eine Welt, an der so Viele unserer
- cnschen
Gestal‑
Auge
rischen vorbeileben. «Gute
«Gute Gestal‑
,r Umwelt ist Sprache edler, echter
Zlichkeit. Sie gehört zur Erziehung
r u n g ilichkeit.
“Men‐itcilenschen.
( M S C 31138hen. Geschmacksbiidung
Geschmacksbildung ist in
in

kit:

51|th
“um;

€:;hf/IEÜ
fiih5eit Gesinnungsbildung, Charakter‑
Charakfg‚-‑
b
Menschenbtldung.»
; ,i „l dJu„ n„ g .‚ Menlrchenbildung.»

Peter
P e r g , Senn
Sen',

iA SCHUBIGER,
Gramniatik
MAR
MARIA
SCHUBIGER, Englische
Englische Grammatik
.'
h
ältere
Mittelschulen,
rev1d1erte
zweite,
revidierte
‚(„-, höhere
nno Schwabe, Basel 1958.
‐ Die
M
e Be
Benno
1958.‐D1e
AuflaßeA_uf;agcr.stmals
erschienene
systematische
‚955 erstmals erschienene systematische
Grammatik
}?‚1mmatik f ü r obere Gymna31alklassen
Gymnasialklassen
in
ihrer
zweiten
Auflage
nur gering‑
hat
m
( „ 9'8 cÄnderungenerfahren.D1ewesenthch‑
6 Ä n d e r u n g e n erfahren. D i e wesentlich‑
‚. 818betreffen
beirefl'en die Ergänzung
Erganzung der Liste der
3“:ben
ä'jben mit präpositionalem Objekt und

;„„

d;„ Ausbau des Wortreg15ters
Wortregisters am
am Schluß

den

des Buches. Das.
Das übersichtliche, methodisch
sichere Wege beschreitende Buch hat sich
zusammen mit seinem Begleitband Prac‑
tical
ticat' Exercises in English seit seinem ersten
Erscheinen als wertvolles Hilfsmittel erwie‑
sen. (Eine eingehendere Würdigung des
Buches erschien im G H , Band 10, Heft 1,
|,
Siegfried W_i'lüi'
1956.)
W_i'l€r
E.
M.W.TILLYARD, The Nature of C
om‑
E.M.W.TILLYARD‚
Cam‑
edy and Shakespeare. 15 Seiten. Oxford
University Press, 1958. In
in seiner Präsidial‑

ansprache in der "English Association"
fürs Jahr 1958 befaßte sich Professor TiL‑
TIL‑
L Y A R D mit den heute sonst weniger disku‑
tierten dramatischen Gattungen. Dabei faßt
er die Tragödie als jene dramatische Form
auf, die sich mit der Totalität der mensch‑
lichen Existenz beschäftigt, während die
Komödie sich das Leben des einzelnen Men‑
schen in der menschlichen Gemeinschaft
zum zentralen Anliegen macht. Dazu
kommt, daß der Komödie auch andere Be‑
zirke menschlichen Erlebens zugewiesen
werden: die Aufgabe, im Betrachter die Lust
zu lachen zu erwecken ((wasallerdings
w a s allerdings streng
genommen typisch für die Farce ist),oderdcn
Zuschauer Mitleid empfinden zu lassen mit
dem im Leben irgendwie Benachteiligten
(underriog). Unter diesem Gesichtswinkel
(underdog).
beleuchtet TILLYARD vornehmlich Komö‑
dien aus der früheren und mittleren Schaf‑
fenszeit Shakespeares, und es gelingt ihm,
das Moment des.
des Asozialen, aber auch das
Streben nach Sich-Eingliedern oder Sich‑
Zurückfinden in die menschliche Gemein‑
schaft in der Komödie der Irrungen, im
Sommernachtstraum, in Maßfür Muß oder
Sommernachts!raum,
Ende g u t , alles
alies g u t nachzuweisen. .Fallstal’f
Fallstafi'
ist der Prototyp sozialer Ordnungslosigkeit.
Von
Vo n diesem Prinzip aus versucht TILLYARD
eine persönliche Interpretation der Lustigen
Weiber von Windsor, wobei
wobei er zu einer H ö ‑
herbewertung des von andern Kritikern
nicht zu den besten Leistungen Shake‑
speares gezählten Stückes gelangt. Nicht
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alle Komödien beugen sich TILLYARI)S
T r a u e n s For‑
mel. So lassen sich beispielsweise Die beiden
Veroneser nicht einordnen. Andere Komö‑
dien ‐ z.
z.B.
B. der Sturm ‐ werden gar nicht
in die Untersuchung einbezogen. Daß
Daß das
Verhältnis des einzelnen zur menschlichen
Gesellschaft vielleicht aber doch nicht völ‑
lig bestimmend für die Gattung der Komö‑
die ist, mag auch daraus hervorgehen. daß
TILLYARD auch Romeo und Julia in den
Gang der Betrachtung einbezieht. da in
jenem Frühwerk
Frühwerlc »
‐ zwar gemeinhin eine
Tragödie genannt - das soziale Element
stark in den Vordergrund gerückt ist. Was
sich bei Romeo und Julia
Julia zeigt.
zeigt, Wäre
wäre wohl
noch in vielen andern Tragödien Shake‑
speares anzutreffen.
Siegfried w1‚.;„
W).,(„
]. BOESCH, Die neueste Zeit. Band 4. 2.
J.
Teil, der Weltgeschichte. Verlag E. Rentsch.
Erlenbachlürich
Erlenbach-Zürich 1958. ‐ Die bei Rentsch
erscheinende fünfbändige
fünfbiindige Weltgeschichte
soll die Lücke ausfüllen. die schon fast
zwanzig Jahre besteht. seitdem das Schul‑
OECHSLI/ v.
v. GREYERZ für die
buch von
von Oscnsu/
schweizerischen Mittelschulen nicht mehr
aufgelegt ist. Die Bände 2 und 5 liegen nun
vor; dieser ist eine Pioniertat. denn es galt,
galt.
die Geschichte seit 1914
l 9 l 4 zu erschließen.
Von Band 4 ist der zweite Halbband
((l850‐19I4)
l 8 5 0 ‐ 1 9 l 4 ) etwas voreilig erschienen; je‑
denfalls ist es nicht leicht. ohne Blick auf
das Ganze die zweite Hälfte zu beurteilen.
ohne die Darstellung der Französischen und
der industriellen Revolution zu kennen.
kennen,
deren Wirkungen im 19.
l9. Jahrhundert nach‑
zugehen. Darum wäre es klüger, das Urteil
aufzuschieben. ‐‐- Soviel darf immerhin vor‑
weggenommen werden. daß das Buch über‑
sichtlich und brauchbar ist. Die Illustra‑
tionen, vor allem die zeitgenössischen Ka‑
rikaturen, leuchten ein. die Diagramme
rikaturen.
sind klar. Weniger klar ist die Linie.
Linie, die der
Verfasser verfolgt: In den Kapiteln über die
geistigen Strömungen überfordert er unsere
Mittelschüler, in der eigenen sprachlichen

Gestaltung schätzt er sie nicht eben hoch
ein. Dafür mutet er ihnen Italienisch- wie
auch Englischkenntnisse zu; denn die
fremdsprachigen Zitate bleiben unüber.
setzt (dabei wollen wir die Fehler in der

englischen Orthographie dem Setmr
Setzer zur
Last legen). Unklar ist auch die Scheidung
zwischen Schulbuch und wissenschaftli‑
cher Abhandlung: Unvermutet wird ein
Historiker als Autorität
Autorität zitiert, biblio‑
graphische Angaben bestehen aber nur zu
einer Reihe populärwissenschaftlicher Dar‑
stellungen der modernen Physik. Einem
Schulbuch\'erfasser
Schulbuchverfasser steht es sicher frei, eine
Bibliographie beizugeben. aber sie sollte
den Gegenstand des Buches und nicht bloß
ein Randgebiet betreffen.
betreffen, für welche:
welches an‑
dere Leute zuständig sind. Von einem An‑
An.
merkungsapparat wird man ihn füglich
dispensieren. denn man darf wirklich zum
Verfasser Vertrauen haben; seine Angaben
sind zuverlässig. N u r die Akzente möchte
mÖChte
man heute anders setzen: Marx u n d Las‑
salle werden von Bismarck zu sehr in den
Schatten gestellt: die Marokkokriseu
Marokkokrisen u n d
andere symptomatische Erscheinungen V o r
dem Ersten Weltkrieg überdecken den
Russisch-Japanischen Krieg, der immer
nur beiläufig erwähnt wird,
wird, trotzdem er in
den Beziehungen zwischen Farbigeu
Farbigen u n d
Weißen geradezu einen Markstein bildet
bildet.
v o r 2Wanzig
zwanzi
Heute ist das deutlicher als vor
Jahren; dort scheint bisweilen der Verfasser
VerfaSSer
stehengeblieben zu sein. Allerdings ist eine
reiche Unterrichtserfahrung dem Buch Zzu‑
u‑
gutegekommen.
gutegekommcn.
Hans Utz
Gaumen / E. Samen.
Steam, Weltgeschichte des
E. Gnuxen/
20. Jaltrlttmderts.
Jahrhunderts. Band 5
Sder
der Weltgeschichm
Weltgeschichte.
E.Rentsch, Erlenbach‑
2.Auflage. Verlag E.Rentsch‚
Zürich 1958. ‐ Es ist eine verdiente Aner.
Auer.
kennung dieses Buches (s. Besprechung im
CH
GH 12. 2).
2), daß schon nach einem Jahr eine
Neuauflage erscheinen konnte. Zu einer
Umarbeitung bestand kein Anlaß; durch
eine sorgfältige Überarbeitung hat es an
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Klarheit und Präzision noch

gewonnen.

Folgende Kapitel sind
Sind leicht verändert

worden: Theorie des Kommunismus S.40/
41, der Friedensvertrag vvon
o n Versailles,
S. 61/62, Probleme Ostmitteleuropas‚
Ostmitteleuropas,8.108,
3.108,
einzelne Abschnitte über die Weimarer Re‑
publik, den Nationalsozialismus und den
Zweiten Weltkrieg, die Kapitel über das
asiatische Spannungsfeld, S. 256‐8, und
über den Nachkriegskommunismus in
Rußland, den Satellitenstaaten und in J
Jugo‑
ugo‑
slawien, S. 258‐63.
258-63. Trotzdem können die
beiden Auflagen nebeneinander gebraucht
werden. Für
F ü r die dritte Auflage sei der
Wunsch an den Verleger wiederholt, ein
Personen- und Sachregister anzufügen, wie
es übrigens in den andern schon erschiene‑
nen Bänden der Weltgeschichte vorhanden
ist.
Hans Utz
Scuola (:
(?cittä
cittci

Unter der Leitung des Florentiner Päd‑
agogen ERNESTO CODIGNOLA tritt die M o ‑
natsschrift Scania
Scuola e cittä
cinä im Jahre 1959 in
ihr zehntes Lebensjahr ein. Das Gymna‑
sium Helveticum erhält sie seit einigen Jah‑
ren regelmäßig im Austausch. Die päd‑
agogische Zeitschrift, die alle Schulprobleme
unvoreingenommen behandelt, sieht sich
mehr und mehr zu einer leidenschaftlichen
Verteidigung der demokratischen Freihei‑
t e n in allen Belangen der Schule gedrängt.
SO widmet sie sich nicht nur der Erörte‑
So
r u n g pädagogischer Grundfragen oder der
mannigfaltigen didaktischen Einzelpro‑
bleme aller Schulstufen,
Schulstufen‚ sondern kämpft
immer von neuem gegen alle Vereinseiti‑
gung, die der Schule Ta g für Tag in einem
zentralistisch verwalteten, von der katholi‑
schen Massenpartei immer deutlicher be‑
einflußten Schulsystem wie dem italieni‑
schen drohen. Viele ihrer Mitarbeiter sind
aktive Lehrer und Lehrerinnen. Dies si‑
chert der Zeitschrift den engen Kontakt mit
der Schule. Anderseits hält sie ihre Spalten

weit offen für vielfältige Anregung aus
aller Welt. Erfahrungen von Schulmännern
und Forschungen aus pädagogisch‐didak‑
pädagogisch-didak‑
tischen Zentren Frankreichs, der Welsch‑
schweiz, der Vereinigten Staaten finden
breiten Raum. Die Anliegen der Schule
aller Stufen, der Erziehung im allgemeinen,
der Eltern, der Schulbehörden werden von
vielen Seiten beleuchtet und doch immer
wieder unter das eine Leitmotiv gestellt,
gestellt, das
Ziel der unablässigen Erneuerung der
Schule in Zielsetzung, Methode u
und
nd A
Auf‑
uf‑
bau im Rahmen einer der abendländischen
Bildungstradition verpflichteten modernen
Gesellschaft. Die Leiter der Zeitschrift wis‑
sen, daß zu diesem Ziel nicht ein volksver‑
führerischer Wunderglaube führt, sondern
viel konkrete bescheidene Kleinarbeit in
der Dorfschule der abgelegenen Berg‑
gemeinde so gut wie in den nur allzu gro‑
ßen Schulen der städtischen Zentren. Sie
werden auch nicht müde, unerschrocken
und rücksichtslos den Bürokratismus der
von Regierungswechsel zu Regierungs‑
wechsel in totale Richtungslosigkeit zu fal‑
len drohenden zentralen Schulverwaltung
aufzudecken und zu bekämpfen. Scuola e
cittd ist auf diese Weise zu einem ein hohes
cittä
Niveau einhaltenden Organ der Orientie‑
r u n g und Anregung für die Lehrerschaft
aller Stufen geworden und spricht über‑
haupt jeden Leser, in- und außerhalb I t a ‑
liens an, der der Schule eine Hauptrolle im
Aufbau der heutigen menschlichen Ge‑
meinschaft zuerkennt. Er lernt fast in jeder
Nummer neue Seiten des Problems «Schule
und Gemeinschaft» kennen und erfährt mit
Interesse von italienischen Lösungsversu‑
chen oder kritisch gewürdigten ausländi‑
schen Wegen.
'
Wir entbieten Scania
Scuola e cittä
cittci unsere be‑
sten Glückwünsche zu ihrer nun zehn‑
jährigen, mutigen Verteidigung der demo‑

kratischen Freiheit in Schule und Gemein‑
schaft und wünschen ihrem beWunderns‑
werten und notwendigen Unternehmen ein
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weiteres freies Gedeihen im Dienste der
Schule. um
Schule,
um die sie sich von jeher in wahr‑
haft humanem, europäischen Geiste bc‑
müht hat.

l..

2.

3..

4.

5.

6.

7.

8.

9.

F.
Flückiger
F. F.
F. Flückiger

Aus dem
den: pädagogischen Schrifttum
MARTIN KEILHACKER, Pädagogische
Orientierung im Zeitalter der Technik.
128 Seiten. Verlag Ernst Klett, Stutt‑
g a r t 1958. DM 8.40.
Das Kind in unserer Z
Zeit.
e i t , eine l/'ortrags‑
Vortrags‑
reihe. 199 Seiten. Verlag Alfred Kröner,
Stuttgart 1958. DM 6.‐.
Ltt't", Wissenschaft und Men‑
THEODOR L1T1”‚
schenbildtmg im Licht des West-Osl‑
schenhiltlnng
West‐Ost‑
Gegensatzes. 191 Seiten. Verlag Quelle
und Meyer, Heidelberg 1958. DM 12.‐.
EDUARD SPRANGER. Der geborene Er‑
zieher. 111 Seiten. Verlag Quelle und
Meyer, Heidelberg 1958. DM 4.80.
Meyer.
Erzieltergestalten. 83
HERMANN NOHL, Er:iehergestahen.

Seiten. Kleine Vandenhoeck-Reihe 55,
Göttingen 1958. DM 2.40.
FRITZ SCHULZE,
SCHULZE. Pädagogische Strö‑
mungen der Gegenwart. 111
11! Seiten. Ver‑
lag Quelle und Meyer,
Meyer. Heidelberg 1958.
DM 5.80.
G. RICHARD, Etluquer
Ednquer les Year anverts.
anrerts.
176 pages. Librairie Payot, Lausanne
1958. F
Fr.9.80.
r. 9.80.
HEINZ REMPLEIN.
REMPLEIN‚ Die seelische Ent‑
[Menschen im
Kindes- und
wicklung ries
des Menschen
im KinrlesJugendalter. 7.‚
“l., völlig umgearbeitete
Auflage. 693 Seiten. Verlag Ernst Rein‑
hardt, München/Basel 1958. F
Fr.
r. 24.‐.
MAX llosem
o s e m HILLEBRAND‚
H1LLEBRAND‚ Psychologie
Psyrlmiogie
des Lernens und Lehrens. 172 Seiten.
Gemeinschaftsverlag Hans Huber. Bern
/Ernst Klett, Stuttgart 1958. Fr. 12.25.

WINNEFELD‚ Pädagogischer
10. FRIEDRICH WINNEFELI),
Kontakt und pädagogisches Feld. 172
Seiten. Verlag Ernst Reinhardt.
Reinhardt, Mün‑
chen / Basel 1957. Fr.8.50.
F r. 8.50.
chen/Basel
!I I!.. ALFRED
A t m e n OTTO Scnoaa.
SCHORB. Erzogenes
Erzugenes Ich ‐‑
‑
erziehendes Du. 155 Seiten. Verlag
Ernst Klett.
Klett, Stuttgart 1958. F r. 11.60.

Die Buchproduktion läuft auf hohen
Touren, auch mit Werken über Pädagogik.
Es besteht darum die Gefahr, daß nur noch
Lehrer der Pädagogik und Rezensenten
( u n d diese nur teilweise) die Neuerscheinun‑
gen lesen. während sich die Praktiker der
Erziehung, insbesondere die Lehrer, für iihr
hr
Verhalten
Verhalten zum Jugendlichen auf Instinkt
und Gewohnheit verlassen, ohne sich mit
der pädagogischen Literatur auseinander‑
zusetzen. wenn sie nicht überhaupt den e n t ‑
scheidenden Einfluß.
Einfluß, den sie auf die Jugend
faktisch ausüben. leugnen und sich bloß als
Verkäufer von Bildungsgut betätigen w o l .
len. Es sei darum versucht, aus den Publi‑
kationen der letzten Zeit herauszugreifcm,
herauszugreifem
was einem Praktiker neue Einsichten in
erzieherische Sachverhalte vermitteln kann.
1. Neue Einsichten? Sie sind vvor
o r allem
nötig. weil die Zeit. in der wir leben, sich
fortwährend verändert.
verändert, so daß auch eine E r .
ziehungslchre nie zum abgeschlossenen
zichungslchre
System werden darf. So ergeben sich aus
der Industrialisierung für die Pädagogik
Konsequenzen, die wohl noch lange nicht
Konsequenzen.
genügend erfaßt sind. MARTIN Kaumcxrsn
KEILHACKER
geht dieser Frage nach. In seiner Analyse
der Gegenwart hält er sich. ohne einseitige
«laudatio temporis acti», an das, was die
Soziologen lehren: Aufhebung der Seß‑
haftigkeit. neues Verhältnis zur Natur u n d
zum Menschsein, Machbarkeit und Tausch‑
barkeit der Gegenstände, Kommerziali‑
Kommerziali_
sierung der Bedürfnisse ‐‐‐ diese Begriffe
sind heute geläufig. Was KEILHACKER a u f
Grund dieser Lage für die Pädagogik far‑
for‑
dert.
dert, ist hingegen noch nicht Allgemeingut:
Allgemeingut;
Ein neues Ernstnehmen des menschlichen
Personseins, das nicht auf das Quantitative
Pcrsonseins.
darf, ein volles Ja dazu,
reduziert werden darf.
daß der Mensch nicht mehr in die Einheit‑
lichkeit der vortechnischen Zeit zurück‑
kehren kann, sondern daß er sowohl im
personalen Gegenüber als auch..in
auch.. „in-_ der
apersonalen Maschinenwelt zu leben hat,
apcrsonalen
Erziehung, die den gesun‑
und darum eine Erziehung.
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den Individualismus,das Kunstgewerbliche,
die sinnvolle Freizeitgestaltung und die
Entwicklung neuer Gemeinschaftsformen
fördert und der Tendenz zur Uniformierung
entgegenwirkt. Es wird damit eine Neufas‑
sung des Begriffs der allgemeinen Bildung
nötig, der sich nicht mehr ausschließlich am
sprachlichen Ideal des Neuhumanismus
orientieren darf. ‐ Die Fragen, die Ken.‑
HACKER hier berührt, sind allerdings so viel‑
schichtig, daß darüber noch viel gedacht
und geredet werden muß, bis wir befriedi‑
ö s u n g e n gefunden haben.
gende LLösungen
2. M i t derselben Problematik beschäf‑
ttigt
i g t sich die Sendereihe des Süddeutschen
Rundfunks Das Kind in unserer Zeit. Das
Heidelberger Studio holt
holt zu einem solchen
Symposium jeweils die besten Fachleute
herbei, so daß diese Vorträge einen ausge‑
zeichneten Einblick in die wissenschaft‑
liche Erforschung eines Gebietes gewähren.
A
u s der Fülle des Gebotenen sei hinge‑
Aus
wiesen auf den Beitrag von ADOLF PORT‑
Begrifl‘ des
M A N N , der einmal mehr den Begriff
sekundären Nesthockcrs
Nesthockers erklärt, auf das
Referat von MARTIN J. LANGEVELD ( U t ‑
recht), der die verheerenden Folgen popula‑
risierter psychoanalytischer Erkenntnisse
f ü r das gesunde Eltern‐Kind-Verhältnis
Eltern-Kind-Verhältnis
aufdeckt und zu einer Erziehung aus der
inneren Ruhe heraus anleitet, auf die Aus‑
f ü h r u n g e n von ALBERT B
u r n (München),
HUTH
der nachweist, daß die Leistungsfähigkeit
der heutigen Jugend nicht etwa abgenom‑
m e n , sondern sich n u r auf andere Gebiete
verlagert hat und daß die Begabungsstreu‑
u n g beiGleichaltrigen zunimmt. Bedeutsam
ist
i s t das Vo t u m von MARTIN WAGENSCHEIN,
der zeigt, wie Unterricht zum geistigen Er‑
lebnis werden kann. WILHELM E
FL1TNER
u m e x be‑
schäftigt sich zum Schluß in eindringlicher
Klarheit mit der Frage: Verstehen wir
unsere Kinder wirklich ?, und zeigt, wie es
jenseits des psychologischen Verstehens
noch ein Verstehen der Liebe gibt, das dem
Jügendlichen
o m Erwachsenen her zuteil
Jugendlichen vvom

werden muß. Dieses Kröner‐Bändchen
Kröner-Bändchen
darf wahrhaftig in der Bücherflut nicht
untergehen!
3. F ü r die Pädagogik Deutschlands ist die
Auseinandersetzung mit der kommunisti‑
schen Erziehungslehre unausweichlich.
THEODOR LITT
e r r unterzieht sich ihr
i h r mit dem
philosophischen Tiefgang, den wir bei die‑
sem Altmeister seines Faches gewohnt sind.
Er weiß, daß das Problem des Kommunis‑
mus mit einer Zurückweisung seiner D o k ‑
trinen nicht erledigt ist, sondern daß der
Westen sich jetzt auf seine Grundwerte be‑
sinnen muß. Wenn wir dem geschlossenen,
fortschrittsgläubigen System des Ostens
bloß eine müde oder garnihilistische Kultur‑
Kultur‑
philosophie entgegenzusetzen haben, ist
unser K
Kampf
a m p f verloren. e
L trr r zeigt, wie der
Kommunismus uns ein unheimliches Ge‑
genbild vorhält. in welchem die abendlän‑
dischen Ideale Wissenschaft, Gerechtigkeit
und Freiheit grausam
grausam pervertiert sind. Wir
sind dadurch gezwungen, diese Werte unter
Verzicht auf ein von oben diktiertes ein‑
heitliches Menschenbild neu zu erwerben,
oder wir müssen untergehen. Auch
Auch gegen‑
über der Technisierung dürfen wir nicht in
einer unfruchtbar negativen Haltung ver‑
harren, sonst
sonst ist uns der Osten mit seiner
Apotheose der Mechanisierung überlegen.
Wir haben uns vielmehr um die Humani‑
sierung der dem heutigen Menschen n u n
einmal gegebenen industrialisiertenDaseins‑
weise zu bemühen. Die Wissenschaft des
Westens darf sich nicht a
auf
u f ihre theoreti‑
schen Forschungen zurückziehen, um den
Praktikern die Lösung der Lebensprobleme
zu überlassen, sondern sie hat sich zu be‑
mühen, «dem an sich selbst irre gewordenen
Zeitalter etwas von der Sicherheit des Sich‑
selbstwissens zu geben, die ihm der Kommu‑
nismus durch pseudowissenschaftliche
pseudontiskertsclrdfl‘liche Sug‑
gestion einzupflanzen auf dem Wege ist»
ist»
(S. 123). Damit meint LI'IT
L t r r nicht, daß der
Ideologie des Ostens eine ebenso zugkräf‑
tige westliche Ideologie entgegenzusetzen
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wäre. Die Wissenschaft hat sich vvor
o r jeder
Ideologie zu hüten,
hüten, sie muß sich jedoch
auch über den Unterschied zwischen der
Wissenschaft vom Außermenschlichen und
der wissenschaftlichen Erforschung des

organs: Über dem triebhaften Ich soll das
höhere,
höhere. denkende, zum Guten antreibende

Selbst aufgebaut werden. Das ist nur einem
Erzieher möglich, der seinerseits durch‑
drungen ist von der wahren pädagogischen
Liebe, die weder mit naturhafter, väterli‑
cher oder mütterlicher Liebe, noch mit dem
pädagogischen Eros PLATOS, noch auch
mit einer sozial orientierten Karitas iden‑
tisch ist. Wer aber ist ein geborener Erzie‑
her? Der, welcher «sich langsam zu der
Forderung. die diese Geistesart stellt, empor‑
rerwandelt
verwandelt und emporveredelt
emporreredelt . .. Man muß
etwas sein.
sein, um Vorbild zu werden: man muß
etwas haben. um geben zu können . .. » Denn
«nichts Großes ist oltne
ohne Leidenschaft voll‑
vali‑
hrncht worden
bracht
werden » (HEGEL). Daß diese Lei‑
denschaft des Geistes in SPRANGER glüht,
spürt man auf jeder Seite der Schrift, die
uns einen noch heute lebendigen Idealis‑
mus vor Augen führt.
5. HERMANN N o m s jüngste Publikation
beschäftigt sich mit einigen bedeutenden
Erziehergestalten der Vergangenheit. Es ist
bedauerlich. daß der Zustand der Augen
es dem Verfasser nicht mehr erlaubt, die
ganze Geschichte der Pädagogik, wie er sie
in Vorlesungen oft
of t dargestellt hat, zu p u b l i ‑
zieren. An diesen Miniaturen über Coms‑
zicrcn.
COME‑
mus,
NIUS, Pr.sruozzr,
Pr.srn.mzzr, Faöaer.,
FRÖBEL, HERBART‚
HERBART, L
Lu=:rz,
inz,
Keascususrrmen, S
KERSCHENSTEINER,
SANDERSON
m p r . n s o u und FLANA‑
C A N erscheint mir bedeutsam, daß der Ver‑
fasser sich nicht bloß um ein historisches
Verständnis dieser Pädagogen bemüht, son‑
dern auch nach ihrer Gegenwartsbedeu_
Gegenmrtsbedeu‑
ttung
u n g fragt und sozu einem echten Gespräch
über die Zeiten hinweg anleitet.
6. Welche pädagogischen Strömungen
geben der Gegenwart ihr Gepräge? Der
Der
Direktor der Pädagogischen Akademie in
Freiburg in Breisgau bemüht sich, sie über‑

Menschen klar sein. Sie hat aufzuräumen
mit dem Irrtum, daß «eine Doktrin nur
Wissenschaft ist, wenn es ihr gelingt. die zu
erforschenden Phänomene auf allgemeine
Gesetze zurückzuführen» (S. 106). Auch
wenn «die Wissenschaft nicht die Gouver‑
nante ist, deren Suche
Sache es wäre,
wäre. das uner‑
‚Menschheit, vor der Berüh‑
fahrene Kind ‚Menschheit.
m i t solchen Dingen zu bewahren. an
r u n g mit
denen es sich weh tun könnte» (5.
(S. 170),
l70), so
ist es dennoch zu begrüßen,
begrüßen. wenn Atom‑
physiker zu den aktuellen Problemen ihres
Faches Stellung beziehen. Ihre Äußerun‑
gen, die sich auf ihre Forschungen bezie‑
hen, aber selbst nicht Ergebnisse des natur‑
wissenschaftlichen Denkens sind, melden
einen vielleicht unbewußten Protest an
gegen jede Wissenschaft, die den Menschen
als Person verneint und ihn zur Suche er‑
cr‑
niedrigt.
4. Neben THEODOR e r r sind auch die
beiden andern Altmeister der Pädagogik
Deutschlands, EDUARDSPRANGER
EDUARDSPRANGER. und Han‑
HER‑
M A N NOHL,
NOHL. immer noch unentwegt an der
Arbeit: EDUARD SPRANGERS neuesteSchrift
D
e r geborene Erzieher ist ein erweiterter
Der
Vortrag, den er bei der Schlußfeier
Schlußl'eier
einer Lehrerausbildungsstätte gehalten hat.
SPRANGER zeigt, wie der wahre Erzieher in
seinem Zögling das «denkende Erkennen in.
Bewegung zu setzen sucht», wie er dazu die
geeigneten Bildungsgüter auswählt und sie
in exemplarischer Form den Schülern dar‑
bietet, damit ihre Seele sich an ihnen ent‑
falte, wie er sich um das harmonische Zu‑
sammenwirken der verschiedenen Erzie.
Erzie‑
hungsmächte müht und als Volksenieher sichtlich darzustellen. Sein Blick ist freilich
auch Hüter einer echten, durch eigenes so ausschließlich auf sein Vaterland ge‑
Verantwortungsbewußtsein gereinigten Mo‑ richtet, daß er kaum einen gegenwärtigen
Pädagogen aus dem nichtdeutschen Sprach‑
ra
a ]l ist. Bildungsziel ist ihm dabei die Ent‑
a u m erwähnt. Der Titel seiner Schrift ist
faltung eines sittlich orientierten Wert‑ rraum
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deckungen
deckungen über
über die
die frühkindliche
frühkindliche Ent‑
Ent‑
wicklung
vom
Ta
g
der
Geburt
an
über
wicklung vom Ta g der Geburt an über die
die
orale,
die genitale
orale, die
die anale
anale und
und die
genitale Phase,
Phase,
über
zur Latenz‑
über den
den Ödipuskomplex
Ödipuskomplex bis
bis zur
Latenz‑
zeit
werden
allgemeinverständlich
zeit werden allgemeinverständlich darge‑
darge‑
stellt
und daraus
daraus Forderungen
E rr ‑‑
stellt und
Forderungen für
für die
die E
ziehung abgeleitet,
die heute bei vielen
ziehung
abgeleitet, die

darum etwas irreführend. Auch die G r u p -‑
pierungen‚ die FRITZ SCHULZF.
pierungen,
Scnurzr. vornimmt,
leuchten nicht alle ein. Aber esgelingt ihm
immerhin, Ordnung in
in das Chaos der sich
teilweise überschneidenden Auffassungen
Auflassungen
zu bringen. Neben die «anthropologische
Pädagogik», die
von D
u m m y ausging.
Pädagogik»,
die von
DILTHEY
ausging. in
in
spranger ihren Höhepunkt hat. aber der er
Spranger

auch

FLITNER‚ BOLLNOW und DERBOLAV

zuordnet, stellt er die Ref
ormpiidagogen.
Reformpädagogen.
K5R5CHEN8TflNl-ZR,
i m m o , PETERSEN
KERSCHENSTEINER, (GAUDIG,
Prrtansrn und

(merkwürdigerweise) RUDOLF STEINER. Am
deutlichsten läßt sich die konfessionelle
pädagogik
abgrenzen: die
Katholiken m1t
mit
Pädagogik abgrenzen:
die Katholiken
EGGERSDORI-‘ER,
umomr
EGGERSDORPER, F. W. Föusrr.n‚
FÖRSTIZR‚ G
GUARDINI

und andern
der
andern und die
die Evangelischen,
Evangelischen. die
die der
Verfasser
wohl
noch
zu
sehr
von
der
KriVerfasser wohl noch zu sehr von der Kri‑
sentheologie
senthaologie der zwanziger Jahre her deudeu‑

tet.
dem Stichwort
Stichwort «Pädagogik
«Pädagogik des
des
tet. Unter
Unter dem
Momentanismur
behanMamentanismus und des Realismus» behan‑
delt er disparate Denker wie GRISEBACH.
GRISEBAC}l,
WENIGER
WENIGER und
und BUBER.
Busen. Als
Als phänomenologiphänomenologr‑
sche Pädagogik tritt natürlich eine ErzieEme‑
hung$lehre
auf,
die
von
HUSSERL
hungslehre
HUSSERL und
sem-zum
SCHELER beeinflußt ist, und fundamentalfundamental‑
ontologi50h°
Pädagogik
werden
ontologische Pädagogik werden die
the pädpad‑
agogischen
Ansätze
bei
Hunt-zoom
ag,;‚gischen
bet HEIDE_GGER und
(wieso ?)
(wieso
?) bei
bei KÜNKEL
Künste genannt.
genannt. Mit
Mu LITT
L t r r und
und
Wims-mac wird ein besonderes Grüpplern
Grüpplein
WEINSTOCK
ohne
Ein Schema,
ohne Namen
Namen gebildet.
gebildet. Ein
Schema. wie
w1e
Sci-101113
es
bietet,
kann
höchstens
als
ScHULZB es
kann
erste Einführung
Einführung hilfreich
sein,es
erste
hilfreich sein,
esmußaber,
mußaber,
sobald die
die einzelnen
Denkerin
ihrer
Besoneinzelnen Denker m Ihrer Beson‑
derheit
verstanden
werden
sollen,
derheit verstanden werden sollen, einer
einer
differenzierteren, aber freilich auch schwer‐
schwer‑
fähigeren
fälligeren Einteilung
EinteilungPlatz
Platz machen.
machen.
7_
Daß
die
heutige
Pädagogik den Ent7,
Ent‑
deckufl8°" FREUDS
Fneuos viel.zu
viel_zu verdanken hat,
deckungen
iist
s t jedem Sachverständigen
Sachverständrgen klar. Um die
Möglichkeiten der Bildung von
zahlreichen Möglichketten
Neurosen durch Erziehungsfehler zu ver‑
vermindern,
ist
es
auch
nötig,
daß
p_svchomindern, ist es auch nötig, daß psycho‑
analytische Erkenntnisse m
in populansrerter
populartsnerter

F o r m Eltern und Lehrern bekanntgemacht
werden.
werden. D
D r.
r. G.
G. RICHARD
RICHARD unterzieht
unterneht sich
such
dieser
Aufgabe.
Die
Faruoschen
dieser Aufgabe. Die Furunschen EntEnt‑

Eltern
Eltern bereits
bereits mit
mit wechselndem
wechselndem Erfolg
Erfolg
praktiziert
werden.
Die
praktiziert werden. Die Überlegungen
Überlegungen R1‑
RI‑
CHARDS
sind
wie
bei
Fasan
selber
getragen
CHARDS sind wie bei FREUD selber getragen
von einem neuartigen, leidenschaftlichen
von einem neuartigen, leidenschaftlichen
Humanismus,
das schwache
schwache K
Humanismus, der
der das
K ii n
nd
d vor
vor
den
Übergrifi'en
des
starken
Erwachsenen
den Übergriffen des starken Erwachsenen
schützen
es vor
in seiner
schützen und
und es
vor allem
allem einmal
einmal in
seiner
Eigenart verstehen möchte,
möchte, anstatt
anstatt es
es vor‑
vor‑
Eigenart
eilig in ein ihm schädliches Modell zu pres‑
eilig in ein ihm schädliches Modell zu pres‑
sen. Das
Das Menschenbild,
Menschenbild, das
das dahinter
dahinter steht,
steht,
sen.
ist freilich, wie SPRANGER einmal schreibt,
ist freilich, wie SPRANGER einmal schreibt,
«alchimistisch, insofern
aus unedle'n
«alchimistisch,
insofern aus
unedle'n Stqfien
Sro_fien
Gold.
hier
aus
bloß
Triebhaftem‚
Tierischem.
Gold, hier aus bloß Triebhaftem‚ Tierischem.
Geistiges gemacht werden soll». Dazu
Geisriges gemacht werden soll». Dazu
haben die
die Psychoanalytiker
Psychoanalytiker (auch
(auch Ros‑
Ros‑
haben
SIER)
erst
noch
ein
Argument,
mit
dem
sum) erst noch ein Argument, mit dem sie
sie
jede
jede Diskussion
Diskussion ihrer
ihrer Thesen
Thesen abschneiden,
abschneiden,
indem sie
daß nur
nur der
Zweifel
indem
sie erklären,
erklären, daß
der Zweifel
äußere,
der
sich
gegen
verdrängte
äußere, der sich gegen verdrängte Inhalte
Inhalte
seines eigenen
eigenen Unterbewußten
Unterbewußten wehren
wehren
seines
müsse.
müsse.
8. Solche
die sich
sich an
8.
Solche Erziehungsbücher,
Erziehungsbüeher, die
an
ersetzen
ein breiteres Publikum wenden, ersetzen
dem
Berufspädagogen unter
keinen U
dem Berufspädagogen
unter keinen
Um
m ‑‑
ständen
die
Beschäftigung
mit
der
Fach‑
stünden die Beschäftigung mit der Fach‑
literatur.
sei darum
auf die
literatur. Es
Es sei
darum auf
die Arbeiten
Arbeiten
von
REMPLEIN,
HILLEBRAND
WINNE‑
von REMPLEIN, HILLEBRAND und
und WINNE‑

‚. ‑
*'”‘

rr e
Darstellung
em
m hingewiesen.
hingewiesen. REMPLEINS
REMPLEINS Darstellung

der
in der
der Kindheit
Kindheit
der Seelischen
Seelischen Entwicklung
Entwicklung in
und
Reifezeit
hat
schon
in
ihrer
ersten
und Reü'ezer't hat schon in ihrer ersten Auf‑
Auf‑
lage
(1947)
die
Stellung
eines
Standard‑
lage (1947) die Stellung eines Standard‑
werkes
Jugendpsychologien er‑
er‑
werkes unter
unter den
den Jugendpsychologien
langt.
schätzte an
langt. Man
Man schätzte
an ihr
i h r die
die gründliche
gründliche
Bearbeitung
der
Literatur,
Bearbeitung der Literatur, die
die differen‑
differen‑
zierten
die Übersichtlichkeit
der
zierten Urteile,
Urteile, die
Übersichtlichkeit in
in der
Abgrenzung
Phasen, die
Abgrenzung der
der Phasen,
die Fülle
Fülle an
an treff‑
treff‑
lich
beobachteten
Einzelheiten
und
nahm
lich beobachteten Einzelheiten und nahm
dabei
eine Dosis
Dosis wissenschaftlicher
wissenschaftlicher
dabei gern
gern eine
Trockenheit
in
Kauf.
D
i e Forschung
Trockenheit in Kauf. Die
Forschung ist
ist
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seither weitergegangen. und der Verfasser
legt heute eine völlig umgearbeitete siebente
Auflage vvor.
o r. Sie ist nicht nur um 260 Seiten
größer geworden und weist anstatt 392
Literaturangaben deren 1199 auf. sie eent‑
nt‑
hält auch neue Kapitel.
Kapitel, und der Verfasser
hat da und dort die Akzente verschoben
und neue Lichter aufgesetzt. Die spezifisch
menschlichen Seiten der Entwicklung des
Kindes sind stärker herausgearbeitet. und
der Abstand von einer biologistischen Be‑
trachtung des Menschen ist deutlicher ge‑
worden. Die Grenze zwischen Entwicklung
als Naturvorgang und Erziehung als Kul‑
turprozeß wird scharf gezogen. und darum
sind in Kleindruck oft Hinweise auf Erzie‑
hungsaufgaben gegenüber einzelnen Er‑
scheinungen des kindlichen Werdens einge‑
fügt. Da's Dreierschema. mit dem REM?‑
LEIN 1947 die Entwicklung darstellte.
darstellte, ist
durch eine vierphasige Anordnung ersetzt.
so daß mit Rücksicht auf die Forschungen
PORTMANNS die Bedeutung des ersten Le‑
bensjahres sichtbar gemacht werden kann.
Die einzelnen Phasen haben teilweise pla‑
stische Namen erhalten: Schlafalter. Zu‑
wendungsalter,
wendungsalter. Alter des Spracherwerbs.
Spracherwcrbs.
erstes Trotzalter.
Trotzalter, Ernstspielalter usw. Die
grundlegenden Erkenntnisse der Tiefen‑
psychologie werden überall miteingebaut.
ohne einseitig überbewertet zu werden. in
In
einem n e u hinzugekommenen Kapitel wer‑
den in gedrängter Übersicht die Lebens‑
abschnitte behandelt. die der erwachsene
Mensch bis z u m Greisenalter durchzu‑
machen hat. Auch vom Einfluß des Zeit‑
geistes a
auf
u f Kinder und Jugendliche wird
ausführlich gehandelt. wenn auch hier am
ehesten gegen gewisse generalisierende Aus‑
sagen Fragen angemeldet werden könnten.
Das Buch bietet aber eine solche Menge
von gut fundierten Erkenntnissen und in
seiner neuen Auflage erst noch wertvolle
Ratschläge für die pädagogische Praxis,
Praxis.
daß es dem gebildeten Berufserzieher,
Berufserzieher. der
sich um das Verständnis der jugendlichen

bemüht. zu einem unentbehrlichen
Handbuch werden wird.
9. Auch HILLEBRANDS Arbeit verdient
u n t e r der Lehrerschaft gebührende Beach‑
tung.
t u n g . Gegenüber
Gegenüberden
den Werken von W.GUYER
((Wie
W i e wir lernen) und H.ROTH (Pädago‑
{Pädago‑
gische Psychologie des Lehrens und des
Lernens). die mir unter den mir bekannten
psychologischen Untersuchungen des Lem‑
Lern‑
vorganges am bedeutendsten erscheinen,
zeichnet sich die vorliegende Schrift aus
durch ihre philosophische Orientierung.
Das Lehren und Lernen des Menschen wird
in seiner Besonderheit gegenüber allen ähn‑
lichen Tätigkeiten bei höher entwickelten
Tieren herausgearbeitet. Bildendes Lernen
ist ein personales Geschehen, das eine
menschliche Gemeinschaft, die polare Ge‑
gensätzlichkeit als Grundstruktur des
Menschseins. die Instinktfreiheit
lnstinktfreiheit zur Welt‑
Welt‑
orientierung. Streben nach Sinngehalten
und ein Wertsystem voraussetzt. Durch
Heranziehungdchestaltpsychologiemacht
HeranziehungderGestaltpsychologiemacht
der Verfasser die seelischen Vorgänge beim
Denken. Verstehen und erlebnishaften E
Er‑
r‑
fassen einsichtig. Er deckt die Zusammen‑
hänge zwischen Lernen und Willenshand_
Willenshand‑
lung auf und untersucht die Beziehungen
des Lernens zum Gruppenleben. Die philo_
sophische Weite des Blicks verleitet den
Verfasser aber nicht dazu.
dazu, die Probleme
der Praxis aus den Augen zu verlieren. So
kommt er zu Ergebnissen. die in verschiede‑
ner Hinsicht für den Alltag der Schulstube
wichtig sind. Den Gymnasiallehrer dürfte
es z. B. interessieren. wie er das Problem
der Mitübung
Mitiibung (("transfer
"!rmtsfer of training") im
Hinblick auf die formale Bildung beurteilt.
Fördern die Fächer Latein,
Latein. Griechisch oder
Geometrie beim Gymnasiasten die Denk‑
fähigkeit im allgemeinen und das Gedächt‑
nis? HILLEBRAND
HILI.EBRAND antwortet in Kenntnis
der vielen Experimente. die über den
«transfer» schon angestellt wurden: Eine
«trausfer»
generelle Übertragung erfolgt nicht eo
ipso. sondern ist an bestimmte Vorausset‑
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zungen gebunden. D e r Lehrer muß die
Ü b e r t r a g u n g selber lehren und bewußt an‑

streben, und der Schüler muß für das be‑
treffende Fach aufgeschlossen sein. Die
antiken Sprachen sind nur dann ein Mittel
zur logischen Schulung, wenn die Schüler
sprachliche Begabung und interesse
Interesse haben.
« Wo dagegen die Schüler in dem fraglichen
Alter von 10 bis 14 Jahren g a r keine sprach‑
lichen Interessen aufweisen und ihnen auch
die fiir
Sprachliche so notwendige Ge‑
für das Sprachliclte
dächtnisbegabung fehlt,
fehlt. sie demgegenüber
vielmehr eine ausgesprochene Begabung und
N e i g u n g fiir
für die natnrivissenschaftlichen
nalurwissenschaftlichen
F r a g e n zeigen, da wird eine ii'irkliclte
wirkliche logi‑
sche Schulung nur durch den naturwissen‑
schaftlichen Unterricht gewährleistet sein
»
sein»
((S.
5 . 85). In der Diskussion über die Gym‑
nasialtypen muß auch dieses Votum von
kompetenter Seite gehört werden. Im
übrigen
ü
b r i g e n enthält die Schrift HILLEBRANDS
manche Anweisung, die dazu beitragen
könnte,
k ö n n t e , die Praxis des Lehrens und des
Lernens den psychologischen Gesetzmäßig‑
keiten besser anzupassen und darum auch
menschlicher werden zu lassen.
Pädagogische Tatsachenforschung»
10.« Pädag0gische
das ist das Programm einer pädagogischen
R i c h t u n g , die i n sich das Erbe der expe‑
rimentellen Psychologie mit der Reform‑
pädagogik verbindet. FRIEDRICH WINNE‑
F E L D ‚, Dozent in Halle.
Halle, und seine Mitarbei‑
t e r die im Beihcft
Beiheft N r. 7 der Zeitschrift
Schule und Psychologie zu Worte kommen,
Wir
vertreten sie eifrig. W
i r lesen, mit welchen

subtilen Methoden diese Experimente in
m

Schulstube durchgeführt werden: M i t
der SChulstube
Tonaufnahmegeräten, Zeitmessern, durch
Tonaufnahmegeräten‚
protokollierende Beobachter und eventuell
mit Filmaufnahmen werden Lektionen in
iihrem
h r e m Verlauf bis in jede Einzelheit hinein
Genauigkertund dem
festgehalten, mit der Genauigkert_und
Fleiß, der einer Forschungsarbeit tm chemi‑
schen Laboratorium würdig wäre, stah‑
stisch ausgewertet, und daraus werden

didaktische Lehren gezogen. lm
Im vorliegen‑

den Hef
Heftt werden insbesondere die Probleme
unterrichtlichen Kontaktes zwischen
des unterrichtliehen
Lehrer und Schüler untersucht, die Im‑
n d ihre Wir‑
pulstendenzen des Lehrers u
und
kungen auf den Schüler, der Energiehaus‑
halt im Unterricht, Stauungen
Stauungen und Lösun‑
gen im Lemprozeß,
Lernprozeß, die Impulskumulatio‑
Denk‑
nen (Häufungen von Fragen und Denk‑
anstößen) und die Kontaktstörungen. Was
in diesen komplizierten Untersuchungen
dann an gesicherten, teilweise durch mathe‑
matische Formeln erhärteten Ergebnissen
ans Tageslicht kommt, unterscheidet sich
allerdings nicht wesentlich von dem, was
der erfahrene Lehrer weiß und täglich in
seiner Praxis bestätigt findet: daß 2. B.
« der Lehrer m
i t seinen häufig geballten Im‑
«der
mit
pulsen geradezu die Denkarbeit der Schüler
erschwert, anstatt sie zu fördern», daß er
r f o l g hat, je zahlreicher
«desto geringeren E
Erfolg
die Handlangsanstöße
Handlungsanstöße sind, die er im Unter‑
richt gibt»
gibr» (S. 88) oder daß estemperament‑
lich bedingte Unterschiede zwischen einem
stark und einem schwach kumulierenden
Lehrertyp gibt (wir
( w i r würden sagen: gedul‑
dige und mit Worten sparsame auf der
einen, redefreudige und die Schüler vor‑
wärtstreibende Lehrer auf der andern
Seite). Damit will ich nicht behaupten, daß
n‑
diese intensive Beschäftigung mit dem U
Un‑
terrichtsgeschehen nicht auch zu neuen Ein‑
sichten führen könne. WINNEFELDS Aus‑
führungen
führungen über Kontaktstörungen bewei‑
sen, daß er sich der Vielschichtigkeit des
Lehrvorganges bewußt ist
ist: und daß er die
Gefahr der Entmenschlichung personaler
Bezüge kennt. Um so mehr wundert man
sich, daß er eigentlich ohne Bedenken einen
Begrifi‘sapparat,
Begrifl‘sapparat, der aus der Physik, be‑
sonders aus der Elektrizitätslehre, entliehen
ist (Kontakt, Impuls, Feld,Steuerung usw.)
die. personale Begegnung
verwendet, um die
von Lehrer und Schüler zu beschreiben.
Man {fragt
ragt sich, ob das Experiment dazu im‑
stande ist, die auch für die Arbeit in der
Schule so wichtigen Imponderabilien zu er‑
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fassen. Was nützt es mir. wenn ich bis zu
1/1: Sekunde Genauigkeit die lmpulskumu‑
‘/zs
lationen aufgezeichnet habe. während das
persönliche Versagen eines Lehrers. das
unter Umständen schuld ist am Wider‑
stand einer Klasse gegen ihn. oder die irra‑
tionale Wirkung seiner Gesichtszüge. die
ebenfalls an einer merkwürdigen Schüler‑
reaktion schuld sein kann. von Apparaten
und Protokollen nicht sichtbar gemacht
wird. Steckt hinter der «pädagogischen
Tatsachenforschung».die sich übrigens bes‑
ser didaktische Tatsachenforschung nen‑
nen sollte der Aberglaube. daß eine Wis‑
senschaft sich nur dann sehen lassen dürfe,
wenn sie ihre Aussagen durch das Experi‑
m
e n t beweisen,
ment
beweisen. mit statistischen Zahlen
untermauern und in mathematische For‑
meln zusammenfassen könnte? Und lohnt
der Ertrag dieser Arbeit die Mühe. die
darauf verwendet wurde?
wurde '?
I I . Das revolutionärste und wohl auch
bedeutsamste Buch u n t e r all diesen Neu‑
erscheinungen ist. wie mir scheint. die
Schrift von A.O.SCHORB.
A.O.SCHORH. Wir fürchten nur.
daß. gerade weil sie manches Unbe‑
queme enthält und zur Revision von
gewohnheitsmäßig festgehaltenen ideen
Ideen
zwingt. links liegengelassen werden könnte.
zwingt,
Der Verfasser geht aus von den neuen Ein‑
sichten in das Ich-Du-Verhältnis
Ich‐Du-Verhältnis wie sie
in der‘Phibsophie
der-Philosophie von HUMBOLDT und be‑
sonders von FEUERBACH zuerst visiert und
heute von Löwrrn.
Löwrm. JASPERS, EBNER,
EBNER. Gunn‑
Guan‑
D I N ! und Busse
Busen als mitmenschliches Sein.
Sein in der Kommunikation oder dialogi‑
sches Prinzip breit ausgebaut wurden und
wie sie auch von BINSWANGER.
Bmswmoen. Szoxot.
SZONDI.
Rüsrow und PORTMANN in benachbarten
Wissenschaftsgebieten bestätigt werden.
SCHORB zeigt,
zeigt. daß von diesen Erkenntnis‑
sen her die gesamte bisherige Pädagogik
neu überdacht werden muß. Wenn der
Mensch erst in der Begegnung mit dem
Mitmenschen zum Menschen wird. wenn
das lch-Du-Verhiiltnis
Ich-Du-Verhältnis auf voller Gegen‑

seitigkeit beruht und sich grundsätzlich
vom Ich-Es-Verhältnis
lch‐Es-Verhältnis unterscheidet, dann
ist auch das pädagogische Verhältnis pam‑
pan‑

nerschaftlich und du-bestimmt, und trotz
der Unterlegenheit des Zöglings und der
Überlegenheit des Erziehers muß in ihm
etwas von wahrer Gegenseitigkeit durch‑
schimmern. Der Schüler ist nicht Sache,
sondern Du. Das ist die Grenze aller me‑
thodischen Bemühungen undallerpsycholo.
undallerpsyeholo.
gischen Vorplanung im Unterricht. D i e
plötzliche Querfrage eines Schülers m u ß
den Lehrer vom kunstvollen Aufbau einer
Unterrichtsstunde abbringen können, wenn
er die in der Frage sich äußernde mensch‑
mensch.
liche Ratlosigkeit spürt. Freilich sind die
Du-Momente
Ott-Momente im Unterricht selten. Zwi‑
schen ihnen liegen weite Es-Strecken.
[is-Strecken. Denn
der junge Mensch selber will mit seinem
Lehrer nicht im Gegenstandsleeren, A u f .
gabclosen zusammen sein. Aber von den
Du-Momenten werden die Es‐Strecken
[is‐Strecken im
Unterricht befruchtet. «Regere Teilnahme
am Unterricht. beherzteres
hrher:teres Anpacken van
von
Arbeiten.
Arbeiten, bereitwilligeres Befolger: der.Ver_
der_Ver‑
huhen.rgehule
hallensgehole sind
sind stets die Folge der m i t .
nmnschlt'chen
menschlichen Zuwendung» (S. 109).
l09). N u r
darf Mitmenschlichkeit, wie das bei Re‑
formpiidagogen vorkommt. nicht als M i t ‑
formpädagogen
tel zur Erlangung von pädagogischen E r ‑
folgen eingesetzt werden, sonst wird sie in
ihr Gegenteil verkehrt. -‐ Weil sich die Ich‑
Du-Begegnung aber nur zwischen ZWei
Menschen ereignet und Pluralität im Gum‑
Gran‑
deausschließt.
ausschließt, darum ist Mitmenschlichkflr
Mitmenschlichkeit
nur
im Unterricht im selben Augenblick n
ur
möglich zwischen dem Lehrer und
u n d einem
einzigen Schüler. aber die erfahrenen D
Du‑
u‑
Momente helfen den andern Schülern, Ge‑
meinschaft nicht nur strahlenförmig vom
Lehrer zu erwarten. sondern auch unter.
einander wechselseitig zu empfangen. Da‑
durch wird das ganze Leben der Klasse be‑
einflußt. Weil die wesentliche Kundgabe
der Mitmenschlichkeit
Mitmensehlichkeit im Miteinander_
Miteinander.
sprechen geschieht. ist ein Lehrer,.der diese
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erklärt. Aber neue Ideen müssen zündend
und mit einer gewissen Schärfe vorgetragen
werden, sonst werden sie gar nicht gehört.
Prüfen wir die eben besprochenen Schrif‑
ten anhand der Fragen SCHORBS, so ist in
der Ta t festzustellen, daß alle ihre Autoren
«irgendwie» um Mitmenschlichkeit als
Faktor der Erziehung wissen, aber keiner
Faktor
räumt diesem Faktor den Platz ein, der ihm
doch wohl im Blick auf das Menschsein ge‑
bührte. Es bleibt abzuwarten, ob die wis‑
senschaftliche Pädagogik imstande sein
wird, von lieben Denkgewohnheiten abzu‑
gehen und einiges an ihren Grundlagen neu
zu durchdenken, oder ob SCHORBS Schrift
in den kleingedruckten Anmerkungen ge‑
lehrter Bücher verschwindet.

Seite der Erziehung ernst nimmt,
nimmt, jederzeit
offen für das echte Gespräch mit dem Schü‑
ler. Alle diese Aussagen überdie Mitmensch‑
lichkeit sollen, wie SCHORB
Scnoan betont, onto‑
logisch verstanden und darum nicht als
psychologische Beschreibung des pädagogi‑
schen Eros aufgefaßt (da Mitmenschlich‑
keit sich wohl in Gefühlen kundgibt, aber
doch alle psychologischen Kategorien
transzendiert) und nicht
nicht als ethische For‑
derung an den Erzieher gedeutet werden
(da die Betätigung von Mitmenschlichkeit
aus Pflichtgefühl den andern erst recht wie‑
der zur Sache macht, indem sie ihn als Ob‑
jekt der Pflichterfüllung benützt). ‐ Die
philosophische Erkenntnis der Ich-Du-Re‑
lation will nur eine Aufhellung dessen sein,
was im vorwissenschaftlichen Bewußtsein
nie verdunkelt war, was also ein rechter

Erzieher von jeher gelebt hat. Auch dem
Nachdenken über Pädagogik war diese Per‑
spektive nicht einfach verborgen. SCHORB
weist nach, daß die großen Erzieher seit
PESTALOZZI in Ansätzen darum gewußt ha‑
ben. Aber diese Ansätze konnten nicht zur
G e l t u n g k o m m e n , weil die wissenschaft‑
liche Pädagogik von philosophischen
(meist cartesianischen) Vo
Voraussetzungen
raussetzungen
Ich-Du-Verhält‑
her dachte, in denen das leh-Du-Verhält‑
nis von der Ich-Es-Kategorie her gedeutet
wurde, in denen der Mensch also n u r als
Einzelwesen begriffen oder überhaupt von
der Biologie her erklärt war. ‐ SCHORBS
Kritik der bisherigen Pädagogik schießt
vielleicht da und dort über das Ziel hinaus.
Er neigt ein wenig dazu, die philosophische
E r h e l l u n g der Mitmenschlichkeit wie ein
starres
starres D o g m a zur Feststellung pädagogi‑
scher Häresien zu benützen, während in
Wirklichkeit das Nachdenken über diese
Seite der menschlichen Existenz nicht ab‑
geschlossen ist und noch manche Frage
(z. B. den Übergang zwischen dualer zu
pluraler Gemeinschaft, das Vater-Mutter‑
Kind-Verhältnis oder die Relation Mutter‑
Mutter‑
mehrere K
Kinder)
i n d e r ) noch nicht befriedigend

Walter Neid/rar!
Neidhart
FRITZ TERVEEN, Dokumente zzur
u r Ge‑
schichte der ScirlrLfi/mbetvegul1g
Schulfilmbewegung in Deutsch‑
land. Beiträge zur Filmforschung,
Filmforschung‚ Band 3.
X und 260 Seiten. Verlag Lechte, Ems‑
detten (Westfalen) 1959. ‐ Ein hochinter‑
essantes und wertvolles Werk, das jedem
Lehrer, der sich mit dem Fragenkreis
«Schule und Film» befaßt, wertvollste
Anregungen zu geben vermag. In neunzig
sorgfältig ausgewählten Quellenstücken
(amtliche Erlasse, Berichte, Denkschriften,
Zeitsch riftenartikel und Statistiken) aus den
Jahren 1907 bis 1956 wird vor allem die
Ausbildung des Begriffs
Begriffs«Unterrichtsfilm»,
<<Unterrichtsfilm»,
seine Abgrenzung gegen Kultur-, Doku‑
mentar- und populärwissenschaftlichen
Film, seine Entwicklung und Wandlung im
Laufe des letzten halben Jahrhunderts völ‑
l i g klar gemacht. Insbesondere die zwan‑
lig
ziger Jahre waren für die Ausbildung einer
Methodik der Filmverwendung im Unter‑
richt äußerst fruchtbar, wenn auch
auch der Her‑
ausgeber in seiner gehaltvollen Einführung
mit Recht darauf hinweist, daß im letzten
Jahrzehnt eine starke Tendenz aufkam, den
damals erarbeiteten und sehr streng gefaß‑
ten Schulfilmbegrifl'
Schulfilmbegrifl‘ wieder auszuweiten
und dem emotionalen Element einen brei‑
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teren Raum zu gewähren. Darüber hinaus

de mesure.
mesure, mesure des segments, pratique

stellt diese Quellensammlung aber auch
einen packenden Beitrag
BeitragzurSchulgeschichte
zur Schulgeschichte
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar,
indem ersichtlich wird.
wird, wie sich allmählich
«die Erkenntnis nachdenklicher Pädagogen»
«die
( F. TERVEEN) durchsetzte.
durchsetzte, daß essinnlos sei.
sei,
sich mit Verboten einer unaufhaltsamen
technischen Entwicklung entgegenstemmen
zu wollen, daß m
man
a n vielmehr danach trach‑
ten müsse, diese Entwicklung nutzbringend
in die Schule einzubauen. ‐ Die vorliegende
Auswahl berücksichtigt vor allem die Pro‑
blematik.
blematik, die durch den Film für die un‑
tere und mittlere Schulstul'c
Schulstufe entstand: der
Forschungsfllm. der auf der Oberstufe der
Mittelschule größtes Interesse beanspru‑
beanspru‑
chen darf, wurde nicht einbezogen.
einbezogen, sondern
soll einer besonderen Publikation vorbe‑
halten bleiben. Dennoch wird uuch
auch der
Lehrer der Oberstufe mit größtem Gewinn
die vorliegenden Dokumente studieren.
denn eine Fülle methodischer Erkenntnisse.
die in ihnen enthalten sind,
sind. dürfen allge‑
meine Geltung beanspruchen. Ein biblio‑
graphischer Überblick rundet das verdienst‑
"'°"° Werk ab.
volle
flbJoseph Hoesch-Jung

des mesures. Le principe et l‘utilisation de
certains instruments de mesure sont p
eertnins
pré‑
ré‑
sentés (décimétre, pied ä coulisse, palmer,
comptcur
compteur d'automobile,
d'nutomobile, curvimétre). Des
constructions élémcntaires
é!émentaires de la géométrie:
reporter un angle. construire une perpen‑
diculaire.
parallele précédent l‘étude
diculnire, une paralléle
des figures planes: triangles.
triangles, quadrilatéres,
cercle et quelques corps
eorps solides. Finale‑
ment la
l a derniére partie étudie les grandeurs
grandeurs
dérivées du systeme métrique. ‐ Les exer‑
dérivécs
ricvs de
rices
dc car/m!
rufen! ntenlul
nmrla! sont composés de
questions qui permettent la révisiort
révision des
fondamcntales del‘arithmétique
opérations fondamentales
( n o m b r e s entiers et fractionnaires). _
‐ Les
{rruvanx
r a m m t prariqnes
pratiques proposent
proposent des Construc‑
construc‑
tions géome'triques:
géométriques: pavages, frises‚ p r o ‑.
jections cotc':cs‚
eotécs. construction de solides ä
;}
pnrtir du développement et des exercices
partir
de
dc calcul opératoire. Les définitions don‑
mies ne dcvront
nées
devront pas étre corrigées ou com‑
plétées dans une étude ultérieure. Relevons
«an‑
les dél'initions
délinitions suivantes: le cercle: «
en‑
semble
ale t o u s les points situés d
.remhle de
& la distance
R «In
du point 0 » : le rectangle:
rectungle: « p a r a l l é li o ‑
„ramme délerminé
‚erumme
déterminé p a r l'intersecfion
I'imersectian de deux
bandet recmngnlaires.»
bandes
reclanguloires.» ‐‐‐ Trés clair, fort

iW0théffiütiques. classe de sixt'éme.
sixiéme. ppar
Malhématiques‚
ar
C. BREARD. Les éditions de l'école.
I'école. Paris. ‑
cc
Dans la préface,
prél'ace. l'auteur indique
indique que ce
volume vise : «& compléter ef
el t)
() préciser
précr'ser les
connaissances acqnises dans les classes
closses prä‑
cédentes;
ä clévelopper
dével'opper le programme en le
ce'dentes: &
considérant comme une base de départ
de'par! pour
considéran!
les études
érudes suirantes
suivantes:‚' &
& former e!
el accroilre
accroitre
la jeune intelligence des éléves.
éléves.»
» ‐ Tenant
compte de ces trois buts, l‘auteur subdivise
chaque chapitre en trois parties: un expose'
exposé
théorique; une série d'exercices de calcul
mental; des travaux pratiques. ‐ L'exposé
rhéoriqae constitue une introduction &
il la
rhéorique
géométrie déductive. Les premiers chapi‑
l‘usage des instruments:
tres examinent l’usage
regle, compas et équerre. Puls
Puis on aborde
la nation de longueur: unités,
unités. instruments

bien subdivisé. ce livre rendra
rendra. de g r a n d s
services au maitre
maltre qui désire trouver des
exercices destinés a
excrcices
ä amalgamer les con‑
Con‑
naissances de ses é]éves.
éléves. ll sera un excellent
auxiliaire pour celui qui veut mener de
front une introduction a la géométrie et
une révision de l'arithmétiqut:
l'arithmétique élémentaire.
‐ Des tables numériques: carré, meine
racing
earrée.
des degrés
carrée. cube. conversion des.
degrée en g rt a ‑
des complétent cet excellent ouvrage.

Géomém'e.
Géome'lrie, elasses
classes de 5°. 4° e!
et 3°. p a r
Batman. Les éditions de l‘école. ‐‐
‐ Suite
C. BREARD.
logique du précédent,
précédent. ce volume de géo_
Iogique
métric
métrie de'ductive
déductive présente une théorie claire
et précise.
präcise. L‘auteur a
& toujours choisi le plus
court chemin.
ehemin. la méthode la plus élégante
elegante
pour mettre en évidence une propriété
pr0priété ou
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un théoréme. La théorie des ensembles, des
transformations etle calcul vectoriel impré‑
gneflt
guent ce manuel. Une figure est présentée
(eercle.
comme un ensemble de points (cercle.
bisseotrice,
bissectrice, lieu géométrique). La notion de
bande largement utilisée permet des défi‑
nitions simples, rapides et précises (paral‑
llélogramme,
é l o g r a m m e , rectangle.
rectangle, losange). Une part
importante est faite a la symétrie et aux
vecteur5.
vecteurs. 1800 exercices comprenant des
constructions, des démonstrations, com‑
piétent eet
pletent
cet exposé théorique. Un excellent
chapitre examine la
In réciprocité, précise les
notions
noticns de théorémes, de réciproques, de
conditions nécessaires et sufiisantes.
sutfisantes. Des
exercices permettcnt ä
a l‘éléve de se fami‑
liariser avec ces points fondamentaux mais
toujours difficiles pour lui. Les derniéres
pages du volume sont des tables numén‑
nume’ri‑
ques (carrés, cubes, fonctions crrculmres).
circulaires).
On trouve encore une récapitulation, sone
sorte
de catalogue, avec &numération
enumération (et renvoi
.51
ä la partie théorique) des théorémes
théorémcs qui per‑
mettent de démontrer tel lhéoréme
théoréme ou
résoudre un probleme-.
probléme. Ainsi, l“éléve qui
doit démontrcr
démontrer l‘égalité de deux angles
trouve que l’on peut uti1iser:
utiliser: «angles
«cmgles op‑
posés par l e s o m m e l ; angles ayant
a_vanr méme

supplément
Supplement ou
an méme camplément;
eampt’ément: section
d’une bande ( . . ) : symétrie
symélrie p a r rrapport
a p p o r l (:
&
„„
symérrie p a r rrapporr
a p p o r t (':
un p o i n t ; syme'rrie
& une
une
droite
éguux.»
d
r o h e ‚'; ( ..... ) triangles éganx.»

Arithmétique
et algc‘bre. classes
Arithmériqw er
dasses de 5°,
4e
er 3°, par C. BREARD, Les éditions de
46 et
1’école‚
l’école, Paris. ‐ Rédige'
Rédigé dans le méme esprit
que les deux livres analysés plus haut, ce
volume comprend une premiere partie con‑
sacrée ä l’arithmétique et une seconde par‑
tie algébrique.
algebrique. Arithme'tique
Arithméüqne (Legen
(Leeon l1 a 15)
étudie la numération.
numération, les opérations sur les
nombres entiers et fractionnaires, les pro‑
priétés des nombres entiers et la
In meine
carrée. Les actions
notions de nombre et d'opera‑
d'opéra‑
ttion
i o n se fondent sur celles d’ensemble et
de eorrespondanee
correspondance biunivoque. Ainsi des

nombres égaux sont présentés comme
caracte'risant
Iesquels
caractérisant des ensembles entre lesquels
an p e u t établir une Correspandance
Carrespondance biuni‑
hinni‑
voque ». Une fraction ordinaire est définie
ä partir de la nation d’opérateur inverse. ‑
Alge‘bre (Legons
Algébre
(Legens 16a
16 a 49) : Une importante ,.
partie consacrée
consaerée ä
a l‘étude
l'étude des vecteurs pré‑
l’algébre proprement dit (1°?
(1‘=r et 2°
céde l‘algébre
degré). Un chapitre
ehapitre examine les généralités
prir_mipe de
sur les équations: équivalence, principe
transposition. Cela conduit l'auteur
l’auteur a dé‑
finir ainsi la solution d’une équation: c’est
c‘est
« trouver les valeurs dela variable x p o u r les‑
les fonctions f ( x ) etg
et g (x) pprennent
quelles Iesfonctionsf
rennent
des valeurs
raleurs égales.
égales.»
» De maniére analogue,
les méthodes d'élimination
d‘élimination dans les syste‑
mes du premier degré se présentent ainsi:
« Soient
Seien! deux équations :."f ( x ; y; z; t) = 0 er
et
g ( x ; y; z; t)
!) = 0 an dir qu’on
;;
qu'on a éliminé !:
e n t r e ces deux équan'ons
équations si, p a r un procédé
queiconque‚ on en déduit une relation
que/comme,
H ( x ; y; z) = indépendante de r.
!. » Relevons
encore que la résolution numérique des
äu
une
équations %:
ne inconnue du premier degré
set r o u v e placée dans la partie arithmétique.
De cette maniére la transition entre l’arith‑
métique et l’algébre est judicieusement
amenée. Ces trois volumes mathématiques,

géométrie et arithmétique/algébre, sédui‑
rent les maitres qui veulent introduire dans
ront
l'enseignement élémentaire des mathéma‑
tiques certaines notions des théories m
mo‑
o‑
dernes des mathématiques. C’est, ä
a notre
connaissance, la premiére tentative de ce
l’application
genre et nous souhaitons que l'application
pratique conduise a de bons résultats. Les
manuels sont 1a
la pour y parvenir.
Physique, classes de seconde A',
A ' , C.
C, C’, M }
et M ’,', classes de premiére A’
A’., C, C’,
C '. M et
M. 2 volumes par GEORGES EVE et MARCEL
PESCHARD. Les éditions de l’école,
l’école‚ Paris. ‑
Classe de deuxiéme. La physique élémen‑
taire exposée dans ce livre débute par une
(Forces, composition,
étude dela mécanique (forces,
moment, travail, puissance, machines sim‑
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pics).
ples). On y définit le kg-poids comme
l‘unité
l'unité de force et on signale l'existence de
la dyne et du nnewton.
e w t o n . Cette derniére unité
du systéme M. K.S.A. sera la seule retenue
dans la classe de premiére. Les chapitres
suivants sont consacrés a la statique des

fluides et a la chaleur. Conformément a la
terminologie moderne,
moderne. on parle de théo‑
réme de PASCAL et du théoréme d'ARCHI‑
MEDE. De nombreux schémas facilitent la
miaut-:.
lecture et la compréhension du texte. Les
autcurs
auteurs n'ont
n‘ont pas hésité ä donner, dans le
texte, un grand nombre de petites tables
numériques ( o r d r e de grandeur de quelques
forces, de pression, de points de fusion.
etc.). A la fin de i’ouvrage,
l‘ouvrage, quelques tables
de constantes apportent un excellent com‑
plément 51cc
‘a ce cours de physique. Chaque
Chaquc
chapitre s‘achéve avec des exercices d‘appli‑
cation; on en trouve encore a la fin du
livre qui sont des problémes de révision,
p o u r la plupart proposés au baccalauréat.
Classe
C
lasse depremiére. L‘ouvrage s‘ouvre
s'ouvre p a r
un chapitre consacré aux unite's.
unités. On y pré‑
sente le seul systéme
systi:me M. K . S ..A;
A ; le kgm et le
kg-poids sont rangés parmi les anciennes
unités. Lechapitre suivant consacré &
a l'éner‑
i'éner‑
gie permet au lecteur dc
de préciscr
préciser ses con‑
naissances dans ce domaine. A propos de la
nature du courant électrique, les autcurs
auteurs
présentent l'atome
l‘atome et le nombre atomique.
atomique.
La premiére partie de ce livre, consacrée a
il
l'électricité, étudie l’électrocinétique, le ma‑
i'électricité,
gnétisme et l‘électromagnétisme.
l'électromagnétisme. Difl'érents
Difi'érents
chapitres expliquent p a r exemple les cou‑
rants dérivés, les piles,
piles. les champs magné‑
tiques, l'induction,
l‘induction, l‘électromagnétisme. La
deuxiéme partie.
partie, réservée a l'optique,
i’optique, passe
de la propagation de la lumiére a la réfle‑
xion et au dioptre plan. On étudie‚
étudie, appli‑
taute naturelle,
prismes, les len‑
cation toute
naturelle‚ les prismes.
tilles, l’mil
l’oeil et les difl'érents
ditiérents appareils : loupe.
loupe,
microscope, lunettes. Ainsi que dans le
premier volume, on trouve dans celui-ci des
récapilulatifs.
exercices et des problémes récapitulatifs.
Relevons encore l‘heureuse idée des autcurs
auteurs

d'avoir prévu un formulaire qui en quel‑
ques pages resume les principales
principale5 formules
mises en évidence
evidence dans la théorie. Signa‑
lons la clarté des nombreux schémas q u i
coupent Ic
coupcnt
le texte
texteet
et en facilitent la lecture.
Les deux volumes présentent une ma‑
tiérc tro'
tiére
trés
:s dense, mais & aucun moment en‑
nuyeuse ou pénible a suivre. Signalons fina‑
lcment
lement les quelques notices sur les savants
savams
cités, que l‘on trouve a la fin de chaque vo‑
lume. Souhaitons que cela seit
soit une pre‑
miere tentative pour introduire dans les
miére
manuels des notices d‘histoire des sciences.
C
hinzie.‘ classe
Chinu'e;
Masse de marhémqiiques
mathémqliques et de
sciences expérimenmles.
expérirnen!ales‚ par GEORGES EVE
et MARCEL PESCHARD. Les éditions de
l‘école, Paris. ‐ Deux
I‘école.
Dcux parties ccomposent
omposent c
ce
e
manuel
manuei : chimie générale
ge'nérale et chimie organi_
organi‑
que.
Chimie
C
In'mie gönérale.
généraie. Un premier chapitre dé‑
finit les noticns
notions de mélange et de corps
COrps
purs, d'analysc.
d'analyse, de corps simples ou com‑
purs.
posés. La structure de la matiére q u i cons‑

time le
Ic chapitre
chapitrc suivant précise encore ces
titue
notions. Citons
Citons encore les autres Chapitres
de cette premiere partie: [ a i des combinai.
combinai‑
sans (Prausl.
(Proust, Dallon.
Ballon. Gay-Lussac)
Gay-Lnssac) ;‚' nam.
nam‑
Hans
chimiqucs
(syrrrboles,
formales,
"
l
asse
Iions chimiths (symboles, formules, masse
ammique} ‚': [Iois
v i s physiqnes
p/rysiques relatives aux mas‑
Mas‑
ammique)
ses moléculaires
maléculaires ((Avogadro,
A ragadro‚ Raoul!) ; Ino‑
ro‑
n'on
rat'ence.
tion de ralence.
Clu'mie
C
himie organique. Cette partie débute
par
également p
a r des définitions: analyse et
dosage des quatre éléments fondamentaux
O, N, H ) . On passe ensuite aux p r i n ‑
((C,
C . O.
cipaux carbures d'hydrogéne;
d‘hydrogéne; l'étude
l‘étude de
l'alcool éthylique permet celle de la fonc‑
func‑
tion alcool.
aleool. La ionetion
fonction aldéhyde est dé‑
duite de l'examen
l‘examen de l'aldéhyde acétique_
acétique.
La fonction acide carboxylique sert de base
&l’estérification. La demiére partie est con‑
sacrée ä
& l'examen de quelques emines
amines
(éthylamine. acétamine), du glucose et du
(éthyiamine.
benzi:ne avec quelques-uns de ses dérivés
benzéne
comme l'aniline.
l’aniline. Chaque chapitre se ter‑
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mine par un résumé et par des excrcices.
exercices. On
en retrouve encore dans les derniéres pages
du livre. Les auteurs n'ont pas ménagé les
équations qui schématisent les réactions
chaque fois que le besoin s'en
s‘en faisait sen‑
mérne plusieurs exercices de calcul
tir. De méme
trouvent leur place nalurellc
naturelle dans le texte.
L’éléve
L‘éléve peut ainsi voir l'application immé‑
diate de certains points théoriques. Ce m a ‑
nuel peut étre recommandé & ceux qui dé‑
sirent étudier les chapitres
chapitrcs indiqués plus
haut.

C. P.

et MARCEL Pescumm,
PESCHARD, Phy‑
GEORGES Eve et
sique, classe de sciences expérimemales.
expért'mentales.

Magnard‚
Magnard, Paris 1958. ‐ Cet ouvrage, con‑
forme aux programmes ofiicicls
ofliciels de juillet
1958, s’adresse a des éléves qui ne possédent
qu’un mince bagage de mathématiques.
qu’url
D’autre part, ces éléves sc
se destinant le plus
souvent &
a des études chimiques, biologi‑
l‘aise
ques ou médicales, les auteurs sont a l'aise
pour réduirc
au
minimum
le
développement
réduire
développemcnt
mathématique des sujets traités. Dans
cette perspective, le livre répond au but

principal que se sont fixé
fixt’:

les auteurs, o
ou‑
u‑

vrir les esprits et leur donner la culture; on
peut craindre toutefois que, dans certains
chapitres comme celui de la structure de
l '’ a t o m e ‚ le souci de simplification n‘ait
n’ait nui
51
a la clarté de l’exposé. Présentationagréable
du texte et des dessins.
PIERON, De
De I’actim'e
I'actr'nie & I'Homme,
HENRI Plt’-IRON,

études de psychophysiologie
psychophysiologic comparée.
Tome I: Anlicipation
Anticipation er
et mémoire,
mémoire,bases de
l'évolution psychique. ?.
P. U.F.
U . F. Paris 1958. ‑
I'évalution
L’auteur denne
L’3uteur
donne ici les conclusions essen‑
tielles d’un demi-siécle de recherches sur
1’analyse des comportements. Elles font
apparaitre l’indentité fondamentale des mé‑
canismes biologiques en jeu dans toute la
serie des 0rganismes.
organismes. Cette donnée fonda‑
funda‑
série
d’un ouvrage oü
mentale constitue l’unité d‘un
1’0n
l ‘ o n retrouve beaucoup
beaucoup de travaux
travaux disper‑
sés dans des publications trés variées et dont

le présent fascicule est une introduction. ‑
Apres
Aprés un important rappel méthodologique
sur l’objectivité nécessaire en matiére de
psychologie, une partie importante du
livre est consacrée a l’étude des phénoménes
phénornénes
d’anticipation adaptative et de rythmisa‑
tion induite des ccmportements.
comportements. On y trou‑
vera des chapitres sur l’anticipation adap‑
tative dans les rythmes de mare'es
marées chez
l‘Actinie, sur l'inversion
I‘Actinie,
l’inversion du rythme nyc‑
théméral de la température chez l’Homme,
1’Homme,
sur l’existence de rythmes nycthéméraux
dans les livrées chromatiques de Crustacés
marins, sur divers rythmes induits chez des
Invertébrés. Enfin, un chapitre est con‑
sacré au rythme du sommeil dans la série
animale et chez l’homrne
l’homme en relation, tout
au moins
meins chez les Vertébrés supérieurs,
avec une protection nécessaire contre l‘ac‑
cumulation d’hypnotoxines. ‐ En troisiéme
partie, l’auteur fait état de ses reche'rches
sur les bases mnémoniques del’orientation
lointaine chez les Fourmis et du « ho‑
ming » chez des Mollusques comme la Pa‑
telle, la Calyptrée
On ttrouvera
rouvera
Calyptre'e et I’Helcion.
1’Helcion. On
enfin dans la demiére partie quelques don‑
nées sur l’acquisition d‘habitudes
d’habitudes chez le
Poulpe et sur la connaissance par la Blennie
de la coquille dont elle fait son nid. Beha‑
vioriste avant la lettre, le professeur PIERON
P1éRON
dét'end
c i une fois de plus la validité de
défend iici
cette science bi010gique
biologique des comportements
de l'homme
l’homme et des animaux qu’est, a
ä ses
yeux, la psychologie.
5_A.
ycux,
s_
‚4_
HANS BOSSHARD, Corso d’italiauo.
d ’iralimm. Verlag
Sauerländer, Aarau 1958. Gebunden Fran‑
ken 8.‐. ‐ Das Buch, das schon bei seinem
Erscheinen eine gute Aufnahme in der
Fachpresse gefunden hat, liegt n u n in zwei‑
ter, revidierter Auflage vor. Die Erwar‑
tungen, die man in das neue Lehrbuch ge‑
setzt hatte, haben sich vollauf erfüllt, so
daß nur unwesentliche Änderungen nötig
wurden. D
e r reichhaltige Stofl'
Der
Stoff ist gut ge‑
gliedert und übersichtlich dargeboten. Der
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Wortschatz ist sehr umfassend und führt in
die wichtigsten Lebensgebiete ein. Schade.
daß ein deutschdtalienisches
deutsch-italienisches Wörterver‑
zeichnis bisjetzt noch fehlt. Die Lektüre be‑
steht fast nur aus Originaltexten und gibt
wertvollen Einblick in das politische und
kulturelle Leben ltaliens.
Italiens. Vielleicht sollten
einige der zahlreichen Gedichte durch
leichte Prosatcxte
Prosatexte ersetzt werden, wodurch
mehr Konversationsübungen ermöglicht
würden. Sonst aber zeichnet sich das Buch
gerade dadurch aus, daß es überall die
Hand des erfahrenen Praktikers verrät.
Schon aus den Ausspracheübungen wird
dies ersichtlich, wo der Schüler eine Menge
geographischer und persönlicher Eigen‑
namen kennenlernt.
kennenlernt, die er sonst mühsam
zusammensuchen müßte. Die übersicht‑
übersieht‑
Stoffes und die Ver‑
lichere Darbietung des Stofl'es
mehrung der Übungen und der Lcsestücke
in der neuen Auflage sind ebenfalls durch
die Praxis angeregt werden. Vor allem aber

ist wichtig,
wichtig. daß das Buch kein papierenes,
sondern wirklich lebendiges, idiomatisches
italienisch darbietet. Der Verfasser, der
Italienisch
oft auch die Regionalsprachen heranzieht,
Stoll“ gründlich aus
kennt sich in seinem Stoff
und hat somit ein Werk geschaffen,
geschafi'en, das
Lehrern und Schülern ein zuverlässiger
Führer ist.
771.
Th. Huez
D i e neue Jurakar!e.
Die
Jura/raue. ‐‐
‐ Im
lm 6teiligen
6leiligen Jura‑
15550000 ist soeben bei Küm‑
kurlenwerk 1:50000
Küm_
mcrly & Frey das Blatt I Il Il in vollständig
merly
überarbeiteter Neuauflage herausgekom‑
men. Es umfaßt die Region Basel-Süd u n d
reicht v o m Rhein (Basel-Säckingen) bis z u r

Linie Montier‐Balsthal‐Zofingen. D
Die
i e we‑
We‑
nigen Hinweise genügen, um erkennen zu
lassen. daß mit diesem Blatt eines der reiz‑
vollsten Ausflugs- und Wandergebiete der
Nordschwciz kartiert wurde. A u f der ttopo‑
Nordschweiz
opo‑
graphischen Grundlage der neuen Landes‑
karte basierend.
basierend, sind die au5gedehnten
ausgedehnten

SSL-Vertriebsstelle
des Schweizerischen

LE " HM |TTEL A.G. BASEL
LEHHMITTEI.

Schullichtblldes
Grenzacherstr. 110
Tel. (061) 321453

Führendes, engspezialisiertes
engspezialisiertcs Fachhnus
Fachhaus fifiir
i r Anschauungs- und Demon‑

strationsmaterial

F iüi r den Geographen: Größte Schulw:mdkartenauswahl
Schulwandkartenauswahl ‐ Erdkundliche
Tafeln ‐ Umrißstempel ‐ Tellurien ‐‐ Globen ‐ Schulwandkartenstän‑
der usw.
Für
F ü r den Gesehiclttler:
Geschichtler: Karten für alte und neue Geschichte -‐ Atlanten

Ihre interessante Bezugsquelle für
tür Landkarten!
F i i r den Biologen: Anthropologische,
Für
Anthropologischc, zoologische und botanische Modelle
sowie Naturpriiparate und biologische Arbeitsgeräte ‐ Versuchskartei
kroskope
«Die Biologie in Versuchem
Versuchen» ‐ Mi
Mikroskope
Schüler-Demonstrations‑
F
Für
ü r den Physiker und Chemiker: Lehren
Lehrer- und
und Schüler-Demonstrations‑
apparate und Experimentiertische ‐ Energieblöcke ‐ Geräte und Che‑
mikalienschriinke ‐‐ Stromquellen ‐ Versuchskarteien
Versuchskartcien usw.
mikalienschriinkc
rt
F ü r alle Fachgebiete: Tabellen ‐- Diapositive ‐ Projektoren aller A
Art
Bitte Detailprospektc
Detailprospekte und unverbindliche Vorführungen verlangen.
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Soeben erschienen:

WA
W
A LT
L TE
ER W Ü S T

Tierkunde
].
! . Band: Wirbeltiere

2. Teil: Vögel. Kriechtiere,
Kriechtiere. Lurche und Fische.
208 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen
Halbleinen
Halbleincn DM 7.80

Die Liebe zur Natur. die Freude an ihren Geschöpfen und die Achtung
v o r dem Leben zu wecken. ist für den als ausgezeichneten Vogelkenner
vor
weithin bekannten Verfasser oberstes Prinzip des Biologieunterrichtes.
Eine lebendige, bildhaft-kindgemäße
bildhaft‐kindgemäße Sprache, die auch Schwieriges treff‑
sicher und anschaulich zu sagen weiß, führt in das Reich der Natur. Hier
werden die Tiere nach ihrer natürlichen Lebensgemeinschaft dargestellt.
Bewußt rückt der Verfasser vvon
o n der Aufteilung des Tierreiches nach Le‑
bensgemeinschaftcn
Ubergreifen
bensgemeinschaften ab. Er vermeidet so ein ständiges Ü
b e r g r e i f e n auf die
zur Behandlung noch ausstehenden Stofl’gebiete.
Stoßgebiete.
Geradezu undenkbar wäre die Tierkunde ohne ihre vielfältigen Abbildun‑
gen hervorragender Künstler. lImmer
m m e r wieder reizen sie zum Sehen, Stau‑
und Bewundern des in seiner inneren und äußeren Ausgestaltung ganz
nen und
r f o l g ausgerichteten Buches.
auf den pädagogischen E
Erfolg
Prüfzmgsexemplare an
Bitte fordern Sie Prüftmgsexemplare

BAYERISCHER S C H U L B U C H ‐- V E R L A G M Ü N C H E N 1 9
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Waldgebiete besonders kräftig hervorge‑
hoben. Durch die Landschaft ziehen in
etwas schmaleren Bändern die zahlreichen
Routen des offiziellen Wanderwegenci:es.
Wanderwegenelzes.
Beides zusammen ergibt in Verbindung
mit den ebenfalls aufgenommenen Zelt‑
plätzen und Jugendherbergen
Jugendherbergcn eine Wander‑
karte, wie man sie sich nicht idealer wün‑
schen könnte. Wir verdanken die schöne
neue Karte der begrüßenswerten Zusam‑
menarbeit zwischen dem Schweizerischen
Her‑
JJuraverein
uraverein Olten ‐ der gleichzeitig als Her‐
ausgeber des Jurakartenwerkes zeichnet

und die vorliegende Ausgabe finanziell un‑
terstützt hat ‐‚
‐, den zuständigen Sektionen
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
für Wanderwege (Präsident OTTO E
Bm
a umma )
und dem Geographischen Verlag Küm‑
merly &
& Frey AG. Bern, der für die karto‑
kaum.
graphische und drucktechnische Qualität
besorgt war. Die Jurakarre ist die Ergän.
Ergän‑
zung zu den bekannten Wanderbüchern
Base! (Bände 1 und I I ) und Jurahöhemvege
Jurahöhenwege
von WALTER ZEUGIN. Die Karte ist in allen
Buchhandlungen und
Papetericn erhältlich.
Buchhandlungen
und Papeterien
erhältlich
Preis
Fr.
6.60.
L
Preis F
r. 6.60.
L
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Vellausgebaute
Vollausgebaute untere
u n t e r : und obere Töchterschule
Töchtersehule in landschaftlich und
u n d klimatisch bevorzugte:
bevorzugter
Lage des Enaadins
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Engadin: (1712
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m u.
tl. M . )

Sekundarschule
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Gymna
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Hauswirtschaflliche
Hnuswirtsehnftliche Kurse

Allgemeine A b t e i l u n g

Kleine bewegliche Klassen. Sorzfltltige
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S E R - K L A SSIKER
BIRK
KH
HÄÄUUS

Neuerscheinung
9;9
Netter.rclxeimmg 2. Hälfte März 11919

jobann peter 5ebel
Werke
\“C’erkein
1n drei Bänden
Herausgegeben vvon
o n OTTO KLEIBER. Illustriert von
von F
r : l e HOFFMANN
FELIX

In Halbleinen, Ganzleinen‚
Ganzleinen, Halbleder und Ganzleder

Band 1:
I : GEDICHTE
E i n f ü h r u n g v o n O t t o c h i b e r m i t Faksimile eines unveröfi'entlichten
unveröffentlichten Briefes und
Wiedergabe der Titelseite der Erstausgabe v o n 1805.
1803. Alemannirche
Alemanni.tche Gedichte, Ge‑
dichte der Erstausgabe und Gedichte der späteren Ausgaben. Gedichte in hoch‑
deut:clrer
denfcc/rer Sprache.
229 Seiten m i t 25
:; Zeichnungen v o n Felix Hoffmann

Band ::: :

AUFSÄTZE. D E S
E R Z Ä H IL. U N G E N U N D AUFSÄ'I'ZE

RIIEINISCHEN HAUSFREUNDES I:
I:

Scr-mrzxÄsuem
Scr-u*rzxäsrmam

316 Seiten mit 25 Zeichnungen v o n Felix Hoffmann

Band

3:
;:

anmscman

ERZÄl‐ILUNGEN
ERZÄI-ILUNGEN' U N D AUFSÄTZE
Aurs.ärze mas RHEINISCHEN HAUSFREUNDES

512 Seiten m
i t 23 Zeichnungen v o n Felix Hoffmann
312
mit

jeder Band in Halbleinen Fr. 6.50, in Ganzleinen komplett Fr. 25.50,
in Halbleder komplett Fr. 4 2 . ‐ ,‚ in Ganzleder komplett Fr. 66.‑
B I R K H Ä U S E R V E R L A G °. B A S E L - S T U T T G A R T
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II.

MUSEEN U N D AUSSTELLUNGEN
Helvetinplatz ]!
Kunsthalle Bern Helvetiaplatz
Vom 4. A p r i l his
bis 3.
3. Mai:
M a i : Susann;Stlt‘unnr Schwnh,
Schwab. Emile
[mi/r

-'

M U S E E S E T E X P O SS II TT II O
ON
. \ SS

9. .\1ui
Mai

(h
' haammblumr g
n. V
\ ' no m
m ‘).

bis 7. Juni: Augusta Giacomeni_
Giacomeni.

Musée et
et Institut d’ethnographie de
de la
la ville de
de Cenéve
Genét‘e 65‐67,bou1c\‘ard
65‐67. boulevard Carl‐Vogt
Carl-Vogt
Afrique et A r t N
Nügre;
é g r e ; Amérique préeolombienne.
précolombienne. posteolombicnne
postcolombicnne et
ct ethnographique:
ethnographique; Océnnie;
0eéanie; Asie ( s aanngg;
spe'eiales:
Chine-Jatpon et N é p a l ) ;: S
y s t é m a t t q u e des instruments de musique. Ouvert t o u s les jours.
jours, saut
spéciaks: Chine-Japon
Systématique
saut“ le
1undi. dc
de l10h.
:1 l12h.
Entrée gratuite.
lundi.
0 h . :)
l h . et de 14h.
[4 h. r':!t 17h.
l 7 h . Entrüc

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde. Zeichnungen und Plastiken des l8..
18.. 1°.
W. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deutschen und
österreichischen Künstlern.‐Ge0tlnet täglichv o n lI t0) bb ii ss12
l 2 u n d ”“ b i s 17L'hr.nusgenommen
17 Uhr. ausgenommenMontagvot'mittag..
Montagvotmittag„‑
Eintritt für
Eintritt
f ü r Schüler unter
u n t e r l6.lahren
16Jahren Fr.
F r. ‐.50. über 16Jahren F r. l . -‐ .

Kunstgewerbemuseum Zürich
Richter ‐ ein
r‘in Leben
J . ; - h m fu'r
W. A p r i l
Hans Richler
für BI “i! l! d! ut nq du Film
F i l m bis W.

N
um U l m und Gertrud Nalzler_
Nat:ler. Los‑
Los
W.. “ ) . Keramik
Krnmu'k um
Anerln'. 4 . A p r i l bis 3 . M a i 1950.
WS". Ö fll f'nnuun g s r ce ni t e n : M
Dienstag
043
Amir/m.
Mounnt at hg I i4l --‐1I i8l ‚, D
i e n s t a g bis Freitag 10‐12.
10‐12, l 4 ‐ l 8 , 2
20.21
U h r. Samstag;$onntag
Samstugi30nnlag 1
l 00-4l 2 , 1447
I 4 4 7 U h r.

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse
Augustinergm 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke ( P l a s t i k u
n d M a l e r e i ) aus Ozeanien,
Ozeanien. Indonesien und Altamerika. P r ä ‑
Dauerausstellungcn:
und
historische Sammlung ( S c h w e i z und überseeische G e b i e t e ) . l'olkskundliche
l'niksknndliche Sammlungen (Milchtviftschaft
(Milchwirtsehaft
Textilgewerbe,
n d Hand:
Textilgetwrbc. Brauchtum und Masken). vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellung: Mensch u
und
werk ‚' Di.D i e Tnpj'rn-i,
Tripfi'h'i‚ sv ou m 1.
|. Main:
M ä r z bis
his SI.
.“. M
Niui
ai W
l ‘ ß. “' ) .

17. A p r i l bis 31.
Zrit‘ln'riknftst der Goethe:eit.
Goethe:eir. Per‑
Berner Kunstmuseum l7.
l l . M a i : Ausstellung IDruneiw
) r u r r c h r Zrichc'nkuh.it
ma
u n e n t e S a m m l u n g : Iiui'irnirchrr
In:/irnivchrr Treu-mm.
Trr'n'nln. Herner
Ba'fnrr um!
und S
Schwein-r
r h w r i : r r Kunst m
w ii rt dem 15. Jahrhundert. Euro‑
pdirclw
p
a h c h .\It‘i.tlt*f
.vaxrvr «I.-r
der 19.uml
IO. u m ] 20.
.’Il. Jahrhundrrn
Juhrlrtmrh‘rtt t„)CISICIUi‘.
l ) e l a c r o i s . ( "‘ ce1r na tnt n e
c. M
Mattel.
u n d . Hodler.
HOJ|CF‚ Melissc.
Matisse, Chagall usw-_)_
u s w. ) ,
Pqu-Klee-.'iriflcmx'.
Geöffnet „t äggl liicc h um 10 bis II
Puttl-Klee-.'a'rij'ttme. Geöfl'nct
!: u n d N
14 bis
his I7
17 L ' lht r.
r.

Schulreisen, Ferienreisen und Ausflüge ' Voyages et Vacances
W I R E M P F E H L E N U N S ,"
,-' N O U S N O U S RECOMMANDONS
‘‘

Schweizerisches TrachtenTrachten‐ und Heimatmuseum Utenberg. Luzern (am Weg nach Dietschi‑
Emugc umfassende Sammlung schweizerischer Eigenart. Eintritt fürSchüler 50Rp_
berg). Emzngc
Biologisches Heimatmuseum im Kunsthaus Glarus. Ganz neue Ausstellungsart. Sehr empfeh_
p . Tel. (058) 5
528
lenswert. Klasscnpreis
Klassenprets p r o Schüler: 20 R
Rp.
28 32.
Hotel Fafleralp,
Fafleralp. Fafleralp.
Faflernlp. Postnuto
Blatten. Zur Rückkehr aussichtsreicher Höhen‑
Postauto bis Blauen.
weg über Sehwarzsce
Schwarzsce und die Alpen des Lötschcntals. Tel. (028) 751
75151.
51.
Brienzer Rothom, 2349 m. Zahnradbahn und Kulm-Hotel. Interessante Höhenwzmde_
Höhenwande‑
rrung
u n g Rothorn‐Brünig. Schulen spezielle Preise. Farbiger Panorama-Prospekt u
nnd
Preislisten auf Verlangen. Lehrer mit Ausweis 50% Ermäßigung auf Bahn. Saison;
6. Juni bis 27. September 1959.
Nouveau petit Guide culturel
culture! touristiquc.
touristique. Imitation au
nu vo_vuge
($ volumes pams).
parus).
vo_vnge (S
Bonnard.
Bonnnrd. librairc.
librnirc. éditeur,
éditeur. Lausanne.
1 64

Die Firstbahn
erschließt

ein wunderbares
Wandergebiet

zwischen dem
Faulhorn und
Größen
der Großen

Scheidegg

BHW“
. „#

FIRST
f”“’"rmsr
fiii%ß

Verlangen Sie den besondern Schulreiseprospekt
mit Tourenvorschlägen und Marschzeiten. Be‑

triebsleitung in Grindelwald: Tel. (036) 3 22 84

Die neuerstellte Luftseilbahn führt
die Touristen in weniger als 8 Minuten

Luftseilbahn
Leukerbad‑
Gemmipaß AG

auf die Paßhöhe (1412‐2322 m).
Spezialarrangements mit stark er‑
mäßigten Preisen für Schulen
und Gesellschaften.
Preisliste und Prospekte zur Verfügung

Une collection appréciée

I N V I TAT I0
ON AU V O YA GE

I N V I TAT I O N A U V O Y A G E

EN G R
n Ec E

E N I TA L I E

1. ATHENES.
ATHENES, DELPHEe:
DELPHE et le PELOPONESE,
PELOPONESE. t e x t e d'E.
Bosshard 2. LES ILES de la MER EGEE, t e x t e d'Aloys
d
e Marignac.
de
Marignac.i1 volume in-16. broehé.
broché, c o u v e r t u r e illus‑
illus«
trée en couleurs
Fr. 3 . ‑

Petit guide
Petit
guide culture!
cultural et
er. touristique
touriscique 4
4 volume:
volume: parus:
parus:
|! ROME et
el: FLORENCE
Fr. 2 . ‑
VENISE. Cité des Doges
D o g e : et de
de la M e r
Fr.
II VENISE,
F
r. 2 . ‑
III NAPLES et la SICILE
Fr. 2.50
IV La SARDAlGNE
SARDAIGNE
Fr. 2.50
Les 4
4 volume: ensemble.
ensemble,
.
Tél. 2267
2 67 02
LAUSANNE Langallerie 3 Tel.
reliés en un seul volume pleine toile
torle
Fr. 12.50
Prospectus de la collection sur demand:
demande

Librairie Bonnard S.A.
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/
ENGLISH FOR
OVERSEAS STUDENTS
STUDI‘INTS

Bargeld

Il. ]J.. M
H.
M.. ..Unnkx
llmth
und "'n‘
!/u' Rev.
R!’\'.
[D.
).

[Wir
fi r erteilen
rrteilvn Darlehen
mit absoluter Diskretion

].!. Luard
Lum’ci

ver‐ion
This simple.
simple, generalised version
of the scventh
sevenlh edition of English
furChinc.wStudents
for C'lu'ncsvStudents hm
has been pre‑
pared for all students of English
iinglixh
HS
as a second language in the
upper three years of a
:: secondary
school course. The exercßcs
exereiseu are
gradcd.
Ss

.

.

ohne .-lnfragc
.-lnfrnge bei Verwandten
oder Bekannten
ahne
ohne ‚\litteilungan
Mitteilungan den Haus‑
besitzer
brsit:er oder an den Arbeit‑
_gvber
gvber

!l'erlrmwnsiriirtlige
'erlmm'nsn‘t'lrtll'ge Bedingungen

*

l i un " I : P r olk:rr e d i t
B
F
Fri
r i b0 o0 "" rrg
g

VOYAGE TO BENGAL

Tel. (037) 264
31
2 6431

Frank Knight

Jj

A special,
special. simplified edition pre‑
pared by Captain Knight from his
popular sea story. It will greatly
assist pupils in their reading of
English.
English.
llluslmted 65
Illustmted

Freudiges
Freudlges Malen m i t den
strahlenden Farben

Neocolor i.\\.\\‚/‘/{‚/0==3

‚i‘\\_\\l//‚//
--.:
'‚/. \

430g

*
LONDON
A short history
B. Rees

school‐;
This book will interest all schools
visiting London, and those who
wish
Wish to read about its history.

Photographs, maps
and
Ph0logmph5‚
maps and
engravings
engravingg
75 6d
&!

jetzt in 30 ausgewählten Farben

CARAN D'ACH E
\CARAN

M A C M I L L A N & C O LT
LT D

D
Das
a s ideale Material für
für d
die
ie
großzügige, deekkräftlge
deckkräftige
und
u n d mischrelche
mischreiche Maltechnlk

St Martin’s Street London WC 2

\

)/
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Oxford
Books
Intermediate English Course
Course
f o r Ad
A d u l t Learners
Learners
H.Spencer
By A. S. Hornby and D. H.
Spencer
6/‐‐ Limp Laminated covers

This book is intended primarin as a revision course ffor
o r adult students
a r e in their fourth
The standard
overseas who are
fou1‘th or fi f t h year of English. 'The
aimed at is that required by the Lower Certificate in English of the Cam‑
bridge Local Examinations Syndicate. The chapters are divided into three
sections‐Reading Passages with questions on comprehension. F o r Study
sections on particular problems of meaning and stucture, and finally nu‑
mcrous Excrcises.

r o g r e s s i v e English
English
Oxford P
Progressive
for A
Adult
d u l t Learners
By A. S. Hornby

This introductory course for Adult Students has now been completed with
With
the publication of Book 111
I l l (both Text-book and Teacher‘s
Teacher's Notes).

Bookl
BookI
Book ][
ll

Book I I I

L i m p laminatcd
laminated 4/6

Linsen
Linson 5/9

L i m p laminated 5/6

Linson 6/9
Linsen

Teacher's
Teacher‘s Notes 4/6 net
Teacher's
Teacher’s Notes
L i m p laminated
Teacher's
Teacher‘s Notes

4/6 net
6/‐
4/6 n e t

Linson 7/6

Prospectuses on these courses are available from the
publishers. Prices are English published prices

OXFORD U N I V E R S I T Y P R E S S
Amen House ‐ Warwick Square ‐ London, E C . 4
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Cahiers d’exercices linguistiques

Nouvelle formulc
formule d'cnseigncment
d'enseignement des langues tfrangais.
lfrnngnis. anglais.
nnglnis. allemand)
permettnnt un travail rapide. u_qräahlv
u_qräuhlv et
ct hautement instructif.
permettant
Les meillmrs
meilleurx a tu: f! e u r xs .wi.v.ves
suisses collaborent
collaborcnt ii51leur rédaction. De nouveaux
cahiers sont en prépnration.
pre'paration.
Les aspects pruliquvs
chaque langue sont groupés par ordre de dif‑
pruliquvx de chaquc
a r eatégories.
Cahien coneus
ficultés et ppar
catégories. Cahier>
conqus pour In
la langue maternelle, ca‑
hiers congus p o u r la deuxiéme
deuxiérne ou troisiéme langue.
Prospectus
Prespcctus et spécimens gratuits ssur
u r demande:
dem:mdez

EDITIONS
Eomous

PRO SCHOLA _
.‐ Terreaux 29
29-- Lausanne

C O U R S D ’ A L L E M A N D i&nWinterthur
La ville de Winterthur organise pendant
pendunt les vacances. soit du 13 juillet au
22 aoüt 1959.
l959, des eours
cours d'allemand
d'ullcmand p o u r étudiants
étudinnts et étudiantes des écoles
supéricures dc lungue
étrnngére. ‐ Ecolage
Ecoluß° de fff375°' ä
51
moyennes et supérieures
languc étrangére.
r. 375.‐
fr. 690.‐
(y
compris
pension
complete
et
cxcursi0n5‚
p
o
u
r
”
0
i
5
ä
six
3
3
690-‐ (y
pension compléte et excursions. p o u r trois ä
se‑‘
maines). lnscription fr. 10.‑

Pour prospectus et informations s'adresser
P0_ur
s‘udrcsser 51
& M. E.
F. Wegmann, Palmstr. 16,
Wmterthur. Inscriptions jusqu'au ler juillet l959.
1959.

SGHOOLS
BRITISH COUNCIL COURSES AND UNIVERSITY SUMMER SCHOOLS
A Summer Course not only offers you a chance to brush up your English and
to hear leetures
lectures on English Literature, but also afl'ords
affords you an opportunity of
seemg
something
of
Britain
and
the
British
people.
seemg something of Britain and the British people.
Average cost for three weeks, for fees, board and lodging.
lodging, and excursions,£35.
App/y: The British Council
Stockerstrassc
Stockcrstrasse 4.
4, Zürich, Tel. 25 32 77

i

l
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i.

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FA C U LT E D E S L E T T
TR
REESS
diplörne)
avec Séminaire
Séminairc d e francais moderne p o u r étudiants d e langue
leugne étrangére ( ec c r t i fi c a t c t diplömc)
Iittérature frangzises
francaises du 13juillet an
au 15aoüt 1959
Cours de vacances de langue et littérature

FA C
CU
ULT
LTEE D E S S C I E N C E S
enseignement prépamnt
licenee. au diplöme
diplörne de science actuarielle,
avec enseignemcnt
préparant aux divers types de licence,
d’ingénicur-chimistc. d'ingénieur-horloger, de physicien.
d’ingénieur-chimiste.
physicien, au doctorat
doetorat es
és sciences ainsi qu’anx
qu’aux
premiers examens fédéraux de médecine. de
dc pharmacie,
pharmaeie‚ d’art dentaire ct
et d'un
d'art vétérinaim.
vétérinaire.

FA C U LT E D E D R O I T
avec Section des sciences commerciales. économiques
éconorniques

et sociales

FA C U LT E D E THEOLOGIE P R O T E S TA N T E
Demandez taute documentation au

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

A U S D E M SCHATZE D E S ALTERTUMS
Die bewährte und preiswerte Reihe ausgewählter griechischer und
lateinischer Texte. Jeder Band mit gesondertem Vorbereitungsheft
Neue Ausgaben 1958:
A 32 Platon, Phaidon. Ausgewählt.
Ausgewählt und bearbeitet von D r. Karl Bayer,

61+54 Seiten

DM 2.60

A 35 Platon,
Platon, Protagoras. Ausgewählt und bearbeitet von D r. Franz
220
Bretzigheimer, 59+28 Seiten
DM 2.20
B 15 Cicero, Briefe. Auswahl von Josef Duschl,
44+46
Seiten
DM
2
.‑
Busch],
B 7 Phaedrus, Fabeln. Ausgewählt von D r. Heinrich Strebel, 46+44 Sei‑
ten m i t 12 Abbildungen
DM 2.40
2_40

Bitte fordern Sie unser Verzeichnis Klassenlesestolfe
Klassenlesestoffe an.

C. C. BUCHNERS VERLAG '- BAMBERG
BAMBERG
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
Im Frühjahr erschienen als Neudrucke: N r. 2: Platon. PImedo.
Phaedo. -‐ N r . 8:
Lysias. Oratioues
0ralioues .relectae.
seleclae.
Ferner sind lieferbar: N rr.. I:
]: Platon. Apologiu rt
er Crim.
Criro. F r. 2.55 (*2.10).
N r . 99:: Platon. Gorgias,
F
r.
5
.
‐
(*
4.-‐).
N
r
.
IO:
Thultydides,
Gorgt'as,
4.‐).
10: Thukydides, Historfarum
Historiarum
cupita se!ecta‚
('upil‘a
selecta. F r. 7.20 (*
(" 5.80). N
N rr .. ]l 2 : Sophokles. Electra.
Electra, F r. 3.25
I I ) Exemplaren an. Durch Ihre Buchhandlung
(* 2.50). "‘ Schulpreis von 10

FRANCKE VERLAG BERN

L E IH- IRRBBÜ
ÜC
CH E R D E R N E U E R E N S P R A C H E N
nach der M E T H O D E G
GAS
AS PEY ‐ O
OTT T O ‐ S A U E R
erprobt und bewährt im Schul- und Selbstunterricht
Englisch - Französisch - Italienisch - Spanisch u
u.. aa.. rn.
m.
Deutsche Sprachlehren für Engländer, Franzosen, Italiener, Griechen, Spanier
Verlangen Sie Kataloge und Prospekte von:
J U L I U S G R O O S '- V E R L A G - H E I D E L B E R G

Hermann Kessler
M OD
(Deutsch für Ausländer, Teil 3 0)
0 D E R N E D IC
I C H T U NG
NGEN
Texte von:
Heinrich Spoerl. Stefan Andres. Karl Heinrich Waggcrl.
Waggerl. Heinrich Böll,
Wolfgang Borchert.
Borehert. Franz Kafka. Günter Eich. Ilse Aichinger. Werner
Bergengruen,
Bergengruen. Hermann Hesse. Thomas Mann. Bertolt Brecht. Manfred
Hausmann. Max Frisch
f ü r die oberen Klassen mit deutscher Muttersprache oder Deutsch als
erste Fremdsprache.
Preis DM 2.80
Kesslers Verlag für Sprachmethodik - K
N l| G S
T F.R
!( Ö
ÖN
sW
w IN
rsT
E R ;‚‘ Margaretenhöhe

&? %...
“ cÄÖ.?!er 951„;‚
%/étrén
zwei nährstoffreiche
nährstoltreiche Dünger

VOLLDÜNGER
VOLLOUNGER LONZA
LUNZ#
AMMONSALPEIER
n
a r r e n s u p e r r ß LONZA
LÜNZA
LON1A
LONZA A G. BASEL
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Wörterbücher
f ü r Schüler und Lehrer
s i n d seit 75 Jahren
sind
Jahren d i e Taschenwörterbücher v o n Lan‑
genscheidt, dem größten Spezialverlag für
f ü r Fremdspra‑

schätzt man d i e
chen. Uberall in der Welt kennt u n d schätzt
handlichen blauen Bände. Inzwischen in ungezählten
Millionen Exemplaren verbreitet, w u r d e n sie
s i e zu «Er‑
folgsbüchernn im besten Sinne ‐ weil sie für jeden
folgsbüchern»
Fremdsprachler unentbehrlich sind.
Natürlich mußten ihre zahlreichen Auflagen immer wie‑
der
alle
d
e r neu bearbeitet werden, da a
l l e lebenden Spra‑
chen sich ständig wandeln. Diese Entwicklung w i r d
sorgfältig vvon
o n d e r Wörterbuch-Redaktion des Verlages
verfolgt, d i e m
mit
e s In‑
i t namhaften Wissenschaftlern d
des
u n d Auslandes e
eng
n g zusammenarbeitet. Die Taschen‑
wörterbücher werden, ebenso w i e alle anderen Ver‑
lagswerke, in eigenen
e i g e n e n Spezialbetrieben gesetzt, ge‑
druckt und gebunden.
Langenscheidts Taschenwörterbücher liegen vor für:

Englisch ‐- Französisch ‐- lateinisch -‐ Griechisch ‑
Italienisch ‐ Spanisch ‐- Portugiesisch ‐ R u
Russisch
ssisch ‑
Dänisch ‐ Schwedisch ‐‐ Niederländisch ‐ Hebräisch
M i t e t w a 70000
70 000 Stichwörtern enthalten
enthalten sie den Wort‑
u n d eine große
große
schatz d e r modernen Umgangssprache und
Zahl vvon
o n Fachausdrücken; außerdem nach j e d e m Stich‑
genaua Aussprachebezeichnung und das
w o r t d i e genaue
Wichtigste aus
aus d e r Grammatik.

‘ t&\

9
u..
K:

32
3:

D
U

, pl.»,,

E
ä

In jjeder
e d e r Buchhandlung erhältlich. Prüfungsexemplare
zu Vorzugsbedingungen vom Verlag, Berlin-Schöne‑
b e r g |l .

i e vor 75 Jahren:
unentbehrlich -‐ heute, w
wie

H..
Lu

LJ
D

?
&

"Z
'T
\.I
\:

Langenscheidts

Taschenwörterbücher
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SCHULTl:IESS &
SCHULTI;IESS

CO.

AG

VERLAGSHAUS Z Ü R I C H

Demnächst erscheint in unserem Verlag

Leitfaden der Mathematik
von D r . math. Ernst Völlm

Professor an der Kantonalen
Kantonalcn Handelsschule Zürich

In diesem neuen. originell konzipierten Lehrmittel wird das Hauptgewicht
Literatur stiefmütterlich behandelte Zinseszins‐,
Zinseszins-,
auf die in der bisherigen Literatur
Renten- und Anieihensrechnung
Anleihensrechnung gelegt. Besonders interessant weiß der
A u t o r das Kapitel
Kapitel über die Berechnung der Rendite von
v o n Obligationen
zu gestalten. Einleitend
Einleitend werden das logarithmische
logart'thnu'sclte Rechnen. die Ex‑
Ex‑
ponentialglet'clzungen
ponentialglet'chungen sowie die arithmetischen und
nur! geometrischen Pro‑
gressionen dargestellt. Das reiche Aufgabenmaterial zeichnet sich durch
gressioncn
durch
besondere Wirklichkeitsnähe aus.
Das theoretisch bestens fundierte. aber auch von
v o n großer praktischer E r ‑
fahrung zeugende Lehrbuch Professor Völlms füllt auf dem Gebiete der
Finanzmathematik eine empfindliche Lücke aus und eignet sich vorzugs‑
weise für den Unterricht an höheren Handclsschulcn.
Handelsschulen. Oberrealschulen
und Gymnasien.
Umfang
U
m f a n g 94 Seiten
Kartoniert F r. 6.40
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

FrühjahrsFrühjahrs- eru'rst‘hc’inl‘lllg
Neuerscheinung

DULM‘ETSCHERSCHULE
DOLMETSDHERSCHULE

Ernst Gerhard Rüsch

ZÜRICH

Vom Heiligen in der Welt
Beiträge
B e i t r ä g e zur
z u r Kirchen- u n d

s cl ohhu nl o“
Ta
ugen

.

Geistesgeschichte
256
25 Seiten.
'
. mit
' 4 Bildtafeln.
'
6 S(ijägcnrrui:r_
Leinen. F r. lBjtädéafeln,
15.80

Tel. (051) 28 Bl
SI 58

Sonneggstraße
Sonmggstraße 82

Abendschule

“‘".

.

‚ .

A u s dem iInhalt:
n h a l t : V o m Geist der

Ausbildung
Ausb"d""fl mit Diplomabschluß
D'P'°mflbschluß für:
für»
Korrespondenten-Sekrchin:
Korrespondenten-Sekretäre

‚
Geschäfts-, Verkehrs-, Presse‐
Geschäfts-‚Verhehrs-‚
Pr°55°' und
und

Rechtsubersetzer
Rechtsübersetzer

Verhandlungsdolrnetseher
Verhandlungsdolmetscher und Übersetzer
Kongreßdolmctschcr
Kongreßdolmetscher

des eidgenössischen Staatsgedankens in
in
der
"" Zeit
Zen zwischen
“ " s e h c n dem
dem Ersten
Ersten u
un
nd
d Zwei‑
Zwei‑
ten W
Weltkrieg
eltkrieg

V
VORKURS
O R K U R S auf die Dolmetscherschule
Dolmetschersehule bei

fehlendem Mittelschulabschluß

Ein Buch. das wissenschaftliche Sach‑
lichkeit m
mit
i t dem Genuß interessanter E s ‑
says verbindet

__

K
ü rr B
PR
RA
AC
CH
HE
EN
N U
ND
D K
KU
UL
LT
TU
UR
R
KU
UR
RS
SE
E ff u
SP
UN

in allen modernen Fremdsprachen. Latein
CAMBRIDGE

irischen

Buchmalerei -‐ Die Schönheit der B e i ‑.
llisten
i g e n ‐ Maria in der Basler Reforma‑
t i o n ‐ Erasmus in St.
St.Gallen
Gallen ‐ D i e
Erziehungsgrundsiilzc
Erziehungsgmndsätze Zwinglis -‐ Das
Christusbild
( ‘ h r i s t u s b i l d Eduard Mörikt:s
Mörikes ‐‐ Ü b e r
e i n Liebesgedicht
Liebesgedieht Ricarda
Ricarda Buchs
Huehs ‐ 05‑
Os‑
ein
wald Spengler in christlicher
christlicher Sicht ‑
Der K a m p f um
um den christlichen Gehalt

PROFICIENCY A N D

EVANGELISCHER V
VERLAG
E R L A G AG
ZOLLIKON

E R T I F I C AT E
LOWER C
CERTIFICA'I‘E

D I P L O M AT E N A B ' I ‘ E I L U N O
DIPLOMA'I'ENAB'I'EILUNG
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Aschendorfis Sammlung
Aschendorffs

lateinischer und griechischer
Klassiker
bietet Ganztextc
Ganztexte oder nicht zu knappe Auswahlbände
und Kommentare, wie sie der Schüler wirklich braucht
gilt als Wissenschaftlich
wissenschaftlich und methodisch zeitgemäß

erscheint

in guter Ausstattung und ist dabei anerkannt preiswert

ist in ständigem weiterem Ausbau begriffen

umfaßt wieder alle wichtigeren lateinischen und griechischen Schulschrift‑
steiler: Ambrosius ‐ Augustinus (2 Händchen)
Steller:
Bündchen) ‐ Caesar (2 Bändchen)
Händchen) ‑
Catull, Tibull, Properz, Ovid -‐ Cicero (IO Bändchen)
Bündchen) ‐ Einhard ‐ Horaz
(2 Händchen) ‐‐- Lateinische H y m n e n des Mittelalters ‐- Lactantius -‐ Livius
(2 Händchen)
Bändchen) ‐ Minucius Felix ‐- Monumentum Ancyranum ‐‐‐ Cornelius
Nepos _
‐ Ovid (2 Bündchen) ‐ Phaedrus ‐‐- Plautus ‐ Plinius d. J. ‐ Sallust
-‐ Seneca (3 B
Bündchen)
ü n d c h e n ) ‐ Tacitus (4 Bündchen) ‐ Tertullian ‐ Vergil ‑
V o n den Frauen des Altertums -‐- Aristoteles ‐-‐ Damasthenes
Demosthenes ‐ Euripides (3
Bändchen)
Händchen) -‐ Herodot ‐ Homer (2 Bündchen) -‐ Lukasevangelium ‐ Grie‑
Lysias ‐ Platon (5 Händchen) ‐ Plutarch ‐ Sophokles
chische Ly r i k ‐ Lysias
(2 Händchen) -‐ Thukydides
Thukydides ‐‐‐ Vorsokratiker -‐- Xenophon (3 Händchen)
Bändchen)

Prospekte über «Aschendorffs
«Aschendorfl's Sammlung lateinischer und griechischer
Klassiker» und die dazugehörigen Lesehefte sowie Prüfungsexemplare bei
beabsichtigter Einführung auf Wunsch. Bezug durch jede Buchhandlung.

&
Verlag Aschendorif
Asehendorff Münster Westf.
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Erprobte Lehrmittel
f ü r Handels- und
Mittelschulen

Neuerscheinungen Frühjahr 1959
Neuer5cheimmgen

RAE'I‘IA
BAETIA LATINA
LA'I‘INA
Quellenle.rebuch zur Geschichte
Quellenlvsehuch

Verkehrslehre

der römischen Dartauprovr'nzert
Dormuprovinzen
Herausgegeben
von D r. Ludwig Voit
86 Seiten Text mit 39 Abbildun‑
gen und 4 Karten. 73 Seiten
Kommentar (gesondert). Halb‑

V o n D r . H. Rutishauser und E. Meier. 7.. teil‑
teil‑
weise neubearbeitete Auflage.
A u fl a g e . 64 Seiten. F r. 2.70.
D i e 7. Auflage
A u fl a g e enthält neu je einen Abschnitt
Lagerhaus- und
u n d das Speditionsgeschäft.
Speditionsgeschäfr.
über das Lagerhaus‐
D
Dem
e m Autor der ersten sechs A u fl a g e n hat sich
als Mitverfasser ein Verkehrsfachmann hinzuge‑
sellt. dem als Leiter von Speditionskursen für
Lehrlinge auch die S
Lehrlinge
Schult'ragen
c h u l f r a g e n vertraut
v e r t r a u t sind.

leinen DM 7.80
lcinen

Studienexemplare ffür
ü r Fachlehrer
zum Vorzugspreis von DM 5.85

D
Der
e r Geschäftsbrief
Gesehäftsbrief
Lehrmittel für BerufsBerufs u n d Handelssehulen.
Handelsschulcn. V o n
D r . H. Rutishauser. 4.. erweiterte A u fl aaggee.. 74
Seiten A 4. F r. 5.31).
5.30.
M
Mehrfach
e h r f a c h geäußerten Wünschen
Wünschen entsprechend.
ist diese A u fl a g ee um die ansehnliche Zahl von
v i e r z i g Briefaufgaben
vierzig
B r i e f a u f g a b e n erweitert werden.
worden. Damit
dürfte genügend U
Ubungsstoff
b u n g s s t o fl bereitstehen. um
allen Ansprüchen zu genügen. D i e Mehrzahl
Mehrzahl d e r
neuen Aufgaben ist kurz
kurz und derart gefaßt.
gefaßt. daß
die
die B r i e fl ö s u n g in Stichworten vorgezeichnet ist.

RAETIA L AT I N A vereinigt lite‑
rarische. epigraphische
cpigraphische und a r ‑
chiiologische Zeugnisse aus dem
chäologische
Raum. den das heutige Bayern,
Österreich und die Schweiz um‑
fassen.

FLORILEGIUM
FLÜRILEGIUM
LATINUM
E i n e Auswahl

Lehrbuch der englischen

aus lateinischen

Sprache

Prosaschrt'ft‑
Prosaschrift‑

steilem

V o n D r . R. Buchmann u n d D r . S.
S . W y l e r . 207
Seiten. F r. 7.‐.
“J.‐.
Anhand v o n 26 Lektionen w i l l dieses Lehrbuch
den Grundstock der englischen Grammatik ver‑
m i t t e l n u n d den Schüler m i t englischem Wesen
u n d dem modernen E n g l a n d vertraut machen.
«Ein ausgezeichnetes Lehrbuch. das allen
allen A n ‑
f o r d e r u n g e n , die m a n a n ein modernes Elemen‑
Elemem
tarbuch stellen muß.
m u ß , gerecht wird.»
( D r . Ad.
A d . Niethammer i m «Basler S c h uullbbllaatt h» )

a l l o studio della
Avviamento alle
l i n g u a italiana
Vo n D rr.. E. Fromaigeat und M. Grütter.
Grüner. 4. Auf‑
lage. 313 Seiten. Gebunden F r . 7.‐.

«Eines der besten der tuns
m s bekannten Lehrmit‑
t e l der italienischen Sprache.»
(Schulblatt Basel‐Stadt)
Basel-Stadt)

Zusammengestellt
von D r . ] o s e f Feix

3 Hefte. kartoniert mit Leinen‑
rücken. je DM 3.80. I.
1. und 2.
Heft je 92 Seiten Te
x t , 20 Seiten
Text,
(gesondert), 3. Heft
Erläuterungen (gesondert).
88 Seiten Text. 12 Seiten Erläu‑
t e r u n g e n (gesondert). Stellennach‑
weis zu jedem Heft und Gesamt‑
rcgister
register nur für die Hand des

Lehrers.
F L O R I L E G I U M L AT I N U M bie‑
tet eine Auswahl von 361 in sich
abgeschlossenen Texten.
Texten, die sich
sowohl für Klassenarbeiten als
auch für mündliche Übersetzungs‑
iibungen eignen.
übungcn

Durch jede Buchhandlung

beziehbar

Ve r l a g des Schweiz.

Pädagogischer Verlag
Schwann Düsseldorf

Kaufmännischen Vereins
Züfich
Zürich
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Seit über 80 jahren

F. w. PUTZGER

HISTORISCHER SCHULATLAS
300000
300
0 0 0 Jahre Weltgeschichte in einem Bande
Vo n der Altsteinzeit bis z u r Gegenwart
152
1 } : Seiten mit

220

Karten im Achtfarbendruck
Achtfarbendrud;

Ganzleinen

12,40

DM

Jetzt in der 74. Auflage
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgclchrter
Fachgelehrter und Schulmethodiker wird dieser bekann‑
tteste
este

deutsche Geschichtsatlas
Gesdticht5atl:15 v o n Auflage zu Auflage

unter

Berücksichtigung der

weiterentwickelt.
„Sein Vorteil liegt darin, daß er sich bewußt beschränkt und in der Aufeinanderfolge

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ständig

großer Hauptkarten, die alle der gleichen Systematik und Farbgebung gehorchen, die

große politische Veränderung festhält und damit die Epochen klar voneinander abgrenzt.
v o n innerer Anschaulichkeit, durch die sich sofort eine klare Vor‑
Vor ‑
So entsteht ein Grad von
stellung von
v o n der Gestalt der Staaten und des Staatensystems, der Grenzen und der

Machtverteilung einstellt, ein pädagogischer Erfolg von unschätzbarem Wert.“
Geschichte in Wissenscbafl und Unterricht

V E L H A G E N & :K L A S I N G
B I E L E F E L D .- B E R L I N „» H A N N O V E R
175

C U R T A
Die (CURTA-Rechenmaschine
' U R TA - R e c h e n m a s c h i n e multi‑
pliziert, dividiert, addiert, subtrahiert
und führt alle Kombinationen der
vier Grundrechenarten aus. Sie bietet
dem Lehrer bei Korrektur- und Vo r ‑
bereitungsarbeiten
bereitungsarbeitcn eine wesentliche
Arbeitseinsparung.
Bekannte Lehranstalten haben auch
für den Unterricht schon ganze Klas‑
sen mit der C
CU
U R TA ausgerüstet.
Bitte verlangen Sie ausführliches Pro‑
spektmaterial und eine unverbindli‑

che Vorführung.
M U B A Halle l l , Stand 4261
C O N T I N A A G , VA D U Z
Liechtenstein. Telephon (057) 21144

HU
UN
N Z I K E R S LESEHEF'I‘E,
LESEHEFTE‚ französische ( 5 9 N u m m e r n ) und italie‑
DR.H
nische ( Il O0 Nummern), mit Präparation (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe)
Oberstufe),!
F r. ‐ . 7 0 bis F r. 2.‐.
frangaise‚ kurze prägnante Repetitionsgrammatik, 90
Abrégé de grammaire fmnqaise,
Seiten, gebunden F r. 3.50 (Kollegenpreis:
(Kollegcnpreis: F r. 2.70)
2.70}
Abrégé de littérature
Abre'gé
littémture francaise,
franqaise, 89 Seiten. Neudruck F r. 4.-‐‚
4.‐, dir. 3.50
Häufige französische und italienische Schülcrfehler,
Schülerfehler. je F r.
r.‐.70
‐JD
Compendio di grammatica italiana, Repetitionsgrammatik. F r. 4 . ‐ (Fr.3.50)
Esercizi ddii lingua italiana, Übungsbuch.
Ü b u n g s b u c h . Fr. 3.50 ( F r. 3.‐)
3.‐)
Italienisches Übersetzungsbuch, Mittelstufe, F r. 2.‑
Schlüssel dazu, n u r an Kollegen, F
Schlüsscl
Fr.
r. 2.40
M o d i di dire, kleine Sammlung, mit Beispielen, deutsch und italienisch,
F rr.. 1.«
1.‑

Breve Riassunto della letteratura
Ietteratura italiana, nachgeführt bis 1950, F r. 2
2.‑
.‑
r . 1.50)
( F r.

Bei direkter Bestellung werden Sie am schnellsten bedient
und erhalten Ansichtssendungen

Am 1.Juni
1.Juni 1959
I959 wird unser Verlag von meinem Neffen.
Neffen, Roger Ballmer,
Professor an der Kantonsschule Pruntrut.
Pruntrut, übernommen. IIch
c h danke Ihnen
für das mir
m i r seit Jahren bewiesene Wohlwollen und bitte Sie, es gleicher‑
weise auch meinem Nachfolger zuzuwenden.
F r a u E. Hunziker

V E R L A G D R . F R I T Z H U N Z I K E R SEL., T R O G E N
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Wir publizieren Lehrbücher

Deutsch für Ausländer,
Englisch, Französisch,
Spanisch, Neugriechisch,
H uebers fremdsprachliche Texte
(ausgewähltes Schrifttum der Weltliteratur

in billigen Einzelbändchen)

Unsere Bücher können Sie durch jede Buchhandlung beziehen. Unsere
schweizerische Auslieferung in Freiburg garantiert die rasche Erledigung
Ihrer Bestellung.
_
Wir
Schreiben Sie uns bitte Ihre Anschrift und die Ihrer Kollegen: W
i r über‑
senden
Ihnen postwendend unsere ausführlichen Kataloge und informie‑
sendenlhnen
ren Sie laufend über unsere Neuerscheinungen.
Selbstverständlich stehen Ihnen aus unserer Produktion kostenlose Hand‑
exemplare und von
v o n den Textbändchen kostenlose Prüfungsexcmplare
Prüfungsexemplare zur
Verfügung.

Unsere Lehrbücher sind an vielen schweizerischen Schulen eingeführt.

M
Max
a x Hueber - Verlag - München 13, Amalienstraße 77
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ant de
o paraitre

em:nlnnédie
ensulnnédie um In ieunesse
iunesse
volume. second d'une
d’une série destinée &
ö constituer
consfiiuer le fonds
To m e I| |l . - Ce volume,
de bibliolhéque
bibliothéque des enfants
enfcmls et odelescenis,
adolescenls‚ correspond a u x programmes de
la deuxiéme année des études secondaires
seconduires (l2-I3
(l2-l3 uns). ll freite d'une meniére
maniére
attrayunte de suiels
sujels passionnunts
conslitue un précieux instru‑
attrayante
passionnants et instructifs. et constitue
d e révision,
r é v i s i o n , de
d e culture générale
e t de
d e détente.
déiente.
ment de
générule et
Un volume relié ((16.5
l ö ‚ 5xx 23 cm) sous couverture en couleurs, 480

trat:ons en noir et en couleurs.
tratrons

pages, !1500
500 illus‑

Dépositoire général pour la Suisse : Lo
Dépositaire
La Palatine,
Polutine. 6.
6, rue de la Moirie, Genéve
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E .W I S M E R ‚, W. U H L I G , G . PUCHER

DEUTSCHES
DEUTSCHES SCHRIFTTUM
20. JAHRl-IUNDERT
JAHRHUNDERT
qui
Une nouvelle anthologie allemande q
ui
rcmarquablement équi‑
présentc un choix remarquablement
libré de textes du X
X ° siécle, de H o f .
XX°
mannsthal &
ä Dürrenmatt, et oü les au‑
teurs suisses tiennent une place impor‑
tantc, proportionnée
proportionnéc ä leur

röle dans la

littérature allemandc
nllcmande contemporaine.
Présentation élégante, sous couverture il‑
lustrée
lustréc en 2 couleurs. Format 16x22
cm. 208 pages, 1 carte des pays de
langue allemande. F r. 7.50.

A para?!re
para?tre en septembre

DEUTSCHES S G
C H RIFTTUM
16.‐19. Jahrhundert

PAYOT LAUSANNE
H. R. SAUERLÄNDER & CO AARAU

