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H U M A N I S M U S  D E R  G E G E N W A R T

Vor Jahresfrist hat der Basler Historiker WERNER KAEGI vor den Schwei‑
zern Gymnasiallehrern ein Referat gehalten, das nun im Druck vorliegt'.
Es lohnt sich, vor der Betrachtung der in jeder Hinsicht bedeutenden Schrift
den Zusammenhang zu bedenken, aus dem heraus sie entstanden ist. Die
Basler Jahresversammlung des VSG von 1958 hatte ihre Thematik in einer
vielseitigen Behandlung des Begriffs des Humanismus finden sollen, damit
die Ansprüche geprüft würden, die von altphilologischer, neusprachlicher,
mathematischer und naturwissenschaftlicher Seite ‐ um von weitem «Hu‑
manismen» zu schweigen ‐ auf das Gymnasium erhoben werden, und damit
ja auf den Humanismus selbst, dessen Schauplatz die Schule mit dem grie‑
chischen Namen immer gewesen ist. Manwird auch mit einigem Grunddar‑
auf hinweisen dürfen, daß die Inauguratoren der Basler Tagung von ihr eine
begrifflich und philosophisch geklärte Antwort auf die Frage erhofft hat‑
ten, was heute Humanismus überhaupt heißen darf: Denn im Hintergrund
der Basler Versammlung stand die ungelöste «Typenfrage», das heißt die
Frage nicht nur nach der zweckbedingten, sondern vielmehr nach der innern
Berechtigung, Aktualität und Dignität der zurzeit waltenden Gymnasial‑
formen.

Wir wollen mit dieser letzten Frage beginnen, obwohl sie in der Schrift
WERNER KAEGIS nur am Randerscheint: DieAntwort könnte nicht eindeuti‑
ger sein. Der Verfasser beschließt seine Betrachtungen mit einem Wort des
jungen JACOB BURCKHARDT: «Untergehen können wir alle, ich... will mi r
wenigstens das Interesse aussuchen, für welches ich untergehe... die Bildung
Alt-Europas» (5.51). Dasistdas Bekenntnis,nichtnur BURCKHARDTS,sondern
seines Biographen, zur Tradition, zur Geschichtlichkeit unserer Kultur. Die
1Humanismus der Gegenwart, Artemis‐Verlag, Zürich 1959, Fr.4.80.
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lateinische Sprache aus dieser Tradition ausklammern, sie darin nur zurück‑
binden zu wollen, fällt für den Verfasser so außer jeden Betracht, daß er für
solche Möglichkeiten auch nicht ein Wort verliert. Nicht nur die wenigen
zusammenfassenden Thesen am Schluß des Referates machen das deutlich,
sondern das ganze humanistische Pathos der Schrift überhaupt. Man darf
sich darüber füglich etwas auslassen: Darüber,daß uns in der Schrift KAEGIS
ein sprachliches Meisterwerk begegnet, das in einem künftigen Lesebuch er‑
lesener Prosa seinen Platz finden müßte ‐ ein sprachliches Meisterwerk, das
Satz für Satz dartut, was ein lebenslanger Umgang mit dem lebendigen,
humanistischen, und das heißt eben auch dem lateinischen Erbe Alt-Euro‑
pas vermag.
Aber hat der Verfasser damit dem altsprachlichen Gymnasium die Waffen

gereicht, die esbraucht ?Die Frage geht nicht an die Schrift und seinen Ver‑
fasser, sondern an die Sachwalter unserer humanistischen Gymnasien. Und
an sie gerichtet, wil l esuns keine ganz leichte Frage scheinen. Deshalb nicht,
weil der große Kenner des abendländischen Humanismus einen erwarteten
Dienst nicht geleistet hat: Er hat keinen «Begriff» des Humanismus abstra‑
hiert, mit welchem sich nun schultheoretisch und programmatisch munter
operieren ließe. Er hat, was man immerhin da und dort erhofft haben mag,
den klassischen Humanismus nicht weltanschaulich oder anthropologisch
untermauert. Gerade dies nicht! Gewiß entwickelt sich in seinen Gedanken
die Spitze gegen allen «Humanismus»,der «denvollen Umfangdermodernen,
sowohl wie der antiken Überlieferungals eines Ganzen» (8.46) kürzen möchte.
Abereine andereSpitzewirdnichtminderdeutlich vorgeschoben: «derBegriff
(des Humanismus) ist weder philosophischer Herkunft noch philosophischen
Gehalts. Er ist nach Ursprung und Wesen ein historischer Begrifi”. Sein Kern‑
gehalt istnurfaktisch‐empirisch,nicht logischzueruieren»(3.24).Damitistalso
nicht nur gesagt, daß der Begriff des Humanismus neben andern Aspekten
auch einen historischenAspekt aufweise, sondern esist der Begriffjeder phi‑
losophischen Debatte entzogen und seinem Wesen nach als ein historischer
reklamiert. Hinter dem Humanismus in der Konzeption WERNER KAEGIS
steht kein humanistischesWelt- oderMenschenbild im Sinne einer «Idee» ‑
man ist heute geneigt zu sagen: keine humanistische «Ideologie» ‐, nur
daß, glücklicherweise, der Verfasser ohne das Wort aus dem Arsenal poli‑
tischer Propagandareden auskommt.
Von da her stellen sich, wenn wir recht sehen, demheutigenaltsprachlichen

Gymnasium zwei Fragen.
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Die eine erhebt sich aus einer von KAEGIziemlich beiläufig, im Sinneeiner
Selbstverständlichkeit getanen Bemerkung: für die Hu nisten von PETRAR‑
CA bis ERASMUS gelte, daß ihr gemeinsames Kennzeichen nicht ihre Lehre,
sondern ihre Sprache sei. «Ob die Humanisten die Vulgärsprache benützen
oder ob sie Latein schreiben, jedenfalls so] ! die Sprache klar sein, richtig, ein‑
fach,weh/lautendundrein.Dennsie so] ! verstanden werden» (8.29). Soweitalso,
heißt das auf unsere heutige Bildungsarbeit bezogen, ein humanistisches
Gymnasium einen ausweisbaren Sinn hat, liegt dieser in der Sprachkuh‘ur,
die esseinen Schülern anerzieht. Das ist aber etwas anderes als die in letzter
Zeit etwa ‐ im Anschluß an deutsche Sprachphilosophen wie WEISGERBER,
STENZEL u.a., namentlich aber an MARTIN HEIDEGGERS besonderer Form
des «Sprachdenkens» ‐ vorgetragene sprachphilosophische Apologetik des
klassischen Gymnasiums. Die Sprache, auch die alte und klassische Sprache
an und für sich, «macht»denHumanismusnicht! DieFrageistnämlichzuer‑
heben, ob unser «klassisches» Bildungsdenken nicht mehr, als wir es uns
gerne zugeben, noch unter der Nachwirkung des deutschen, metaphysischen
Idealismus stehe, ob sich gewisse Züge an ihm nicht neuerdings sogar ver‑
stärkt haben, und ob man, nicht zuletzt unter dem Einfluß von HEIDEGGERS
Briefüber den Humanismus, sich da und dort einer Doktrin genähert habe,
die eine wertbedingte und wertsetzende, a priori vorhandene Überlegenheit
antiker Sprachkraft, antiker Ideenlehre, antiker Humanität postuliert. Es
brauchte sich eine solche Doktrin nicht explizit auszuweisen, aber, wo sie
auch nur als stille Voraussetzung das Gespräch über die Bildungsfrage von
heute überschatten sollte, da müßte sie dies Gespräch nicht nur belasten,
sondern sich zuletzt ‐ zuletzt! ‐‐mit Sicherheit gegen die weitere Möglichkeit
des altsprachlichen Gymnasiums auswirken. Die Frage richtet sich aber
auch dahin, ob unsere klassischen Sprachfächer wirklich im Dienste jener
sprachlichen, und das heißt doch in jedem Fall: jener muttersprachlichen
Kultur stehen, die uns aus der Schrift KAEGIS begegnet. Nicht nur an eine
ungewollte stilistische Zucht denken wir dabei, die sich ja tatsächlich bei
jeder Übersetzung aus einem alten Text ergibt. Uns scheint, es sei mehr ver‑
langt. Nämlich, daß die muttersprachliche Kultur als das eigentliche Ge‑
wissen, als der innere Orientierungspunkt jeder altsprachlichen Bemühung
erkennbar sein müßte.
Und die andere Frage: Wir schließen sie an eine ‐ diesmal weniger bei‑

läufig, sondern recht vernehmlich getane ‐ Feststellung KAEGIS. Das Wort
«Humanist», «humanista» hat ‐ man sollte das Gegenteil erwarten! ‐ geist‑
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liche Väter. Es begegnet zum ersten Mal nicht in der kirchenfeindlichen
Pose eines neu erwachten, säkularen Selbstbewußtseins, sondern innerhalb
des scholastischen Lehrbetriebs des Spätmittelalters. Das ist keinZufall. Eine
Hauptleistunghumanistischer Arbeit des 15. und 16.Jahrhunderts findet sich
in den Editionen der Kirchenväter und der Bibel. Die christliche Tradition
gehört zur einen, selbstverständlichen, nie in Frage gezogenen Wurzel des
Humanismus. Der Humanist ‐ mag er immerhin pagane und bald einmal
kirchenfeindliche Züge aufweisen ‐ lebt immer auch aus dem christlichen
Erbe. Er liest die Bibel als eine ‐ nicht die einzige! ‐ Manifestation des
Menschen, er nimmt sie ernst, er bleibt in ihrem Bann. Das reformatorische
Christentum kennt eine spannungsgeladene Beziehung zu den deutschen
Humanisten, aber die Beziehung ist da und für beide Teile wesentlich. Nicht
weil der biblische Glaube und der Glaube der Kirche (bald einmal ja schon
der Kirchen!) die Wahrheit enthielte, was zwar nur sehr wenige Humanisten
des 15. und 16.Jahrhunderts bestritten hätten, sondern weil dieser Glaube
der Glaube der Väter war, deshalb hat er sich nie aus dem Tun der alten
Humanisten verflüchtigen können.

Wo aber stehen wir? KAEGI schreibt, freilich mit einer andern Blickrich‑
tung, als wir sie jetzt haben: «Das Bewußtsein des abendländischen Geistes
läßt sich nur aufrechterhalten, wenn es in unverkürzter Gestalt gepflegt
wird...» (5.46).Aber der Humanismus unserer humanistischenGymnasien ist
in der Tat verkürzt! Er ist,vor rundenhundert Jahren,um das christlicheBein
amputiert worden, im Zusammenhang, wiederum, mit den (vorwiegend aus
Deutschland importierten) «weltanschaulichen» Kämpfen des 19.Jahrhun‑
derts. Wir verkennen den Ernst und die Tiefe, auch die Notwendigkeit jener
Kämpfe nicht, auch nicht die Komplizität ihrer historischen Voraussetzun‑
gen. Aber an unsern staatlichen, humanistischen (und andern) Gymnasien
ist der Humanismus im vollen geschichtlichen und humanenSinndesWor‑
tes seither verarmt: Denn solange der Quellen des Glaubens, aus denen un‑
sere Väter seit bald zwei Jahrtausenden gelebt haben, nur in kümmerli‑
chen Randgefilden des Gymnasiums gewartet werden darf, wird die Hu ‑
manitas des Schülers ‐ im humanistischen Sinn des Wortes! ‐ nicht mehr
wirklich ernst genommen. Wir fragen: Wann, an welcher Gymnasiallehrer‑
tagung z.B., beginnt die Diskussion um diese Dimension des abendländi‑
schen Humanismus?
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Wir würden die Schrift WERNER KAEGIS nicht gebührend ehren, wollten
wir aus ihr nur Fragen an das Gymnasium heraushören, statt auch Fragen
an den Verfasser selbst zu stellen.
W i r erheben die erste in Form einer Feststellung. Die Schrift KAEGIS

scheint uns in einem-sehr starken Spannungsverhältnis zu stehen zu einem
andern Buch, das kürzlich hier besprochen worden ist, dem von HANS FI‑
SCHER über die «Lehrfreiheit als gymnasialpädagogisches Prinzip».2 Freilich
befaßt sich HANS FISCHER dort unmittelbar mit dem Gymnasium und seiner
Bildungsarbeit, WERNER KAEGIS unmittelbarer Gegenstand ist der histori‑
sche Begriffdes Humanismus. Aber im Hintergrund auch seiner Arbeit geht
es um die Frage nach der Möglichkeit echter Bildung. Den Gegensatz zwi‑
schen beiden Büchern sehen wir darin, daß WERNER KAEGI die humanisti‑
sche Bi ldung sich in der Form sprachlicher Adaption erfüllen sieht, in der
philologisch und historisch klärenden Weitergabe eines geistigen «Gegen‑
standes». Oder sagen wir zu viel? Wir hören in KAEGIS Referat das Pathos
der Distanznahme zu allem, was den Menschen unmittelbar anspricht und
in Beschlag nehmen will. Ist der Humanist ‐ er ist ja der Historiker kat ex‑
ochel‘l! ‐ nicht ein Betrachtender, ein zuletzt seiner selbst sicherer Zuschauer
und laudator temporis acti? Das Pathos HANS FISCHERS dagegen ging auf
etwas anderes: auf Entscheidung und Bekenntnis. Es war das Pathos des
«Lehrers»,der eben «lehren»undnicht zuschauen will, nicht bloßvermitteln
Will. Hinter diesem Pathos aber stand das Wissen um die Eigentümlichkeit
des, was wir in unserer Besprechungdes FISCHER3chen Buches die «Bildungs‑
mächte» genannt hatten. In den Bildungsmächten selbst liegt etwas, was der
geschichtlichenNeutralisierungentgegensteht,durchdieGanzheit undDyna‑
mik ihresAnspruchs, ihresAnspruchs geradeaufdenjugendlichenMenschen.
Das gilt wahrhaftig nicht nu r für sogenannte religiöse, sondern mindestens
so sehr für dichterische Texte, für das Phänomen der Kunst überhaupt.Wir
haben uns auf das weite Feld dieser Spannungen hier nicht einzulassen. Neu
sind sie nicht! Aber sie sind auch nicht gelöst, und man darf eine Betrach‑
t u n g von der Tragweite wie der WERNER KAEGIS nicht würdigen, ohne auf
diese andere Sicht der «Humanitas» aufmerksam zu machen und die Frage
zu stellen, ob sie hier in Rechnung gestellt werden sei.‑
Und die andere Frage: Wo liegt in WERNER KAEGIS Schrift der Ausweg

aus der heillosen Problematik, welche die moderne Gesellschaft der höheren

2 B e r n , 1956. Vgl. Gymnasium Helveticum 12 (1958) 250 H'.
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Bildung stellt? Von ungefähr ist esja nicht zur Tendenz gekommen, die ge‑
schichtlicheDimensionder Akademikerbildungumein bis zwei Jahrtausende
zu verkürzen, also nicht umsonst zu den «Typen» B und C und was an
weitem Bildungstypen noch zu erwarten sein mag. Der Historiker WERNER
KAEGIweiß besser als mancher, der gern davon redet,daß die Heranbildung
einer technischen, wirtschaftlichen, industriellen Elite gegenüber Rußland,
China, den USA ein Existenzproblem ersten Ranges unseres Erdteils ist.
Nicht die Bewältigung des alten, östlichen Humanismus, von dem WERNER
KAEGI in überzeugender Zurückhaltung redet, sondern die der modernen,
technischenWirklichkeit der Welt, die der modernen Völkermassen, die der
modernen Kriégspsychosen, ist es, vor der das alte, gebildete Europa als vor
einer Frage steht, in der es um Tod und Leben geht. Die höhere Schule,
auch das humanistische Gymnasium, darf dieser No t nicht länger auswei‑
chen, wenn es nicht zu einem byzantinischen Ghetto unserer Zivilisation
werden will. DerVersuch, wie ihn etwa P. LUDWIG RÄBER in verschiedenen
Ansätzen unternommen hat, den Begriff eines technischen Humanismus zu
gewinnen, kann deshalb nicht ernst genug genommen werden, so kritisch er
nach seinem Inhalt und nach seiner Form zu befragen ist. Wir schränken
den Wert des Referates von WERNER KAEGI nicht ein, wenn wir feststellen,
daß esuns im Labyrinth der Fragen,die der Schweizer Mittelschule von der
bildungsmäßig unbewältigten modernen Gesellschaft gestellt werden, nicht
weitergeführt hat. Es war dies auch nicht seine Aufgabe, und es lag dies
auch nicht in der Kompetenz des Referenten. Vielleicht aber hat uns seine
Schrift gerade in diesen Fragen, wenn nicht vorwärts, so zurückgeführt:
zurück zu der einfachen Wahrheit, daß wir aufhören würden zu sein, was
wir als Erben «Alt-Europas>>sind, im Augenblick, da wir unsere Bildung

. nichtmehr in der vollen Kommunikationmit der Vergangenheit, mit unserer
Vergangenheit, aufbauen würden. Wir bleiben nicht uns selbst, wenn wir
nicht dieMittel finden, die Bedrängnisseunserer Zeit so zu meistern,daß der
Humanismus der Väter weitergegeben wird, nicht nur in der Vermittlung
«toter» Sprachen, sondern in der ganzenGelassenheit und seelischenWeite,
für die der Basler Historiker in seinemVortrag vor den Schweizer Gymna‑
siallehrern ein Mahnzeichen, ein wahres «monumentum» errichtet hat.

Robert Leuenberger
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Z U R F R A G E D E R A L T E N S P R A CH E N I M Z E I TA LT E R
D E R T E C H N O K R AT I E

OSWALD SPENGLER hat einmal der Meinung Ausdruck gegeben, die Entwicklung der
modernen Technik wäre undenkbar ohne die vorangegangene intensive Lateinschulung
gerade an den deutschen Gymnasien. Aber was sollen die alten Sprachen, auch wenn man
ihnen eine solche propädeutische Wirkenskraft in der Vergangenheit zusprechenwill, heute
noch, in der Zeit der bereits hochentwickelten Technik mit eigener Methodik ?
Im März dieses Jahres veranstaltete der katholische Schweizerische Studentenverein in

Luzern eine Studientagung mit dem Thema: «Unsere Mittelschulen und die technisch‑
naturwissenschaftlichen Berufe.» Die dabei gehaltenen Referate von D r. A. CERLET'I‘I,
Direktor der Sandoz, Basel, P. L. RÄBER OSB, Rektor der Stiftsschule Einsiedeln, D r.
J, V. KOPP, Professor in Luzern, liegen nun gedruckt vor im Juniheft der Zeitschrift
Cavitas.
Fü r den schweizerischen Katholizismus ist«die Typenfrage von ganz besonderer Bedeu‑

t u n g - Seine Mittelschulen sind mehr als andere im traditionellen Humanismus verwurzelt,
und es ist bezeichnend, daß altberühmte Kollegien, wie z.B. Einsiedeln und Engdberg,
im Prinzip bis heute am Obligatorium des Griechischen festgehalten haben, also, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, nur A-Maturanden aufweisen. Die Wendung der moder‑
nen Welt zur Technokratie stellt somit den schweizerischen Katholizismus vor die Frage,
ob er nicht mit dem Festhalten an diesem altbewährten SchulsystemGefahr läuft, von
der Umwelt überrundet zu werden. Der Augenblick mit seinem dringenden Bedarf an
Technikern und Ingenieuren, Chemikern, Atomphysikern usf., gleichgültig welcher Her‑
kun f t , scheint vielmehr die Ausnützung der günstigen Situation zu fordern: die endgül‑
t ige Ü b e r w i n d u n g dessen, was immer wieder etwa als Ghettostellung definiert und beklagt
werden ist. Es ist denn auch kein Zufall, daß bei Risinra und KOPP, aber auch in einem
temperamentvollen Aufsatz von D r . J.JEGER, Professor in Luzern, in der Schweizer
Schule vom 15. Mai (46.Jahrgang, Heft 2, S. 49 ff.) zum gleichen Thema der warnende
Hinweis auf den Fall Galilei erscheint, der sich nicht im Verlust eines ganzen immer mehr
zur Füh rung gelangenden Standes wiederholen dürfe.

En t g egen beschönigenden Darstellungen betont M.JEGER auf Grund mehrjähriger
Assistentenerfahrung an der ETH mit größtem Nachdruck, daß die durchschnittlich be‑
gabterl Absolventen der Kollegien in den ersten Semestern an der ETH beträchtliche
Schwierigkeiten zuüberwinden hätten. Diese endeten nicht allzu selten in kleineren oder
größeren Katastrophen, welche bei einer besser angepaßten Vorbildung (Typus C oder
B in der Ar t von Basel, Bern, Zürich) hätten vermieden werden können.
Daßes Kollegiumsschüler gibt, die «glänzend durchs Poly gehen», leugnet auch JEGER

nicht L. RÄBER zeigt ja auch im Rahmen wertvoller statistischer Angaben, daß die besten
Mathematiker im großen ganzen auch in den übrigen, nicht zuletzt in den sprachlichen
Fächern die überdurchschnittlich guten Noten haben. Diese schulisch allseitig begabte
Überklasse von Schülern1 ist die Voraussetzung nicht nur für das von RÄBER erwähnte
und von K o p p trefflich kritisierte Dictum VON WEIZSÄCKERS, sondern auch für das ihm

1 Vgl. dazu auch B. BAVINK‚ Ergebnisse undProbleme der Naturwissenschaften, 8.Auf‑
lage, S. 626. ‑
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ähnliche Bonmot jenes anonymen deutschen Chemieprofessors, der den stolzen Verweis
eines bei ihm neu antretenden Studenten auf seine erste Chemienote im Abitur mit der
Frage nach der Lateinnote parierte: Die gebe ihm zuverlässigeren Aufschluß über seine
mutmaßlichen künftigen Leistungen in Chemie! Denn natürlich: Wenn ein vorzüglicher
LateinerNaturwissenschaften studiert, so tut er das aus Eignung und Neigung und wird
darin bestimmt Hervorragendes leisten.Aber sowenig dies offensichtlich beweist, daß jeder
gute Lateiner einen guten Naturwissenschafter abgäbe, so wenig darf esselbstverständ‑
lich als Beweis für die allgemeine Tauglichkeit der Matur A und B für naturwissenschaft‑
liche Studien genommen werden. Anderseits sollte allerdings auch ganz klar sein, daß wir
wirklich keinen Anlaß haben, Männern wie PLANCK, VON WEIZSÄCKER, HEISENBERG,
SCHRÖDINGER vorzurechnen, daß sie einen falschen Bildungsweg eingeschlagen haben
und ihnen zu widersprechen, wenn sie ihre Herkunft aus dem humanistischenGymnasium
ausdrücklich als einen Glücksfall bezeichnen. ‑
Die eingangs erwähnten Referenten und. M.JEGER treffen sich bei im einzelnen verschie‑

dener Nuancierung in der grundsätzlichen Forderung nach dem katholischen mathema‑
tisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium bzw. entsprechenden Abteilungen an beste‑
henden. Schulen. Der Verwirklichung stünden allerdings gegenwärtig beträchtliche
Schwierigkeiten entgegen, vor allemder Mangelan geeignetem Lehrpersonal.Darumkäme
derzeit, von Altdorf abgesehen, wo die Projektierung in die Wege geleitet ist, nu r Luzern
in Frage. Vo r allem J.V. K o p p entwirft hier den großzügigen Plan einer Anstalt, die bei
möglichst vollkommener örtlicher und personeller Ablösung vom humanistischen Gym‑
nasium kompromißlos aus eigener Kraft zu leben hätte. Es wären ihr, vor allem in ihren
spezifischen Fächern,aber nicht zuletzt auch in Religionund Philosophie, erste Lehrkräfte
zuzuteilen.
Die Verwirklichung dieses Planes wäre eine geistige Tat, deren Bedeutungweit über den

konfessionellen Rahmen hinausginge. Ich sage dies vo r allem im Hinblick auf REINHOLD
SCHNEIDER, der sich bekanntlich gegen Ende seines Lebens in entschiedener Kehrtwen‑
dung fast ganz dem Studium der Physik und der Biologie zuwandte, und dessen tage‑
buchartige Aufzeichnungen im Winter in Wien erschütternd Zeugnis ablegen von den ihm
daraus erwachsenen Schwierigkeiten, die Ergebnisse dieser Wissenschaften in sein reli‑
giöses Weltbild zu integrieren. KOPP äußert sich gerade in dieser Hinsicht sehr Optimi‑
stisch; er glaubt z.B., daß der geeignete Religionslehrer «aus dem modernenphysikalisch‑
blowgisclren Weltbild ein viel packendemas Gottesbildherauslösen könnte»als mit den alten
Methoden scholastischer Gottesbeweise.
Ichmöchte hier unabhängig vom konfessionellen Aspekt noch ein paar Gedanken zum

Thema anschließen, die ichmir zumeist im Gang der nun bereits längere Zeit anhaltenden
Diskussion notiert habe. Ich muß voranstellen,daß ich Altsprachler an einer staatlichen
Lehranstalt bin, vermutlich aber daund dort im Widerspruch zur Meinungmanches Kol‑
legenstehe.Gelegentlichwäre ichauchfroh,michin überzeugenderWeisewiderlegt zusehen.
Daß man für volle Anerkennung eines wohlprofilierten Typus C eintreten kann, auch

wenn mandie humanistische Schulung (besonders des Typus A) sehr hoch einschätzt und
ihren Rückgang bedauern würde, das haben u.a. schon die hochstehenden Voten von
E. GRUNER (Baden 1957) und E. SCHUBARTH2 gezeigt. Es ist auch wieder die Position
der hier erwähnten katholischen Kollegen.

2 Gymnasium Helveticum 12 (1958) 113 ff.
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Anderseits gibt es überzeugte Altsprachler, die esals einen üblen Schönheitsfehler, ja
als unwürdig empfinden, daß die humanistische Tradition sich auf den Lateinzwang für
Mediziner stützen soll. Und abgesehen davon, daß esimmer schon verfehlt war, den Men‑
schen zu seinem wirklichen oder vermeintlichen Heil zu zwingen: Er würde aus verschie‑
denen Gründen ganz gerne die Mußlateiner aus seinem Unterricht entlassen.
Ja , ich möchte in diesem Zusammenhang geradezu den paradoxen Satz wagen: Der

Lateinlehrer sieht sein ganzes künftiges Wirken in Frage gestellt, wenn dem Typus Cdie
Gleichberechtigung verweigert wird. Wenn nämlich jüngst eine Expertise über das Aus‑
maß der Selektion an einer Mittelschule den allgemeinen Teil in der Forderungmünden
ließ, «daßbei dem immer noch bestehenden Mangel an akademischem Nachwuchs der Zu‑
gang zu den höheren Schulen breiter geöflhet wird», sokann niemand Eltern undBehörden
daran hindern, daraus ganz konkret einen Ru f nach Herabsetzung der Anforderungen
an den bestehenden Gymnasien zu machen. So riskiert der Lateinlehrer unweigerlich, daß
er durch den wachsenden Druck der Öffentlichkeit (man denke an die «Elterngewerk‑
schaften» in Deutschland) gezwungen wird, in seinem Fach Ungenügende, Unfähige
undWiderwillige mitzunehmen, die den Unterricht so belasten, daß er seine ganze bilden‑
de Kraft verliert und schließlich tatsächlich und mit Evidenz jenen Grad der Sterilität
erreicht, den ihm seine Feinde schon lange zuschreiben.
Seit Jahren nimmt ein wachsender Prozentsatz von Schülern Latein. (Das mag sehr

eindrücklich, wenn auch nur indirekt, aus dem eben erschienenen Bericht des Humanisti‑
schen Gymnasiums Basel erhellen, wonach 1915 1,9% der Knaben‐das Gymnasium,
1958 18,6% die heute vorhandenen Gymnasien besuchten!) Demgegenüber möchte man
behaupten, daß der Prozentsatz derjenigen Schüler, die mit unstreitigem Nutzen für ihr
geistiges Wachstum Latein lernen, im Lauf der letzten Jahrzehnte kleiner werden mußte.
Nicht als ob die doch «tote» Sprache unterdessen schwieriger geworden wäre! Aber ganz
bestimmt haben die völlig veränderten Umwelteinflüsse den Zugang zu ihr entschieden
erschwert; auch sind die pausenlosen Angriffe, ja schon die vielen Fragezeichen, die zudiesemFach in aller Öffentlichkeit immer wieder gemacht werden, bestimmt nicht geeignet,
den Durchschnittsschüler dafür, d.h. für den hier geforderten beträchtlichen Einsatz,ein‑
zunehmen. (Man beklage ja nicht zusehr, daß die Menschen heute nur noch lernen woll‑
t e n , was ihnen einen finanziellen oder gesellschaftlichen Mehrwert verspricht. Das war
früher nicht viel anders. Die Kenntnis des Lateinischen und des Griechischen bedeutete
eben einmal tatsächlich einen gesellschaftlichen Mehrwert. Wie es heute darum steht,
wissen wir alle. Und wie entscheidend diese von außen kommendenWertungen und Ein‑
flüsse f ü r das Gelingen der bildnerischen Aufgabe der Schule sind, magman etwa beiT. S.
EL IOT, Beiträge zum Begnfl“der Kultur, S. 142, oder im schon genannten ausgezeichneten
Aufsatz von SCHUBARTH, 8.117, nachlesen.) Es kann nach neueren Forschungen auch
nicht mehr bestritten werden, daß im Lauf dieses Jahrhunderts die sprachlichen Fähig‑
keiten des Durchschnitts sich nicht unbeträchtlich (zugunsten eines gesteigerten techni‑
schen Vermögens) gemindert haben.
Das Ergebnis der angedeuteten gegensätzlichenEntwicklung ist mit Notwendigkeit

eine wachsende Zahl v 0 n Versagern (auch dazu kann man die statistischen Angaben des
Basler Berichts über Remotionen und Repetenten heranziehen, wo ein deutliches Unbe‑
hagen spürbar wird) oder aber eine zunehmende Minderung des Niveaus ‐ und in beiden
Fällen ein wachsendes Malaise in der Schule und in der Öffentlichkeit. Es hat wirklich
keinen Sinn, einen «sprachlich desinteressierten Typ durch das altsprachliche Gymnasium
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hindurchzuschleusen» (RÄBER). Undesgibt offenbar heute «jungeLeute, die iiberhaupt nur
von der naturwissenschaftlichen Seite her in ihrem Bildungsnerv getroflen werden können»
(KOPP). Fächer, die vom Schüler nicht bewältigt werden können, verlieren für ihn nicht
nur ihre bildende Kraft, sie schaden ihm geradezu in seiner Entwicklung. Und außerdem
beeinträchtigen sie die allgemeine Schulatmosphäre; da gilt dann kaum mehr das Wort
von der Schule des HRABANUS MAURUS: Laeti tirones, laeti magistri, laetissimus rector!
Ein früherer Rektor am Realgymnasium Basel hat einmal den Ausspruch getan:

«Wenn wir die Jugend zur Beschäftigung mi t unsern Kulturwerten, die sie als langweilig
undaltmodisch ansieht, anhalten wollen, miissen wir sie mit einem vernünftigen System dazu
zwingen.» Es ließen sich auch leicht nochmehrAussprüche zitieren von der Ar t des in den
Lebenserinnerungen von LUDWIGCURTIUS erwähnten: «DenHoraz versteht man erst nach
dem vierzigsten Lebensjahr. Aber um ihn in dieser Zeit zu besitzen, muß man gezwungen
werden, ihn mit achtzehn zu traktieren.» Aber so sehr esfalsch wäre, die Richtigkeit des
Satzes, daß der «nicht geschundene Mensch nicht erzogen» sei, ganz zu leugnen, so sehr
ist es falsch, ihmmehr als nur bedingte Richtigkeit zuzusprechen und zu übersehen, daß
ebenso richtig sind Aussprüche wie: «Alles Lernen ist nicht ein Heller wert, wenn Mu t
undFreude dabei verloren ginge» (PESTALOZZI), oder: «Das, was verehrt wird, ist das, was
uns bildet» (der junge NIETZSCHE). SCHOPENHAUERging einmal so weit, zu erklären: «So‑
ga r mag die erzwungene Anstrengung zur Erlernung der alten Sprachen Schuld haben an
der nachmaligen Lahmheit und Urtheilslosigkeit so vieler gelehrter Köpfe!»
Verständlich sind die Gefühle jener Lehrer des Typus C ‐ sie kamen an der Badener

Tagung vomJahre 1957sehr deutlich zumAusdruck ‐‚ die sich in ihrerehrlichenBildungs‑
arbeit an der Schule von Altphilologen verkannt glauben, als ob sie ‚nur Fachausbildung‘
betrieben. Es kann in keiner Weise bezweifelt werden, daß in den mathematisch-natur‑
wissenschaftlichen Fächern und in allen Fächern am Typus C echte Bildungsarbeit nicht
nur möglich ist, sondern vielerorts geleistet wird. Und«entscheidendist, daßder Bildungs‑
nerv an 1rgendeinerStellegetrofi"en wird» (KOPP). Es ist verkehrt, sich auf den im einzelnen
Fall ungangbaren Weg versteifen zu wollen, nu r weil er in einer allgemeinen Theorie
bestimmte Vorzüge hat.
Aber von der andern Seite sollte ebensosehr zugegeben werden, daß eine weitgehende

oder gänzliche Schrumpfung des altsprachlichen Gymnasiums einen verhängnisvollen
Verlust an geistiger Substanz und historisch notwendiger Kontinuität bedeuten würde.
Der Kommissionsbericht3 hat es als erstaunlich und bedauernswert bezeichnet, daß

das Studium moderner Sprachen an unsern meisten Universitäten möglich sei ohne alt‑
sprachliche Schulung an einem Gymnasium. Hat man auch bedacht, daß nach der vor‑
geschlagenen Aufhebung der Privilegien für A und B das, was hier beklagt wird, zur Re‑
gel werden könnte ? Gilt das Wort von SPRANGER heute nicht doppelt: «Wäre das Gym‑
nasium darauf angewiesen, daß sich zu ihm nur Schüler mit Neigungfür das Griechische
undLateinischegemeldet hätten, sohätte esschon längst seine Pforten schließen miissen» ?
Sowürden denn unsere Überlegungen in einem Dilemma enden: Um den Bildungswert

des Lateins in der Schule aufrechtzuerhalten, müßten wir zur Fernhaltung Ungeeigneter
der Abschaffung der Privilegien durch Gleichberechtigung des Typus C zustimmen, laufen
aber dabei Gefahr, in einem allgemeinen Exodus auch den hochqualifizierten Schüler zu
verlieren: «Er willja Ingenieur werden», wobei der Verlust für die Allgemeinheit nicht ge‑

3 Gymnasium Helveticum ]] (1957) 226.
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finge r ist, wenn der angehende Mittelschüler später tatsächlich diesen oder einen ihmna‑
hestehendenBeruf wählt. Man bedenke noch einmal die oben angeführten Namen großer
Physiker unseres Jahrhunderts! Oder man erwäge umgekehrt, wie unbefriedigend im
großen Entwurf einer Anthr0pologie durch ARNOLD GEHLEN die Unkenntnis seiner Vor‑
] äu fe f unter den Sophisten im Athen des fünften Jahrhunderts ist,dieeinige seiner wichtig‑
sten Gedanken über die Sonderstellung des Menschen vorweggenommen haben.
Gewiß, neben dem Lateinzwang für Mediziner und der damit zusammenhängenden

,Für‐alle-Fälle‘-Entscheidung mancher Eltern und Schüler wirken noch eine Reihe an‑
derer Zwänge in derselben Richtung. Einsiedeln z.B. oder das HumanistischeGymnasium
Baselhättenbestimmt für die nächste Zeit nichtmit Rekrutierungssorgenzu rechnen.Aber
über ku r z oder lang, von Ort zu Or t verschieden je nach dem Grad traditioneller Bindun‑
gen, würde die bloße Gleichberechtigung ohne Ersatzleistung doch wohl praktisch zum
Endeder altsprachlichenBildungan unsernMittelschulen führen. Unddarin müßtenauch
die resolutesten Befürworter der Gleichberechtigung aus den Kreisen der Mathematiker
und Naturwissenschafter eine verhängnisvolle, eine untragbare Verarmung unseres gei‑
stigen Lebens sehen. Gerade das technokratische Zeitalter mit seiner entschiedenen Hin‑
wendung zur Erforschung der Außenwelt bedarf der Schätze und Anrufe aus dem Reich
der Humaniora,wenn der Menschnicht endgültig von seinemeigenenFortschrittüberfah‑
renwerden soll.
Angesichts dieser Sachlage könnte der Altsprachler heute der Gleichberechtigung nur

zustimmen, wenn er Gewißheit hätte, daß durch andere, besser gezielte Maßnahmen
nicht nur die Ungeeigneten ferngehalten, sondern zugleich die sprachlich wie die allseitig
Begabten wirklich für seine in ungünstiger Position stehenden Fächer gewonnen werden
könnten Natürlich käme da einer sachkundigen, umsichtigen, uneigennützigen Beratung
des Schülers durch seinen Lehrer vor dem Übertritt zur Mittelschule größte Bedeutungzu.
Aber es leidet kaum einen Zweifel, daß ohne Ersatzprivilegien oder ‐prämien irgendwel‑
cher A r t auch für den leicht und elegant Lernenden kaum mehr genügend Anreiz zur Er‑m u n g der alten Sprachen bestünde.
M i t diesem eher peinlichen Begriff enden wir aber noch einmal in einer Aporie. Es sei

denn , daß sich ein Ausweg böte in Richtung der bedenkenswerten Vorschläge von W.
F L ITNER , über die O.WOODTLI in der letzten Nummer dieser Zeitschrift recht positiv
referiert hat. Es liegt ihnen offensichtlich dasselbe Bestreben zugrunde, ein Absinken des
Bildungsniveaus zuverhindern dadurch, daß die benötigten größeren Mengenvon Mi t te ] ‑undHochschulabsolventen, soweit sie eine für universellere Studien über LateinundGrie‑
chisch unzulängliche Qualifikation aufweisen, auf den Weg besonderer Fachschulen ge‑
leitet werden. So blieben einer vielleicht eher etwas kleiner werdenden Elite die reichsten
und fruchtbarsten Bildungsmöglichkeiten erhalten. Es gilt heute die Zitadelle zu halten;
da sind wir vielleicht genötigt, die eine oder andere Vorstadt zu verbrennen.

FranzLämmlz'

le

Eben sehe ich, daß der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen
in dem der Öffentlichkeit vorgelegten «Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitli‑
c h u n g des allgemeinbildender: öfien!lichen Schulwesens» zwar den sprachlichen wie den
naturwissenschaftlichen Zweig des Gymnasiums auf sieben Jahre reduzieren möchte
durch denAnschluß an einen allgemein sechs Jahre dauernden Unterbau, zumErsatz aberbesondere«Studienschulen»vorsieht, die in neunKlassenvonder bloßvierjährigenGrund‑
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schule aus jene Elite zur Hochschule zu. führen hätten, die «schon im letzten Grundschul‑
jahr erkennen lassen, daß sie mi t hoher Wahrscheinlichkeit die Hochschulreife erreichen
werden». Für Näheres vergleiche man MNU- IZ (1959/60), Heft 3, S. 136ff., wo bereits
energisch gegen den Plan Einspruch erhoben wird. Er scheint mir auch keine Aussicht
auf Verwirklichung zu haben. >

V E R P F L I C I - I T E N D E A N T I K E

Zur Jahrestagung des Deutschen Altphilologenverbanrles in Stuttgart
vom 20. bis 23.Ma i 1959

Die Altphilologen tragen in unserer Zeit ihre Berufsbezeichnung wie ein Stigma;
verbindet sich doch mit dem Wort «Altphilologie» für die meisten die Vorstellung von
etwas Altertümlichem, Unzeitgemäßen, Veraltetem. Die feierliche Eröffnung der Pfingst‑
tagung des Deutschen Altphilologenverbandes im Gustav-Siegle-Haus war dazu angetan,
solche Vorurteile gründlich zu widerlegen und Vorstellungen dieser A r t ihrerseits als
recht veraltet erscheinen zu lassen. Gegen 600 Vertreter aus Westdeutschland, eine kleine,
mit starkem Beifall begrüßte Vertretung aus dem von den Russen besetzten Deutschland,
Gastdelegationen aus Frankreich, Österreich und der Schweiz hatten sich zur Tagung
eingefunden.
Die Lebendigkeit der sogenannten toten Sprachen zeigte sich gleich zu Beginn in dem

Carmen LatinumLingua sacra von JOSEF EBERLE. Nach einem festlichen Concerto grosso
von A. VIVALDI, gespielt vom Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, begrüßte
der erste Vorsitzende, Oberstudiendirektor D r. ERICH HAAG, Tübingen, die Versammlung
mit dem Ruf«Xalgare, & cpl)toz».
HAAGS freudige Beg'rüßung wurde sehr bald eine ernsthafte Auseinandersetzung mit

demBegriff der humanistischen Bildung und der Frage der Bildungstradition. Hier wurde
das Thema angeschlagen, das in allen Ansprachen der Eröfl'nungssitzung erklang: Der
Sinn einer Beschäftigung mit der Antike in unserer Zeit. HAAG stellte eindringlich die
Frage, ob eine bildende Arbeit, die ganz bewußt der Vergangenheit verpflichtet sei, den
Anspruch erheben dürfe, unserer Gegenwart zu dienen. Er verwarf die Definition unseres
Jahrhunderts als eines industriell-technischen Zeitalters und stellte die Hierarchie der
Werte wieder her, indem er auf die dienende Rolle der Technik für den Menschen hin‑
w1es. Der Mensch stehe im Mittelpunkt jeder verantwortungsbewußten Bildungsarbeit.
Der Mensch als geschichtliches Wesen, das lernen müsse, sich zu verstehen, sei aber auf
die Antike als «Mutter unserer Gegenwart» verwiesen. Das Signum unserer Zeit sei die
Suche nach dem Glück, nacheinem Glück, das aus dem Geiste kommt. Der Redner stellte
deshalb gegen das Modewort vom «technisch-industriellen Zeitalter» die Bestimmung
unserer Zeit als einer helfenden, sozialen Epoche. Aufgabe der Altphilologen sei es, den
Schatz, der ihnen im geistigen Gut der Antike anvertraut sei, in Lebenshilfe umzumünzen.
Auch Kultusminister Dr. GERHARD Sronz, seines Zeichens ein Germanist, sprach in

seinem Willkommgruß von der Sorge über die Pläne für einen neuen Schultyp in
Deutschland, der sich bewußt der heutigenWelt zuwenden solle. In den meisten Reform‑
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vorschlägen, die den gedankenlosen Beifall der Öfi'entlichkeit fänden, sei mehr Soziologieals Pädagogik enthalten. Ruhe und Stetigkeit seien in unseren Tagen mehr denn je von‑

n ö t e n ; denn Bi ldung könne nu r in der indifiduelle“ Sphäre gedeihen, in der Partnerschaft
von Lehrer und. Schüler. Ohne altsprachliches GYmnasium werde ein neusprachlichesnicht lange bestehen ESsei gar nicht so, daß uns die Alten so fern gerückt seien. Es zeige
sich heute aber mit größerer Klarheit als früher, wie sehr es auf den Lehrer ankomme.Deshalb forderte der Kultusminister eine intensivere Bemühung um die jungen Lehrer
der alten Sprachen.
Oberbürgermei5ter D“ A R M “ KLETT hieß die Altphilologen herzlich willkommen

in Stuttgart, einer Stadt, die der Pflege der k1355i5°h9n Sprachen immer besonders zugetangewesen sei. Er beschwor den Genius loci‚ den Ahnherrn der Deutschen Altphilologen,
Johannes Reuchlin, der neben dem Gustav-Siegle-Haus in der Leonhards-Kirche begra‑
ben liegt‑
Im Anschluß an die Eröffnungssitzung begann der wissenschaftliche Teil der Jahresver‑

sammlung mit einem Vor t rag von Prof. D r.WOLFGANG SCHADEWALDT, Tübingen, über«Neue Wege einer Odyssee-Analyse». Der Redner, ein unentwegter Unitarier in der Ho‑
mer-Frage» betonte, daß sich in der Homer-Analyse die Mittel des Geistes selbständig
gemaCht haben. Dadurch sei es zu einem « Verlust des Gegenstandes» gekommen. SCHADE‑
WALDT suchte zu zeigen, wie er eine eigene Form der Homer-Analyse entwickelt hat. Sie
unterscheidet sich v o n andern dadurch, daß sie, auch wenn sie zunegativen Operationen
gezwungen sei, dennoch positiv der Dichtung diene. Es müssen Einschiebsel zu unter‑
scheiden sein, welche die ursprüngliche Struktur der Odyssee erweitert haben. Es gelte,
die Stellen zu erkennen, die spätere Einlagen sind. Läßt man diese Einsprengsel weg, so
entdeckt man die «Urslruktur» der Dichtung. Der Begriff der Struktur ist für SCHADE‑
WALDT5 Verfahren von entscheidender Bedeutung. Er versteht darunter weder den Tat‑
saChanzusammenhang noch die äußere Komposition, sondern ein «inneres, lebendiges
Gerüstjenseits der sinnlichen Ersclreinungsfiillg»». Eine ausführliche Interpretation aus dem
23_ Buch der Odyssee zeigte das Vorgehen des Forschers bei seiner neuen Methode, die
freilich nicht in allen Teilen zu überzeugen vermochte. Auch der Begriff der «Struktur»
bleibt irgendwie problematisch.
Hochinteressantwar der erste Nachmittagsvortrag im neuerbauten,modernenEberhard‑

LudWigs-Gymnasium, wosich die Tagung von jetzt anabspielte. Essprach Universitäts‑
professor D r . ALBIN LESKY, Wien, über «Die Problematik des Psychologischen in der
Tragödie des Euripides». Auszugehen ist von der Feststellung, daß die Wertung des Psy- .
chologi50he“ bei Euripides heute mehr denn je die schärfsten Gegensätze erkennenläßt.
D e r Anwendung durchaus moderner Kategorien steht die entschlossene Leugnung einer
psychologisch fundierten Gestaltung bei diesem Dichter gegenüber. Um in dieser Frage
eine begründete Stellung zu gewinnen, sei die Helena-Szene der Troaden, Alkestis, Me‑
deia und Iphigeneia in Aulis, von Fragmenten aber besonders fr. 913 und 1018 zu be‑
f r a g e n En g mit der primär gestellten Frage hängt die andere nach den Möglichkeiten
der euripideischenTragödie zusammen, eine Entwicklungdarzustellen.
Eine wertvolle Ergänzung zu den Ausführungen von Prof. LESKY bildete der Vortrag

von pro f . D r . FRANZ DIRLMEIER, Würzburg: «Vom Monolog der Dichtung zum ,innern
Lago-S" bei Platon und Aristoteles.» Der Referent bot einen Aufriß der Seelenlehre der
großen griechischen Philosophen, die in einem nicht nu r äußerlichen Sinn Nachfolger
der Tragiker waren und deren Auskünfte über das Zustandekommen menschlicher Ent‑
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schlüsse und Handlungen, die «wissenschaflliche Aufbereitung» dessen sei, was als Intui‑
tion oder rudimentäre Ahnung bereits bei Homer vorhanden ist. Das Zwiegespräch des
Odysseus mit seinem «bellenden Thymos» im 20.Gesang der Odyssee und der Sieg der
Vernunft über dessen Rachgier habe die Bedeutung eines Modells, das ein zweigeteiltes,
aus einer rationalen und einer irrationalen Hälfte bestehendes «Seelengehäuse» erkennen
lasse; dieses Beispiel sei noch in Platons Lehre vom Denken als einem «inneren Logos»,
einem Gespräch der philosophischen Seele mit sich selbst gegenwärtig, wie auch in der
modifizierten Anschauung des Aristoteles. ‐ Der Abend bot Gelegenheit, eine Sonderauf‑
führung von ORFFS «Antigonae» im Staatstheater zu besuchen.
Der zweite Tag der Versammlung war ganz schulpraktischen Fragen gewidmet. In

kurzen Referaten, die allerdings auch fast je eine Stunde dauerten, sprachen Oberstudien‑
direktor Professor E.BORNEMANN, Frankfurt, und Studienrat D r . A.KRACKE, Hamburg,
über «Bedeutung und Methode des lateinischen Grammatikuni‘errichtes». Die Vorträge
sollten als Diskussionsbasis dienen. Doch bei der großen Zahl der Teilnehmer an der
Veranstaltung kam trotz der gewandten Leitung durch Prof. D r . E.BURCK, Kiel, eine
richtige Diskussion nicht in Fluß.
Am Nachmittag liefen die Veranstaltungen in zwei Gruppen parallel: In der ersten

Gruppestand die antike Mathematik im Mittelpunkt. « Über den Unterschiedvon vorgrie‑
chischer und griechischer Mathematik» lautete das Thema. Die zweite Gruppe behandelte
zuerst das Thema «Germania Romana im Unterricht der höheren Schule». Oberstudienrat
Dr.L. VOIT, München, wies einleitend auf eine gewisse Heimatlosigkeit unserer Jugend
hm; darum soll gerade durch Behandlung solcher Themen das Heimat-, aber auch das
europäische Bewußtsein in den Schülern geweckt werden. Oberstudienrat D r . H. ENDRÖS,
Augsburg, unterbreitete praktische Vorschläge, wie die Germania Romana an die Schüler
herangetragen werden könnte: Besuch von Museen, Exkursionen und Besichtigung der
antiken Überreste an Ort und Stelle. Der Unterricht der alten Geschichte sollte womög‑
lich 1nder Hand des altsprachlichen Lehrers liegen. Der zweite Vortrag stand unter dem
Motto «Das Ganze im Teil», Prinzipien der Lektürenauswahl. Oberstudiendirektor D r .
EGONRÖMISCH, Heidelberg, legte dar, Absicht dieser Arbeitsgemeinschaft sei es, konkrete
Fragen der Lektürenauswahl zu erörtern. In einem einleitenden Referat legte er einzelne
Gesichtspunkte für die Auswahl dar und erläuterte sie durch Beispiele an Textstellen. Im
Vordergrund stand die Frage, aufwelcheWeise sich beider verringerten Stundenzahlnoch
ein gerundetes Bild von Autor und Werk vermitteln lasse.
DieVorträge des letztenTages galten demThema «Humor und Witz», wie sie bei Vergil,

Horaz, Ovid (Professor E.ZINN, Tübingen), in der satirischen Dichtung des Horaz (Pro‑
fessor Dr. U. KNOCHE, Hamburg) zumAusdruck kommt, undwie sie sich zeigen vor allem
in der römischen Komödie (Dr. E. LEHMANN, Flensburg) und zum Te i l sogar in den Ma ‑
lereien von Pompeji (Prof. Dr. K.SCHEFOLD, Basel).
Interessant und lehrreich war auch an der Stuttgarter Tagung die Buchausstellung, die

einen Einblick gewährte in die reichhaltige Produktion auf altphilologischem Gebiet. M i t
Freude durften die Teilnehmer wiederum ein gediegenes Händchen des Artemis-Verlages,
Zürich, entgegennehmen, das den Vortrag wiedergibt, den Prof. D r.W;KAEGI, Basel, an
der Jahresversammlung des. VSG 1959 in Basel gehalten hat: «Humanismus der Gegen‑
wart.»

P. FranzFaessler
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ALBRECHT V O N HAL LERS G ED I C H T E U N D D E R B A R O C K

Das nachfolgende Referat ist beiAnlaß des 250. GeburtsjahresALBRECHT VON HALLERS
im Rahmen der Kulturhistorischen Vorlesungen ander Universität Bern gehalten werden.
Wir nehmen dieMöglichkeit gerne wahr. auch hier desgroßenBerners zugedenken. Red.

Das Thema, über das hier gehandelt wird, diktiert uns der Dichter selber
und hat esschon manchem früheren Interpretendiktiert. Hatdoch der ältere
HALLER seinem bedeutendsten Jugendgedicht, den Alpen, eine Prosavor‑
rede mitgegeben, in der er selber dessen Stil gegen die «Gewohnheit neuerer
Zeiten» (gemeint ist wohl vor allem Klopstock) abgrenzt. Diese Vorrede
schließt HALLER mit dem Satz: «Man sieht auch, ohne mein Warnen, noch
viele Spuren des Lohensteinischen Geschmacks darin.» Diese Vorrede, in
einer späteren Phase des Jahrhunderts entworfen, hat ihren Standort bereitsauf einer ganz anderen Geschmacksebene als die HALLERsche Jugenddich‑
t u n g . Der bon goüt, der klassizistisch-gemäßigte Geschmack der zweiten
Jahrhunderthälfte, dessen allgemeine Gültigkeit erst der Sturm und Drang
bricht, war ästhetischer Rationalismus und höchst empfindlich gegenüber
a l l em, was noch an den Barock erinnerte. DiesemZeitalter des bongoüt ver‑dankt ja auch das Wort Barock seine Wendung zum Ekelnamen, zum In‑
begriffdes Bizarren undGrotesken.Aufjeden Fallschärft diese Empfindlich‑
keit des damaligen Klassizismus für die Auswüchse vor allem der spät‑baroCken Manier das Urteil, das WINCKELMANNS Auftreten auch für die
spätere Weimarer Klassik besiegelt. Wenn HALLER sich selbst in einer spä‑
teren Entwicklungsphase des Lohensteinischen Geschmacks bezichtigt, so
entspricht das nur dem allgemeinen Geschmack.
Marl gerät aber von hier aus zugleich in den Bann einer umfassenderen

Frage - Es gibt Dichter, die, wie GOETHE oder HÖLDERLIN, über lange Zeiten
h i n w e g unmittelbar wirken und hinreißen durch die absolute Bedeutung
von Gehalt in Form. Es gibt im Gegensatz zu ihnen Mediokritäten, Mit‑
läufer des Zeitgeschmacks, die die Geschichte mit Recht vergißt, weil sie
weder dichterisch noch geistesgeschichtlich hinreichende Substanz haben.
ES wäre gleich anfangs festzuhalten, daß der Dichter HALLER weder zu den
einen noch zu den andern gehört, vielmehr zu einer dritten Kategorie. Er
rechnet allerdings unter jene Erscheinungen, zu denen einen unmittelbaren
ästhetischenZugangzuhabensich höchstens der Rouédes Geschmacks noch
einbildenkönnte. Aber errechnetauch nicht zudenen, über diemit Fugund
Recht der Schleier des Vergessens und der Überlebtheit fällt. Er muß viel‑
mehr ein bedeutsamer Gegenstand der Literaturgeschichte des 18.Jahrhun‑
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derts bleiben, weil er sie, ohne selbst ein als Ganzes überzeitliches Werk auf‑
zustellen, vorwärtstrieb,weil er der Dichtungneue Möglichkeiten gedanklich
erschloßund formal wenigstens andeutete. Kurz,weil er einegeistesgeschicht‑
liche Potenz war, die man nicht überspringen oder auslöschen kann, wenn
man den Weg der deutschsprachigen Literatur zu dieser Zeit abmißt. Ein
Glied in der Kettewürde dann fehlen. HALLER teilt dieses Schicksalmit einer
ganzen Schicht von Dichtern, die den großen Ton nicht fanden oder doch
nicht festhielten, aber den Gang der Zeiten, zugleich die Zukunft in ihm
wahrnehmend, auf eine echte Weise spürten. Solche Dichter stellen gemein‑
sam zu jeder Epoche jene geistesgeschichtliche Wirkung her, die den Zeit‑
geist antreibt, indem sie ihn vollkommen ausdrückt und zugleich zu Neuem
fähig macht. Beide Gesichtspunkte sollen hier zur Geltung kommen: der
von HALLERS Zeitverhaftung und der in ihm sich andeutenden Zeiterneue‑
rung. Das Thema Haller und der Barock verstehen wir also zunächst als
Bindung, dann aber auch als Überwindung.
Das Verhältnis des jungen HALLER zum Barock spiegelt naturgemäß am

deutlichsten sein frühestes Gedicht wider, die «Morgengedanken» vom
März 1725. Es finden sich dort etwa folgende Strophen:

Der Himmelfärbet sich rnit Purpur und Saphiren,
Diefrühe Morgenröthe lacht:
Und vor der Rosen Glanz, die ihre Stirne zieren,
Entflieht das bleiche Heer der Nacht.

Durchs rothe Morgenthor der heitern Sternenbiihne
Naht das verklärte Licht der Welt.
Diefalben Wolken glühn von blitzendem Rubine.
UndbrennendGold bedeckt das Feld.

Die Rosen öfnen sich undspiegeln an der Sonne
Des kühlen Morgens Perlenthau‚'
Der Lilgen Ambradampfbelebt, zu unsrer Wonne,
Der zarten Blätter Atlasgrau.

In der Tat, dies ist Lohensteinscher Stil in Reinkultur. Hier häufen sich die
im ganzen Spätbarock gängigen Concetti undMetaphernder Farbigkeit und
Stofllichkeit, wie sie einst die Nürnberger Pegnitzschäfer und die Schlesier
Hofmanhswaldau und Lohenstein aus dem italienischen Manierismus be‑
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zogen haben, Purpur und Saphiren für Morgenwolken undMorgenhimmel ;
Eos in «der Rosen Glanz, die ihre Stirne zieren»; schließlich das Concetto
«das bleiche Heer der Nacht» für das Schwinden des Sternenlichtes. Die
Morgenwolken werden überdies mit dem farbig-stofliichen Extrem der
«blitzendenRubine» umschrieben. Die Erde scheint, ähnlich hyperbolisch,
von «brennendem Golde» bedeckt. «Der Lilgen Ambradampf» bringt die
Kostbarkeit des Orients mit hinein. Direkt ist hier überhaupt nichts ausge‑
sagt- Alles wird mit metaphorischenTopoi umschrieben, die aufein Höchst‑
maß von farbigem Glanz und stofilicher Kostbarkeit zielen. Kein Wunder.
HALLER war siebzehnjährig, als er dies schrieb. Freilich gibt uns dies zu‑
gleich auch einen Schlüssel für den Stil des Gedichtes, dem HALLER haupt‑
sächlich seinen literarischen Ruhm verdankt: Die Alpen.
Hier ist zunächst festzustellen, daß es sich der Gattung nach um eine

Mischung von Idyll und Lobgedicht handelt, beides Lieblingsgattungen
des Barocks. Lobgedicht sind die Alpen, weil ein konkretes, wohl lokali‑
sierbares Volk und Land gepriesen wird. Idyl l sind sie, weil darin zugleich
der Baue r, die Natur, die Einfachheit der Sitten, das ideale Hirtendaseinmit
deutlich sichtbaren Zügen der alten Ekloge als Gegenstand der Feier her‑
vortreten. DasHelvetien HALLERS ist «aufden MeridianTheokrits visieret».
Goldenes Zeitalter ist hier noch immerWirklichkeit. Es ist noch heute über‑
aus reizvoll, mit- und nachzuvollziehen, wie dieser damals noch nicht kos‑
m(‚politisch erfahrene Berner in dem Bestreben, laudatio patriae, durchaus
also Spiegelung einer Realität zu geben, mit dem utopischen Erbe aus der
Tradition der Idylle ringen muß. Schließlich sind die Alpen ausdrücklich
eine Erlebnisdichtung, mit HALLERS Worten, «die Frucht der großen Alpen‑
reise, die ich im Jahre 1728 m i t dem itzigen Herrn Canonico undProfessor
Geßner in Zöriclz get/tan hatte». Esging HALLER also auch im Gedicht dar‑
u m ,wirklich Geschehenes und nochdazu mit demAuge des werdenden Na‑
turwissenschafters Erfahrenes wiederzugeben. Nicht objektiv betrachtend,
wie der ältere GOETHE Heimat und Fremde realistisch und morphologisch
zu registrieren pflegt, sollte diese Wiedergabe sein. Sondern zugestandener‑
maßen galt es, schweizerische Landschaft und ihre Menschen verklärend
und liebend als allgemeines Vorbild darzustellen. Nun sind aber auch hier
der Blick und das Ausdrucksvermögen durch das barocke Erbe präjudiziert,
hinter dem noch dazu topische und utopische Vorstellungen bis zur Antike
zurück wirksam sind. Realität und Idealität mischen sichauf diesem Hinter‑
grund hier so reizvoll wie in der bildenden Kunst der Zeit, wie in den länd‑
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lichen Festbildern eines FREUDENBERGER etwa. Nirgends wird das so spür‑
bar wie in den konkreten Situationsbeschreibungen, in denen nicht oder
doch kaum philosophiert wird. Ich zitiere ein solches Festbild:

Wenn durch die schwüle Luft gedämpfl‘e Winde streichen,
Undein begeistert Blut in jungen Adern glüht;
So sammelt sich ein Dorfim Schatten breiter Eichen,
Wo Kunst undAnmuth sich umLieb undLob bemüht.
Hier ringt ein Kühnes Paar, vermählt den Ernst dem Spiele,
Umwindet Leib um Leib, undschlinget Haft um Haft.
Dortfliegt ein schwerer Stein nach dem gesteckten Ziele,
Van starker Handbeseelt, durch die zertrennte Luft.
Den aberführt die Lust, was Edles zu beginnen,
Zu einer muntern Schaar von jungen Schäferinnen.
Dort eilt_ein schnelles Bley in das entfernte Weiße,
Das blitzt, undLuft undZiel im gleichen ltzt durchbohrt.
Hier rollt ein runder Ball in dem bestimmten Gletße,
Nach dem erwählten Zweck m i t langen Sätzenfort.

Es mag amüsieren, wie hier Hosenlupf und Hornussen auf Antike hin
stilisiert werden, nämlich auf Ringkampf und Diskuswurf hin, und wie die
Sennen gar zu «einer muntern Schaar von jungen Schäferinnen» werden.
Gewisse Dinge freilich, die der Antike noch einigermaßen fern lagen wie
der Gebrauch des Schießpulvers und das Kegeln, müssen dabei ihrer Kon‑
kretheit fast entkleidet werden, um nicht ‘herauszufallen. Denn sie dürfen
sich ja nun nicht durch Modernität von der Stilisierung auf antikisches Idy l l
abheben. So bleiben nur Stoff und Form, metonymisch verschoben, übrig:
die Gewehrkugel als «schnelles Bley», die Kegelkugel als «runder Ball».
Das aber ist wieder die Umschreibungstechnik des barocken Manierismus.
Es ist eines der Grundkennzeichen des Lohensteinischen Stils, Stoff und
Form jeder Wirklichkeit malerisch konkret zu machen, zugleich aber ihrer
eigentlich naturalistischen Seite durch metaphorische Umschreibung zu ent‑
gehen. In der Nachahmungssucht von Stoff und Formberuft sich der Barock
betont auf das Horazische ut pictura poesis. Daher auch das Gemäldehafte
unseres HALLERSChCD Genrebildes. Daher die idealisierende Deskription,
bei der HALLER dennoch gerade bei der Festbeschreibung darauf besteht,
daß sie «nach dem Leben gemalt» sei (Anmerkung zu diesen Strophen).
Wir haben jedoch die vom Konkreten abstrahierende Antikisierung der
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Einzelmotive bemerkt, bei der zum Beispiel auch Jodeln und Kuhreihen
zu «Hirtenliedern» werden müssen, für die ein junger Schäfer seine Leier
stimmt.
Wo immer man in den Alpen auf konkrete Situationen stößt, ist esähn‑

lich. Was ein GOTTHELF ohne Scheu als das benennt, als was es jeder kennt:
der Kiltgang, das wird in Analogie zum Hornussen und Hosenlupfumschrei‑
bend so idealisiert:

«Sobaldein junger Hi r t die sanfte Glut empfunden,
Die leicht ein schmachtendAug in muntern Geistern schürt,
So wird des Schäfers Mund von keiner Furcht gebunden,
Ein ungeheuchelt Wort bekennet, was ihn rührt.»

Genau so sentimental benimmt sich auch die Schöne, voller Gefühl, zar‑
te r Regung, Tugend. Wie der Dichter dann, plötzlich Ehe- und Kiltgang‑
motiv miteinander mischend, zu der Folgerung kommt

«Hier bleibt das Eh’bett rein»,

ist seine Sache. Innerer Logik bedarf es aber im Bereich der assoziativen
malendenDichtungdes Hochbarockskeineswegs. EinLESSINGwürde solches
Assoziieren unter das Nebeneinander im Raume rechnen, das er so entschie‑
den der Dichtung ab» und der Malerei zuspricht.
Die meisten Situationen dieser Art in den Alpen stehen unter Topoi alter

Tradition, die der Barock zum Teil von der Antike hat: die Liebe unter
holdem Nachtigallengesang, der Alpaufzug unter demWehen des Wests auf
lauen Flügeln, der Alphornklang unter Echo, dem Widerhall, der früh‑
wache Schnitter unter Aurorens Gold; die Bergheuet gar «verdränget Flora
aus ihrem holden Reich». Geht es um das Nachmalen von Früchten, so
sieht das so aus:

«Die Früchtefunkeln da, wo vor die Blüte stand.
Der Äpfel reifes Gold, durchstriemt mi t Purpurzügen,
Beugt den gestützten Ast undnähert sich dem Mund. _
Der Birnen süß Geschlecht, die honigreiche Pflaume,
Reizt ihres Meisters Handund wartet an dem Baume.»

N u n , das ist auf gut Lohensteinisch der Walliser Erntesegen, dazumal
noch dankbar begrüßt. Ein Beispiel zugleich, wie die Metaphorik, ebenfalls
auf gut Barock, die Dinge personifiziert. Noch deutlicher wird das barocke
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Umschreibungsverfahren, wenn man ein nochmehr naturalistisch-konkretes
Gemälde ins Auge faßt wie die Schilderung der Käsebereitung:

Indessen, daß der Frost sie nicht entblößt beritcke,
Somacht des Volkes Fleißaus Milch der Alpen Mehl.
Hier wird aufstrenger Glut geschiedner Zieger dicke,
Und dort_gerinnt die Milch, und wird ein stehend Öl ;
Hier preßt ein stark Gewicht den schweren Satz der Molke,
Dort trennt ein gährend Sau’r das Wasser und das Fett;
Hier kocht der zweyte Raub der Milch dem armen Volke;
Dort bild’t den neuen Kits ein rundgeschnitten Brett.

Daß der Helvetismus Zieger gewagt wird, ist allerdings viel. Aber es ist
auch das einzige Direkte und nicht Umschriebene an dieser Schilderung,
in der ein concretum wie Buttermilch als «der zweyte Raub der Milch», der
dem armen Volke kocht, erscheint. In der Tat: HALLERS Selbstkritik am
barocken Stil seines berühmten Jugendgedichtes ist gerecht und präzis.
'Und nun die Konzeption der Alpen. Auch sie ist weitgehend barock.

Denn sie beruht auf der (über den Humanismus) ererbten scharf durchge‑
führten Antithese des pastoralen Motivs, die der Barock soeben erneuert
hatte: auf der Antithese von Stadt und Land als Beispiel des Gegensatzes
von Zivilisation und Einfachheit, von Kunst und Natur. Wir müssen dies
nach rückwärts hin sehen und nicht nach vorwärts auf ROUSSEAU hin. Wie
nahedie HALLERSChC Konzeption dieser Antithese nochdem Barock ist,mag
ein Hinweis auf FRIEDRICH VON LOGAUS Gedicht «An mein väterlich Gut»
verdeutlichen :

«Gehab dich wohl 0 Stadt! die du in deinen Zinnen
HaSt meinen Leib gehabt, nicht aber meine Sinnen . ..
Ich habe dich, du mich, da süße Vatererde !»

Das ist die Exposition für eine scharf gegenstädtische Polemik und einer
Apologie gesunder Ländlichkeit. In der Stadt herrschen Vorteil und Be‑
trug, Hinterlist und Neid, Raffinement der Nahrung, Kleiderluxus und
als Folge solcher Zivilisation die Krankheit. Auf dem Lande dagegen hal‑
ten Einfachheit und Arbeit Leib und Seele gesund. So schließt denn LOGAU:

«Wer Gott zum Freunde hat
Undhat ein eignes Feld,fragt wenig nach der Stadt.
Der vorm/haften Stadt, da Nahrung zu gewinnen,
Fastjeder mußaufList, aufTück, aufBänke sinnen.»
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Vergleichen wir damit eine der Stadt-Strophen aus HALL\ERS Alpen:
Entfernt vom eitlen Tand der mühsamen Geschäfte
Wohnt hier die Seelenruh’, undflieht der Städte Rauch:
Ihr thätig Leben stärkt der Leiber reife Kräfte,
Der träge Müßiggang schwellt niemalsihren Bauch,
Die Arbeit weckt sie auf, undstillet ihr Gemüthe,
Die Lust macht sie gering, unddie Gesundheit leicht:
In ihren Adernflieszt ein unverfälscht Geb/fire,
Darin kein erblich Gift von siechen Vätern schleicht,
Das Kummer nicht vergällt, keinfremder Wein befeuret‚
Kein geiles Eiterfc'iult, kein wälscher Koch versäuret.

Mannimmtwahr, daßnahezualles,was HALLERhier ander Stadt als laster‑
haften Gegensatz zu seinem Bilde ländlich-einfacher Älplersitten namhaft
macht, auch schon bei dem Barockmoralisten LOGAU vorhanden ist. Man
würde essich zuleicht machen,wollte man in HALLERSNaturmotiv schonden
Atem des Rousseauismus spüren. HALLERSGegensatz vonKultur undNatur.
ist vielmehr Gemeingut der sogenannten gegenhöfischen Strömung des.‑
Barocks,sowie dieVerssprachederAlpen hochhöfischenBarock nachspiegelt.
Immer mehr muß man hiernach zu der Folgerung kommen, daß ‐ trotz

HALLERS Selbstinterpretation ‐ die Alpen kaum als Erlebnisdichtung anzu‑
sprechen sind. Die Behauptung, der man in der Haller-Literatur begegnet,
daß der Dichter der Literatur als erster das Motiv der Fernsicht erschlossen
habe, stimmt nicht. Lange vor ihm hat das zum Beispiel GRIMMELSI-IAUSEN
( in der continuatio des Simplizissimus) getan, in der hohen Zeit des Barocks
also. HALLER hat zur Landschaft überhaupt nicht jenes Verhältnis des sub‑
jektiven Dichters, das sich auf das Einmalige und Unaustauschbare des
Naturerlebnisses gründet. Auch hier hat er noch eine‘gewisse Affinität zum
Landschaftsverhältnß des barocken Dichters, das in der Schilderung ferner
Länder und Städte dem Typischen vor dem Konkreten den Vorzug gibt;
so daß etwa die Venedig-Schilderung in ZESENS Adriatischer Rosemundkaum
irgendwo so konkret wird, daß sie nicht unter Umständen austauschbar
wäre gegen die fernen Phantasiestädte des Großmoguls in einem andern
höfischen Barockroman. ‐ _“' *
sollte diese Standortsbestimmung von HALLERS Alpen auf barocke Hal‑

t u n g zurück als zu scharf empfunden werden, so dürfte man vielleicht-an
die bekannte Waldstromstrophe erinnern, deren Lokalisierung einst FER‑
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D INAND VETTER eine eigene Abhandlung gewidmet hat. Ihr Ergebnis: Der
Gegenstand der Waldstromstrophe ist gar nicht der Staubbach, sondern die
Pisse Vache im Wallis, da HALLER zur Zeit der Alpenreise 1728 den Staub‑
bach noch gar nicht kannte. DieseTatsache ist umsoweniger zubezweifeln,
als schon JOHANN GEORG ZIMMERMANN in seiner Biographie HALLERS sie
deutlich genug bezeichnet hat. Aber hier interessiert das hübsche Motiv nu r
unter dem Gesichtspunkt der Frage nach HALLERS Landschaftsverhältnis.
Wenn HALLER später das Ursprungsmotiv verwischte und den Bernischen
Staubbach dem Walliser «Waldstrom» unterschob, sozeigt das eben, wenn
esauch aus ehrenwerten vaterländischen Gründen geschah, daß er die Ein‑
maligkeit des. subjektiven Landschaftserlebnisses noch nicht als Wert emp‑
fand, sondern sich barock dazu verhielt, d.h. dem Typus Landschaft den
Vorzug vor dem Individuum Landschaft gab.
Und noch ein anderes Beispiel: deutlich vor Hallers Alpen gibt es in sei‑

nem näheren vaterländischen Umkreis nicht nu r die Konzeption Land‑
Stadt, z.B. in BEAT VON MURALTS Lettres sur les Voyages. Es gibt auch in
dieser Zeit eine Prosacharakteristik der Schweiz, die sich selber als ein M0‑
dell originaler, individualisierender Darstellung begreift. Wie sieht sie aus?
«Ein weiter Bezirk von den höchsten Bergen formirt und umschliesset ein
enges Thal, welches mit steilen Felsen, wilden Waldströhmen, grossen Seen,
dunkeln Hölen angefüllet ist, das fruchtbarste so hier anzutrefien‚ sind die
Graszreiche Weidgänge, die esaufder Höhe der Alpen hat; das Volk welches
seine Hütten an dem Fußderselben gepflantzet, lebet von der Milch, dem Käse
und der Butter, so es von dem Viehe zeuhet, das seine Speise in dem Gebirge
findet. Bey dieser Nahrung bekömmt es starcke Knochen und undersetzte
Gliedmassen, esgewöhnt seinen Leib in die Kälte undzu allen Fatiguen. Seine
Worte sindgrob, aber wohlgemeint; sein Gemüth ist ehrlich, ohne ungehaltene
Begierde des Lobes; groszmüthig ohne Pracht. Die Zärtlichkeit, die Üppig‑
keit sind ihm unbekannte Laster; es [eher ohne den Gebrauch der kostbaren
Metallen... seine Wissenschaft ist in den Trieb der Natur und die Satzungen
der Vorfahren eingeschlossen.»
Dies dürftewie eine Prosaversion HALLERS selber zu seiner Interpretation

des Alpenmotivs anmuten. Esist aber von BODMER, nämlichaus dem fünften
der Discourseder Mahlern. Auch dies zeigt das Gängige und nicht individuell
Erlebnishafte des HALLERschen Bildes der Alpen.
Und dennoch! Mi t der Rückführung HALLERS auf die in seinem Stil und

seiner Anschauung feststellbaren barocken, konventionellen Elemente ist
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noch nichts Erschöpfendes ausgesagt. Wäre dies das einzige, was die Inter‑
pretation seiner Gedichte ergeben könnte, sowäre schlechthin unerklärlich,
wieso er im Urteil großer Zeitgenossen, etwa eines MÖSER- oder LESSING, wie
selbstverständlich «unser großer Haller» heißt. Und man müßte SCHILLER
wenig kritisches Urteil zutrauen, wenn er seinen eigenen Gedichtton in der
Abhandlung « Über naive und sentimentale Dichtung» mit dem HALLERS in
Verbindung setzt.
Daher scheint es nunmehr angebracht, den solchen Urteilen entsprechen‑

den HALLER zu suchen.
Ich gehe zunächst von den gleichen Quellen aus, deren barocke und kon‑

ventionelle Elemente allein betont wurden. Und zwar sowohl von der Eigen‑
a r t des Wortschatzes wie des Weltanschaulichen. Es ist ein Verdienst der
neueren Forschung, daß sie ihr Augenmerk intensiver auf die Sprache als
Spiegel geistesgeschichtlicher Vorgänge gerichtet hat als es der positivisti‑
schen Forschung des 19.Jahrhunderts nahe lag, die mit ihren sprachlichen
Untersuchungen noch kaum geistesgeschichtliche Aspekte verband. Es be‑
durfte des Auftretens WILHELM DILTHEYS, um relativ spät die Anteilnahme
für den inneren Zusammenhang von Wortschatz und geistesgeschichtlicher
Entwicklungzuwecken. Eine Erscheinungwie HALLER aber kann man prä‑
ziser fassen, wenn man das Bewußtsein sprachlich geistesgeschichtlicher
Phänomenewie Wortschatz der Empfindsarnkeit oder der Erbaulichkeit ein‑
b r i ng t in die Untersuchung. AUGUST LANGENS bedeutsame Untersuchungen
etwa in STAMMLERS Grundriß und in seinem Buch über den Wortschatz des
Pietismus Zeigen, wie sehr die Verbindung von Geistesgeschichte und Philo‑
logie unsere Organe geschärft hat. M i t diesen Miltteln vermögen wir auch
einen Schlüssel für die hohe Wertschätzung von HALLERS Dichtung durch
die Kompetentesten seiner Zeitgenossen zu finden.
Neben dem Baracken gibt esnämlich, in den Jugendgedichten wie in den

späteren (die ja übrigens auch, von unbedeutenden Ausnahmen abgesehen,
vor der Jahrhundertwende liegen) schon den Wortschatz der Empfindsam‑
keit. Worte wie: Sehnsucht, stammeln, begeistert, entzückt, Rührung, Herz,
finden sich in dem gleichen Gedicht, den Alpen, dessen barocke Elemente
allein bisher insAuge gefaßt wurden. Etwa:

«Undhier hat die Natur die Lehre recht zu leben,
Dem Menschen in das Herz undnicht ins Hirn gegeben.»

Oder: «So klingt auch stammeln süß, ist’s nur das Herz, das spricht.
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Das aber ist unzweifelhaft, mitten in weitgehend barocker Konzeption
und Stilführung, Sprache der Empfindsamkeit. Der zweite Beleg ist sogar
deutlicher VorklangaufKL0PSTOCKSTOh.Woher aber hat HALLERdas? Aus
keinem anderen Bereich als dem des-‚Pietismus. Ich haltedaher das Bild,das
zumBeispielANNA TUMARKIN in ihrem Buche Wesen undWerden der Schwei‑
zerischenPhilosophievon HALLERentwirft, zum Teil für verzeichnet. HALLERS
Pessimismus ist nicht vorwiegend Produkt einer düsteren calvinistischen
Weltanschauung, sondern, wenn man seine Sprache ernstnimmt, weit eher
Ausdruck des pietistisch bestimmten Jahrhundertanfangs.
BEAT VON MURALTwie HALLERSHofmeister, deren Einflußaufdenjungen

HALLER sichersteht, waren beide Pietisten. Eine zweite pietistische Einfluß‑
welledürftedieGöttingerZeitfür ihnbedeutethaben.In derDichtungHALLERS
drückt sich das in der Wortschicht der Empfindsamkeit aus, wie wir sie
schon in den Alpen wahrnahmen. Stärker noch spricht sie aus den Gedich‑
ten Auf den Tod Marianens in der Göttinger Zeit. Die Fähigkeit, diese
(zugleich sentimental pathetischen) Elemente in sich aufzunehmen und mit
ihrer Hilfe das barocke Erbe zu überwinden, erklärt erst die tiefe Wirkung
HALLERS auch auf die größten seiner Zeitgenossen.
Ich möchte auch diese Sentimentalität aus ihrem Ursprung entwickeln.

Das früheste Gedicht ‚Morgengedanken‘ mit seiner fast sklavischen Bindung
anden Stil der schlesischenManieristen enthält einigeTheodizeestrophen, in
denen Gottes Allmacht nach dem Modell des kosmologischen Gottesbewei‑
ses aus der Größe der Natur deduziert wird. Darunter eine Strophe vom
Walfisch, der «Ströme bläst», und vom Elefanten, dem aus Erde aufge‑
türmten «beseelten Knochenberg». Auch diese Motive verdankt HALLER ei‑
ner Anregung. Nur kommt sie diesmal aus einer anderen Welt: aus Eng‑
land. In dieser englischen Quelle heißt es (nach HERDERS schöner Übertra‑
gung): «Ein Berg belebet... der Elefant.» Der Walfisch ist dort ebenfalls
der Partner der Größe: «Seht! sie schwimmen wie Inselngroßundstark.» Die
beiden Riesengeschöpfe dienen auch dem Engländer als Beweis der wunder‑
baren Vollkommenheit der Schöpfung. Die Stellen, ohne die die Walfisch‑
Strophe in HALLERS erstem Gedicht nicht denkbar ist, stammen aus SHAFTES‑
BURYS sogenanntem Naturhymnus (Aus den Moralists, 1709). Und damit
eröfl"net sich uns ein Aspekt von erheblicher Reichweite für die Erkenntnis
desgeistesgeschichtlichenGewichtsvon HALLERSDichtung. EsisteinAspekt,
über dessen Kenntnis die HALLER-Forschung schon seit Beginn unseres
Jahrhunderts verfügt, ohne indessen aus ihm die nötigen Folgerungen ge‑
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zogen zu haben. SHAFTESBURYS Wirkung in Deutschland war vielleicht die
wesentlichste aller englischen Einwirkungen über hundert Jahre hinweg. Am
Anfang dieses großen geschichtlichen Bogens steht HALLER. Dann spannt
er sich über WIELAND und Hennen zu SCHILLER und zum 6. Buch des Wil‑
helm Meister, den Bekenntnissen einer schönen Seele». SHAFTESBURY ist in
dieser seiner Wirkung auf Deutschland Antipode von KANT. Denn er wird
von allen aufgenommen. denen im Gegensatz zum ethischen Rigorismus
KANTS die Versöhnung der Gegensätze von Gutem und Schönem, von Wille
und Gefühl, von Ethik und Ästhetik am Herzen liegt. Gerade durch deren
bei SHAFFESBURY vorliegende Synthese wurde sein Einfluß auf die ganze
deutscheGefühlskultur des 18.Jahrhunderts ein unvergleichlicher. Er konnte
sich mit der mystischen Grundströmung des deutschen Pietismus treflen, die
gleichfalls auf die Versöhnung von Wille und Trieb gerichtet war. Was also
vom Pietismus her kam (HAMANN, Hennen, WIELAND, der junge Goerrna,
NOvALIS‚WACKENSODER, SCHLEIERMACHEJQ), das konntedie xaloxayaflia, auf
der SHAFI‘ESBURYS Weltanschauung und Ästhetik beruhten, von der eigenen
Herkunft her in sich aufnehmen. Daher ist esauch völlig legitim, wenn die
«schöne Seele» von SHAl-TESBURY her bei GOETHE die Züge der Pietistin
bekommt (Bei SCHILLER, der nicht vom Pietismus ausgeht, ist dagegen
ebenso legitim der ästhetische Wortsinn der ausschließlich maßgebende.)
M i r selbst löst sich das anscheinende Rätsel von HALLERS unmittelbarer
W i r k u ng auf sein Jahrhundert eigentlich allein von diesem Aspekt aus:
HALLER stand unter dem Einfluß beider Komponenten: des Pietismus wie
SHAFTESBURYS, und zwar von früh an. Die Briefzeugnisse über seine Kennt‑
nis SHAFTESBURYS geben keine ganz genaue Auskunft darüber, seit wann er
i hn kennt. Es ist sicher keine weltbewegende Frage, ob einige Jahre früher
oder später. Jedoch die Kenntnis des Naturhymnus spiegelt schon das erste
Gedicht unzweifelhaft wider. Und von da an wird esein Schlüsselmotiv für
die geistige Wirkung HALLERS bleiben, daß pietistische und Shaftesburysche
Elemente nebeneinander seine Weltanschauung, seine Haltung und später
auch den Stil seiner Gedichte mitbestimmen. Gerade dadurch wird er zum
Vorläufer eines WIELAND wie eines HERDER mitten in noch frührationali‑
stischer Welt. Und daraus erklärt sich auch jenes sentimentalische Pathos,
das ScHILLER in HALLER später den Vorläufer des eignenen Stils erkennen
ließ. Pietismus und SHAI-TESBURY waren gemeinsam Paten des Sturm und
D r a n g . Beide Paten bestimmenaber auch den dichterischenWort‐ und Bild‑
schatz HALLERS schon seit 1725 mit. Und so wird der Erbe spätbarocker
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Sprachüberlieferung, als den wir ihn kennen, gleichzeitig zu einem frühen,
wenn auchkeineswegsgeschlossenenVorläufer der Sprachtendenz des Sturms
und Drangs, ja sogar der Klassik.
Es bedurfte dieser allgemeineren Gedankenführung, um den weiteren Be‑

legen für die Sprache des Herzens, des Gefühls, der Empfindung und Ent‑
zückung in ihremZusammenhangmit SHAFTESBURYSChCm Geist ihrenklaren
Sinn zu geben. Solche Stellen finden sich schon in den Alpen. So in der
Schäfer-Strophe, in der die SHAFTESBURYSCIIC schöne Seele den Schäferinnen
unterlegt wird:

«So sagt sie, was siefühlt, und [ ha t wornach sie‐strebt ;
Denn zarte Regung dient den Schönen nicht zum Holme.»

Schon hier sind Gefühl undTrieb mit demWillen harmonisiert. Undwenige
Strophen später findet sich die ausgesprochene Situation der schönen Seele
in dem Vers: '

«Werfür sein Liebstes sorgt,find’t Reiz in jeder Pflicht.»
Gewiß, noch immer ist es die Schäferin, aber es ist eine SHAFTESBURYSChe
Schäferin, von der nicht zufällig schon der anschließende Vers zitiert
wurde:

«So klingt auch stammeln süß, ist’s nur das Herz das spricht.»
Das heißt, es ist eine Schäferin, die gleichsam schon das Rokoko über‑

springt und, trotz ihrer bukolischen Maske, auf nach ‐ klopstockisches
Menschenbild vordeutet. Das männliche Gegenbild fehlt keineswegs. Vom
Schäfer wird in den Alpen gesagt:

«SeinLehrer ist sein Herz.. . die Rührungmacht den Vers.»
Und es ist schließlich bezeichnend, daß unter den Blumen‐Strophen der

Alpen die SHAFTESBURYSCIIG Formel auftaucht:
«In einem schönen Leib wohn’ eine schönere Seele.»

Es ist der gelbe Enzian, von dem die Rede ist. Die Legitimität der An‑
wendung von SHAFTESBURYS Konzeption liegt darin, daß ihre Harmonie
von Geist und Körper hier auch der außermenschlichen Kreatur zugespro‑
chen wird.
Aber im wesentlichen muß man sich hier an den Menschen halten, der

für HALLER seine Bestimmung nicht verwirklicht, wodas «Herz» nicht mit‑
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spricht Man begegnet dem deutlich wieder, wenn man in dem Gedicht
Über Vernunft, Aberglauben und Unglauben den Vers findet:

«Von dem betörten Sinn läßt sich das Herz betrügen,
Liebt ein beglaubtes Nichts. . .»

An dieser Stelle ist es der dogmatische Priester, der solchen Betrug des
Herzens bewirkt. Ganz deutlich aber ist die unkantische, die SHAFTESBURY‑
sche Ethik hinter «Die Falschheit menschlicher Tugenden» sichbtar:

« Gesetzt, was niemals war, daß Tugend wird aus Zwang;
Was jauchzt das eitle Volk? Wen rühmt sein Lobgesang?. ..
Ist ein Gesetz gerecht, das die Natur verdammet ?»

_ und ‐ glasklar ‐ später:
«Undwer die Tugend haßt, der kennt die Tugend nicht.
Sie ist kein Wahlgesetz, das uns die Weisen lehren,
Sie ist des Himmels Ruf, den reine Herzen hören
Ihr innerlich Gefühl beurtheilt jede That.»

Das ist die schöne Seele unter der Formel reine Herzen und damit Anti‑
Kan t Es ist merkwürdig, daß weder in ANNA TUMARKINS noch in ERMA‑
TINGERS Haller-Bild (in Dichtung und Geistesleben der deutschen Schweiz)
auch nur der Name SHAFTESBURYS auftaucht, dessen Bedeutung für Haller
gerade an dessen philosophischen Gedichten schon vor dem Ersten Welt‑
kr iege nachgewiesen war. Es waren die Gedichte, die man als die eigentlichst
aufklärerischen bei ihm ansprechen muß, weil sie ausgesprochene Lehrge‑
dichte sind: «Die Falschheit menschlicher Tugenden», « Über den Ursprung
des Übels», «Die verdorbenen Sitten».

Es wird daher, nachdemdie EinwirkungSHAFTESBURYS schon aufHALLERS
Jugenddichtung hier klar genug wahrgenommen wurde, von SHAFTESBURY‑
Einflußbei dieser Gedichtgruppe nicht weiter die Rede sein. Neben den drei
genannten rationalistischen Lehrgedichten bezeichnen noch die Satire «Der
Mann nach der Welt» und das «Unvollkominene Gedicht über die Ewigkeit»
am deutlichsten den Aufklärer HALLER. Vielleicht nicht einmal so sehr im
Weltanschaulichen; denn das Festhalten an einem wirklichen Theismus
schlägt durch das, was hier immer wieder Theodicee ist, deutlich durch.
Gängige deistische Lehrdichtung der Aufklärung ist also diese Gedicht‑gruppe HALLERS nicht. Aber philosophisches Lehrgedicht wie Satire, aus-'‑
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gesprochene Modegattungen des Rationalismus, enthalten auch bei HALLER
nicht nur philosophische Abstraktion in gebundener Form, sondern auch
Plattheiten des bürgerlichen Aufklärungsoptimismus, die den Harmonie‑
gedanken SHAFTESBURYS mit dem Glück und Allgemeinwohl-Motiv der
Popularphilosophie verbinden. Das sieht dann so aus:

«Die Welt ist selbst gemacht zu ihrer Bürger Glücke,
Ein allgemeines Wohl beseelte die Natur,
Undalles trägt des höchsten Gutes Spur.»

Auch dies ist eine nicht mehr barocke, eine für damals «moderne» Seite
von HALLERSDichtung. Aber sie bleibt zeitgebundene Aufklärungsdichtung.
Zum überzeitlichen HALLER gehört sie vielleicht durch die Energie, mit der
sie den Wortschatz der Philosophie und einer religiös gefärbten Ethik ein‑
schmilzt in Rhythmus und Strophe und ihn damit gedichtfähig machen
hilft. Das ist es, was auch den Weg für die spätere klassische Gedankenlyrik
SCHILLERS öfinet.
Ich vermag dagegen den eigenen Ton der «Marianne»-Gedichte von 1736

und 1737 kaum von HALLERS Shaftesbury-Nähe zu trennen. Nicht so, daß
ich diesen rührenden Bezeugungen der Getroffenheit das individuelle To ‑
deserlebnis absprechen wollte. Aber man muß daran denken, daß es di‑
stanziert und reflektiert wurde, ehe es in die Gedichte einging. Daher konnte
gar nicht ein Ganzes aus einem Guß entstehen, wie es etwa NOVALIS nach
dem Tode der Braut in den «Hymnen an die Nacht» gelang. Es ist aber bei
HALLER für seine Zeit schon recht viel geschehen. Diese Lieder der Klage
haben so gut wie völlig das barocke Erbe überwunden, jedenfalls die noch
vorhandenen Reste unwesentlich gemacht. Der Ausdruck des Schmerzes
hat jetzt schon kaum mehr mit barocker, sondern mit vorwiegend auf‑
klärerischer Konvention zu ringen. Sie drückt sich aus in rhetorischen Fra‑
gen wie «Soll ich von deinem Tode singen ?» oder «Ist keine Kraft in wahren
Tränen?» Sie drückt sich ferner aus in einer Annäherung des Wortschatzes
andas religiöse, ja an das Kirchenlied. Auch von hier kommt Pathos, wenn
auchkeih barockes mehr, sondern pietistisches in diese Lyrik, die damit
schon einen Hauch von früher Subjektivität bekommt.
Von den Alpen zu KLOPSTOCK läßt sich diese Linie mit Hilfe SHAFTES‑

BURYS und des Wortschatzes der Empfindsamkeit andeuten, von den philo‑
sophischen Lehrgedichten und den Kiag-Oden über Mariannens Tod läßt
sie sich“ deutlich ziehen:
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«0 Wonne!flammendes Entzücken!
; 0 Freude! die die Zunge bindt!
i ' 0 Tränen nur! dich auszudrücken!

Gefühl, das keine Wortefind! !»
Das ist schon subjektiv angewandte Sprache des Herzens, deren Ur‐ ‘

sprünge im Pietistischen liegen. Denn die Wanne wie das «flammende Ent‑
zücken» sind jenseitig gemeint. Die Phantasie überspringt die trennende
Grenze der Leiblichkeit und antizipiert die Wiedervereinigung der liebenden
Seelen bei Gott. Solche Töne könnten kaum aufklingen, wenn der leidende
Mensch nicht vorher gezeigt hätte, daß der irdische Schmerz echt ist. Die
Geliebte, das Bild der vollkommenenen Vereinigung von Güte und Schön‑
heit, wird nochmals als die auch irdische Geliebte umfangen:

«Ich netzte die geliebte Brust
M i t meinen abgehärmten Wangen.»

Und dann:
«Muß ich sie missen, die ich liebe,
Undneben der ich nichts geliebt ?»

Das sind Verse, die Liedtöneder Goethe-Zeit vorwegnehmen. Nichtminder
gi l t das von der Trauer-Ode, wo die von «Lieb und Traurigkeit verwirrte»
Seele des verlassenen Mannes sich der Kinder erinnert: '

«Hier Kinder... ach mein Blut muß lodern!
Beim zarten Abdruck deiner Zier,
Wann sie dich stammelnd von dirfordern;
Wo blick ich hin? Ach! gern zu dir.»

Fastwörtlich in GOETHES Gedicht «Elysium»(nur daß dort «Leben»steht,
wo hier «Herz» steht) klingt der HALLER-Vers des Trauergedichtes nach:

«Mein Herz hing ganz an deinem Herze».

SolcheStellen sindgefühlsgesättigt,nichtnur im sentimental empfindsamen
Sinne, sondern sinnlich unmittelbar im Vorsinne des SturmundDrang.Auch
Verse von der fast kindlichen Schlichtheit der Aussage wie die folgenden
gehören hierher:

«Ach! herzlich hab ich dich geliebet,
Weit mehr, als ich dir [ ( undgemacht. »
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Hier liegen jene verstreuten Elemente von Kraft und Echtheit des HAL‑
LERSChCII Gedichts, die, wenn auch gemischt mit Konvention der Zeit, auf
GOETHE und SCHILLER hinwirken. '
Erst in einem relativ späten Gedicht: in der «Antwort an . . . Bodmer» auf

- dessen freundschaftliches Trost-Poem beim Tode Marianens klingen Töne
auf, die eine Rückwendung zum Dualismus zeigen, also im Widerspruch zu
dem Harmonismus SHAFTESBURYS stehen. Es spricht für die Logik HALLERS
auch im Dichten, wenn hier neben dem unbedingten Dualismus CALVINS
auch der innermenschliche Gegensatz von Neigung und religiöser Pflicht
zutage tritt, damit auch eine gewisse Annäherung an die Kantische Ethik.
Calvinistisch ist hier die Verarbeitung des Prädestinationsgedankens in das
eigene Schicksal:

«Hier lag mir Angst undQual gezählet undbereit,
UndMarianens Gruft gegründt vor Ewigkeit!»

Religiöse Abkehr von der Shaftesburyschen Harmonie ist auch der Vers:
«. .. er straft, wer ihm sich nicht ergiebt.
« Wer eigene Neigungmehr, als Gottes Willen liebt.»

Die Ursache dieser Wendung HALLERS ist offenbar die skrupulöse Selbst‑
reflexion, die der Verlust der geliebten Frau in ihm erregt hat. Das Gottes‑
bildwird nunwieder konkreter, fordernder, das Menschenbild fragwürdiger
und, wie wir sahen, prädestinierter. Es ist dies aber die Zeit, in der die Lyrik
HALLERS ausklingt. Die Gelegenheitsgedichte und Epigrammeder Göttinger
und späteren Berner Zeit hätten ihm überhaupt niemals literarischen Rang
verschafft. Seine gereimten Fest- und Glückwunschadressen an die Georgia
Augusta und an ihre Gründer, den König und seinen Kanzler, unterschei‑
den sich in nichts von üblichenGelegenheits- und Hofdichtungen der Über‑
gangszeit vom Barock zum Rationalismus. Die Epigramme und Freundes‑
gedichte nach der «Antwort anBodmer»sind schulgerecht trocken, humorlos
und damit auch pointenlos. Sie liegen im Niveau eher unter der hohen Kul‑
tur des Epigramms, die der Barock entwickelt hatte.
So wäre denn die Summe dieser Interpretation von HALLERS Gedichten

zu ziehen: Hallers Ruhmesgeschichte als Lyriker beruht vor allem auf den
Alpen und den schwermütigen Todesklagen nach dem Verlust der geliebten
Frau, in zweiter Linieaufden Lehrgedichtenmit den Themender Theodicee,
der Sittenverderbnis, der Reflexion über die Zeit. Ich war bemüht, deutlich
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zu machen, daß an HALLERS Jugendgedichten, vor allem den Alpen, in Stil
und Konzeption das barocke Erbe überwiegt. Spätester Barock der Hofdich‑
ter wird wiederum HALLERS spätere Epigrammatik und Gelegenheitsdich‑
t u n g bestimmen. Der Schlüssel für HALLERS Wirkung und tatsächliche Be‑
d e u t u n g als Lyriker wurde dagegen in der von den Alpen an deutlich sicht‑
barenEinschmelzungder Spracheder Empfindsamkeitin dienochweitgehend
barocke Konzeption gefunden. Die Erklärung wiederum für diese, den Stil
der sentimentalischen Dichtung bis zu SCHILLER hin vorwegnahmende
Modernität ergibt sich aus der Begegnung HALLERS sowohl mit dem Pietis‑
mus wie mit SHAFTESBURY. Nur auf Grund dieser Doppelbegegnung (wie
sie später WIELAND‚ HERDER und GOETHE auch erfahren) wird in HALLERS
lyrischemPathos nicht peinliche Mischung unvereinbarer Gegensätze, son‑
dern eigener Ton spürbar. Dieser Ton ist zeitlich fixierbar. Er reicht von
1728, d.h. von den Alpen, bis 1737, d.h. bis zur Erschütterung durch Ma-'
riannensTod. Er schließt auch in sich die in diese Zeitspanne fallenden phi‑
losophischen Lehrgedichte. Fehlt diesen auch die Innigkeit der Totenklage
und die Echtheit des Idylls auf Grund der Empfindsamkeit des Herzens, so
sind sie dafür in einemanderen Sinnenichtmehrbarock: Sie sindReflexions‑
dichtung der Aufklärung im reinstenSinne; einer der entscheidenden frühen
Versuche, die Sprache des Denkens literaturfähigzumachen.Undzwar nicht
auf die Weise von Brockes «Irdischem Vergnügen in Gott». Dessen Sache
war die Abschilderung der Natur en détail mit barocken Stilmitteln und
physikoteleologischer Moral. HALLERS Sache war dagegen das Anliegen,
die problematik von Theodicee und Naturwissenschaft mit Hilfe SHAFTES‑
BURYS dichterisch zu verarbeiten, sowie er Pflicht undNeigung in Idyll und
Liebesgedicht hatte versöhnen wollen.
Das Ergebnis waren in keinem Falle dichterisch unvergängliche Gesamt‑

werke, aber in den Gedichten Schönheiten geformter Weltanschauung und
Töne echter Liebe und Qual. Vor allem aber entstand ‐- mitten im Raum
frühester Aufk lärung ‐- in dieser eigentümlichen Mischung von Barock
und religiös fundierter Empfindsamkeit etwas geschichtlich Wirkendes,
Treibende5, Vorbereitendes‚ das aus dem Bilde des Jahrhunderts nicht weg‑
zudenken ist. Haller gehört zu den Erscheinungen zwischen den Zeiten. Er
war Erbe und Vorläufer zugleich. Werner Kohlschmidt
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G E D A N K E N Z U R B E U R T E I L U N G D E U T S C H E R
A U F S Ä T Z E

DieBeurteilung von Schüleraufsätzen gehört zu den schwierigsten Aufgaben, die der
Deutschlehrer zu lösen hat. Nicht nur aus sachlichen, sondern auch aus psychologischen
Gründen. Weit verbreitet ist die Meinung„es komme in dieser Sparte vor allem auf den
persönlichen Geschmack des Lehrers an. Man hört esvon Schülern, von Eltern, auch von
Kollegen. Erschwerend fällt ins Gewicht, daß ein subjektives Moment bei der Aufsatz‑
zensur nicht auszumerzen ist. Was man unter «gutem Stil» zu verstehen habe, wie der
Inhalt einer Arbeit zu bewerten sei, ob die persönliche Einstellungdes Schülers mitberück‑
sichtigt werden dürfe: das sind nur wenige Fragen, über die auch unter Deutschlehrern
nicht immer Einigkeit herrscht.
Die Zensur einer schriftlichen Deutscharbeit ist ein integrierender Bestandteil des Unter‑

richts. Eine ungerechte Note oder schematische Strenge können dem Schüler jede Freude
am Schreiben verderben. Erfolge erzielt hier nur, we r in der A r t der Bewertung psycholo‑
gisches Verständnis beweist. Der Lehrer muß sich fragen, ob er in der Korrektur groß‑
zügig oder minutiös verfahren will, ob er den Aufsatz in Worten charakterisieren oder nu r
mit einer Zahlennote versehen soll, ob an die Stelle eines schriftlich fixierten Urteils eine
mündliche Aussprache zu treten habe. Alle wohlgemeinten pädagogischen und didakti‑
schen Maßnahmen sind freilich vergebens, solange der Lehrer nicht das Vertrauen seiner
Schüler besitzt: Nur wer von der Zuständigkeit eines Kritikers überzeugt ist, unterzieht
sich willig seinem Tadel und seinem Rat.
Man sieht: Ohne Sicherheit im Urteil vermag der Deutschlehrer einen fruchtbaren

Aufsatzunterricht kaum zu erteilen. Um so notwendiger ist es, daß ihm zuverlässige
Grundlagen der Bewertung zu Gebote stehen. Wesentliches haben in dieser Hinsicht
RAHN1 und ULSHÖFER2 geleistet, deren Richtlinien auch bei uns allgemein bekanntge‑
worden sind. Ihre ausführlich begründeten Empfehlungen sind nützlich, aber oft schema‑
tisch. Sie bieten Faustregeln, erste Hilfen, handfeste Sicherungen, die vor krassen Fehl‑
griffen in denmeisten Fällen bewahren. Stets treten sie aber mit Einzelfragen an den Schü‑
leraufsatz heran, die eine hierarchische Abstufung vermissen lassen. ULSHÖFER verlangt,
daß jede Arbeit unter den Gesichtspunkten «Sprachliches Können», «Inhalt» und «Dar‑
stellung» geprüft werden müsse; RAHN nennt als Maßstäbe der Beurteilung «Lebens‑
breife», <<Erlebnistiefe», « Verantwortungsgefiihl», «Phantasie», «Gedankenklarheir»,
«Darstellungsvermögen», «Sinn für klare Ordnung, Sauberkeit und Gefälligkeit der äu‑
ßeren Form». Wie sich die verschiedenen Kriterien (Inhalt und Form, Gedankenklarheit
und Phantasie) zueinander verhalten, bleibt in der Schwebe. Einem Urteil, das vom Ge‑
samteindruck ausgeht, wird mit Mißtrauen begegnet. Mancher Leitsatz begünstigt ein
streng gegliedertes Zensurverfahren, das einzelne Beobachtungen zu sehr betont. Unmö ‑
FERS vorwiegend analytischer Bewertungsmethode fehlt ein klar formulierter übergeord‑
neter Bezugspunkt. Die Endzensur dürfte sich vielfach aus dem Durchschnitt von Einzel‑

‘ ROBERT ULSHÖFER, Der Wertmaßstab im Oberstufenaufsatz, Der Deutschunterricht,
Heft 5/1949, Klett, Stuttgart.

2 FRITZ RAHN, Der Besinnungsaufsatz, Der Deutschunterricht, Heft 5/1949, Klett,
Stuttgart.
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noten ergeben, die auf ungleichartigen Einzelaspekten beruhen und von ungleicher Wich‑
tigkeit sind (Schrift, sprachliche Korrektheit, Reichtum an Gedanken). Daß ein Auf‑
satz als ein einheitliches Gebilde gewürdigt werden sollte, fällt zu wenig in Betracht.
RAHNS «Maßstäbe» und ULSHÖFERS «Richtlinien» können daher zu einer rigorosen Wer‑
t u n g führen, die den persönlichsten Qualitäten mancher Arbeit nicht genügt.
Es ist verständlich, daß angesichts solcher Einwände der Versuch gewagt wurde, die

Richtlinienvon RAHNund ULSHÖFER zuvertiefen. Als Beispiel sei eine Arbeit von FRIED‑
RICH-ERNST MISSFELDT“ herausgegriffen, die das Bewertungsproblem vom Gestalterischen
her beleuchtet. Der Verfasser geht von den üblichen Wertmaßstäben der Praxis aus: Er
untersucht grammatikalische, stilistische, stofliiche, gehaltliche Kriterien und lehnt ihre
einseitige Anwendung mit guten Gründen ab. Als neuen Gesichtspunkt nennt er «die
A r t , m i t der der Prüfling ein ihn bewegendes Thema im eigentlichen Sinne gestaltet», eine
recht allgemeine Formel, die am Beispiel des sogenannten «Besinnungsauflsatzes»erläutert
wird. Die Terminologie von MISSFELDTS Darstellung ist höchst instruktiv: Bei der «Fer‑
„gung» seines Aufsatzes soll der Schüler in der Einleitung das Thema zur «echten Frage»
verdichten, im «Hauptteil» die «Sach‐ von der Gesinnnngsfrage» ablösen, im eigentlichen
«Besinnungsteil» sich selber einen «Gegner» gegenüberstellen, der in «echtem Gespräch»
die Argumente aus ihm herauslockt und zueinem Schluß hinüberleitet, in dem die «vorige
Auseinandersetzung» gipfelt, sich rundet oder über sich hinausweist. Unter «Gestaltung
im eigentlichen Sinne» versteht MISSFELDT demnach die regelrechte Anwendung jenes
Strukturm0deliS‚ das unter anderen RAHN entwickelt und beschrieben hat. Besonderes
Gewicht legt er nun aber auf das mit Nachdruck geforderte innere «Gespräch». In ihm
findet der Schüler eine Möglichkeit, sich fortwährend mit Material zu versehen. Aus den
Einwürfen des fingierten Gegners wächst ihm «eine Masse andrängenden Stoßes» zu, die
i hn zu größter geistiger Anstrengung zwingt. Er muß Wesentliches vom Unwesentlichen
unterscheiden, aus einer Fülle die richtige Auswahl treffen und eine Vielheit durch Glie‑
d e r u n g beherrschen. Je stärker dabei der «selbst geformte Gegner» argumentiert, desto
höher ist die Leistungdessen zuwerten, der ihn überwindet oder in übergreifenderSyntheseaufhebt Es ergibt sich eine «Skala echter Beurteilung», die geeignet scheint, der Beson‑
derheit des Oberstufenaufsatzes gerecht zu werden.
M155FELDTS «Beivertuttgsgrumt'lagen» geben dem Lehrer eine Anleitung in die Hand,

ohne ihn in seinem Ermessen über Gebühr einzuengen. Die Gewichte werden sich von
Fall zu Fall anders verteilen; die fingierte innere Auseinandersetzung wird bald stärker,
bald weniger ausgeprägt in Erscheinung treten. Die Ergiebigkeit der Wertfrage, vor der
die Arbeit des Schülers zu bestehen hat, ist höher einzuschätzen als bei den Richtlinienvon ULSHÖFER und RAHN, vor allem, weil sie eine vertretbare Hierarchie der möglichen
Maßstäbe begründet. Die vorzügliche Führung der geistigen Diskussion ‚wird ein stilisti‑
sches Versagen teilweise ausgleichen können. die Leistung des. Schülers bemißt sich in
erster Linie naeh der Anlage und Bewältigung des «inneren Gesprächs».
Gelöst ist das Bewertungsproblem mit dem vorliegenden Vorschlag natürlich nicht.

Z um ersten beschränkt er sich auf den Sonderfall des «Besinnungsatdsatzes», ja, er rückt
eine einzelne Komponente desselben mit einer gewissen Ausschließlichkeit in den Vorder‑
grund Zum andern überwindet er den Dualismus von Form und Gehalt nur zum Teil.

3 FRIEDRICH-ERNST MISSFELDT, Zum Problem des Reifeprüfungsaufsatzes, Die päd.
agggische Provinz, Heft 12/1952, Hirschgraben, Frankfurt am Main.
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Vor allem neigt er dazu, die formalen Kriterien gering anzuschlagen. Wie bei RAHN und
Umnörsn vermißt man eine Berücksichtigung dessen, was als Kongruenz zwischen
Gehalt und Gestalt bezeichnet werden könnte. Nach einem Bezug zu den «Richtlinien»
ULSHÖFERS sucht man vergebens: Man müßte sie für überflüssig halten, falls MISSFELDTS
Ausführungen unbedingt zu überzeugen vermöchten.
Ein kleiner Fortschritt über das von RAHN, ULSHÖFER und MISSFELDT Geleistete hin‑

aus ist möglich, wenn man sich enger an den Gegenstand des Aufsatzes hält. Titelwort,
Titelwendung oder Titelsatz stellen dem Schüler stets eine Aufgabe, die in gewissen Gren‑
zen auf verschiedene Weise gelöst werden kann. Die bekannte Frage, ob das Thema be‑
handelt sei, ist dahin zu ergänzen, ob es der Schüler auch «angemessen» bewältigt habe.
Von hier aus wird esmöglich, den Aufsatz in seiner Gesamtheit zu überprüfen : Im Be‑
grifi” der Angemessenheit sind die substantiellen und die formalen Kriterien zugleich ent‑
halten. Man erkennt, daß das Thema und seine Durchführung sich wechselseitig bedin‑
gen: Stets kommt es darauf an, wie weit zwischen Aufgabe und Lösung eine alle Teile
umfassende Stimmigkeit entsteht.
Die Frage nach der angemessenen Bewältigung des Gegenstandes berührt sich mit

MISSFELDTS Frage nach der Gestaltung, umgreift aber auch die Empfehlungen, die RAHN
und ULSHÖFER ausgearbeitet haben. Vor jeder Art der schriftlichen Äußerung und auf
jeder Stufe des Unterrichts beweist sie dieselbe Evidenz. Beim Besinnungsaufsatz berück‑
sichtigt sie in erster Linie die Wesentlichkeit der Gesichtspunkte, die Schlüssigkeit der
Gedanken, die begriffliche Schärfe des Ausdrucks, die Geschmeidigkeit der Syntax. Von
besonderer Bedeutung ist es, den intellektuellen Ansatz der Arbeit zu erkennen: Wer die
Titelfrage auf einer trivialen Ebene diskutiert, hat auch sprachlich weniger zu leisten als
ein anderer, der sich auf die Tiefe der Probleme einzulassen wagt. Stilistische Mängel
müssen dementsprechend eingestuft werden. Anderseits gehört es mit zur geforderten
Leistung, daß der Schüler seine Fähigkeiten annähernd einzuschätzen weiß.
Mit der Art des Aufsatzes ändern sich die Ansprüche, denen er genügen muß. Sachbe‑

schreibung, Referat, Erlebnisbericht verlangen je eine besondere Gestaltungsweise, an der
sich die Beurteilungsfrage modifiziert. Das Wesentliche aber bleibt sich gleich: Aus dem
Ineins der Aussage und der Formelemente, aus ihrem Auseinanderfallen oder aus ihrer
Ungleichwertigkeit ergibt sich der «Grad der Bewältigung», nach dem sich unser Urteil
_zu richten hat.

Selbst damit ist freilich nur eine Möglichkeit der Aufsatzbewertung formuliert. Auch
wird dem Lehrer an persönlicher Verantwortung nichts abgenommen: Wie die verschie‑
denen Komponenten einer einzelnen Arbeit gegeneinander abzuwägen sind, welche Note
von Fall zu Fall gesetzt werden muß, bleibt dem legendären «Werfbewußtsein» des Schul‑
meisters überlassen. Die Praxis scheint aber zu beweisen, daß bei einer gemeinsamen
Bewertungsgrundlage die Zensuren sich nur selten widersprechen. Darüber hinaus ist
ein subjektiver Rest in manchem Urteil nicht zu bedauern: Er beruht oft nicht auf dem
persönlichen Geschmack des Lehrers, sondern auf dessen lebendigem Verhältnis zur
Individualität des Schülers, womit wir zum pädagogischen Aspekt der Aufsatzbewertung
zurückkehren, von dem wir ausgegangen sind.

Hans Ulrich Voser
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„ y a quelques années, I'Unesco lancait l'idée d‘une expérience coordonnée de compré‑
hensi0n internationale. Une quinzaine d‘écoles acceptérent detenter cette expérience. Il
s’agissait d’intégrer dans l'enseignement habituel une éducation internationale, non pas
au détriment dusentiment national, ni mémc pour inculquer aux éléves un idéalisme va‑
guemeflt utopique. Mais on pensait ‐ et l‘expérience a prouvé que c’était avec raison ‐‚
„e 1*étude systématique et fouillée d'un theme, comme celui de l’esprit de tolérance,
par excmple: ou de l'esclavage, ou encore l'acquisition de connaissances approfondies
su l ‘ un pays, cette acquisxtron se doublant d'un échange de correspondance, servaient
ä éweiller le sens de la communauté mondiale et a combattre les préjugés nationaux ou
raciaux‑Actuellement, plus decent écoles partic1pent ä l’expérience. C’est peu, ä l’échelle mou‑
diale. Mais ICS liens que ces écoles nouent & travers le monde créent tout un réseau decouraflts fratemels.
Pou r ét3blir une sympathie durable et vraie chez les éléves, il ne sufiit pas d’une con‑

naissance superficielle, mais de notions süres. 11ne peut étre question de consacrer une
heure de temps en temps a l‘expose’ d'un sujet. Les expériences qui ont donné les résultats
les plus tangibles sont celles ot: Fan zuappliqué lesméthodes actives. C’est dans la mesure
o i l on a recherché la formation, plus que l'information des éléves, que s’est développé un
esprit de coopération et de compréhension internationale, et que le cöté véritablement
éducatif de l’expériencc a déployc' ses elTets.
La premiére expérience que nous avons tentée, mes éléves de premiére classique (onze

ans et demi) et moi, a porté sur l'étude du Japon. Pratiquement, nous avons décidé d’écfire
une monogrflpllie,_comportant une dizaine dechapitres: géographie, histoire, langue et
écriture, arts prmc1paux et mmeurs, moeurs et coutumes, religion, la famille et la femme,
le J a p a n moderne, la vie culturelle.Lvacquisition d’un si grand nombre dematiéres n’est pas obtenue facilement, et c’est
iä qu’intervient la question des méthodes pédagogiques. Ceci m’améne ä considérer la
conduitede l’expérience. Jev0udrais iciciter FREYNET : «L’enfant,commeI’adulte,n’aaucun
intérét & un Iravail dam il ne m i t pas le but. Ponrquor' l‘éiéve mettrait-il quelque äme & undevat'f.qui n'est destiné qu'ri étre annofe' pa r lemairre?»
Tout le monde reconnait le peu d‘envie qu’a l’éléve de rédiger un texte, ä une heure

fi x e , qui n’est généralement pas celle de son inspiration, sur un sujet dont il ne pense pas
grand-Chose' S’il s’app11que,_c'_est qu'une note sanctionnera son travail, attirant sur sa
töte les foudres ou les bénédtctmn5. D‘autre part, la dispersion des matiéres et des sujets
ne favorise guére un intérét récl. Le contröle permanent de l’éléve peut étre utile a l’acqui‑
sition d’un certain savoir, mais nona la curiosité scientifique, a la recherche, a la formation
d’une personnalité. Dire «méthodes actives », c‘est essayer de repenser le probléme de
’en56ignement en inversant les röles; car c‘est l‘éléve qui sera l’élément agissant, celui
qu'i l faudra seconder, bien sür, mais sans lui imposer l‘autorité didactique du maitre. Le
contact direct avec l‘objet, le document, permet ä l’éléve de découvrir lui-méme‚ et par
[51de saisir plus profondément cequ‘on veut lu ienseigner.
La recherche d’une compréhension internationale, devenue centre d’intérét, a suscité

chez mes filles une cufiosité permettant d‘obtenir un travail plus intense, plus concentré.
Et cette curiosité les a conduites fort loin dans le domaine de la connaissance.

283



EDMF:E MONTANDON: La compréhension internationale

Une méthode rigoureuse de travail s’impose, d'ailleurs. Le maitre doit établir un plan
de travail aussi précis et détaillé que possible. Ce plan est susceptible d‘étre modifié par
la suite, mais il ne doit, au départ, laisser aucune place a l’hésitation. La préparation des
documents est également importante. C’est la que les difficultés sérieuses commencent.
ll existe peu de documents ä l’usage des éléves. Du les textes sont trop difliciles äcompren‑
dre, ou l’on n’a a sa disposition que les renseignements tirés des manuels. 11ne s’agit pas
non plus de laisser les é1éves collectionner au hasard des illustrations et des textes, mais
de leur fournir les éléments de leur travail, selon un classement et un ordre qu’ils ne peu‑
vent encore faire d’eux‐mémes. L’utilisation du document est une technique & acquérir.
Une fois rassemblés les documents et les livres, on peut commencer le travail avec les

éléves. Ceux-ci, aprés avoir discuté du plan de travail, et réunis en groupes, choisissent
le domaine qu’ils vont étudier. Les groupes vont faire un travail doublement utile: ren‑
seigner leurs camarades sur leur étude particuliére, et contribuer a l’élaboration de la
monographie, ou d’une exposition, d’une oeuvre enfin, qui dépasse le but immédiat d’une
note a obtenir. Les éléves prennent ainsi l‘habitude de classer, de sérier les idées, les no ‑
tions, de faire un plan, puis un texte.
On objectera que le travail par groupes n’est pas productif, que seuls quelques éléves

du groupe travaillent, tandis que les éléves paresseux regardent faire les autres. Ce serait
compter sans le sentiment de justice qu’ont en général les enfants, et qui les pousse ä
réclamer des oisifs le méme efi‘ort qu’ils fournissent. Par contre, les éléves lents, mal‑
habiles, apprennent peu a peu a travailler, au contact des enfants plus intelligents, et sont
entrainés dans l’efi'ort commun. Un nouveau climat s’installe dans la classe, un climat de
solidarite', d’entr’aide.
C’est en équipes que nous avons rédigé la plupart des chapitres de la monographie que

nousavons établie sur le Japon. Mais la rédaction d‘unemonographie, si passionnante seit‑
elle, ne saurait remplacer l’exercice de toutes les disciplines du programme. Les textes de
plusieursécrivains francais, des traductions dechefs-d’oeuvrejaponais‚ ont fourni l’occasion
de dictées, de vocabulaire, d’analyses, de pastiches, de mémorisation, d’élocution.
Lorsque les documents ont manqué, les sujets on t fait l’objet d’exposés en classe pa r

des Japonais, qui ont bien voulu sedéranger pour répondre aux innombrables questions
des é]éves.
Les problémes sociaux, les réformes, les relations avec l’0ccident, la comparaisondes

civilisations, ont été longuement discutés en classe avant de devenir des chapitres rédigés.
Ce sont naturellement ceux qui ont servi le plus utilement la clause de la compréhension
internationale. Des questions comme celles du désarmement, de l’abandon ou du main‑
tien des traditions, ont une portée bien plus grande que le plan limité d’une nation.
Les éléves, au cours de débats souvent trés animés, ont cherché a saisir la complexité

des problémes ‐ et des solutions.
Un échange de correspondance, malheureusement assez lent, a fourni aux éléves un

contact direct avec des filles deTokyo et d’Hiroshima. Desfilms documentaires ont complé‑
té les informations recueillies. Sorte de« condensé » de l’étude du Japon, une exposition,
préparée par les éléves, a mis un point final a l’expérience, qui a duré sept mois.
Encouragée par l’enthousiasme qu’avaient manifesté les éléves, c’est avec un nouvel

élt;1_n que, l’année suivante, j’entreprenais l'étude de la Gréce, dans une autre classe. Ce
choix n’avait pas-été fait au hasard. Le programme d’histoire de 1ére classique comporte
l’étude de la Gréce antique. Il pouvait étre intéressant de montrer aux é]éves que la Gréce
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n’est-pas seulement une civiiisation trös lointaine. mais un pays vivant, avec qui on peut
neuer des liens d’amitié. Le centre d'intérét rentrait done directement dans le cadre du
programme scolaire. Mais l'expéricnce la plus passionnante a été peut-étre d’assister ä
1’émerveillementdes éléves qui faisaicnt connaissanceavec unpays tout nouveaupour elles.
La coexistence avec les grands mythcs„ avec les iois de l‘équilibre, de la mesure, mais

aussi la démuverte des paysages‚ de la vie des gens d'autrefois et d’aujourd’hui ont éveillé
un intérét qui n’a fait que croitrc. puisque l'expérience a été prolongée de trois mais, pour
satisfail'e la curiosité des élévcs.
La premiére période a été consaerée a la projection de films, de diapositif's, de photo‑

graphics, destinés ä donner aus enfants une idée aussi juste que possible des lieux qui
auaient se peUpler pour elles de héros antiques. et d‘amis modernes.
Pu is , tantöt en groupes. tantöt individuellement, les éléves ont étudié la civilisation,

les a r t s , 1’histoire antique, les conditions devie et le folklore dela Gréce moderne. Elles
ont ensuite écrit deux « romans »: l 'un, sorte de Voyage d‘Anacharsis, retrace le voyage
de deux emfants allant de Marseille a Phocée. C'est l‘occasion pour eux de rechercher la
trace des pas de Nausicaa sur les rivages de Corcyre, d’assister aux Jeux Olympiques‚
d’accompagner un des vainqueurs aSparte, defaire connaissance avec les bateaux piratesphéniciens et les tempétes du Cap Malée. ll y a aussi les visites d’Epidaure, d‘Eleusis, le
séjoul' ä Athénes, chez le potier Xenophantos, l‘initiation a la vie grecque classique et
aux beautés de la capitale, le pélcrinage a Delphes, et le détour par Pella pour serrer la
main d’Alexandre enfant, avant defaire naul'rage envue dePhocée! Tout le récit, dont
le p lan est l‘muvre de la communauté. a demandé aux é!éves un efi‘ort constant. Car la
tra‚Is‐‚position d’un renseignement précis dans untexte d‘imagination n’est pas chose aisée.
Le souCi constant a été de n‘écrire que quelque chose de scientifiquement valable, fondé
sur des documents sürs.
Mérne travail pour le second « roman». Il décrit cette fois la vie d’une famille depé‑

cheurs, dans une He, et la vocation d'archéologue que sedécouvre un enfant.
Lvémde, l’imitation‚ la me'morisation de fragments de beaux textes antiques ou de

d’auteurs modernes sur la Grace ont initié les enfants a la Iittérature.
Mais ä cöté des exercices intellectuels, de nombreux contacts avec des Grecs ont intro‑

duit la vie a I’école. Une correspondance suivie avec des jeunes filles d'un lycée d’Athénes,
un mouton röti en plein air cn compagnie d'étudiants grecs‚ des danses folkloriques
apprises avec entraln, des hymnes orthodoxes chantés engrec, tout cela a contrib’ué a créer
le chaud courant humam, qm transforme la theone en sympath1e agissante.
La Gréce n’est maintenant pour les é]éves. ni un pays habité dans des temps si lein‑

t ains qu’il n ’ y plus de rapport avec nous. ni un lieu de fouilles archéologiques. C’est une
etite correspondante, qu’on verra sürement unjour, c‘est un paysage coloré et 1umineux,le courageux, épris de liberté. c‘est une chapelle byzantine merveilleusement

pages

c’est un Deu? _ .
ornéc d’icones. La Grece. c‘est tout cela. C'est un sentiment de fraternité, peut-étre diffi‑
eile %;définir, mais certain.Consciente deleurs défauts, deleurs limites. je nepuis m’empécher depenser pourtant
que des expériences ont apporté aux él‘eves des valeurs réelles, qu‘elles ont développé
en alles le sentiment d’appartenir a la communauté humaine.
Il n’est peut-étl'6 pas inutile de consacrer méme beaucoup de temps a la formation

d‚attitudes et de'convictions profondes. C'est ce qui constitue en définitive la véritable
„ deu r de lhomme. Edmée Montandongra
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P O U R D E S METHODES MODERNES
D E L ’ E N S E I G N E M E N T D E S SC I ENCES

L’enseignement élémentaire des sciences, tel qu’i1 est concu traditionnellement, est-il
'vraiment adapté a l’état actuel des sciences et répond-il a la curiosité d’éléves vivant ä
1’ére dite atomique ? Peut-il servir de base a la poursuite des études scientifiques?
La conception traditionnelle de1’enseignement des sciences, ä laquelle nous opposerons

la nécessité de renouveler les programmes et les méthodes, sera illustrée dans cet article
par le programme des colléges secondaires vaudois que nous connaissons. Mais le débat
dépasse le cadre de l’enseignement secondaire d’un canton particulier. Le probleme est
général. C’est ce1ui du retardchronique de l'adaptation de l‘école secondaire aux concep‑
tions nouvelles et aux conditions de la vie moderne.

L‘enseignement des sciences dans les colléges vaudois est précisé dans un reglement
provisoire datant de 1958, faisant partie intégrante du plan de réforme exposé dans cette
revue'.
Nos autorités ont utilisé le terme «provisoire», laissant place, ainsi, a revision, criti‑

ques et suggestions. Nous espérons que les autorités ne nous tiendront pas rigueur des
critiques constructives auxquelles nous nous livrerons.
Nous examinerons ci-dessous en particulier les programmes actuels de la physique

et de la cht'mie en 2°, 3eet 4° années, qui sont composites. 115 portent respectivement sur
les classes d’äge 11 a 12, 12 a 13 et 13 a 14 ans.

Programmes composiles

Nous ne voulons nullement attaquer le principe de traiter au cours d’une méme année
scolaire des matiéres totalement difl'érentes, dans le cadre des lecons de sciences, bien que
ce1a choque notre logique d’adulte : décrire la marguerite et la machine ä vapeur en pas‑
sant pa r le crocodile et la balance!
A l’échelle de 1’enfant, une année entiére c’est beaucoup et deux heures par semaine

c'est trés peu. Lors des cours s’étirant sur un an, on constate réguliérement que la matiére
enseignée au début est en partie oubliée aprés six mois. Ce morcellement semble done se
justifier surtout pour les jeunes élé:ves des divisions inférieures.
Cependant, il est essentiel que l’éléve sache a quelle discipline appartient ä chaque mo‑

ment ce qu’i l étudie: le « pissenlit » est un objet de botanique, « crocodile » s’associe a
zoologie et « thermométre » a physique.
Un autre avantage se trouve, dit-on, dans 1’emploi de la belle saison pour les obser‑

vations sur les plantes et les animaux, tandis que la physique peut étre faite en hiver.
C’est un marché de dupe pour deux des sciences sur trois. La « belle saison » se limite
au trimestre d’été; doit-on faire alors en méme temps la botanique et la zoologie, voir
se métamorphoser les tétards et les fieurs s’épanouir? D’autre par t , prétendre que la
physique puisse se faire seulement en hiver est un non-sens: une foule de phénoménes
physiques de la nature ne peuvent étre observés qu’en été.

‘ cf .N° 1/1959: «La réformedel'enseignemenrsecondar're vaudois»parM. G. PANCHAUD.
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On j 0 u e sur le m o l nature. Pour sorlir de l'impasse il n'y a que deux alternatives: ou
bien faire de l‘observation réelle dela nature. pendant une petite partie del'année seule‑
ment , ou bien selivrer &l'étude rationnelle sur madéles. schémas etexemples aussi concrets
que poSSibl€.

Quels sont
aprés-rnidL perm

les horaires qui consacrcnt deux heures hebdomadaires groupées sur un
ettant ainsi le déplacemcnt d‘une classe au bord d'un étang, en forét,etc.?

Cette époque et cette méthode est périméc. On peut le déplorer pour la botanique et la
Zoologie, mais c'est un fait, une page d'histoire tournée.

Le madélismeheureusement nous li fe de l'impasse. On trouve fieurs, plantes, squelettes
et mérne des insectes entiérement démontables ä l'échelle de l‘enfant. Celui-ci peut exami‑
ner et palper ä son aise l‘objet d‘étude proposé. A n'importe quelle saison,on a ainsi l’avan‑
t a g e d’avoir le matériel sous la main.

D’autre part, la logique y trouve son compte. ll n'est pas nécessaire de présenter des
choses sans rapport les unes avec les autres pour éveiller de l‘intérét...2 Nous pensons aucontrail‘e que 1’éléve aunréel plaisir ädécouvrir les liens Iogiques deparenté oudedif‑
férences entre plantes, animaux ou phénoménes physiques voisins. Le hasard ne permet
pas tou jours de tels rapprochements.

D e s Operations élémentaires de comparaison doivent étre faites spontanément par les
enfantsa dés l’entrée au college. C'est une gymnastique nécessaire de l’esprit et surtout du
langage- La difl‘iculté d‘expression de nos éléves provient en grande partie du fait qu’on
n’exige pas d’eux, dans le domaine scientifique. ce que l’on exige en culture ancienne,
du point de vue l_og1que

Pour ma part, Jecrons qu'on peut purler d‘un « humanisme scientifique » ä la condition
toutef0is que l’on ait, des les premii:res années de collége, des exigences rationneiles de
17611563 et de langue qui serapprochent des exigences classiques, mais sur d’autres sujets.

La chimie sans atomes

C’est en troisiéme année (de 12 5113 ans) que les collégiens entrent en contact avec une
nee nouvelle: la chimie. Que d‘intérét suscité par les vitamines, les colorants, les plas‑

t iques‚ etc.! Tom ce qui nous el.“°"':e‚eSt fan d‘atomes, degroupements d’atomes, ou
de molécules‚ d’une prod:g1euse dwersfle. [ l s on t entendu parler journellement des atomes,
i ls ont vu des dessms d'atomes sur des panneaux réclames. Beaucoup ont 1uavec enthou‑
siasme 13livre de WALT DISNEY «Notre ami !'a10me» certains ont apereu «Les treize mar‑
ches vers I’atame»de_Cn.N. MARTIN, a_vec des molécules depyrite et de marcassite, photo‑graphiées %,un gros51ssemen_t de _20 mnlhons. [ l s ont vu les atomes de soufre et de fer ali‑
gné5 s leur reseau cnstallm. Quelques-uns ont feuilleté L'ére aromique (éditionclan
K i s te r, Gcnéve) avec ses schémas lumineux et tout l‘attrait de ses photographies d’ap‑
pareilS--‑

scie

Que répond l’école secondaire &tout cela ?
« Les atomes sont t rop compliqués » - «Vous les étudierez plus tard, pour i’instant

5-nous des e'1'6menls : les éléments sont des corps simples, l'air contient plusieurs
», etc.
eest immédiate. On nepeut pas partir d’une définition plus livresque et moins

mpie du rnélange d'éléments dans Fair est mal choisi, puisqu'on ne les voit

°Ccup0fl
éléments...La crit1qu
intuitive- L’exe
pas.

2 Voir préface du manuel Lecons de chases, 3° édition, Payot, Lausanne 1950_
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La notion d’élément n’est pas immédiate, bien qu’elle seit traditionnelle. Le donné de
réfe'rence pour le maitre, c’est l’élément chimique, puisqu’il l‘a appris, or c‘est une donnée
abstreite. On peut voir pa r exemple de l’aluminium assez pu r, mais pas l’élément! Nous
allons montrer que l‘on peut fort bien s'en passer.
Pour l’éléve pa r contre, la donnée immédiate de la chimie doit étre l’atome et c’est de

lä qu’il faut partir. La notion d’élément est ici surannée et inutile. ll ne laut pas s’embar‑
rasser de notions historiques sur la genese de la chimie, mais la présenter comme une
science édifiable logiquement.A travers la diversité folle des corps chimiques dont l’enfant
& déjä entendu parler, il lui faut une certitude immédiate, un moyen de classer, de co ‑
ordonner.
Voici comment je vois la construction rapide et amusante & présenter, avec de grandes

chances de succés, a des éléves de 12a 13ans et méme au-dessous.
Tout ce qui nous entoure est fait d’atomes, ou de groupements d'atomes, qu’on appelle

molécules. Les atomes sont des boules ‐ et vous lächez sur votre bureau quelques boules
de couleurs difl'érentes. On en connait aujourd‘hui une eentaine d’espéces difl‘érentes‚
depuis le plus petit, qui s’appelle Hydrogéne, jusqu’ä I‘Uranimn‚ qui est l’un des plus
lourds, en passant par l’oxygéne, le fer, l’argent, l ’or, le mercure, etc. Si I’on range tous
les atomes d’aprés leur masse (ou leur poids, si l‘on tient ä perpétuer des complexes p fi ‑
maires), on voit qu’ils sont tous des multiples du plus légcrä Chaque atome a son abré‑
viation ou symbole. Alors, on écrit les 25 premiers atomes (se garder de dire « élément » !)
sur une seule ligne, le premier étant mis a part. En découpant en trois parties égales
la succession des 24 atomes et en superposant ces parties, on reléve une étonnante cons_
tatation. II y a analogie des propriétés des atomes, alignés sur un méme groupe vertical.
On peut déjä définir les grandes catégories d’atomes: les métaux (it gauche), les semi‑
conducteurs, les métallo'ides et les gaz inertes (ä droite). '
' De la, on en vient aisément aux afiinités entre atomes éloignés sur le tableau, aux va‑
lences et aux ions expliqués immédiatement par les (:lectrons périphériques, etc. Toutes
les notions de base peuvent étre justifiées a la fois empiriquement et logiquement dans
un systéme cohérent, sur lequel viennent se cristalliser les innombrables connaissances
disparates des éléves. On gagne ainsi de précieuscs années dans l’étude de la chimie clas‑
sique en ouvrant d’ailleurs tout naturellement la voie a la chimie nucléaire.
Les notions ultérieures viendront trés aisément s'insérer sur le tableau de Classification

de MENDELEJEFF, que nous baptisons pour nos plus jeunes éléves: tableau de classifi‑
catr'on des atomes. _
Les voilä introduits deplain pied dans la réalité atomique. Toute autre méthode n’est

que verbiage et temps perdu. Les propriétés intrinséques des corps doivent étre rattachées
ä leur réalité atomique. 11est désormais bien plus simple departir del‘atome et desmolécu‑
lesen citant leurs propriétés. Parler des corps sans leur réalité atomique, est une trahison
de l’esprit scientifique et une grave négligence devant les impératil's d’une industrie mo‑
dernc.
Ce tableau est connu depuis quatre-vingt-dix années exactement, la réalité des atomes

a été suffisamment démontrée (dans ses parties classiques tout au meins) et elle denne
une explication lumineuse notamment de la chimie minérale, pour tout ce qui figure au

3 Ce n’est que plus tard que l’on introduira la nuance du 1/16de la masse de l’atome
d’0xygéne.
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programme de l’enseignement secondaire. Les propriétés des corps sont aujourd‘hui liées
directement a la constitution et a la forme de la molécule. Dans de nombreux labora‑
toires de recherche on poursuit l’étude sur modéles moléculaires exacts, a l’échelle. Dés
lors, pourquoi empécher ce contact si direct de l'enfant avec une représentation simplifiée
des atomes, par des b0ules de couleurs qui s‘accrochent ou se séparent ? Pourquoi faire
figurer encore sur le programme provisoire 1958 les termes : « hypothése moléculaire »... ?
Non , le donné atomique est trop riche, trop pétillant, trop parlant a l’äme enfantine

pour qu’on s’en passe. Au siécle atomique, la chimie commence avec l’atome, dans les
premiéres années du collége.
Il n’est certes pas facile de « faire le saut», de remplacer systématiquement le mot

« élément » par « atome »; dire « j e prends des atomes d’aluminium» au lieu de « l‘élé‑
ment aluminium». Faites l’expérience, vous me direz des nouvelles sur l’intérét des éléves.
113 vous demanderont tout de suite le nombre d‘Avogadro et vous réexpliquerez, a leur
maniére, les atome-grammes et les molécule-grammes. I ls seront bientöt capables de faire,
en peu de temps, le calcul des masses réelles de corps entrant dans une réaction, etc.

Modélt'sme et chimie

Comment concrétiser le raisonnement atomique? Lä aussi, les modéles viennent a
notre secours. Des modéles d’atomes et de molécules réalisés par les é]éves ou puisés dans
la collection de classe, permettent d’expliquer instantanément une réaction chimique.
L’usage des symboles, comme simplification pratique,ne présente plus la moindre difficul‑
té. La chimie devient un jeu amusant a la portée de chaque jeune enfant.
L’expérience ne perd pas ses droits: les modéles d‘atomes deviennent le support du

symbolisme des formules et des équations. Il est d’ailleurs utile de représenter simultané‑
ment tous les termes d’une équation chimique et pas seulement la composition initiale,
puis finale. Tr‘es töt les éléves les plus précoces selibérent du modéle et s’adonnent avec
acharnement a l’étude, car les bases fondamentales et logiques.sont acquises.
Il faut signaler l’intérét de modéles non symétriques représentant ditféremment un ion

positif et un ion négatif, de méme que l’emploi rationnel des teintes sur le tableau. Je
suggere l’emploi des tens suivants rappelant l’arc-en-ciel pour les groupes respectii's de
1a7 et zéro: grenat‐rouge‐orangé‐jaune‐vert‐bleu‐violet‐blanc. Ces huit couleurs rap‑
pellent immédiatement les analogies de propriétés et de valences des atomes d’un groupe
vertical. On peut en outre utiliser le brun pour les métaux lourds des sous-périodes.
Le modélisme persistera plus longtemps chez les éléves moins spéculatifs ou ayant un

sens pratique développé. Ce ne seront pas les moins hans.
On n’accordera jamais assez d’importance a la formation manuelle et artisanale de

notre esprit. Le malheur veut que par l’étanchéité compléte entre les programmes des di‑
verses branches, il ne seit jamais possible de faire aux lecons de dessin ou de travaux ma‑
nuels quelque chose qui soit utile ä d’autres branches.
Le jeu chimique, qui est l’une des pierres angulairesde nos humanités scientifiques inter‑

vient (s’il intervient !) beaucoup trop tard. Entre 15et 16ans (6° année) 1'éléve a perdu le
goüt du jeu et n’a pas le profit de composer lui-méme les arrangements moléculaires qui
lui rendraient intuitives les propriétés chimiques, stéréochimiques, etc.
Nous-insistons sur le besoin de l’éléve de pouvoir manipuler lui-méme les modéles et

de sefaire une idée intuitive et personnelle de la disposition spatiale des atomes. Que le
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lecteur veuille bien opposer les quelques minutes d’une expérience de cours aux milliers
d'heures passées par un enfant normal avec son mécano ou ses innombrables jeux de
construction. L‘expérience decours est le fruit d‘une préparation logique, I’aboutissement
d’un raisonnement et ses résultats devraient étre acquis instantanément! Trop de gens
considérent l’expérience de physique ou de chimie comme ayant une valeur propre! Un
singe devant une éprouvette ne dira jamais qu’elle est en verre. A 1‘opposé, on accepte vo‑
lontiers que l'enfant passe des années entiéres pour apprendre ä semouvoir dans un espace
& trois dimensions et connaitre les degrés de liberté de ses mains. Toutefois l’univers sco‑
laire du collégien de 3€année en est encore &une ou deux dimensions !

[1y a divorce incontestable entre i‘univers empirique de l’enfant du XX“ siécle et le
monde scolaire. Une véritable réforme dans le domaine scientifique doit toucher la ma‑
tiére et les principes d’enseignement, restés immuables depuis taut d'années.

On constate ä l’étranger un gros etTort de rénovation dans ce domaine. 11est grand
temps, chez nous aussi, que le probléme de l’enseignement des sciences soit repensé sur
des données logiques et modernes.

L‘éleclricité sans é!ectron...
L’électricité est i'une des branches les plus attrayantes de la physique. Mais t0ut le

programmesecondaire est basé sur un malentendu consacré par l‘histoire; la racine gree‑
que du nom « électron » veut dire « ambre ». En frottant de l’ambre (ou mieux, des plas‑
tiques) il y attirance de particules, ce qui est dü ä un fiuide, etc., etc., on connait la suite !
C‘est trés décevant au point de vue du rendement scolaire et de la culture de l‘esprit.
L’intérét tombe et la physique devient une béte noire ä mauvaises notes.

L’élcctrostatique est une spécialité ultra-moderne. Il faut la traiter dans son cadre actuel
ou ne pas la trailer du tout. '

L‘élcctricité, pour nos éléves c‘est avant tout le courant électrique. Peut-étre devrais‐je
dirc les ondcs radio ? Bref, le courant électrique égale courant d’électrons; les électrons
sont de petits grains. Ces pctits grains sont les mémes que ceux qu’on rencontre en chimie
(« perdus » par les ions positifs et <<capturés » par les ions négatifs), mais ils se de'placent
a une vitesse incroyable, généralement voisine de celle de la lumiére.

Si tes électrons vont toujours dans le méme sens, le courant est continu, comme dans
les piles ; s’ils vont alternativement dans unsens et dans l’autre,le courant qu’ils constituent
est alternatif, comme celui du réseaucitadin.

L‘électron nesedéplace jamais seul ; il est toujours accompagné deson eifet magnétique
(champ magnétique). Cet efl‘et magnétique est révélé pa r des aiguilles de boussoles. On
peut amplifier cet effet en faisant repasser les électrons dans des boucles voisines (électro‑
aimant).

A ce point-tät de l‘exposé, il est nécessaire que tous les éléves fassent une « bobine » et
qu‘ils en vérifient qualitativement les efl‘ets.

Un aimant permanent est identique,en principe, a un électro-aimant, puisque les élec‑
trons décrivent de petits circuits orientés, ä efl'ets magnétiques.

L’efl'et photoélectrique est aussi connu depuis assez langtemps et appliqué sur assez de
portcs de magasins pour qu’on en parle!

Moyennant une loi d'0hm empirique, basée sur la résistance au passage des électrons.
il n’y a plus de difficultés ä expliquer et a expérimenter: le principe des cäblages élémen‑
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pes, interrupteurs, voltmétres, ampéremétres, le timbre électrique‚ la diode,m i r e s ‚ la l 'n _
l’idée du tube cathod1que, etc.

16 peu de temps 1mparti au programme, on peut encore donner les bases du calculD a n s _„ ,i d ’0hm, avec les un1tes qu elle comporte.de la 10 . , . . .
Lä aussi, on vort qu en partant de la donnee electromque moderne, il est possible d’in‑19é1éve ä ce qu11’entoure, de lui en faire comprendre les rudiments et de lui donner

uttles pour lavemr. Mars il faut sort1r de cette gangue historlco-pédagogique

La physique sans masse

J’ ai che‚rché,_hélas en rain, la motion demasse dans le programme secondaire. Apres
1'aberl'ation pr1ma1re _qm con51ste a assum11er systématiquement toute matiére pesante
‘ä un p0id5,‚eSt'll possrble qu ll fa111e attendre les approches du baccalauréat pour intro‑
duir6 la neuen demasse ? ’

Tout ce q u 1 nous entoure est doue de masse; cela représente une certaine quantité de
matiére- “ Y _adeux moyens de, s en rendre compte: l° en suspendant de la matiére &un 1"e5501't qm mesure la force d attractron entre celle-cr et la masse terrestre; 2° enmet‑

la matiére sur des roues (équrlnbre mdifl'érent) et en cherchant a la déplacer (incr‑
t ic)o On peut ensu1te fa1retourner le peson au-dessus de sa täte pour montrer que le
« p0id5 „ c h a n g e dans un autre Champ, bien que la quantité de matiére seit restée la

mcg;t, ä notre avis, l’une des taches essentielles de l’enseignement secondaire de faire
amuérir 13 notron au moms mtunt1ve de la masse.

„ le primaire enseigne la !ongueur, le temps; l’école secondaire essaie d’expliquer
1esf0rces’ mais dénnssionne devant la tr_o_isiérne variable fondamentale! Il est capital que
l e s jaufles enfants ment une notron mtumve 1u5te de la masse‐quantité de mutiere, qui se

sure en grammes-masse; tand15 que les innombrablesforces auxquelles toute masse est
me m- se mesurent en dynes (ä l’aide du dynamom‘etre).
50211 ap artient ä l’enseignement secondaire de retablir une nation si importante, faussée
. flsciemment par l’ecolepnma1re. Danslaprat1que, s’11nes’ag1t que demassespesantes,
11130 aisse de gräce calculer l'enfant avec un multiple pratique : le Kilo qui vaut 981000’ o n 1 , . . . . ,quncs t ne poussons pas la pedantene Jusque dans nos unwersrtes, pour tenter de ré‑
dy I. un probleme du cadre de l’enfance.

AiflSi’ räce aux noüons scientifiques modernes d’atomes, d’é1ectrons, de masse, etc.
i ges dans les premieres années du collége (de 11 a 14 aus), les conséquences les plus

51158 bles peuvent en résulter. Résumons-les :
11serva.tion du programme provisoire dans ses grandes lignes;
djfication radicale del’esprit dans lequel ces matiéres sont traitées;

3° aocroissement del’1ntérét gräce_ä l‘emploi_de concepts scientifiques modernes;40 possibilité d’ut1115at10n des notrons emp1r1ques modernes de l’enfant;
50 gain de temps pour les cycles supér1eurs qu1 peuvent étre allégés d’autant;
6° base 10gique solide permettant un chorx plus précoce et plus sür des earriéres scienti‑
‘ 5 et techniques;fi q l l ° . , .75 3,5176“ culture] mcontestablement super1eur.

pl."
1° CO
2° mo
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C’est pourquoi nous nous permettons de faire, ä titre de simple suggestion, la propo‑
sition d’un « programme 1959», concernant la physique et la chimie pour les classes de
3eet 4°, en nous re’servarit de revenir sur les programmes des ciasses supérieures.

En plus des notions classiques que nous jugeons indispensables et aisées a acque'rir,
nous avons été guidé par le souci de modifier aussi peu que possible le programme pro ‑
visoire existant. D’autre part, nous n’avons pas hésité ä supprimer des reliquats mani‑
festes d’anciens programmes tels que: constitution des 5015, les eaux naturelles, 1’orage,
etc.

On connait & ce sujet nos exigences logiques et ce qui ne peut pas étre expliqué sur des
bases modernes, serait-ce méme d’une maniére sommaire, ne doit pas étre enseigné au
collége.

Programme de 2° année (éléves de 11 a 12 ans) : Physique

proposition 1959 édition provisoire 1958

Les pesons et lesforces
unité de mesure: la dyne

La balance et les Ieviers
moment d’une force

La dil'atation et les thermométres
unité de mesure : le degré

La propagaiion de la chaleur et les
calvries
unité de mesure : la petite calorie

Le baraméfre et le poids de Pair
unité de mesure : le millibar

Les masses atlirées p a r la terre
unité de mesure: le gramme‑
masse

Le moteur & explosion et la turbine
& gaz
unités de puissance: erg/sec,
watt

La balance

Dilatation
Thermométre
Propagalion de la chaleur

Pesanteur de Fair et ses efi'ets

Le moteur ä explosion ou

la machine ä vapeur

Nous avons jugé utile de donner le détail des programmes de maniére ä fixer les idées
du lecteur. Nous y ajoutons encore quelques brel's commentaires.
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Programme de 3° année (éléves de 12 ä 13 ans): Physique e! chimie

proposition 1959 edition provisoire 1958

Supprimé Electrisation par frottement
L’or'age

Les atomes : modéles et réalité

Tab/can de classiflcarion des atomes

Les fans et les valences

Molécules ci équations Composition de l‘air
oxygéne

Oxydation el réduction gaz carbonique

Files et électralyse Quelques roches
Charbon et gaz

Masses alomiques Constitution du 501
Les eaux naturelles

La mécanique en 2‘ année ( l l ä 12 ans)

Concernant la matiére proprement dite on remarquera peudedifi'érence entre 58et 59_
Toulefois il y a plus que des nuances dans la présentation des sujets. L’école secondaire
ne peut pas se permettre d’ignorer les bases de la révolution scientifique moderne. Les
principes qui édifiércnt nos péres nesont plus ä la mode. Nos éléves veulent baser leur
empirisme journalier sur des connaissances précises et avoir des idées sur les principes de
fonctionnement des appareils qui les entourent. Nous pouvons et devons leur présenter
des faits actuels et passionnants. Il n'y a pas de sujets déflorés, si l‘on sait garder les éléves
sur leur seif d’en savoir plus.
En contre-partie, on peut demander un petit effort sur l’emploi des unités physiqueg

fondamentales. A quoi sert-il d’apprendre une grandeur nouvelle, si l’on ignore l‘élément
de mesure qui a été choisi ? Personne ne s’insurge contre l'école primaire qui enseigne huit
unités difl‘érentes de mesure de longueur, sans parler des unités de mesure de surface,
de volume et decapacité!Qu‘°" segarde bien ä l‘endroit de ceprojet modéré d'invoquer « des programmes tr0p
ambitieux » ou encore‚ l‘usage de « notiens abstraites»... Nous prétendons au contraire
que « l’unité physique» denne toute la signification ä une variable nouvelle. Il est indis‑
pensable que l’esprit jeune l‘assimile. .
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Programme de 4e année (éléves de 13 2314 ans) : en Physiqne:

proposition 1959 édition provisoire 1958

L’e’lectron, charge électrique mobile
dans les fils, les piles et les diodes La pile

Les conducfeurs d’électrons :
circuits d’une lampe, interrupteur‚
voltmétre.Ampére-métreet cour t ‑
circuit. Lo i d’0hm intuitive la lampe éleclrique

Résistance er chaufl'age: lampe, fer
ä repasser, lo i d’0hm. Pulssance
absorbée

Champ magnétique: efi'ets %.distance Les anmants Ü la boussole
des électrons en mouvement.
Boussole et expérience d‘0ersted.
Fabriquer une bobine, une sonne‑
rie. Les aimants permanents La sonnerie électrique

Générafenrs d’électrons:
chimiques (piles)
magnétiques (dynamo) Les machines e'leclriques
photoélectriques (cellules ä cou‑
che d’arrét)
radioactil's (désintégration)

Lesosciliations er [es sans : diapason, Le son
violon, piano, sifllet, disques,
bandes sonores
Citer les oscillations électriques
et optiques

Optique: Les lentilles et quelques instru‑
La loupe ments d'optique
L’appareil photographique Les couleurs

La chimie en 38année (12 ä 13ans)

Dans ce domaine c’est un abime qui sépare les conceptions anciennes des points de vue
modernes. L’enf'ant qui s’est entrainé dés son plus jeune äge %:combiner ses plots en bois
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P. BRUNNER: Pour des méthodes modernes de l‘enseignement des sciences

. ou en plastique n’a aucune peine ä étendre son ,jeu au domaine des combinaisons chimi‑
ques. Il sufiit de lu i donner le jeu adéquat, des régles simples et générales‚
Il faut lever des l‘abord une confusion qui regne dans le public depuis les fameuses

bombes nuciéaires‚ appelées malencontreusement atomiques. Deux disciplines doivent
étre séparées. Ce qui _est atomique et ionique reléve de la chimie ciassique; mais par
contre, tout ce qui touche aux transmutations, aux modifications isotopiques‚ a la fis‑
sion, a la fusion, aux rayonnements du noyau, etc. reléve de la science nucléaire (chimie
et physique nucléaires).
C‘est un devoir de l’école secondaire de rétablir la clarté dans les esprits (les enfants

im;truisant bien souvent leurs parents !). La chimie classique, c‘est la chimie de l’atome,
celle des orbites électroniques, qui sont une explication remarquable des valences. Mais la
chimie nucléaire, c’est la chimie du noyau de l’atome, des isotopes, de la radioactivité,
etc. Si nos collégiens d‘aujourd’hui n‘apprennent pas ces difi‘érences, quand serésignera-t_
on & les leur apprendre ‘?Nous y voyons autant d‘importance que dans le livret ou dans
l’accord du participe passé.

La physique en 49année (13 ä 14 ans)

Je signale ä l’actif des écoles primaires vaudoises que leur programme pour 14ans est
plus complet que celui de 4° année des écoles secondaires.
Nombre de choses figurant au programme du collége sont connues dans le cercle fa‑

milial, depuis la tendre enfance. Le privilége d’un enseignement secondaire est d’établir
une unité deplan dans le domaine de la connaissance, de relever les explications coordon‑
nées ä l’échelle de l‘enfant pour les faits physiques du monde jonrnalier de l’enfant.
Dans le cadre du plan logique proposé, il est facile d‘imbriquer d’innombrables exem‑

ples tirés de l’expérience personnelle de tout éléve normalement doué et quelque peu inté‑
ressé par la technique de son temps. Ce n’est pas une méthode pour éléments de täte des
ciasses que nous proposons, mais pour l’ensemble des classes.

Pour conclure, nous rappellerons l’irnpérieux devoir de l’école secondaire vis-ä-vis du
Pays. Celui-ci est placé au cceur de la concurrence économique et technique; c’est une
question de vie ou de mort ; qu’il sache s’adapter aux exigences actuelles en formant les
nouvelles générations ! L’école est toujours en retard sur la technique, mais elle ne sau‑
rait ignorer plus longtemps les grands principes directeurs de la science des le plus jeune
ägeoü l’enfant commence ä raisonner.
Nous avons la chance ä l’occasion de la présente réforrne de rattrapper quelques dé‑

cennies, de fournir aux esprits une meilleure base scientifique pour les études profession‑
nelles et supérieures. Des méthodes modernes, nouvelles et passionnantes sont präte5;
sachons les appliquer pendant qu’il est encore temps. La seule perspective d‘améliorer
le rendement de l’enseignement des sciences devrait sufl‘lre ä les faire adopter‘.

P. Brunner

‘ Lire aussi: « Lecon de choses atomiques, par P. DE LAT1L, Figure du 10 juillet 1959.
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S C H ' W E I Z E R I S C ‘ H E R U N D S C H A U C H R O N I Q U E S U I S S E

L’activité de la Société des professeurs d’allemand en Suisse Romande

Notre société a tenu son assemblée de
printemps le 14ju in 1959, a Lausanne. Au
cours de la partie administrative, M. P.
JU NOD fut élu caissier, en remplacement de
M. H. IFFLAND, démissionnaire. M. I r r ‑
LAND a cependant accepté d’assister le co‑
mité de ses conseils. Qu’il en soit remercié
chaleureusement ici. De toute faqon notre
gratitude est vive a l’égard d’un hemme qui
a rendu pendant taut d’années les services
les plus grands ä notre société,et toujours
avec une discrétion et une gentillesse
exemplaires.
Trois membres Iausannois denotre grou‑

pe, Mme PIERRE THEVENAZ, MM . P.
KNECHT et P. PIGUET on t engagé ensuite
une discussion sur la version allemande ä
l’école secondaire. Si l’unanimité parfaite
n’a pas été réalisée,ce qui du reste ne serait
ni nature], ni méme souhaitable, une sorte
de ligne de force s’est tout de méme déga‑
gée peu a peu. MmeTHEVENAZ montra que
la version élargit nécessairement le champ
de conscience de l’éléve, en le forcant a
saisir ce qu’il a y d’original dans un texte
allemand; M. KNECHTmit en garde contre
les excés, rappelant que la version n’est
qu‘un exercice parmi bien d’autres; M.
PIGUET enfin distingua, en se fondant sur
l’analyse de quelques passages tirés de ver‑
sions efi‘ectivement proposées aux examens,
les diflicultés fort difl‘e'rentes par leur degré
et surtout par leur nature que l‘on rencon‑
tre. Les maitres présents prirent rapide‑
ment part ä l’entretien, qui aboutit ainsi a
un échange de vue général.
Puis, notre collégue W. Unna, de Ge‑

néve, nous parla de l’acquisition du voca‑
bulaire, des leidegré élémentaire jusqu'ä la

fin des études secondaires. Le choix des
mots et les méthodes de mémorisation fu‑
rent examinés et jugés avec autant de com‑
pétence que de pe'nétration. C‘est un pro ‑
bleme qui restera sans deute toujours irri‑
tant par sadifficulté et son importance: les
re'l'lexions de M. UHLIG ont apporté une
contribution d‘autant plus précieuse, p ro ‑
pre ä nous éclairer dans ce véritable travail
de Sisyphe.
Enfin, un repas nous réunit: Patmos‑

phére amicale anima les entretiens part i‑
culiers qui allérent bon train.
Puisque des raisons de santé m‘ont em‑

péché de donner en temps utile le compte
rendu de notre activité de l‘an passé, je
voudrais profiter de l’occasion pour rap‑
peler ici que nous nous sommes réunis
deux [b i s en 1958, selon notre coutume.
Au cours de l’assembiée deprintemps, qui
cut lieu ä Genéve, l’actuel comité fut élu.
Voilä le moment de remercier encore une
fois notre collégue A. Heuer. Bien qu‘il
se soil éloigné de nous dans l’espace, les
sympathies qu‘il s’est acquises demeurent
entiéres. La facon si amicale dont il nous a
recus a Lugano en 1957 est restée dans la
mémoire de tous ceux qui ont eu le privi‑
lége d’étre présents. ‐ M. W. STAUFFACHER,
professeur ä l’Université de Lausanne,
nous parla ensuite du théme a la Faculté
des Lettres, abordant tour a tour la ques‑
tion de la méthode, celle des exigences
possibles et celle des résultats intellectuels
atteints. Enfin M. J.-B. LANG, de Genéve,
donna une legen a un groupe d’éléves du
Collége deGenéve,destinée änous montrer
comment travailler avec l’excellent nou‑
veau manuel de nos collégues genevois.
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Arbeitstagung des Vereins Schweizerischer Deutschlehrer in Lenzburg

Legen remarquable surtout par l‘heureuse
union de l'apport linguistique et pratique
avec la lumiére jetée sur un point de civili‑
sation et d’histoire.

A la séance d‘automne, organisée dans
le cadre de l'assemblée annuelle de la

S.S.P.E.S., nous avons écouté l’exposé
de M. B. Eaton, que le Gymnasium_Helveti‑
cum a publié dans son numéro de»prin‑
temps decette année. Inutile done de vous
dire ä quel point il nous a charmés, puisque
" ° “ 3 1" “ ° Z “' Le président: N. F. Tétaz

Arbeitstagung des Vereins Schweizerischer Deutschlehrer
in Lenzburg 29./30. M a i

Mit Schloss Lenzburg als der «erklärten
Stätte der Begegnung» und der Frank‑
Wedekind-Ausstellung, die es gleichzeitig
beherbergte, war das geistige Klima für
eine Arbeitstagung der Deutschlehrer mit
dem Thema «Die moderne Literatur in der
Schule» gegeben, sollte doch hier das Alte
mit dem Neuen in ein kontradiktorisches
Gespräch kommen. Im dämmerigen Ritter‑
saal begrüßte der Präsident des Fachver‑
bandes, D r . L. STORZ, den Sekretär der
aargauischen Erziehungsdirektion, D r.
SCHAUB, die verpflichteten Referenten und
ein großes Auditorium v o n Deutschleh‑
rem. Unter «moderner Literatur» wollte
man die Dichtung der Generation nach
Hesse, BERGENGRUEN, THOMAS MANN ver‑
stehen, womit das zu erörternde Tagungs‑
problem klar umschrieben war.

D e n ersten Beitrag bot Prof. D r. KARL
SCHMID, ETH, Zürich. Die an den Erfah‑
rungen als früherer Deutschlehrer und heu‑
t iger Freifachprofessor der ETH geprüften
Gedanken gingen durch den Glanz und die
Präzision ihrer Formulierung unmittelbar
ein. Sätze, wie «Der Gymnasialunterrichr ist
entweder vollständig oder g u t » , blieben im
O h r , an ihnen konnten sich die Tagungs‑
gespräche entzünden. Der Vortrag Wird
im nächstfolgenden Heft des GH veröffent‑
licht. _ _

Am Abend las der im Tessm lebende
deutsche Dichter ALFRED ANDERSCH, der
sich hauptsächlich durch seinen Roman

Sansibar oder der letzte Grund einen
Namen gemacht hat. Der Vorsitzende stellt
ihn als Dichter vor, der die Aktion liebe.

Sein Werk ist «engagiert»; doch sucht er
einen Weg außerhalb der Ideologien, wie
das schon der Hörspieltitel seines Romans,
«Aktion ohne Fahnen», andeutet.

Andersch las eine Episode aus einem im
Entstehen begriffenen erzählerischen Werk
vor, das zur Zeit des letzten Weltkrieges
spielt: Ein junger Agent des englischen Ge‑
heimdienstes springt mit dem Fallschirm
über Deutschland ab und fällt der Ge‑
stapo in die Hände. Während er gefoltert
wird, blitzt in ihm die Erkenntnis auf, daß
nur zum Folterknecht tauge, wer unter der
Hypnose einer Ideologie stehe. Für Ideo‑
logien kämpft man aber auf beiden Seiten.
Ein Gestapokommissär nützt die seltsame
geistige Verwirrung, in die der Häftling
durch diese Einsicht gerät, aus, rettet ihn
v o r der Hinrichtung und gewinnt ihn als
Lockspitzel. Nach seiner Rückkehr nach
England verzichtet er darauf, seinen Ruf
als Gentleman durch die Beichte der Wahr‑
heit wieder herzustellen, da man ihm doch
nicht geglaubt hätte.

Im anschließenden Gespräch hat der Dis‑
kussionsleiter Herrn ANDERSCI-l, als Dich‑
ter zur Zentralfrage der Tagung, ob an
unsern Mittelschulen moderne Literatur

‘ gelesen werden solle, Stellung zu nehmen.
Herr ANDERSCH verneinte wohl zu aller
Überraschung die Notwendigkeit. Als be‑
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Arbeitstagung des Vereins Schweizerischer Deutschlehrer in Lenzburg

zeichnendstes Gestaltungsmittel in der mo‑
dernen Literatur sieht er den Schock ‐ das
Wort wurde in der Diskussion zum eigent‑
lichen Leitbegrifi‘ ‐ dessen Wirkung man
den jungen Menschen nicht aussetzen
dürfe.
Soweit die Behandlung moderner Dich‑

tung befürwortet wurde ‐ die «Konserva‑
tiven» äußerten sich kaum ‐, zeichneten
sich zwei Richtungen ab:
1. Eine radikale, welche den Mittel‑

schüler auch mit den extremsten Werken
der modernen Literatur vertraut machen
möchte.
2. Eine vermittelnde, deren Auffassung

ungefähr so umrissen wurde: Die idealisti‑
sche Dichtung der Klassik hat den Men‑
schen«aufgeschönt», diemodernemacht ihn
schlechter, als er in Wirklichkeit ist. Unsere
Aufgabe besteht darin, eine Auslese zu
treffen.
Herr Professor CARL HELBLING hatte

die Aufgabe übernommen, zum Arbeits‑
thema in konservativem Sinne Stellung
zu nehmen. Einleitend wies er in seinem
Referat darauf hin, daß konservativ zu‑
sammengehöre mit lateinisch conservare,
erhalten, d. h. in unserm Zusammenhang:
erhalten wollen für uns und Künftige, mit
kritischem Geist. Im echten Konservatis‑
mus zeige sich Liebe zu den Dingen, die
gültig sind.
M i t Beispielen aus dem persönlichen Er‑

‘ fahrungsbereich illustrierte der Referent die
Relativität des zeitgenössischen Schrift‑
tums.
Er bestätigte, dass die Berührung mit

zeitgenössischen Dichtern für ihn ein gro‑
ßer Gewinn gewesen sei, und er legte das
Bekenntnis ab, als Lehrer oft moderne Au ‑
toren auf Kosten von Klassikern bevor‑
zugt zu haben. Heute fühlt er sich darüber
beunruhigt. Kaum einer der betreffenden
Autoren verdient es, in der Schule noch ge‑
lesenzuwerden. Immerhin ist zusagen, daß
den Schüler an der Lektüre hauptsächlich

die Probleme fesseln, daß man es also wer‑
antworten kann, gelegentlich eine vom rein
literarischen Standpunkt aus falsche Lek‑
türe zu wählen. Auch Eintagsfliegen sind
Gottes Geschöpfe.
Erste Voraussetzung bei der Wahl der

Klassenlektüre ist, daß der Lehrer selbst
das Werk genau kennt und ein klares Ur ‑
teil darüber hat. Seine Aufgabe besteht ja
wesentlich darin, die Schüler lesen zu leh‑
ren, sie zur Klarheit zu führen, ihre Urteils‑
fähigkeit zu fördern und in ihnen ein Fun‑
dament zu legen, auf das sie aufbauen kön‑
nen. Viele Schüler, etwa angehende Ärzte
oder Techniker, beschäftigen sich nur wäh‑
rend der Schulzeit mit Literatur. Für sie
ist das Kennenlernen des vergegenwärtigen
Schrifttums besonders wichtig. Später wer‑
den sie wohl etwa zu modernen Werken
greifen, zu Klassikern aber nur dann, wenn
sie schon am Gymnasium zu ihnen hinge‑
führt worden sind.
Der Lehrer muß einen eigentlichen Ka‑

nonaufstellen, den er weitgehend selber aus‑
zuarbeiten hat. An diesem Kanon sind Än‑
derungen möglich. Nie aber sollen Abstri‑
che vorgenommen werden zugunsten eines
Zeitgenossen, dessen Bildungswert frag- ‘
würdig ist. Die Jugend will Auseinander‑
setzung mit der Gegenwart, aber auch mit
der Vergangenheit. ‐ Auf durchaus «kon‑
servative» Weise schloß Herr Professor
HELBLING seine Ausführungen mit einem
Zitat:

Ältestes bewahrt m i t Treue,
Freundlich aufgefaßtes Neue;
Heiner Sinn und reine Zwecke:
Nun‐ mankommtdocheineStrecke!

D r. HERMANN V u . q u (Bern) faßte
seineAusführungenals «Arbeitsbericht und
als ein Bekenntnis zu Kafka»auf. Er räumt
EndePrimaetwa (höchstens) zwanzigStun‑
den für KAFKA ein. Die Kenntnis des
«Schlosses» wird als Hauslektüre voraus‑
gesetzt. Das Echo bei den Schülern ist das
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Arbeitstagung des Vereins Schweizerischer Deutschlehrer in Lenzburg

denkbar größte. Zuerst erfolgt eine Be‑
handlung der Sprache, deren Merkmale
durch genaue Abklärung von VILLIGER ein‑
zeln aufgewiesen werden. Kafkas Sprache
ist makellos in ihrer Vollkommenheit, er
ist nach Hasses Wort «der heimliche K ö ‑
nig deutscher Prosa». Tröstlich, dass in so
später Zeit ein so makelloses Deutsch er‑
k l ing t , und verpflichtend zugleich. Ein zwei‑
te r Ansatz gilt KAFKAS Besonderheit: KAF‑
KAS Sprache ist rein bildgeboren. Das Bild
ist das Bauelement seiner Dichtung; immer
einheitlicher und gesch1053ener wird es, in
der Entwicklung Amerika ‐ Das Schloss ‑
Der Bau. Als Bilder aus der heutigen Um‑
welt genommen (Telephon, Badewanne,
Mietskaserne usw.), erweisen sie sich als
real ( in den Teilen) und irreal ( in der Kom‑
position), als häßlich (stofflich) und schön
(bedeutungsmäßig), als einfach und un ‑
endlich, bei KAFKA bewältigt, bei MUSIL,
BROCH, ja selbst bei MANN undHesse, nur
angestrebt. An Gehalt zeigen die Bilder
die vom Menschen geschaffene Schöpfung
(Häuser, Treppen, Gänge usw.), die Natur
als primäre SchöpfungGottes ist aussichts‑
los verstellt. Vor lauter Häusern ist der
Mensch aber heimatlos und KAFKA, «der
schlechthin unbehauste», ein eindrückliches
Gegenbild zu GOETHE, was von VILLIGER
belegt wird. Das Ergebnis heißt Angst: die
grundsätzliche Angst der Kreatur, das Er‑
lebnis der HEIDEGGERSCth Geworfenheit.
Eben darum so bindungslos, zeigt sich
KAFKA frei für alle Meldungen aus dem
Absoluten. Darum ist sein immer gleiches
Thema von der kleinsten Skizze bis zum
Schloßroman: die Existenz des Menschen.
Existenz aber heißt für den Menschen
religio. KAFKA ist der Ausgesetzte auf dem
Berge, der es versteht, allein mit Gott zu
reden, nicht ausweichend, aber wie ein
Wurm sich krümmend. Seine Lehre mün‑
det in dieVerkündigungdes furchtbaren,des
gewaltigen Gottes, des Gottes Abrahams,
über den KAFKA seit KIERKEGAARD das

Tiefste gesagt hat. Die Inkommensurabilität
von dem, was Gottes ist,wird immerwieder
im Bilde zweier Menschen dargestellt. Wir
erkennen, daß wir den Ansprüchen dieses
ganz Andern niemals genügen, und bedür‑
fen des Erlebnisses der Gnade: Wir sind auf
Gnade vom Schloß her angewiesen. Es zei‑
gen SiCh zwei religiöse Grunderfahrungen:
Der Abstand zum Schloß, zur «andern
Welt», ist unendlich, nie gelangen wir hin.
KAFKA sieht aber auch ein, daß er gar nicht
hinzugelangen braucht, er erkennt die All‑
gegenwart des Schlosses: «Überall ist
Klamm»! KAFKA muss nach dem Göttli‑
chen streben und immer zweifeln zugleich.
Gonna ist dazu wieder das Gegenbild,
erst beide zusammen machen das Wesen
des Menschen aus.
Die Aussprache über die drei Referate

(Schmid, Helbling, Villiger) wurde gesamt‑
haft vorgenommen. NÄF (Sins) weist auf
die Gefahr hin, sich im Unterricht den
Zeittendenzen auszuliefern. Der Deutsch‑
lehrer soll nur Wertbeständiges lesen, er
ist zurAufstellungeines Kanons(HELBLING)
verpflichtet. Nach BRÄM (Basel) ist dieser
Kanon fragwürdig (Was gehört dazu?).
Er liest heute noch WIECHERT und bekennt
sich zu diesem «Fehlurteil». KAFKA wird
von vielen Schülern abgelehnt, weil sie bei
ihm Christus vermissen. BRÄM bestreitet
die von VILLIGER behauptete Bildhaftig‑
keit KAFKAS, dessen Stil ihm im Gegenteil
modern abstrahiert vorkommt. VILLIGER
antwortet, Kafka könne das im Schüler
schlummernde Gefühl für Religiösität ent‑
falten; das, wozu sich die abstrahierten
Teile von KAFKAS Stil zusammenfügten,
ergebe das Bild, wie bei Sur‐‘nen auch. Ei‑
ner Äußerung, Vrt.ucran verleite die Schü‑
ler dazu, das Daseinsozusehen,wie Kafka
es sieht, entgegnet HELBLING, mit soviel
Sicherheit dürfe man vor die Klasse treten,
D r . VILLIGER habe uns überzeugt. Dem
Schüler sei aber anderseits auch zu zeigen,
daß wir selber noch nicht fertig sind. VII.‑
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LIGER ‐ vom Vorsitzenden dazu aufgefor‑
dert ‐ äußert sich über den Lektüreplan
seiner Klasse: zentrale Gestalten, wie
SCHILLER, GOETHE, HÖLDERLIN, KLEIST,
J. PAUL, KELLER,GOTTHELF, RILKE, KAFKA
stehen im Mittelpunkt, vorwiegend ihre
epischen Werke. Über Erfahrungen mit
KAFKAberichtet LÜTHY (Basel),seine Schü‑
ler hätten KAFKA zuerst bejaht, dann abge‑
lehnt. Die Schüler spielten « Verwandlung»!
KAFKA sei, weil zu eng und nie fertig, nicht
Vorbild, sagt MAEDER (Küsnacht) aus der
Sicht seines BerlinerAufenthaltes, eine grö‑
ßere Problemweite müßte im Unterricht
zur Sprache kommen, europäische Weite
im Sinne von Professor SCHMIDS «Hoch‑
mut und Angst». Damit überfordere man
den Deutschunterricht erklärt PEYER (Solo‑
thurn) und vergesse die Verpflichtung,

ästhetisch hochwertige Texte, welche das
Verständnis des Kunstwerks förderten,
beizuziehen. IMHOF (Bern) macht auf A.
MOSERS Begriff der «geselligett Prosa» auf‑
merksam, der auch Texte von WEIZSÄCKER
und OPPENHEIMER zulasse. STORZ erinnert
an die Pflicht, die «mitteilende Prosa» zu
lehren.
Die eher ma t t e Debattierlust im großen

Kreis (100 bis 120 Teilnehmer) zeigte, daß
eine andere Form der Aussprache (kleine
Arbeitsgruppen) nötig wäre. Dennoch er ‑
gaben sich weiterführende Gesichtspunkte,
und man vernahm, was eben nur an einer
Tagung deutlich werden kann, was im
wahren Sinn «spruclrretf» geworden ist. Der
Dank gilt dem Tagungsleiter, D r . STORZ,
und seinen Mitarbeitern.

H. E. Gerber
und Salat/turner Mitarbeiter

Konfessionelle Fragen im Unterricht

Durch eine Initiative des Verbandes
evangelisch-reformierter Religionslehrerge‑
lang es, Geschichtslehrer mit reformierten
und katholischen Religionslehrern höherer
Mittelschulen zu einer gemeinsamen Stu‑
dientagung einzuberufen, welche das The‑
ma «Konfessionefie Fragen im Geschichts‑
undim Religionsunterrichtder M file/schule»
behandeln sollte. Die Tagung fand am 27.
Juni in Solothurn statt, und das Interesse,
das sie weckte, zeigte sich an der Zahl von
etwa 70Teilnehmern und Teilnehmerinnen
aus der ganzen Schweiz.
Die Referatenreihe des Vormittags er‑

öffnete Professor D r . JEAN-LOUIS LEUBA
von der Universität Neuchätel, umdie kon‑
fessionelle Stellung des evangelisch-refor‑
mierten Religionsunterrichts zu untersu‑
chen. Für die dogmatische Katechese sah
der Referent nur geringe konfessionelle
Unterschiede. Akuter wird die Frage bei
der kirchengeschichtlichen Darstellung der

Reformation, des späteren und des
heutigen Verhältnisses der beiden Kon ‑
fessionen. Wie dieses Verhältnis ist, können
nur die beteiligten Kirchen selber sagen.
Der Vortragende zeichnete geschichtlich
drei Phasen dieses Verhältnisses: Im 16.
und 17. Jahrhundert war der konfessio‑
nelle Streit eine Auseinandersetzung inner- '
halb des einen christlichen Raumes, ein
«Familienzwist»; bei den Protestanten
herrschte das Bewußtsein einer Reform der
Kirche, nicht einer neuen Kirchengrün‑
dung. Erst die Aufklärung, die mit ihrer
Ablehnung übernatürlicher Offenbarung
im protestantischen Raum stärkeren Wi ‑
derhall hatte als im katholischen, besie‑
gelte die völlige Verschiedenheit der beiden
Konfessionen, das Entweder‐Oder und den
unfruchtbaren Stellungskrieg. Diese zweite
Phase ist heute durch eine dritte überwun‑
den, eine neue Begegnung, ein Gespräch,
das den Partner ernst nimmt. LEUBA zeigte
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eine Lockerung und Annäherung der theo‑
logischen Fronten hinsichtlich des refor‑
matorischen Formal- und Materialprin‑
zips unddes historischen Luther-Bildes. Er
zog aus den Feststellungen diese Folge‑
rungen: Wenn auch die Spannung zwi‑
schen den beiden Bekenntnissen nicht auf‑
gehoben ist und nicht bagatellisiert werden
soll, so darf der Gegensatz doch nur als
relativer gesehen werden. Die Konfessio‑
nen sind Eheleute in Scheidung; sie bleiben
weiterhin einander zugeordnet und brau‑
chen einander.
Auch der katholische Redner, Professor

D r . JOHANN FEINER vom Priesterseminar
Chur unterstrich eingangs den Gesinnungs‑
wandel im konfessionellen Gespräch. Er
skizzierte sodann die Art und Weise, wie
der katholische Religionsunterricht diese
Fragen behandeln soll. Die Reformation
als Los t rennung von der Kirche ist als Un‑
glück zu bezeichnen, doch ist der Schuld‑
anteil, der dabei die katholische Kirche
selber trifft, offen zu würdigen. In den Un‑
terscheidungslehren ist zu zeigen, wie das
Gemeinsame gegenüber dem Trennenden
weit überwiegt, und es ist die Lehre des
heutigenProtestantismusdarzustellen,nicht
ausschließlich jene der Reformatoren. Bei
der Darlegung der religiösen Situation des
Protestanten ist hinzuweisen auf dessen.
Taufsiegel, auf den übernatürlichen Glau‑
ben, der als subjektiver Glaubensakt den
eines bestimmten Katholiken unter Um‑
ständen anWert übertreffenkann.DieGut‑
gläubigkeit (bonn fides) ist bis zum Beweis
des Gegenteils vorauszusetzen, nicht um‑
gekehrt, und so steht der Protestant in
irgendeiner Zugehörigkeit zur Kirche, kann
nicht einfach als ihr Gegner und Rivale
angesehen werden. Anderseits‐ muß der
Kathoiik seinen Glauben als unverdiente
Gnade erleben, seine Veran twor tung für
den Glauben des Mitmenschen erkennen
und die Spaltung nicht als etwas Selbst‑
verständliches hinnehmen. Wirkt er für die

Einheit, sogeht esihm nicht um Machtpo‑
sitionen, sondern um Evangelium und
Christentum.
Nach dieser Orientierung über die kon‑

fessionellen Standpunkte zu r Frage warf
Professor D r. EDOUARD ROULET von der
Universität Neuchätel das Problem des
profangeschichtlichen Unterrichts auf. Er
konzentrierte sich auf den Geschichtsun‑
terricht über die Reformation. Hat der
Religionslehrer den Vorteil, in den theolo‑
gischen Fragen spezialisiert zu sein, so der
Geschichtslehrer den einer genaueren
Kenntnis aller anderen Gründe und Um‑
stände, welche die Bewegung der Refor‑
mation mitbedingten: Er kann diese besser
«aus ihrer Zeit heraus» beurteilen. Seine
Option ist eher zwischen einer materiali‑
stischen oder spiritualistischen, deistischen
oder konfessionellen, polemischen oder
«synkretischen»Sichtweise. Er wird hierin
die richtige Synthese suchen, muß ebenso
die theologischen wie die nichttheologi‑
schen Aspekte darlegen. Der Lehrer an
einer öfi‘entlichen Schule, der nicht kon‑
fessionellen Unterricht erteilt, darf nicht
die Schüler auf eine einzelne Konfession
hin beeinflussen. Er wird also in der Dar ‑
legung nach größtmöglicher Unparteilich‑
keit streben, die Tatsachen und die Gründe
sprechen lassen und nicht das Gewicht
seiner persönlichen Meinung in die Waag‑
schale werfen ( im Unterschied zu r Darle‑
gung z.B. des Nationalsozialismus). Es
ist das nicht Indifferenz, nicht falsche Tole‑
ranz, die nu r darum alles annimmt, weil
sie nichts liebt, sondern Sehen der Gründe
undBildungeines offenen kritischenSinnes
beim Schüler, was auch für die Kirchen
nur ein Nutzen sein kann. Seine persönli‑
che Überzeugung würde der Referent nur
solchen Schülern seiner eigenen Konfession
mitteilen, die es ausdrücklich wünschen,
und das außerhalb der Schulstunde.
DieDiskussion, welcher nach einem ge‑

meinsamen Mittagsmahl der Nachmittag
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gewidmet war, drehte sich hauptsächlich
um die letzterwähnte Frage der Unpartei‑
lichkeit des Geschichtslehrers. Die Mei‑
nungen, auch die Erfahrungen gingen aus‑
einander, ob eine Standortserklärung des

' Lehrers und eine Schülerdiskussion in kon‑
fessionellen Fragen das Richtige seien oder
nicht. Nach den Erklärungen der theolo‑
gischen Referenten des Vormittags mußte
schließlich die Frage anklingen, ob das
Problem des Geschichtsunterrichts über‑
haupt noch das Problem der Konfessionen

N A C H R I C H T E N l ) l ; $ V S G ( ' l l R O N I O L ' L DI".

ist und nicht das Problem des Christen‑
t ums gegenüber religiöser Indifferenz und
Unglaube. Was in dieser Hinsicht die mög‑
liche Aufgabe der öffentlichen Schule sei,
konnte nur mehr gefragt, nicht beantwortet
werden. Die Tagung mit den ausgezeich‑
neten Referaten aber wurde von allen Teil‑
nehmern als fruchtbar und aufbauend
empfunden. Der Gemeinderat von Solo‑
thurn hatte dafür seinen Ratssaal im m o ‑
dern renovierten Landhaus an der Aare
zur Verfügung gestellt.

Alois Müller

L A  S . H . l ' . l ; . $ .

Wahl des Redaktors des «Gymnasium Helveticum»

A u f Antrag der Redaktionskommission schlägt der Vorstand des VSG als
Redaktor des Gymnasium Helvericum vor:

H H . Dr. P. FRANZ FAESSLER OSB
Stiftsschule Engelberg

Der 1.Obmann: A. Küenzr'

Jahresbericht des ]. Obmanns
Bestimmend für die Tätigkeit des Vor‑

stands waren vor allem zwei Tatsachen‑
reihen: Zunächst sind die Rücktritte des
]. Obmanns und des Redaktors des Gym‑
nasium Helveticum zu nennen; dann die
Vorbereitung der ersten Jahrhundertfeier
des VSG und des damit verbundenen Fort‑
bildungskurses in Zürich.

Leider mußte am 15. September 1958
der im Oktober 1956 in Lugano gewählte
]. Obmann, Herr ERNST MÄDER. aus
Gesundheitsrücksichten seinen Rücktritt
erklären. Schon im Frühling hatte sich

Herr MÄDER gezwungen gesehen, dem
2. Obmann die Führung der Vereins‑
geschäfte zu übergeben. Der VSG und
die Kommission Gymnasium‐Universität
sind Herrn M Ä I ) E R dankbar für die
mannigfaltigen geistigen und technischen
Anregungen, die er in der zu kurzen
Zeit seines Präsidiums in intensivem Ein‑
satz gegeben hat ; wir bedauern, daß esihm
nicht geschenkt wurde, seine Pläne in vol‑
lem Maß zu verwirklichen. Wir sind aber
auch seinem Vorgänger, Herrn PAULI, zu
großem Dank verpflichtet. daß er als 2.
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Obmann die Geschäfte weiterführte, nach‑
dem er schon sechs Jahre lang als 2. Ob‑
mann, dann als 1. Obmann und als Präsi‑
dent der Kommission Gymnasium‐Univer‑
sität dem Verein gedient hatte.
Eine Neuwahl hatte nicht auf die Trak‑

tandenliste der Basler Versammlung ge‑
setzt werden können, und Herr PAULI
konnte und wollte ‐ aus Gründen der
Statutenwidrigkeit und wegen anderweiti‑
ger Arbeitsbelastung ‐ die Weiterführung
des Präsidiums bis zur Jahresversammlung
1959 nicht annehmen. Es mußte also eine
außerordentliche Versammlung angesetzt
werden, die erst im Januar 1959 stattfinden
konnte. Die Wahl des Unterzeichnenden
zum 1.0bmann machte die Wahl eines
neuen Kassenwarts notwendig; wir schät‑
zen uns glücklich, in Herrn D r. MARTIN
TRIPPEL, St. Gallen, einen guten Nachfol‑
ger des bisherigen Kassenwarts gefunden
zu haben. Unter Genehmigung durch den
Vorstand hat sich nebenHerrn D r. SGI‐{AU‑
FELBERGER dem ]. Obmann zur Erleichte‑
rungseiner Arbeit Herr D r.EMILAUDETAT,
Biel, als 2. Schreiber ad interim zur Ver‑
fügung gestellt.
Auf Wunsch von Herrn MÄDER bezeich‑

nete der Vorstand den neuen Obmann als
Vertreter des VSG im Stiftungsrat des
Schweizerischen Nationalfonds zur Förde‑
r ung der wissenschaftlichen Forschung.
Am 31. Januar erklärte Herr D r . ROBERT

LEUENBERGER seinen Rücktritt als Redak‑
t o r des Gymnasium Helveticum, «weil nach
einer Tätigkeit von 7 Jahren an einer Zeit‑
schrift wie der unsern eine Erneuerung aus
denverschiedenstenGründensichaufilränge».
TrotzgroßerDankbarkeit für die lebendige,
ideenreiche und tatkräftige Amtsführung
D r . LEUENBERGERS konnte sich der Vor‑
stand dem Hauptgrund zur Demission
nicht verschließen. Auf die Ausschreibung
im Gymnasium Helveticum erfolgte trotz
verschiedener Schritte eine einzige Bewer‑
bung. Der Vorstand beauftragte die Re‑

daktionskommission, weiter zu suchen. In
dieser Situation stellte sich aufGrundeines
Gesprächs mit dem Präsidenten der Re‑
daktionskommission ein Kollege zur Ver‑
fügung, der im VSG kein Unbekannter
ist: D r . P. FRANZ FAESSLER, Engelberg.
Der einzige Kollege, der sich um die Stelle
beworben hatte, hat daraufhin seine An‑
meldung zurückgezogen, bleibt aber bereit,
sich für eine spätere Zeit wieder zur Ver‑
fügung zu stellen; wir dürfen ihm für seine
uneigennützige Bereitschaft dankbar sein.
Au f Antrag der Redaktionskommission
hat derVorstand beschlossen,D r.P. FRANZ
FAESSLER der Versammlung zur Wahl als
Redaktor vorzuschlagen.
Die Nähe der Jahrhundertfeier und des

Fortbildungskurses in Zürich (1960) ließ
es als angezeigt erscheinen, die Fortfüh‑
rung der Badener Diskussionen(1958) über
die gymnasialenTypen undüberdieGleich‑
berechtigung des Typus C vorläufig zu ver‑
schieben; esließe sich aber ein guter Boden
für eine spätere Wiederaufnahme schaffen,
wenn heute schon ein konkretes Gespräch
über die Einheit des Gymnasiums geführt
würde; es ist denkbar, daß die Gestaltung
des Fortbildungskurses dadurch beein‑
flußt würde; damit würden Gedanken
weitergeführt, die in der Rektorenkonfe‑
renz und im Gymnasium H€Iveticrrrn (1957/
4: Einführungswort E. MÄDER und Referat
A. LÄUCHLI) ausgesprochen werden sind. ‑
Auf der andern Seite sind wir als Gymna‑
siallehrer vor eine soziologisch bedingte
Herausforderung gestellt, wie sie vor allem
anderaußerordentlichenVersammlungvom
Januar 1959sichtbar geworden ist: die Fra ‑
gedes Nachwuchses auf allen Gebieten der
geistigen Arbeit. Daher das für das Ge‑
spräch an der nächsten Jahresversamm‑
lung vorgesehene Thema.
Vorstand und Zürcher Organisations‑

komitee (Präsident: Rektor D r .W. HARD‑
MEIER, Zürich) haben die ersten Vorberei‑
tungen für den Fortbildungskurs getroffen
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(Vorläufiges Budget, Stundenzahlen‚ Or‑
ganisationsfragen und anderes mehr); an
der Versammlung in Freiburg werden
weitere Mitteilungen gemacht werden kön‑
nen. Der Vorstand und das Organisations‑
komitee haben sich an die zuständigen Be‑
hörden gewendet mit der Bitte um Unter‑
stützung des Unternehmens und Erleich‑
terung der Teilnahme der Mitglieder und
weiterer Kollegen. Dankbar können wir
schon jetzt feststellen, daß die Antworten
meistens ermunternd sind.
De r ]. Obmann hat den Verein bei fol‑

genden Gelegenheiten vertreten: am 30.
Mai beim Stiftungsrat des Schweizerischen
Nationalfonds zu r Förderungwissenschaft‑
licher Forschung, am 7. Juni bei der eben‑
so feierlichen wie fröhlichen Feier des 400‑
jährigen Bestehens des Collége de Genéve.
am 26. Juni an einer vom Eidgenössischen
Departement des Innerneinberufenen Kon‑
ferenz betreffend die Schaffung einer zen‑

tralen Informationsstelle für Fragen des
Schul- und Erziehungswesens.
Auf eine Vertretung an einer Kundge‑

bung des Deutschen Philologenverbandes
in Kiel mit dem Thema: «Die Gymnasien
vor innern Reformen und äußern Gefah‑
ren» haben wir aus finanziellen Gründen
verzichtet; aus Zeitgründen war es nicht
möglich, einer am 6. Juni eingelangten
Einladung zu einer am l2. bis 14. Juni in
Lausanne stattfindenden Arbeitstagung der
Internationalen Gesellschaft für Talent‑
studien Folge zu geben. Dank einer groß‑
zügigen Unterstützungdes Eidgenössischen
Departements des Innern wurde es mög‑
lich, daß der VSG fast gleichzeitig am Kon‑
greß der FIPESO in Sévres bei Paris und
und am Kongreß der WCOTP in Washing‑
ton vertreten werden konnte (siehe Bericht
von Herrn Dr. FAERBER).

Biel, den 16. August l959 A. Kiienzi

Bericht über das Gymnasium Helveticum. Band 13, 1958/59
Die vier Hefte des vorliegenden Jahr‑

ganges spiegeln die Ruhe wieder. die nach
den bewegten Diskussionen um die ver‑
schiedenen Mittelschultypen, vor allem um
die Gleichberechtigung des Typus C, in
der schweizerischen Gymnasiallehrerschaft
eingekehrt ist. Zwar hat diese Frage, bei
der es letzten Endes um die Bedeutung der
alten Sprachen für die Bildung des Akade‑
mikers geht, nicht aufgehört, die Kollegen
zu beschäftigen, und es sind denn auch
weitere Beiträge eingegangen, die hier eine
Abklärung versuchen. Es fällt dabei auf.
daß esviel leichter ist, Aufsätze für unsere
Zeitschrift zu gewinnen, die aus na tu r ‑
wissenschaftlicher, soziologischer oder han‑
delswissenschaftlicher Sicht die Dinge in
Bewegung setzen wollen als umgekehrt
solche, die zu der Tradition stehen, der die
heutigen Gymnasiallehrer aller Richtun‑

gen ihre Bildung zum großen Tci l noch
verdanken.
Das Zurücktreten der theoretischen Aus‑

einandersetzungen rief einer vermehrten
Berücksichtigung praktischer Fragen. Un‑
ter ihnen rückte die des beruflichen Nach‑
wuchses der Mittelschullehrer in den Vor ‑
dergrund. Auch diese ist bezeichnender‑
weise wiederum von naturwissenschaftli‑
cher Seite aufgegriffen worden. Es scheint
aber dringend nötig. daß sich in Zukunft
auch die Vertreter der Geisteswissenschaf‑
ten, vor allem die Philologen, mit diesem
Problem auseinandersetzen.
Einen besondern Akzent hat der 13.

Jahrgang unserer Zeitschrift durch die
intensive Einarbeitung der welschen Hilfs‑
rcdaktorin. Fräulein E. Wenrrru. gewon‑
nen. Erstmals ist nun planmäßig die fran‑
zösisch sprechende Kollegenschaft in die
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Arbeit des GH einbezogen worden, was
vorwiegend durch einen umfassenden
Überblick über die Schul- und Bildungs‑
probleme der einzelnen westschweizeri‑
schen Kantone geschehen ist.
Das starke Interesse an den Buchbe‑

sprechungen hat auch im laufenden Jahr
angehalten, und die damit verbundenen
Umtriebe bedeuteten wiederum eine starke
Belastung für die Redaktion. Es wird ge‑
legentlich die Frage zu prüfen sein, ob
nicht die Betreuung dieses Teiles des GH
-‐ so, wie das auch bei andern Zeitschriften
üblich ist ‐ in eigene Hände gelegt werden
könnte. Die Arbeit, die unter den gegen‑
wärtigen Verhältnissen Redaktor und
Hilfsredaktorin zu leisten haben, ist als
nebenamtlicher Auftrag fast zu groß. Es
sei dabei nicht verschwiegen, daß die Nicht‑
innehaltung von Terminen durch die Mit‑
arbeiter sich als wesentliche Erschwerung
des Redaktionsbetriebes auswirkt.
Die Beziehung zwischen den beiden Re‑

daktoren und der Redaktionskommission
gestaltete sich, wie das von jeher der Fall
war, äußerst erfreulich. Die Aufgabe der
letzteren bestand im Berichtsjahr neben
ihrer dauernden Rolle als Beraterin der

Redaktion vor allem in der Vorbereitung
der Neuwahl eines Hauptredaktors, da
Herr D r. LEUENBERGER mit dem vorliegen‑
den Heft seine Tätigkeit abschließt. Es ist
der Redaktionskommission e i n Anliegen,
Herrn D r. LEUENBERGER auch an dieser
Stelle für die wertvolle Arbeit zu danken,
die er während sieben Jahren für das GH
geleistet hat. Wenn heute unsere Zeit-‑
schrift in ihrer Existenzberechtigung un‑
bestritten ist und als das selbstverständli‑
che Forum für alle Probleme unseres Be‑
rufes gilt, ist das nicht zuletzt das Ver‑
dienst des scheidenden Redaktors. Er hat
es mit großem Geschick verstanden, die
im Lauf der Jahre aufbrechenden Fragen
klar zu sehen und sie ohne Voreingenom‑
menheit von den verschiedensten Seiten her
formulieren zu lassen. So ist das GH zu
einem Zeitspiegel der Mittelschulprobleme
geworden, der in Weitesten Kreisen ‐ auch
im Ausland ‐ Beachtung gefunden hat.
Möge die Lebendigkeit und Aufgeschlos‑
senheit, die Herr D r. LEUENBERGER unserer
Zeitschrift gegeben hat, auch in Zukunft
das Kennzeichen des GH bleiben!

Fürdie Redaktionskommission
Ernst Gegenschatz

Bericht über die internationalen Beziehungen des VSG
Ausführliche Darlegungen, die‘ der Raummangel
hier nicht zuläßt, werden im nächstenHeft folgen

Die Kontaktemit dem Ausland konnten
in diesem Jahr ausgiebiger gepflegt wer‑
den, da unseremVerein vom Bundesrat ein
namhafter Beitrag an die Kosten eines
Delegierten zu den Jahrestagungen zweier
Dachorganisationen zugesprochen wurde.

WCOTP, der Weltverband der Lehrer‑
vereine, dem 110 nationale Organisatio‑
nen aus 65 Ländern aller Erdteile angehö‑
ren, hielt seine Delegiertenversammlung
in Washington ab. Das Arbeitsthema lau‑
tete: Gegenseitiges Verständnis östlicher

und westlicher Kulturwerte. Delegierter
des VSG war der Berichterstatter. '
FIPESO, der internationale Mittel‑

schullehrerverband, tagte in Sévres bei Pa‑
ris zur Behandlung des Themas: Natur‑
wissenschaftlicher Unterricht an den Mit‑
telschulen. Delegierter des VSG war AN‑
TO N STIEGER.
American Field Service. Aus 113 Kan‑

didaten für ein Stipendium des AFS (ein‑
jähriger Schul- und Familienaufenthalt in
den USA)wurden im letztenHerbst 59 der

305



Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P.E.S.

Geeignetsten ausgewählt, und von dieser
Anzahl konnte das Hauptquartier in New
York für 53 (letztes Jahr 49) einen Platz
vermitteln. ‐ Für das nächste Jahr sind
wir aufgefordert werden, annähernd drei‑
mal mehr Kandidaten zu melden, was es
uns ermöglicht, den Kreis der beteiligten
Schulen zu erweitern. Anderseits erfor‑
dert die Organisation der Auslese mehr
Zeit und muß darum früher einsetzen. ‑
Der eifrigen Tätigkeit der ehemaligen
AFS-er und des neu geschaffenen Sekreta‑

riates in Zürich ist es gelungen, im ver‑
gangenen Sommer für 51 amerikanische
Schüler Schweizer Familien zu finden, wo
sie während zwei Monaten das Leben in
unserem Lande kennenlernen konnten.
Noch mehr darf man sich vom neuen Win‑
terprogramm versprechen, dasjungenAme‑
rikanern (l959/60: 11) einen viermonati‑
gen Aufenthalt in einer Schweizer Familie
mit gleichzeitigem Schulbesuch ermöglicht.

Hans R. Fnerber

Urgeschichtskurs 1959

; Am 24.125.0kt0ber 1959 führt die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte in der
‘ Universität Zürich den diesjährigen Urgeschichtskurs durch, und zwar unter dem Thema

Die Schweiz im Friihmittelaller. Der Kurs umfaßt folgende Lichtbildervorträge:

Samstag. den 24. Oktober 1959. 15.00 bis 19.00 Uhr: PD Dr. CONRAI) PEYER, Zürich:
Historischer Überblick (Die Geschichte der Schweiz im Frühmittelaltcr von 400 bis 800
nach Christus). ‐ Dr. RUDOLF FELLMANN. Basel: Die Romanen (Vo l k und kulturelle

‘ Hinterlassenschaft). ‐ Prof.Dr. LINUS BIRCHLER‚ Feldmeilen/Zürich: Die kirchlichen Bau‑
». formen (Die ersten Kirchen unseres Landes).

Sonntag, den 25. Oktober 1959: 8.00 Uhr: Führung durch die Frühmittclalter-Abtei‑
lung des Schweiz. Landesmuseums von Prof. D r. EMU. Vom , Zürich. ‐ 9.30 bis 17.00

. Uhr (in der Universität): Dr. RUDOLF MOOSBRUGGER, Brugg: Die germanischen Grab‑
; funde (der frühmittelalteriichen Schweiz). ‐ Derselbe: Burgunder, Alamannen und Lango‑

barden {die neuen Ansiedler im Frühmittelalter). ‐ Prof. D r . BRUNO Bossen, Seegräben/
Zürich: Schichtung der Ortsnamen (Vorgermanische und germanische Ortsnamen). ‑
Frl. Dr. MARESE GIRARD‚ Basel: Kunst und Kunstgewerbe (der Zeit zwischen 400 und
800 nach Christi Geburt).

Kursbeitrr'ige: Fr. 4.‐ Studenten und Lehramtslcandidaten, Fr. 6.‐ Mitglieder der SGU,
Fr. 7.50 übrige Teilnehmer.
Interessenten wollen das detaillierte Programm bestellen bei der Geschäftsstelle der

Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, Rheinsprung 20, Basel (Tel. 061/ 220338).

Für die Kurs-Kommission der SGV
Der Präsident: Dr. W. Druck, Uitikon ZH
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Ferienkurs der Stiftung Lucerna

Der 33. Ferienkursder Stiftung Lucerna findet von Montag,den 12.,bis undmit Freitag,
den 16. Oktober, im Hotel Palace in Luzern statt. Das bisherige gewohnte Vortragslokal
ist zurzeit im Umbau begriffen. Das. Thema lautet: Arbeit und Maße; sinnvolle Lebens‑
gestaltung. Referentensind :ALBERT ACKERMANN,D r.phil.,Betriebsberater,KilchbergZH;
HANS BARTH. D r. iur., Ordinarius für Philosophie an der Universität Zürich; FRITZ
ERNST, Dr.phil., Direktor der Radio-Genossenschaft Basel; ALFRED LEDERMANN,Dr.iur.‚
Zentralsekretär der Pro Juventute, Zürich; RENé SCHAERER, Ordinarius für Philosophie
an der Universität Genf; KASPAR WOLF, Chef der Ausbildung an der Eidgenössischen
Turn- und Sportschule, Magglingen; HANNI ZAHNER, Beaüftragte der Schweizerischen
GemeinnützigcnGesellschaft, Zürich.DieDiskussionen zu den 15Vorträgen leitet HANNES
MAEDER, D r.phil., Seminarlehrer‚ Küsnacht ZH . Kurskarten F r. 20.‐; für Studenten
F r. 5.‐. Ausführliches Programmdurch denKursaktuar,D r. M.SIMMEN‚ Rhynauerstraße8,
Luzern.

B Ü C H E R U N D Z E I T S ( ‘ H R I I " " I ' E N ; L I V R E S E T R E V U E S

CHARLES Rossar: Erercices lalins, classe
de Sixiéme. ‐ Exereiees Iatins, elasse de
Cinquiéme. Les Editions de l‘Ecole, Paris. ‑
MAURICE GAUTREAU et CHARLES ROSSET
ont publié, il y a quelques années, une
Gramnmire lallne dont ils ont extrait une
Grammaire latine pour les elasses du Pre‑
mier Cycle, complétée par un Calu'er de
grammaire Inline destiné aux él‘eves de
Sixiéme ct Cinquiéme et dü a la plume de
M. ROSSET. ‐ Poursuivant ses travaux, M.
Rosser public actuellement une série nou‑
velle d'Exereices Iatins dont, ä notre con‑
naissance, seuls les deux premiers volumes
ont déjit paru. Elaborée a la suite de «lan‑
gues reeherehes expérimentales sur les con‑
ditions ps,t‘eltalagiques d'une pédagogle du
Ia l in» , cette méthode s‘inspire de principes
inte'rcssants, définis par l‘auteur dans_sa
préface. L'étude systématique d'une gram‑
maire, la progression logique dans l’acqui‑
sition des connaissances lui paraissent «via‑
Ier les [eis de la fixalr'on des souvenirs», et

M. Rosser s’eflorce, au contraire, de ne
pas rapprocher des éléments nouveaux qui
se ressemblent et de n’associer des formes
que dans le cas oü «leur rapprochement,
sans créer de risques decanfusions, constitue
un [ len susceptible defortifier le souvenir».
De méme il accorde une place privilégiée
aux notions difficiles ä acquérir. (Ainsi le
futur de l’indicatif ou l’infinitif présent
passif de la troisiéme conjugaison seront
vus avant les formes correspondantes de la
premiere ou la deuxiéme conjugaison.)
L‘éléve peut ainsi aborder des notions aussi
variées que le pronom personnel, le pro ‑
nom relatif, le superlatif, les conjonctions
de subordination, la propositi0n infinitive
avant méme d’avoir étudié la troisiéme dé‑
clinaison. ‐ Ce souci pédagogique se re‑
t rouve dans la variété et l’ordonnance des
exercices dont les phrases sesuccédent tou‑
jours par ordre de difiiculté croissante,
dans l‘importance extréme accordée a
l’analyse du théme- aussi bien que de la ver‑
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sion, dans la clarté des remarques gramma‑
ticales placéesen täte des exercices. Notons
aussi que les textes suivis (thémes et ver‑
sions) sont empruntés a des fahles, des
anecdotes et des légendes‚ ou portent sur
l’histoire et la civilisation antiques. Leur
valeur culturelle est renforcée, dans les
Exercices de Cinquiéme tout particuliére‑
ment, par les commentaires et les notes qui
les suivent. En_fin l’auteur donne une place
import‐amte ä l’apprentissage d’un vocabu‑
laire «de base, choisi avec grand sein, dont
ilrappelle sans relächela nécessilé.UnLexi‑
que établi en fonction des deux volumes
d’Exercices latins de Sixiéme et Cinquiéme
rendra service aux professeurs qui n‘im‑
posent pas ä leurs éléves la mémorisation
de ce vocabulaire. ‐ Malgré la minutie ex‑
tréme de ces conseils pédagogiques, M.
ROSSET se meutre soucieux de «respecler
les ini!iafives individuelles», et il a fait en
sorte qu’il füt possible a chacun de modi‑
fier l’ordre des acquisitions sans pour au‑
tant faire crouler l’échafaudage. Il n'ou‑
blie pas non plus que ces exercices prélimi‑
naires doivent avant tout préparer a la lec‑
ture des textes, et insiste des le début sur
l’ordre des mots dans la phrase et la néces‑
sité d’exiger des éléves des themes qui ne
soient pas de simples transpositions mot
a me t mais des traductions en un latin bien
construit. Il est évidemment difl‘iciledejuger
d’une méthode et d’un manuel sans les
avoir utilisés, mais l’examen que nous en
avons fait nous autorise ä penser que ces
ouvrages peuvent étre, selon le voeu de leur
auteur, «un instrument de travail pratique
et eflicace». Rappelons en terminant, du
mérne auteur et de la méme maison d'édi‑
tion, la série des Textes [grins nauveaux
pour de'butants ( Doceo narrando, disces
legende) qui comporte actuellement 13
fascicules en rapport avec le programme des
Exercices Iatinsde Sixiéme et Cinquiéme.

Jacqueline Seylaz

J. BOGAERT et J. PASSERON, Les Lettres‘
Francaises: Seizie‘me siécie. ‐ Sons le titre
général de Les Lettres Francaises, MM .
]. BOGAERT et J. PASSERON, tous deux pro‑
fesseurs de lycée 51Paris, ont composé
d‘abord un volume sur le moyen äge, puis .
un second sur le XVIe siécle. Nous ne
parlerons ici que de ce dernier, ayant eu
l’occasion de le feuilleter plus longuement
que l’autre. C’est une excellente antholo‑
gie, admirablement faite pour servir & l’é‑
tude de la littérature francaise au siécle de
Rabelais et de Ronsard. Le volume, d’un
beau format (grand in‐octavo), compte
prés de 400 pages. C‘est dire que tous les
auteurs importants du siécle y ont leur
par t , assez largement faite: MAROT, p a r
exemple, est représenté par une quinzaine
de piéces, bréves ou longues; RABELAIS a
soixante pages, ainsi que MONTAIGNE. Cela
n'empéche pas que des auteurs secondaires
aient aussi trouvé leur place: BONAVENTURE
DES PERIER et MARGUERITE DE NAVARRE',
BELLEAU et BAiF; une demi-douzaine d’au‑
teurs dramatiques, de JODELLE ä LAR1VEY;
LA Boérna, AMYOT et PASQUIER, d’autres
encore. On peut regretter que les poétes
lyonnais ne soient représentés que par
trois dizains de MAURICE DEScisvra et trois
sonnets de LOUISE LABé, que deux textes
aient paru suffisants pour rendre justice
ä CALVIN et que la plupart des extraits pris
aux auteurs dramatiques soient vraiment
un peu courts. . . Mais une anthologie
pourra toujours étre critiquée, et il nous
semble que celle‐ci, dans l'ensemble, ofl're
un choix trés satisfaisant. La présentation
des textes est excellente: l‘orthographe a
été modernisée ‐ heureusement! ‐; les
mots vieillis ou rares sont expliqués en
marge, cequi est, de toutes les dispositions
po_ssibles, la plus commode. Les morceaux
sont accompagnés, a l’occasion, de docu‑
mentspropresad’utiles comparaisons:ainsi
la source latine d’une piece de Du BELLAY;
le texte latin de l‘lnstitution chrétienne;
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les passages des E-ssais sont munis des in‑
dications nécessaires pour que se distin‑
guent les apports successifs; un beau fac‑
similé reproduit une page de l’exemplaire
de Bordeaux avec les ratures et les adjonc‑
tions de la mainde MONTAIGNE; ailleurs est
transcrite la musique de JANEQUIN pour
un poeme de RONSARD. ‐ Les moreeaux
sont introduits et reliés par debréves noti‑
ces et éclaire's par quelques renseignements
logés au bas de la page. A notre avis, c’est
juste cequ’il faut, et nous félicitons les au‑
teurs d‘avoir renoncé aux questionnaires
et commentaires littéraires qui encombrent
d’autres anthologies. De sobres notices,
parfois sous forme de tableaux, sont con‑
.sacrées aux auteurs, aux écoles, aux mou‑
vements importants, aux périodes princi‑
pales. Cela ne suffit pas ä doubler cette
anthologie d’une véritable histoire de la
littérature, mais cela permettrait, avec
une étude intelligente des textes, de poser
les éléments essentiels d’un cours de littéra‑
ture. ‐ Nous avons réservé pour la fin ce
qu’il y a de plus séduisant dans l’ouvrage
en question: l’illustration. Vraiment les
auteurs et l’éditeur ont bien fait les choses!
Une fois sur deux, si vous ouvrez le volume
au hasard, vous tombez sur un portrait ou
sur la vue d’un paysage, d’un édifice, sur la
reproduction d’une sculpture, d’un chäteau
de la Loire qui vous enchante, lä l’ex‑
pressive finesse d’un Clouet, ailleurs l’ado‑
rable gräce d'un bas-reliefdeGoujon. C’est
un ravissement, quand on parcourt cette
anthologie, de feuilleter en méme temps un
livre d’art; et comme ces beautés d’ordre
plastique éclairent bien d’une lumiére prin‑
taniére les meilleures pages des écrivains
de la Renaissance frangaise! Heureux élé‑
ves, qui travailleront dans celivre declasse!
Mais au fait, est-ce un livredeclasse?N’est‑
il pas pour cela un peu t rop luxueux‘? trop
coüteux? Les auteurs ont aussipensé, nous
dit-on, aux lettrés; mais alors, pou r ceux‑
ci, l’ouvragen’est-ilpasun peutropscolaire?

Ce sont les questions qu’on sepose ala vue
du Seiziéme siécle de MM . BOGAERT et
PASSERON; espérons pour les auteurs et
pour l’éditeur que l’expérience y répondra
de facon a justifier leur entreprise car, il
faut le répéterpourfinir,c’est la un bienbeau
livre. Henry Hentsch

WILLIAM MARTIN, Histoire de la Suisse.
Essai sur la formation d’une confédération
d’Etats. 4° édition. 364 pages, Payot, Lau‑
sanne 1959. in-8°. ‐ Cen’est un secret pour
aucun professeur que l’enseignement de
I’histoire suisse pose des problémes déli‑
cats; il est diflicile de troüver un juste
équilibre entre les idées recues, voire les
légendes, et les spéculations hasardées;
difiicile aussi, dans le fouillis des histoires
locales, d’étre clair sans verser dans les
simplifications arbitraires.
Pour quiconque a a faire face ä ces

problémes ‐ et pour bien d’autres aussi ‐,
la réédition du livre de WILLIAM MARTIN
ne peut qu’étre d’une grande utilité. Il n’a
pratiquement pas vieilli et, ce qui est plus
méritoire encore‚ il demeure original, bien
que datant de plus de trente ans. On a
plaisir a relire les chapitres si neufs' et si
dégagés de préjugés consacrés aux origines
de la Confédération (chapitres II et I I I ) ;
signalons a titre d’exemple les remarques
si justes sur la noti0n ambigué d’«entrée
des cantons dans la Confédération», ou
des formules frappantes comme: «Le dé‑
veloppement territorial de la Confédération,
au X Ve siécle, ne s’est pasfait selon unplan
raisonné et préconcu, mais sous la pressiert
de nécessifés e'conomiques et stratégiques
encore inconscientes» (p. 53). Et il y aurait
mille autres choses a relever aussi bienpou r
l’époque moderne et contemporaine.
Destiné%.des lecteurs quelque peu fami‑

liarisés avec l’histoire politique et militaire
de la Suisse, procédant par conséquent
souvent par allusions a des événements
supposés connus, l’ouvrage de WILLIAM
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MARTIN fait avec raisonune largeplace aux
phénoménes économiques; clair et concis,
il n’attire qu’un reproche (outre quelques
erreurs de fait vénielles): certains juge‑
ments discutables procédent d’un certain
esprit de systéme, dans les derniers chapi‑
tres surtout, oh le journaliste reprend le pas
sur l'historien.
Disons enfin qu’on a ajouté un bon cha‑

pitre sur la Suisse contemporaine dü a
M. PIERRE BEGUIN‚ cequi confirme l’utilité
de ce livre. Rémy Pithan

HENRI et GENEV1EVE AGEL, Précr's d’ini‑
Nation an cinéma. Les éditions de I’Ecole‚
Paris-VP. ‐ Celivre parait ä point, au mo‑
ment 0i1 les ciné-clubs scolaires deviennent
de plus en plus nombreux et témoignent
tous d’une vitalité réjouissante. Présenté
sous la forme d’un manuel attrayant et
méthodique, ce précis du cinéma s’adresse
aussi bien aux maitres qu‘aux cleves. Les
auteurs nous introduisent tout d’abord
dans ce qu’on pourrait appeler «les cou‑
lisses de 1’écran», et, par de nombreuses
illustrations et des références constantes
aux teuvres, ils nous expliquent «comment
on réalise un film»: c‘est le titre de la pre‑
miere partie de l‘ouvrage. La deuxiéme,
«le cinéma, mode d'expression», considére
l’ceuvre achevée et étudie systématique‑
ment, selon la méthode des manuels de
littérature, les différentes formes de mon‑
tage, les grands créateurs et les genres. Un
chapitre consacré ä l'adaptation du roman
et du théätre au cinéma rejoint directe‑
ment le programme littéraire des classes
supérieures.
Le grand rnérite, et la nouveauté de cet

ouvrage‚'est, en efl'et, d’intégrer le cinéma
dans le programme d’études d’un éléve et
d’un homme cultivés. Et ceci en suivant les
meilleures traditions des manuels fran‑
cais, .oü l’éléve est constamment appelé a
répondre a des questions précises, ä disser‑
ter sur des problémes d’intérét général, a

satisfaire sa curiosité par une documenta‑
tion.abondante et une trés riche bibliogra‑
phie. Par sa grande valeur pédagogique
aussi bien que par l‘autorité incontestée de
ses auteurs en matiére de cinéma, ce livre
est destiné a devenir l’instrument de travail
indispensableet commode detous lesjeunes
cinéphiles. R. M.

R. LEUENBERGER/ L. RAEBER / B. BAL‑
SCHEIT, MenschenbildundErziehung. Evan‑
gelische Zeitbuchreihe Polis. 65 Seiten. .‑
Evangelischer Verlag, Zollikon 1959. Au f
der Suche nach einem für den öffentlichen ‘
Erzieher maßgeblichen Menschenbild hat
eine sozialistische Erziehervereinigung in
Basel drei Referenten berufen, über je ein
Menschenbild zu sprechen. Das vorliegen‑
de Büchlein enthält diese drei Referate.
ROBERT LEUENBERGER legt aus evangeli‑
scher Sicht tiefgründige theologische Über‑
legungen vor. Der evangelische Christ
glaubt nicht an ein philosophisch genau
definierbares Menschenbild, sondern nur
an die absolute Vorbildlichkeit Christi für
den Menschen vor Gott. «Alles ist euer,
ihr aber seid Christi»: Das besagt die posi‑
tive Bereitschaft des Protestanten zu allen
Werten der Welt ohne «weltanschauliche»
Verkürzungen und Akkomodationen; es
besagt anderseits die innere Distanz des
Christen zur Welt, ohne welche sich die
Bildungsmächte dämonisieren. Bekennt‑
nisschule müßte darum für den evangeli‑
schen Christen sein ein Ort der Geborgen‑
heit im Gebet, aus dem heraus der junge
Mensch der ganzen Welt der Bildungs‑
mächte offen und frei gegenübertreten
kann. Das evangelisch offene, nur vom le‑
bendigen Anruf Gottes bestimmte Men‑
schenbild würde ferner die wahre Elite‑
bildungaufallen Ebenenermöglichen,ohne
daßdie Sache etwas nach«oben»und «un‑
ten» Qualifizierendes an sich hätte. ‐ LUD‑
W I G RÄBER hält eine streng und klar auf‑
gebaute Lektion, die betont auf den Zu‑
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hörerkreis ausgerichtet ist: Er gibt «als
Gast» orientierend Rechenschaft über Be‑
gründung und Gehalt des katholischen
Menschenbildes. Der Mensch ist vom per‑
sonalen, ewigen Gott géschafien als sein
Abbild, als individuelles, personales, freies
geistig-leibliches Wesen. Diese Menschen‑
na tu r, von Gott in Vollkommenheit ge‑
schaffen nach seinem ewigen Gedanken,
wurde durch die Sünde verletzt, entstellt,
doch nicht vernichtet. Es walten fortan
zwei Kräfte in der Menschennatur, gute
und schlechte. ln Christus ist der Mensch
erlöst, mit Got t versöhnt und zur Kind‑
schaft Gottes berufen. In dieser objektiven
Situation betrifft der Erzieher das Kind.
Als Konsequenzen ergeben sich zwei Po‑
laritätspaare: Die polare, d. h. notwendige
und aufbauende Spannung zwischen Leib
und Geist, und die Polarität zwischen Na‑
t u r und Gnade. Aus beiden leitet sich Be‑
griff und Möglichkeit eines christlichen
Humanismus ab. Der Katholik spricht ein
Ja zur Erziehung. Erziehung ist möglich
und ist nötig. Erziehungsberechtigte sind
in erster Linie Eltern und Kirche auf
Grund ihrer natürlichen bzw. übernatür‑
lichen Elternschaft über das Kind, in zwei‑
ter Linie und ohne Gefährdung des elterli‑
chen und kirchlichen Erziehungsrechtesder
Staat. In dieser Frage hofft der Redner auf
modernere und freiheitlichere Lösungen als
jene, die bisher in der Schweiz Heimatrecht
hatten. Es werden sodann die Erziehungs‑
methode in die Stichworte individuell ‑
gläubig ‐ asketisch gefaßt und als wichtig‑
ste Erziehungsziele genannt der ganze
Mensch ‐ der soziale Mensch ‐ der gläu‑
bige Mensch « der kultivierte Mensch. ‑
BRUNO BALSCHEIT handelt über Menschen‑
bild und Erziehung in sozialistischer Sicht.
Um es vorwegzunehmen: was der Ver‑
fasser, evangelisch-reformierter Pfarrer, als
Sozialismus darlegt, wird zwar diesem Be‑
griff etymologisch gerecht, distanziert sich
aber in wesentlichen Belangen von dessen

historisch bedingter Bedeutung. Man er‑
messe esan folgendem Zitat: «Das Geistige
an sich gehört zum Wesen des Menschen.
Auch hier war es nur eine zeitbedingte und
nie allgemein gültige Erscheinung, daß So‑
zialismus sich oft mit metaphysischem Ma ‑
terialismus verbunden hat.» (S. 54) Der
Mensch ist PersonundGemeinschaftsglied ;
beidem gerecht zu werden ist Ziel soziali‑
stischer Erziehung. Ein Wesensbild des
Menschen wird nicht geleugnet, aber es ist
zu sehen in der Bedingtheit des empiri‑
schen Menschen. Die geistigen und seeli‑
schenWerte des Menschen sind zu pflegen,
der Sinn der Forderung nach materiellem
Genügen ist, dem Menschen die Freiheit
für das wahre Menschsein zu schenken.
Das sozialistische Menschenbild ist offen
für eine religiöse Begründung, es fordert
sie aber nicht, sondern läßt auch andere
Begründungen (humanistische usw.) zu.
Diese mögen miteinander in edlen Wett‑
streit treten. ‐ Mi t wenigen Korrekturen
möchte man BALSCHEITS «sozialistische
Sicht» eine gute christliche Sozialethik
nennen ‐ wenn die Begründungverbindlich
gegeben werden könnte. - Au f der Suche
nach einem verpflichtenden Menschenbild
in der öffentlichen Erziehung leistet das
Büchlein ausgezeichnete klärende, orien‑
tierende Dienste.Esöffnet manchenDurch‑
blick auf Gesprächsmöglichkeiten. Es zeigt
aber auch, daß der Weg zu einem gemein‑
samen Erziehungsziel in der staatlichen
Schule nochweit ist. Alois Müller

JOHANNSCHMIDT,Entwicklungder katho‑
lischen Schule in Österreich. 215 Seiten.
Herder,Wien 1958. „ Das Buch ist eine auf
gründlichem Quellenstudium beruhende
Darstellung der österreichischen Schulge‑
schichte von den frühmittelalterlichen
Kloster-, Pfarr- und Domschulen bis zu
den konfessionellen Schulfragen der Ge‑
genwart. Man verfolgt die geschichtlich
gewordene Herrschaft der Kirche über die
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gesamte Schulbildung, die Beteiligung des
Staates an der Organisation ohne Infrage‑
stellung der religiösen Fundierung des
Unterrichts, dann den liberalen und später
sozialistischen Durchbruch über die ge‑
mischte zur religionslosen Schule hin und
den zähen Kampf der Katholiken um die
Anerkennung und Unterstützung ihrer
nunmehr «privaten» Schulen. Es kommt
auchdas tragische Moment im Schulkampf
zum Vorschein (ohne daß der traditionell
eingestellte Verfasser ihm ganz gerecht
würde): weil der Kampf um die gemischte
staatliche Schule wesentlich von vereinten
antikirchlichen, freimaurerischen und so‑
zialistischen Kräften getragen wurde, de‑
ren Zielsetzung weit über eine positive
christliche Toleranz hinausging, glaubten
sich die kirchlichen Kreise zu einem abso‑
luten Festhalten an der strengen Formel
der öffentlichen konfessionellen Schule
verpflichtet, wodurch immerhin positive
Möglichkeiten einer christlichen Simultan‑
schule verkürzt wurden. Nirgends so sehr
wie auf dem Gebiet der religiösen Schulpo‑
litik zeigt es sich, wie die unwandelbaren
Prinzipien nur in vielfacher Brechung an
den konkret-historischen Gegebenheiten
realisiert werden können. Da der öster‑
reichische Schulkampf mit dem schweizeri‑
schen oft bis in wörtliche Formulierungen
undNamengebungenhineinParallelen auf‑
weist ‐ die Partner sind ja auch weitgehend
dieselben ‐, so ist das Studium dieses Wer‑
kes auch für den Schweizer Historiker und
Kirchengeschichtler von großem Interesse.

Alois Müller

PAUL NEIDHAR'I‘, Jugendpsychalagr'e.
Zweite, revidierte Auflage. 180 Seiten,
Zwingli-Verlag,Zürich 1958.‐ EineJugend‑
psychologie auf 170 Seiten zusammenge‑
drängt kann nur einen Dienst leisten, wenn
ihrGehalt aufeine bestimmteAufgabe aus‑
gerichtet bleibt. Die Einblicke sind hier
in engem Bezug zur Jugendleiterarbeit

(Jugendbünde, Fürsorger) ausgewählt, so
daß der Buchtitel der ersten Auflage Psy‑
chologischer Leitfadenfiir Jugendfet'ter auf‑
schlußreicher erscheint. Wir werden denn
auch in kurzen Überblicken durch das
ganze psychologische Feld geführt, aber
stets im Hinblickauf den Jugendlichen. Ein
erster Abschnitt weist uns auf die Umwelt‑
probleme hin, die vor allem in Entwertun‑
gen und Umwertungen alter Traditionen
besteht (Familie, Glauben, Arbeit, Freizeit
usw.). In einem zweiten Abschnitt wird ein
Gang durch die Bedeutung der seelischen
Funktionen vorgenommen, einige Grund‑
lagen zum Verständnis unbewußter Vor‑
gänge eingeschaltet, um auch noch auf
charakterliche Bestimmungen einzugehen
(vor allem Typenlehren, besonders die
Kretschmersche). Esfolgt sodanneine Cha‑
rakteristik der Vorpubertät und der Reife‑
zeit, wobei die Behandlung der Identifika‑
tion undder Primitivpubertät eindrücklich
auffallen. Als Abschluß geht der Verfasser
direkt auf den Aufgabenkreis der Jugend‑
gruppe und des Jugendleiters ein.
Das Buch belastet weltanschaulich nicht,

ist in seinem evangelischen Grundbezug
äußerst zurückhaltend, und die durch‑
scheinenden pädagogischen Urteile schei‑
nen praktisch und klug abgefaßt zu sein.
Als Anregung sicher wertvoll und mit dem
Begriffsregister im Anhang zu erster psy‑
chologischer Orientierung geeignet.

G. Funkhauser

HALTER/RISCH, Vom Strom der Zeiten.
Urzeit/Altertum. Ausgabe für Mittelschu‑
len. S., umgearbeitete Auflage. lllustriert,
X+99 Seiten. Verlag Fehr, St. Gallen.
Ganzleinen Fr. 4.90. ‐ Wenn ein vor zwan‑
zig Jahren erschienenes Geschichtslehrmit‑
tel unlängst seine fünfte Auflage erlebt hat,
so wird es sich bewährt haben. Während
die zweite bis vierte Auflage nur kleinere
Änderungen aufweist, so hat sich diesmal
dem Bearbeiter, Prof. D r . ERNST RISCl-l,
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Zürich, eine Anpassung an die Ergebnisse
der modernen Forschung aufgedrängt.
Auch sollte, wie wir im Vorwort lesen, der
gymnasiale Charakter noch etwas stärker
betont werden. Besser wäre es vielleicht,
das Wort «gymnasial» durch «progymna‑
sial»zu ersetzen, um damit hervorzuheben,
daß das Büchlein höchstens an der Unter‑
stufe unserer Gymnasien in Frage kommt.
Der Text ist klar und verständlich und hält
sich an das Wesentliche. Ein besonderes
Lobverdient der urgeschichtlicheAbschnitt
«Von den ältesten Bewohnern unseres
Landes», der von EUGENHALTER,Rappers‑
wil, selbständig bearbeitet worden ist. End‑
lich sei noch auf die reichhaltigen Illustra‑
tionen hingewiesen. b_leben 3 Abbildungen,
die auf Zeichnungen des verstorbenen Bas‑
ler Kunstmalers BURKHARD MANGOLD zu‑
rückgehen, enthält das Büchlein einige
übersichtlicheKarten- und Planskizzenvon
W. FEURER,Wattwil, und 19ausgezeichnete
Fundtafeln, gezeichnet von FRANZISKA
KNOLL-HEITZ, St. Gallen. F. Meyer

Das deutsche Drama. Vom Barock bis
zur Gegenwart. Interpretationen. Heraus‑
gegeben von BENNO VON WIESE. 2 Bände.
500 und 464 Seiten. Verlag August Bagel,
Düsseldorf 1958. DM 48.‐. ‐ «Heute sind
von zehn Büchern der gelehrten Herren nenn
Interpretationen.» Diese maliziöse Fest‑
stellung eines bekannten deutschen Litera‑
turkritikers im Merkur zeigt, ein wenig
überspitzt vielleicht, wie es auf dem Felde
der Literaturwissenschaft heute bestellt ist.
Tatsächlich hat die Nachkriegsgermanistik
namentlich an deutschen Universitäten
eine stattliche Phalanx von beinahe be‑
ängstigend produktiven Auslegern des
dichterischen Einzelkunstwerks hervorge‑
bracht. Wie für das Sammelwerk über die
deutsche Lyrik, so schart sich nun wieder‑
um eine Equipe von Fachgelehrten um den
Herausgeber BENNO VON WIESE‚ diesmal,
um dem «deutschen Drama vom Barock
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bis zur Gegenwart» mit 44 Interpretatio‑
nen zu Leibe zu gehen. «Man glaubt alle
deutschen Lehrer aufatmen zu hören, die
ihren Schülern Proben des Dramas vor‑
setzen müssen»; so stellt sich der eingangs
zitierte Kritiker im Zusammenhang mit
einer beiläufigen Erwähnung des Sammel‑
werkes das vor. Doch sodeutlich vernehm‑
bar werden die Seufzer der Erleichterung
bei den Deutschlehrern wohl kaum sein;
denn als wissenschaftliche Bestandesauf‑
nahme der deutschen Dramatik ist die In ‑
terpretationsreihe zwar auch für den Schul‑
gebrauch geschaffen, aber um eine Samm‑
lung fertiger Rezepte für den Deutschun‑
terricht handelt es sich selbstverständlich
nicht. Nach den Worten des Herausgebers
kann das zweibändige Werk «weder eine
Poetik des Dramas noch seine Geschichte
ersetzen»: es will vielmehr versuchen, «die
ctiat'ogische Gestaltungsform des Dramas im
genauen Lesender Texte undim Zusammen‑
hang der Geschichte deutend zu verstehen
und damit zugänglicher zu machen». Auch
die Auswahl richtet sich ‐ glücklicherweise
‐ nicht nach einem auf der höhern Schule
erprobten Kanon; denn weder Brosa‑
MANNS Cenodoxus‚ noch Die Soldaten von
LENZ, noch Die letzten Tage der Mensch‑
heit, das alle Maße sprengende Lesedrama
des großen Satirikers KARL KRAUS, noch
gar Gorrscneos Sterbender Cato wären
sonst berücksichtigt worden. In einem Vor‑
wort begründet VON WIESE seine Auswahl
einläßlich und einleuchtend; man. wird
trotzdem bedauern, daß die Dramatik des
jungen GOETHE gänzlich fehlt und daß der
junge SCHILLEReinzig in einer ‐ leiderwenig
ertragreichen ‐ Interpretation von Kabale
undLiebezur Darstellungkommt; der Her‑
ausgeber wollte bei dem Doppelgestirn die
spezifische Aussageweise des klassischen
dramatischen Stils erhellen lassen. Von
GRILLPARZER mußman Sappho und Weite.
dem, der lügt missen, weil der Österreicher
«neu von seinen Spätdramen her gesehen
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wird». Als Ganzes indessen vermittelt das
Werk ein eindrückliches Bild zunächst von
der Mannigfaltigkeit, mi t der sich das
deutsche Drama durch dreieinhalb Jahr‑
hunderte ausgeprägt und entwickelt hat,
dann aber auch vom Standort der heutigen
Forschung und zugleich von der Eigenart
der 36 zum großen Teil an deutschen Uni‑
versitäten wirkenden Gelehrtenpersönlich‑
keiten,die mit den verschiedensten Metho‑
den ihre Interpretationsaufgabe lösen. Daß
die beiden Schweizer, MAX WEHRLI und
BEDA ALLEMANN, just mit Beiträgen ver‑
treten sind, die zu den ertragreichsten ge‑
hören,seihiermit Genugtuungverzeichnet.
ALLEMANNS überaus kluge Analyse von
DÜRRENMA'I'I‘S wildem Erstling Es steht
geschrieben weitet sich zur Charakteristik
des DÜRRENMA'I 'TSCh6I] Dramenwerkes; sie
ist wohltuend frei von der Leidenschaft der
Parteinahme oder der Feindseligkeit, wel‑
che die Krit ik an DÜRRENMATI‘ sonst kenn‑
zeichnet. Hervorzuhebensind aus der Fülle
der Beiträge auch HÖLLERERS brillante
Studien über Die Soldaten und Dantons
Tod; sie sind Musterbeispiele subtilster
Stilanalysen, ungemein fesselnd, wenn‑
gleich nicht immer leicht zu lesen; ferner
die Beiträge über Minna von Barnhelm
(OTTO MANN weist ‐ freilich nicht durch‑
wegs überzeugend ‐‐den Lustspielcharakter
aus der Auflassung der Charaktere nach),
über Wallenstein (BENNO VON WIESES
Schillerbuch entnommen, eine überaus
wertvolle Interpretation, das «Herzstück»
gewissermassen der ganzen Sammlung),
über Die letzten Tage der Menschheit (mehr
deskriptiv, aber dennoch fesselnd). Die
Liste muß hier ungerechterweise unvoll‑
ständig bleiben. Nach dem zu Rühmenden
sei allerdings das andere nicht verschwie‑
gen: Auch der Grenzen, ja der Hinfällig‑
keit solcher Interpretationskunst wird man
sich bei VON WIESES Sammelwerk deutlich,
allzudeutlich bewußt. So etwa, um ein Bei‑
spiel heranzuziehen, in der Interpretation

der lphigenie (ARTHUR HENKEL), wo die
Dichtung nun einmal «zulänglich beim
Wort genommen» werden soll; doch ist
daraus eine sehr unzulängliche, auch
sprachlich kaum genießbare Erörterung
geworden, die keine gewinnbringende Ein‑
sicht gewährt, wohl aber ein Unbehagen
über solch verkrampftes Bemühen hervor‑
ruft. Da herrscht denn nicht viel mehr als
Gerede, das sich zudem in sprachlich frag‑
würdiger Fremdwörterei gefällt; z.B.:
«Pylades ist sprachlich bezeichnet in den
Metaphern der optimistisch deutenden Kau‑
salität: verbinden, knüpfen, flechten, sinnen
‐- essind die Bilder der Folge (?), des klug
undheilsamgeknüpften Netzes ( welches das
fatale Netz des Agamqnnon kontrapungiert)
(!) , eines Zeitgewebes mit dem Einschlag
der Freiheit in den Zettel der Notwendig‑
keit.» Oder: «Er versteht sichalsdas ‚Opfer‑
tier‘ des Geschicks, ja seinen Fluch als
kontagiös.» Oder: «So hört er, was von
Iphigenie konsonant ( ! ) gemeint war: ‚Und
findest in der Priesterin die Schwester‘ als
schneidende Dissonanz.» Oder: «Der Fort‑
gang ist bestimmt durch die Stufen des Ana‑
gnorismns; dieErkennung in derSprache ( ! )
präludiert.» Orest ist bei HENKEL der « in
sich versunkene Visionär». Wie weit sieht
man sich da entfernt von der hohen Kunst
derer, die die interpretierende Literatur‑
wissenschaft begründet, und derer, die sie
bis ins Virtuose verfeinert haben! ‐ Daß
aber die fast tausend Seiten umfassende
Sammlung auch wertvolle und bedeutende
Interpretationen enthält, sei nochmals aus‑
drücklich festgehalten. Die zwei Bände ge‑
hören trotz des recht hohen Preises ‐ sie
werden leider einzeln nicht abgegeben ‐ in
die Handbücherei des Deutschlehrers, ins‑
besondere auch in die Präsenzbibliotheken »
der Lehrerzimmer. Eine ergänzende, eben‑
falls zweibändige Sammlung über das
außerdeutsche Drama der Vergangenheit
undder Modernewird vom Verlag für 1959
in Aussicht gestellt. Hans Kurth
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Johann Peter Hebels Werke in drei Bän‑
den. Birkhäuser-Verlag, Basel. Je Band
F r. 6.50. ‐ Es ist kein unbedenkliches Un ‑
terfangen, nach der vorzüglichen Hebel‑
Ausgabe von WILHELM ALTWEGG (Atlan‑
tis) die Werke des Dichters neuerdings auf
den Markt zu bringen. Die von OTTO KLEI‑
BER besorgten, vorliegenden Bände errei‑
chen denn auch die Qualitäten der Alt‑
weooschen Edition nicht, so sehr sie an
und für sich befriedigen. Wir vermissen
einmal die erbaulichen und theologischen
Schriften des Dichters (die Predigten!)‚
welche doch von hohem dichterischem
Gehalt sind, unter den hochdeutschen Ge‑
dichten ein so schönes wie «Der Abend‑
s te rn» , dann die Gelegenheits'gedichte, die
ja nicht minder Poesie enthalten als etwa
jene MÖRIKES, u. a. Ohne Zweifel ist sodann
ALTWEGG in der Edition der alemanni‑
schen Dichtungen hinsichtlich des anzu‑
wendenden Textprinzipes glücklicher vor‑
gegangen ‐ schon weil er sich dabei an des
DichtersAusgabe letzter Hand statt andie
Frühausgaben gehalten hat! ‐ als OTTO
KLEIBER, der es sich mit der völlig unver‑
änderten Wiedergabe der Erstdrucke doch
etwas leicht macht. Trotzdem: Wir freuen
uns an dem vorliegenden, dreibändigen
Werk. Die vermerkten Schönheitsfehler
sollen uns nicht an der Anerkennung ver‑
hindern, daß 01'ro KLEIBER einen durch‑
aus zuverlässigen Text darbietet. Höchstes
Lob gebührt sodann der unvergleichlich
schönen Ausstattung der Ausgabe mit
Zeichnungen von F r u x HOFFMANN. Hier
darf man einmal sagen, daß ein moderner
Künstler ein kongeniales Werk geleistet
ha t , kongenial sowohl in der Bescheidung,
in der es sich darbietet, als in seiner wun‑
dervoll impressiven und zugleich kühnen
Realistik, kongenial auch dadurch, daß
der Künstler bei aller Einfühlung in die
Ausdruckswelt und die Ausdrucksmittel
des Dichters durchaus sich selbst bleibt.
Darstellungen wie jene zum «Mann im

Mond», zur «Merkwürdigen Gespenster‑
geschichte», zur «Seltenen Liebe» u.a.
zählen zum Schönsten, was wir heute ha‑
ben, und nähern sich oft dem poetischen
Zauber der Buchillustrationen HANS FI‑
scnsns. Man möchte vor allem dieser
Zeichnungen wegen wünschen, daß unsere
Jugend auf das Werk des Birkhäuser-Ver‑
lages aufmerksam gemacht wird, denn sie
leisten den Dienst unaufdringlicher Inter‑
pretationen und sind in sich von hohem,
bildendem Wert. Robert Leuenberger

Hi1fimittelfiir Geschichtslehrer
Der äußerst rührige Diesterweg-Verlag

gibt laufend wertvolle, den Geschichts‑
unterricht befruchtende Bände heraus. Un‑
ter den zahlreichen Publikationen, die in
den letzten zwei Jahren erschienen sind,
seien folgende kurz charakterisiert.
In der Reihe Handbücher des Geschichts‑

unterrichts ist als Band II erschienen:
Materialien für den Geschichtsunterricht in
mittleren Klassen.DasAltertum.294Seiten,
1958. Es handelt sich hier um eine auf drei
Bände berechnete Einheit, von der die bei‑
den folgenden Bände das Mittelalter und
die Neuzeit behandeln werden. Der vor‑
liegende Band, von HERBERT KRIEGER und
(wieBand I) von WOLFGANGKLEINKNECHT
herausgegeben, will dem Lehrer in hand‑
licher Form alle jene Unterlagen vermit‑
teln, mit deren Hilfe er den Unterricht an‑
schaulich gestalten kann. Er enthält außer
ausgewählten Quellentexten (oft gestrafft
und zum Nacherzählen zubereitet) vo r
allem Ausschnitte aus wissenschaftlichen
oder populärwissenschaftlichen Darstel‑
lungen, auch hier thematisch geschickt zu‑
sammengestellt und wirksam gerafft, mit
genauen Quellenhinweisen versehen, die
uns ihrerseits zu weiterem Studium anregen
können. So wird z.B. ein anschauliches
Ganzes der olympischen Spiele von 9 Sei‑
ten aus 33 Zitaten zusammengestellt, die
alle dem Werke von FRANZ Mezö, Ge‑
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schichte der olympischen Spiele, 1930, ent‑
nommen sind. Man wird vielleicht zu die‑
ser Methode der «vorgekauten Nahrung»
Einwände haben. Sofern sich der Benützer
aber genau Rechenschaft gibt, was er vor
sich hat, darf er dieses Hilfsmittel dankbar
verwenden. Für eine Neuauflage wäre es
empfehlenswert, die benützten Werke kurz
zu charakterisieren, damit der Leser weiß,
ob er eine «histoire romancée» oder eine
rein wissenschaftliche Darstellung vor
sich hat, ferner die außerdeutsche Litera‑
tur noch mehr beizuziehen.
Aus der Reihe «Staat und Gesellschaft»

seien zwei ganz anders geartete, auch unter
sich verschiedene Bände empfohlen. Diese
Reihe soll dem staatsbürgerlichen, poli‑
tischen und zeitgeschichtlichen Unterricht
dienen und enthält deshalb vor allem ver‑
fassungs- undideologiegeschichtlicheWerke.
Von welcher Dringlichkeit die Auseinan‑
dersetzung mit dem Kommunismus in den
deutschen Schulen geworden ist, beweist die
starke Betonung der marxistisch-sowjeti‑
schen Ideologie, der die Bände 3 bis 5 ge‑
widmet sind.Da im allgemeinender Schwei‑
zer Geschichtslehrer ‐ man darf es sagen,
ohne jemanden zu beleidigen ‐ wenig von
diesen Dingen weiß, so werden ihm die
preiswerten Bände von H . ] . LIEBER über
die Philosophie des Bolschewismus (Band 3)
und von ]. FETSCHER, Von Marx zur So‑
wjetia'eologie (Band 4), sehr gute Dienste
leisten. Dieses Werk enthält einen guten
Überblick über die ökonomische und poli‑
tische Theorie sowie die Philosophie von
Marx bis Chruschtschow und Tito, unter‑
mauert von entscheidenden und ausführ‑
lichen Zitaten der «Glaubensväter» des
Sowjetsystems. FETSCHER gibt dem Leser
neben dem Textteil in besonderen Ab‑
schnitten (Gesichtspunkte zur Kr i t ik ) auch
das nötige Rüstzeug, um die Widersprüche
und Lücken des Systems aufzuweisen.
Dankbar ist man dem Autor dafür, daß er
die Wechselwirkung zwischen ideologie

und sozialer und politischer Wirklichkeit
aufweist.
In derselben Reihe «Staat und Gesell‑

schaft» ist auch der dritte Typus des Lehrer‑
handbuches als Band 8 erschienen: HER‑
M A N N MEYER: Weltgeschichte, Ereignisse,
Probleme. Epochen. Überblick und Ein‑
führung, 1958, 270 Seiten. So begrüßens‑
wert der Mu t des Verfassers ist, den so‑
wohl für den Lehrer wie für den Schüler
zerfließenden Gesamtstot’f der Weltge‑
schichte knapp zu gliedern und dadurch
den Lehrer instandzusetzen, den Schülern
Geschichte wie in einem Flugbild zu zei‑
gen, so sehr fragt man sich, ob ein solcher
Plan nicht besser 2. B. durch eine Neuauf‑
lage von RANKES Epochen erfüllt worden
wäre. Der Verfasser will in lobenswerter
Weise die «nationale Geschichtsschrei‑
bung» durch eine «Darstellung einer Welt‑
geschichte der europäischen Völker» er‑
setzen, verwendet aber z. B. allein 15 von
270 Seiten für die mittelalterliche deutsche
Dynastengeschichte, während er Byzanz
und den europäischen Osten wegläßt. Die
Februarrevolution von 1848 wird in 5 Zei‑
len erledigt, die deutsche beansprucht 2
Seiten usw. Störend wirkt es, daß die wirt‑
schaftliche und soziale Entwicklung statt
als Basis für die politische Geschichte des
19. Jahrhunderts zu dienen, nur als An‑
hängsel (und erst noch unter fast aus‑
schließlich deutschem Aspekt) erscheint.
Will man, wie HERMANN MEYER, sich nicht
mit der Frage befassen, was Weltgeschichte
seioder wie mansieambesten in Abschnitte
gliedere, so würde man wahrscheinlich
doch besser zu einem System greifen, das
sich an den PLÖTZ anlehnt. Ohne eine klare
und wenn nötig auch einseitige Konzep‑
tion der Weltgeschichte ‐ das zeigt das
schöne Buch unseres verstorbenen Zürcher
Historikers KARL MEYER ‐ ist auch ein
Überblick über die Geschichte nicht mög‑
lich. ‘

E. Gruner
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BERTHOLD RiETHMÜLLER. Mein Lesebuch
der Mathematik, Band I, Teil 1 und 2.
Großformat. 60 Seiten. Nordwestdeut‑
scher Verlag Ditzen & Co., Bremerhaven.
Kartoniert. ‐ Die Mathematik ist leider
mehr denn je zum Drohmännchen der
Mittelschulen geworden. Der Schüler hat
keine andere Zugangsmöglichkeit zu ihr
als das Lehrbuch und die Schulstunde, die
im Heft irgendeinen konzentrierten Nieder‑
schlag gefunden. Aber wie oft glaubt er im
Unterricht etwas zu verstehen, was er zu
Hause nichtmehr versteht! Da aber Mathe‑
matik wesentlich mehr ist als ein Droh‑
männchen und mehr Schülern Freude ma‑
chen sollte, als dies gewöhnlich der Fall
ist, da außerdem eine anregend zu lesende
Ein führung in ihre Spielregeln fehlt, hat es
ein Gymnasiallehrer von Bremerhaven ge‑
wagt, neben die geschichtlichen, geogra‑
phischen, philosophischen und wirtschaft‑
lichen Lesebücher ein mathematisches Le‑
sebuch zu stellen. Und die Erziehungsdi‑
rektion hat dieses Wagnis mit Recht ge‑
fördert. Der vorliegende erste Teil, im Un ‑
terricht erprobt, will Schülern des 7. bis 10.
Schuljahres (also des Progymnasiums oder
der unteren Klassen des Gymnasiums) die
Denkmethoden der Arithmetik und der
Geometrie der Kongruenz erhellen; dort
leitet das Permanenzprinzip, hier der
Gruppenbegriff unter konsequenter Aus‑
schöpfung der Abbildungsmöglichkeiten.
Das Ganze ist in Berichtform und Ich-Stil
abgefaßt, so daß der Schüler jederzeit sei‑
nen Weg zur mathematischen Erkenntnis
nachlesen, über seine Leistung Rechen‑
schaft ablegen kann. Sicher wird mancher
Lehrer und Schüler dem Autor für diese
Arbeit sehr dankbar sein ‐- und ungeduldig
auf die Fortsetzung warten. J. Keckeis

ERNSTVOLLM,LeitfadenderMathematik.
86 Seiten. Verlag Schultheß & Co. AG,
Zürich 1959. F r . 6.40. ‐ Der Titel ist etwas
irreführend, indem das schlanke Büchlein,

das aus dem vom Verfasser benutzten ver‑
vielfältigten Leitfaden entstanden ist, nur
den besonders Handelsschüler interessie‑
renden Teil der Algebra umfaßt: Mit dem
Ziel, die Zinseszins- und Zeitrentenrech‑
nung zu behandeln, werden in einleitenden
Kapiteln das logarithmische Rechnen, die
Exponentialgleichung, arithmetische und
geometrische Reihen eingeführt. Wenn der
Stoff auch ganz auf das Wesentliche und
das vorgenommene Endziel reduziert ist,
so wäre die Erwähnung des natürlichen
Logarithmus, der in den Naturwissen‑
schaften eine so wesentliche Rolle spielt,
doch tunlich gewesen. Die Hauptkapitel
sprengen dagegen den üblichen Rahmen,
indem einläßlich die unterjährige Verzin‑
sung, aufgeschobene und unterbrochene
Renten und Tilgungen, der Unterschied
zwischen Diskontieren und Amortisieren
mit einem gegebenen Zinsfuß, und die Be‑
rechnung der Rendite einer Obligation mit
festem Verfall behandelt werden. Für diese
Aufgabe wird neben der kaufmännischen
Näherungslösung die korrekte Formel ab‑
geleitet, die im allgemeinen nicht exakt lös‑
bar ist. Ein geniales Diagramm, in dem aus
nominellem Zinsfuß, Kurswert und Lauf‑
zeit die Rendite abgelesen werden kann,
wird auch den theoretischen Mathematiker
erfreuen. Ein reiches Aufgabenmaterial,
das jedem Kapitel angefügt ist, macht das
Büchleinzueinemwertvollen Hilfsmittelim
Unterricht anHandelsschulen, und daviele
Aufgaben und Umkehraufgaben im Text
durchgerechnet sind, wird das Buch, ent‑
gegen der im Vorwor t vertretenen Ansicht,
auch für das Selbststudium geeignet sein.

R. Nüscheler

L. JECKLIN, Einführungin die Diflerential‑
und Integralrechnung. Verlag H. R. Sauer‑
] ä nde r & Co., Aarau 1959. Broschiert
Fr. 1.50. ‐ Es ist ein gewagtes Unterneh‑
men, auf nur 24 Seiten die Grundbegriffe
der Infinitesimalrechnungmitsamt Anwen‑
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dungen darlegen zu wollen. JECKLIN ist sich
dessen bewußt und beschränkt sich deshalb
auf das Wesentliche, wobei er absichtlich
auf die strenge mathematische Ableitung,
z.B. Existenz der Grenzwerte des Differen‑
zenquotientes oder des bestimmten Inte‑
grals, verzichtet. Die klare Behandlung der
Probleme, unterstützt durch viele saubere
Figuren und vollständig durchgerechnete
Beispiele ermöglicht es einem Schüler, in
Selbstarbeit sich über das Wesen der Infi‑
nitesimalrechnung zu orientieren; prakti‑
sche Anwendung im Bestimmen der Ex‑
tremwerte und im Berechnen von Volumen
geben dem Anfänger einen Begriff über
deren Anwendungsmöglichkeiten. Immer‑
hin wagen wir die Frage, ob nicht gerade
der Bildungswert der Infinitesimalrechnung
in einer größern mathematischen Strenge
liegt. Auch wird über die große Schwierig‑
keit des Integrierens, wenn man von den
einfachsten Funktionen absieht, mit kei‑
nemWort hingewiesen,da sich JECKLIN auf
die Potenzfunktion beschränkt. Bei der
Behauptung, die Extremalwerte der Funk‑
tion dritten Grades lassen sich elementar
nicht berechnen, i r r t JECKLIN; die Wurzel‑
sätze von VII-ITA ermöglichen dies mit einem
gegenüber der Difl‘erentialrechnung kaum
größern Aufwand. ‐ Wenn das Heftchen
besonders für die Maturtypen A und B als
Vermittler in die Anfänge der Differential‑
und Integralrechnung gedacht sein soll, so
möchten wir doch hoffen, daß keine ver‑
antwortungsbewußte Schulleitung und kein
Mathematiklehrer zukünftige Akademiker,
insbesondere auch Mediziner, nur sowenig
weit in die Infinitesimalrechnungeinführen.
Diese mathematischen Begriffe sind heute
von natunvissenschaftlichen Überlegungen
gar nicht mehr wegzudenken, und in einem
Zeitalter, da die Technik dank der natur‑
wissenschaftlichen Forschungeinensolchen
Einfluß auf das menschliche Leben hat,
muß von jedem Akademiker verlangt wer‑
den, daßerdieGrundzügeder Infinitesimal‑

318

rechnung einmal im gymnasialen Unter‑
richt erlebt hat. R. Niischeler

Chemie. 2. Auflage. Ein Hilfsbuch für
höhere Mittelschulen von D r . EUGEN Hass.
Im Auftrage der Vereinigung Schweizeri‑
scher Naturwissenschaftslehrer herausge‑
geben von der Chemiebuchkommission.
Verlag H.R. Sauerländer & Co., Aarau
1958. Schulpreis broschiert F r. 10.35, sonst
F r. 11.95. ‐ Die Gesamtanlage des Buches
entspricht derjenigen der ersten Auflage,
hingegen sind die meisten Kapitel vollstän‑
dig überarbeitet. In einem beherzigenswer‑
ten Vorwort schreibt der Verfasser, daß
der Schwerpunkt des chemischen Denkens
geradezu verschoben worden sei. Daraus
sind fast unüberwindliche Schwierigkeiten
entstanden, auch im Zusammenhang mit
dem Wunsche, eine Stoffübersicht und
einen Einführungsgang in knapper Form
miteinander zuverbinden. Sobeginnt dieser
Einführungsgang in klassischer Art, weist
aber in späteren Kapiteln hochmoderne
Züge auf. Damit wurde eine Mehrspurig‑
keit unvermeidlich, was dem Autor selbst‑
verständlich bewußt ist. Gegenüber der
ersten Auflage sind viele Einzeldarstellun‑
gen bedeutend verbessert und einige Fehler
behoben werden. Es sind weitere Elemente
der modernsten Betrachtungsweise aufge‑
nommen worden, die sich freilich gegen‑
über den ebenfalls zahlreichen klassischen
«Relikten» etwas merkwürdig abheben.
Das Buch ist schön geraten, auch der

Einbau neuer Vorstellungen und der or ‑
ganische Teil. Auffallend reiches Zahlen‑
material belegt praktisch alle wesentlichen
Aussagen. Zur Einführung in einzelne, aus‑
gewählte Kapitel wird das Buch besonders
geeignet sein, während die Vermittlung der
Gesamtübersicht wohl eher dem Lehrer
vorbehalten bleibt. Nachdemdie erste Auf‑
lage schon so großen Anklang gefunden
hat,wird die zweite verbesserte Auflage erst
recht Erfolg haben. W.J.
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Cahiers d’exercices linguistiques

Nouvelle formule d’enseignement des langues (francais, anglais‚ allemand)
permettant un travail rapide, agréable et hautement instructif.
Les meilleurs auteurs suisses collaborent ä leur rédaction. De nouveaux
cahiers sont en préparation.
Les aspects pratiques de chaque langue sont groupés par ordre de dif‑
ficultés et par catégories. Cahiers congus pour la langue maternelle, ca‑
hiers congus pour la deuxiéme ou troisiéme langue.
Prospectus et spécimens gratuits sur demande:

EDITIONS PRO SCHOLA ‐ Terreaux 29 ‐ Lausanne



Fü r Anschauungs- und Demonstrationsmaterial z u r

Menschenkunde
wenden Sie sich ‘
an das führende Fachhaus _;‘fl
Lehrmittel AG " "
Basel
Grenzacherstraße 110
Tel. (061) 3214 53

Mi t Ansichtssendungen
oder Vertreterbesuch
dienen wir Ihnen gerne.

Modelle: Jünglingstorso mit und ohne Kopf. Mädchentorso. Homo-Skelett.
Gehirn, 2-, 4-, 8 teilig. Halswirbel mi t Rückenmarkdurchschnitt und Nerven‑
abzweigung. Augapfel auf Knochen und Stativ. Gehörorgan. Zähne. Niere.
Bauchspeicheldrüse. Magen. Leber. Darmtraktus. Becken Kehlkopf. Herz.
Haar. Haut . Nase und Rachenhöhle. Zunge. Medianschnitt des Kopfes. Zell‑
teilung. Schwangerschaft und viele mehr.
Natürliche Präparate: Skelett. Schädel. Wirbel. Knochendünnschnitte. Ge‑
hörknöchelchen. Schnitt durch Knie-, Ellbogen-, Hüft- und Handgelenk usw.
Tabellen: Skelett, Muskeln, Blutkreislauf, Nervensystem, Innere Organe,
Auge, Oh r, Herz, Zähne, Atmungsorgane, Verdauungsorganc, Lymphgefäße,
Kopf-Kehle, Haut-Zunge, Beckenorgane, Nieren und Harnsystem, Blut‑
drüsen, Zelle und Zellteilung, Zelle und Gewebe. Nährstoffe ‐ Vitamine.
Farbdias 5 )( 5em: Zelle und Deckgewebe, Verdauungs‐ und Ausschei‑
dungsorgane, Drüsen, Nerven- und Sinnesorgane, Fortpflanzungszeilen,
Kern- und Zellteilung, Histologie, Anatomie, usw.

L E H R B Ü C H E R D E R N E U E R E N SPRACHEN
nach der METHODE GASPEY ‐ O T T O ‐ SAUER
erprobt und bewährt im Schul- und Selbstunterricht
Englisch - Französisch - Italienisch - Spanisch u.a. m.

DeutscheSprachlehren für Engländer, Franzosen, Italiener,Griechen, Spanier
Verlangen Sie Kataloge und Prospekte von:

JUL IUS GROOS ' V E R L AG ' HE IDELBERG
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M U S E E N U N D A U S S T E L L U N G E N - MUSEES E T E X P O S I T I O N S

Kunsthalle Bern Helvetiaplatz 1

Vier Afaler: Täpies‚ Alechinsky, Messagier,Moser, v om 26. September bis 25. Oktober. ‐ Albert Schnydcr,
vom 31. Ok tobe r bis 6. Dezember.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur

Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von Schweizerischen, deutschen und
österreichischenKünstlern‐Geöffnet täglich von10bis12und l4bis l7Uhr. ausgenommenMontagvormi t tag . ‑
Eintritt f ü r Schüler un te r 16Jahren Fr. ‐.50, über l fi l ah r en Fr. 1.‐.

Museum für Völkerkunde und Schweiz.Museum für Volkskunde, Basel Augustincrgasse 2

.; Dauerausstel lungen: Kunstwerke (Plastik und Male re i ) aus Ozeanien. Indonesien und Altamerika. Prä‑
" historische Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Valkskundlichc Sammlungen (Milchwirtschaft.

Textilgewerbe, Brauchtum und Masken), vo r allem aus der Schweiz. Sonderausstellung: Gedächmisaussteilung
Fr i t z undPaul Sarasin, bis 1. November 1959.

Berner Kunstmuseum
Aus der Samm lung : Europäische Kuns t des 19. und 20. Jahrhunderts. Schweizer K tm ; . ‚ seit dem Mittelalter.
Paul Klee-Stiflung. " AUSSWÜUTIE Europäische Plastik sei! Rodin aus der Sammlung Bä r, Zürich. Anfang
Oktober bis Ende November.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Gent-we 65-67, boulevard Carl-Vogt
A f r ique et A r t Negre; Amérique pré-‚ postc_olombienne et ethnographique; Océanie; Asie (sallcs spéciales:
Chine-Japon et Népal): Sysuémat:ques des mstruments de musique et de la céramique populaire. Tous les
jour$. sauflc lund i , de l O ‐ l 2 h . e t de 14‐17 h. Entrée gratu i te .

Kunstgewerbemuseum Zürich
Wohnberatung vollständig neu_eingerichtet. U_nentgeltliche Beratung in allen Wohnproblemen. Führungen
nach Vereinbarung. Öffnungsze i ten : M o n t a g blS Fre i tag l S ‐ l 9 Uh r, Samstag 1 4 ‐ ]? Uh r.

= = = “ : ‑

‚@ coupe$ro man
verwandelt Gartenabfälle,
Laub.Torf etc. rasch in
besten Gartenmist
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DULMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Sonneggstraße 82 Tel. (051) 28 81 58

Ta g e s s c h u l e A b e n d s c h u l e

Ausbildung mit Diplomnbschluß für:
Auslandkorrespondenlau

Geschäfts-, Verkehrs-, Presse- und
Rechtsübersetzer

Verhandlungsdolmctscher und Übersetzer
Kongreßdolmetscher

VORKURS a u f die Dolmetscherschule bei
fehlendem Mittelschulabschluß

H U M A N U M : Verliefende Repetit ion der
sprachlich-humanistischen Fächer; Late in

DIPLOMSPRACHKURSE

Freudiges Malen mi t den
strahlenden Farben

Neocolor {, \“

jetzt in 30 ausgewählten Farben

CARAN D'ACI-‘IE
D a s ideale Material für d ie
großzügige, deckkräf t ige
u n d mischreiche Maltechnik

Das B u c h

erschließt d i r

neue Welten
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Bargeld
Wir erteilen Darlehen

mit absoluter Diskretion

. ohne Anfrage bei Verwandten
oder Bekannten

. ohne Mitteilunganden Haus‑
besitzer oder an den Arbeit‑
gebar

Vertrauenswürdige Bedingungen

B a n k P r o k r e d i t
F r i b o u r g

Tel. (037) 26431
}



Da s neue

Labor‑
Kabe l
mi t angepreßtem

Abzweigstecker

bietet
große
Vortei le:

gen sind von einer einzigen Anschlußbuchse ausAlle Schaltverzweigm
ohne zusätzliche Verbindungselemente erstellbar

chflexibellitze sowie deren rechtwinkliger Abgang er‑Die verwendete Ho
bensdauer und maximale Raumersparnisgeben eine lange Le

e verschiedenen Längen unterscheiden sich in der FarbeDi
Längen: 25 cm 50 cm 100 cm 200 cm
Farben: rot gelb grün blau

Wir stellen gerne Muster und Prospekte zu

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE
BREITENBACH bei Basel

Telephon (061) 801421



Erprobte Lehrmit te l
f ü r Hande ls - u n d

' Mittelschulen

Lehrbuch der französischen Sprache
Von D r . W. G y r. 252 Seiten. Gebunden F r . 1 ] . ‑

CDas Lehrbuch enthält in bekömmlicher F o r m
und g e n a u dosiert denienigen Lehrstoff der
französischen Grammatik und Stilistik, den sich
der durchschnittlich begabte Lehr l ing in seinen
drei Lehr jahren aneignen sollte und den er zu
verdauen vermag.» ( D r . K. Blumer)

Der Geschäftsbrief
Lehrmittel für Berufs- und Handelsschulen.
Von D r . H. Ruiishauscr. 4.‚ erweiterte Auflage. 74
Seiten A 4. F r. 5.30
Mehrfach geäußerten Wünschen entsprechend.
ist diese Auflage um die ansehnliche Zahl von
vierzig Briefaufgaben erweitert worden. Damit
dürfte genügend Ü b u n g s s t o l t bereitstehen, um
allen Ansprüchen zu genügen. D i e Mehrzahl der
neuen Aufgaben ist kurz und derart gefaßt, daß
die Brieflösung in Stichworten vorgezeichnet ist.

Lehrbuch der englischen Sprache
Von D r. R. Buchmann und D r. S. Wyler. 207 Seiten.
F r. 7.‑
Anhand von 26 Lektionen wil l dieses Lehrbuch
den Grundstock der engl ischen Grammatik ver ‑
mitteln und den Schüler mit englischem Wesen
und dem modernen England ver t raut machen.
«Ein ausgezeichnetes Lehrbuch, das al len Art-‑
forderungen, die man an ein modernes Eleme..‑
tarbuch stellen muß, gerecht wird.»

( D r . Ad . Niethnmmcr i m «Basler S c h u l b l u t t » )

Avviamento al le studio della
l i n g u a i ta l iana
Von D r. E. Framaigeat und M. Grüner. 4. Auflage.
313 Seifen. Gebunden Fr. 7.‑
«Eines der besten der uns bekannten Lehrmittel
der italienischen Sprache.»

(Schulblat t Basel-Stadt)

Verlag des Schweizerischen
Kaufmännischen Vereins Zürich

_ “ ‑
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T H E STORY OF

BRITISH DEMOCRACY
P. G. Lloyd

A background book particularly
for a l l students with a knowledge
of English visiting Britain fo r the
first time, or preparing to do so.
It covers the British system of go‑
vernment, education, industry and
agriculture, the arts, and the Bri‑
this life and customs. lllustrated Ss

Two Books from the
Scholar's Library

MODERN
ENGLISH PROSE

4 th Series
Edited by Guy Boos

Another selection of English prose
in this popular series, comprising
five sections: Science, Character
and Personality, Travel, Essays
und Studies, Tricks and Decept‑
ions. Ss

INTERNATIONAL
ENGLISH

Book !
Ronach Ridou.‘

The first of five books designed to
help people read and write English
from the beginning. Suitable for
both children and adults with no
previous knowledge of English.

Profusely Illustrated 25 9d

MACMILLAN & COLT D
St Martin’s Street London WC 2

J



Schullektüre in
Goldmanns GE L B E N Taschenbüchern
Jeder Band Fr. 2 . ‐ ‚ Doppelbände Fr. 4 . ‑

AISCHYLOS H O M E R
Tragödien. 446 Ilias. 411
GEORG B Ü C H N E R Odyssee 347
Gesammelte Werke. 395 HORAZ
GAJUS JULIUS CAESAR
Der Gallische Krieg. 406
MARCUS TULLIUS CICERO
Briefe und Reden. 418
Staatslehre/Staatsverwaltung. 458
Tuskulanische Gespräche. 519
Vom pflichtgemäßen Handeln. 534
JOHANN WOLFGANG
V O N GOETHE
Dramen. 568
Faust I. und I I .Teil. 371
Gedichte. 453/54
Italienische Reise. 427
Jugenddramen. 439
Die Leiden des jungen Werthers. 461
Wilhelm Meisters Lehrjahre. 527/28
West-östlicher Divan. 487
H. ]. C.v. GRIMMELSHAUSEN
Simplicius Simplicissimus. 422/23
HEINRICH HEINE
Ausgewählte Prosa. 385
Das Buch der Lieder. 367

_ Reisebilder / Späte Lyrik. 410
Deutschland, ein Wintermärchen ‐ Acta
Troll ‐ Zeitkritische Schriften. 444

Gedichte. 503
Satiren und Episteln. 567

GOTTFRIED KELLER
Die Leute von Seldwyla. 440
HEINRICH V O N KLEIST
Ausgewählte Dramen. 400
Sämtliche Novellen. 486
NOVALIS
Hymnen an die Nacht/
Heinrich von Ofterclingen. 507
PINDAR
Oden. 499
P L ATO N
Das Gastmahl. 560

PLAUTUS
Komödien. 547
FRIEDRICH SCHILLER
Gedichte und Balladen. 550
Jugenddramen. 416
Wallenstein. 434

TACITUS
Germania/Die Annalen. 437/38
THUKYDIDES
Der Peloponnesi-sche Krieg. 544

Verlangen Sie kostenlos den neuen Spezialprospekt vom:

Condor Verlag AG, Abt. 28, Kilchberg Z H , Baldernstraße 1
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V I I I / I I I / W M \ \ \ \ \ \ \ }
e n t i é r e m e n t n o u v e a u

PETIT LAROUSSE 1960
Successeur du célébre « Nouveau Petit Larousse il lustré »,
v o m le dictionnalre moderne p o u r l‘homme moderne:
un grand nombre de mols. d'iilusirolions. el de développemenls encyclopédiques
nouveaux ;
définiiions nouvelles occompognées d'exemples ;
car!ographne ongmole ;
les derniéres modifications polifiques ci odminisirolives ;
biographies. por t ra i is ‚ reproduélions d'ocuvres d 'or l ci dc sites célébres :
grands iableaux synopiiques ct plcnisphéres économiques ;
mcomporoble nelleié d‘impression (procédé offsei).

l e m u n d e d a n s v o t r e m a i n
Un vofume refié { I4 ‚5x21 cm). I B M pages. 5130 iiiustrations et “4 c a r t e ; en noir,
48 pages en couieurs dont 20 hors-texle car:ographiques ; un alias en fin d'ouvrage

DéPOSITAIRE GéNéRAI. ; LA PALATINE. 6 R U E DE LA MAIRIE. GEN‘EVE

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L

FA C U LT E D E S L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne p o u r étudiants de isngue élrangére (ce r t i fica l e t diplöme)
Cours de vacances de lnngue et littérature francaises en juil lel el aoü1 1960

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseignement préparant aux divers types de iicence, au diplöme de science acluurielh‚
d'ingénieur‐chimiste, d'ingénieur‐horloger, dc physicien, au doctorat és sciences ainsi qu'aux
premiers examens fédéraux de médecine. dc pharmacie, d’art demaire et d’art vétérinaire.

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

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandcz route documentation an

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

\%
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Lebende Spracheri
Z E I T S C H R I F T F Ü R F R E M D E SPRACHEN
IN WISSENSCHAFT U N D PRAXIS

Die Zeitschrift wird in Verbindung mit in- und ausländi‑
schen Universitäten und Dolmetscher-Instituten sowie
dem Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer
( B D Ü ) herausgegeben. Es werden alle mit dem Lernen,
Lehren und der Anwendung fremder Sprachen zusammen‑
hängenden Fragen behandelt.
Erscheinen: alle zwei Monate. Format: D I N A 4
Preis: Einzelheft 1,90 D M , halbjährlich (3Hefte) 5,55 D M ,
jährlich (6 Hefte) 10,80 D M ; jeweils zuzüglich Versand‑
spesen.

Probeheer auf Wunsch kostenlos vom Verlag

HANS G A L I N S K Y

DieSprache des Amerikaners
Die Hauptunterschicde zwischen amerikanischem und bri‑
tischem Englisch der Gegenwart

BAND I: Das Klangbild - Die Schreibung
217 Seiten. Leinen 9,80 DM. Kart . 7,80 DM

BAND I I : Wortschatz und Wortbildung ‐ Syntax und
Flexion. 522 Seiten. Leinen 26,‐ D M . Kart .
24,‐ DM

Galinskys Standardwerk ist die bisher umfassendste deut‑
sche Darstellung der Eigenarten des amerikanischen Eng‑
lisch. Dem Lehrer und Studenten, dem Dolmetscher und
Auslandskaufmann ‐ kurz, jedem an der Sprache des Ame‑
rikaners Interessierten wird damit ein größeres, verläß‑
liches Handbuch des amerikanischen Englisch in deutscher
Sprache geboten.

In jeder Buchhandlung erhältlich. Auskunft auch v o m
Verlag

Langenscheidt KG
Berlin-Schöneberg, Bahnstraße 29/30
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“ ' Kunst des Abendlandes
Ein Bilder-mins in v i r r Bänden

fiir den Unterrichl un drn hÜi i ' t 'fl ' l l .‘s'r'lmlrn

Soeben erschiem‘n:

i" _ 3. Band: Neuzeit Immo msn;I

}. bearbeitet von Prof. Dr. K. Martin und Dir. Dr. ]. Lauts
i 332 Abbildungen auf 94 Kunstdruckxeiten im Großformat 24 )( 31cm

[2 ganzseitige Farbtafeln. 55 Seiten Text mit Erläuterungen
Halbleinen DM 13.70. Bestellnummer 4l l3‘

Früher sind erschienen:
1.Band: Vordercr Orient und Antike DM l t ) . 2 0
2. Band: Mittelalter DM 12.60

Verlag G. Braun ' Karlsruhe

Dr.Hunzikers Lesehefte
französische (59 Nummern) und italienische ( I O Nummern) . mit Präpara‑
tion (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstut'e): Fr. ‐ .70 bis F r. ?..‑
Abrégé de grammaire franeaise, 3. Auflage, 90 Seiten. kurze prägnante Re‑
petitionsgrammntik, gebunden Fr. 3.80 (Kollegenprcis: Fr. 3 . ‐ )
Abrégé de littérature francaise, 2.Auflage, 92 Seiten, gebunden Fr.4. ‑
( F r . 3.50)
Häufige französische und italienische Schülerfehler, je Fr. ‐.70 **
Compendio di grammatiea italiana, mit Übungen und Vocabolario: Fr. 4. ‑
( F r . 3.50)
Italienisches Übersetzungsbueh, Mittelstufe. Fr. ?..‑
Schlüssel dazu. n u r an Kollegen: Fr. 2.40
Modi di dire, kleine Sammlung, mit Beispielen. deutsch und italienisch:
F r. 1.‐ ,
Brave riassunto della letterntura italiana, nachgeführt bis 1950: Fr. 2.‑
(F r. 1.50) .
Bei direkter Bestellung werden Sie am schnellsten bedient und erhalten An‑
sichtssendungen
Verlag D r.Fritz Hunziker, se]. Nachfolger: Roger Ballmer

Professor an der Kantonsschule Porrentruy
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