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Lars de sa session annuelle tenue ä Fribourg les 25 et 26 mai 1964, la Con‑
férence des Directeurs de Gymnases suisses a consacré une séance au pro‑
bléme de l’intégration de l’enseignement scientifique a la formation huma‑
niste qu’atteste le certificat de maturité. Désireuse d’apporter une contri‑
bution efficace a la promotion du type C, elle a demandé d’introduire la
discussion ä deux confe’renciers qui Iui ont présenté les trés remarquables
exposé5 qui suivent. M. Emo CHOISY, inge'nieur, Dr honoris causa de 1’Uni‑
versité de Lausanne, est Président de Grande-Dixence S.A. et Conseiller
aux Etats. M. le Professeur DFEICHELBERG a été pendant de longues années
professeur ä 1’Ecole Polytechnique Fédérale et dirigea également avec une
grande di5tinction le laboratoire derecherches de la maison Sulzer S.A.

G. R.

C U L T U R E GENERALE
ET F O R M AT I O N D E S C A D R E S TECHNIQUES

Le progrés technique est néen méme temps que l’humanité.
Dans le passé, il aété marqué par des étapes nettement accusées: la pierre

taillée, le fer, la roue, le harnais du cheval ou l’imprimerie, étapes séparées
par des longues périodes donnant au progrés une aliure si Iente qu’elle en
était insensible. Aujourd’hui, les découvertes sesuivent si rapidement que la
courbe du progrés est caractérisée a la fois par sacontinuité et par 1’extréme
rapidité de sa crmssance.

Ce sont les hommes d’une méme génération qui ont percu l’émission des
premiers sigfiaux de TSF et qui, aujourd’hui, sont ä volonté en contact par
les ondes avec toutes les parties du monde; ce sont eux aussi qui ont vu des
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appareils construits en bois et en toile s’élever de quelques rnétres et qui
s’apprétent, dans 6 on 7 ans, a franchir 1’Atlantique en 3 heures dans des
avions volant deux fois plus vite que le son‑
Plus méme que les découvertes innombrables denotre siécle, c’est la rapi‑

dité de leur succession qui force l’admiration mais éveille la crainte.
Pris entre ces deux sentiments l’homme hésite, sedemandant si le progrés

dont il bénéficie chaque instant ne sera pas payé trop cher, sinon par notre
génération, tout au meins par celles qui nous suivront, et si la technique
créée par l’homme pour le servir ne risque pas de devenir une force auto‑
nome qui seretournerait contre lu i pour imposer un mode devie dans lequel
l’humanité serait privée de cette liberté pour laquelle elle a taut conibattu.
Il ne saurait étre question aujourd’hui d’approfondir ce sujet qui a déjä

donné lieu a tant de débats entre techniciens et moralistes et qui, au surplus,
n’est pas l’essentiel demon propos. Mais avant d’aborder le röle de la cul‑
ture générale dans la formation des cadres techniques, je voudrais insister
sur quelques faits qui permettront a la fois d’étayer mes conclusions et de
placer le progrés technique dans le cadre de saplcine signification humaine.

Lorsque nous évoquons la Gräce ancienne, les images qui seprésentent a
notre esprit sont le site de Delphes, PLATON et ses disciples, PERICLES et son
Parthénon. Cinq siécles plus tard nous ne pouvons séparer AUGUSTE de la
grandeur de 1’Empire remain qui, de 1’Atlantique a 1’Assyrie, s’étendait sur
5000 kilométres. Mais éblouis par tant de beauté et tant de puissance, nous
oublions que, génération aprés génération, des millions d’esclaves ont mené
une vie qui, sauf de rares exceptions, ressemblait fort a celle des animaux
domestiques. Plus prés de nous, au temps de LOUIS XIV, quelques décennies
ont sufli pour enrichir notre culture de facon éclatante; mais pour faire vivre
la France, le peuple francais, les paysans, les ouvriers des manufactures ont
dü végéter dans des conditions de 'misére invraisemblable, payer des impöts
exorbitants, ne rien connaitre de l’art et de la littérature qui passaient ä ce
moment par leur apoge'e et n’avoir pour seule consolation que la certitude de
mourir jeunes.
Plus prés encore, dans la premiére moitié du siécle dernier, alors que les

guerres napoléoniennes avaient épuisé l’Europe, 1’Angleterre devenue four‑
nisseurdumondeentier,s’accommodait d’un paupérismeatroce,créait l’obli‑
gation detravailler des l’äge de6ans pour les enfants des familles pauvres, et
lorsque ROBERTOWENs’en indigna, il setrouva une commission demédecins
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désignés par le Parlement pour certifier que non seulement le travail enmanu‑
facture des jeunes enfants ne leur était pas nuisible, mais que cette forte
discipline était favorable a leur éducation. '

Dans le grand mouvement d‘émancipation qui, en un temps relativement
trés court, nous a amenés aux conditions de vie caractérisant la civilisation
occidentale actuelle, le progrés technique a joué le röle fondamental. Non
seulement l’industrialisation engénéral a été l'antidote de la misére, mais
l’e'nergie mise ä disposition par la machine a vapeur puis par les moteurs
divers, le remplacement de la force de l’homme par des mécanismes de plus
en plus perfectionnés, on t permis en moins d’un siécle de réduire la durée
hebdomadaire du travail de70heures et plus 5145heures etmoins, tout enle
rendant moins fatigant et moins dangereux. C’est ainsi que le progrés tech‑
niquc a réduit le paupérisme, allongé la durée de la vie, allégé les conditions
de traVail et, par l’aocroissement des loisirs, permis a la masse d’accéder pro‑
gressivement 51la culture, cequi n’avait jamais été le cas auparavant.
En un met le progrés technique a engendré le progrés social.
Il serait facile et d’ailleurs banal d’étayer encore cette constatation par

d’autres exemples‚ mais il est plus utile de s’arréter ä quelques critiques qui
ne manquent pas, face a l’cmprisc toujours plus grande des applications de
la science sur notre mode devie.

CeS doutes nepeuvent naitre que dans lemonde occidental puisque le bloc
comm1miste a fait du progrés technique une véritable mystique, tandis que
les régions sous-équipées attendent de la science la fin de leur misére.
Beaucoup d’Occidentaux setournent avec nostalgie vers le passé, non‚pas

oe passé lointam tout}dé_canté par les siécles et dont l’éclat spirituel s’accroit
ä mesure qu’on s’en elmgne, m a i s la période plus proche que chaque ge'né‑ratiöfl& appelée le bon vieux temps. Or, ceque nous savons des conditions
de Vie de la grande majorité de la population, dans les époques qui nous ont
récédés, permet-il de regretter ce qui a donné naissance aux améliorations
essentielles dont chacun bénéficie maintenant?
Unecritique plus objective s’adrcsse a la machine. Gräce a elle l’homme a

été libéré des täches les plus rudes mais, dans le désir de produire toujours
davantage et ameilleur compte, ne l’oblige-t-elle pas ä renoncer ä son rythme
de travail optimum pour s’adapter a celui tout difl‘érent de la machine? Ne
risque-t-on pas ainsi, par une cruelle ironie, de voir la machine qui a sup‑
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primé l’esclavage le remplacer par une servitude plus inhumaine encore?
Cette crainte a été justifiée pendant une certaine période oü l’ouvrier devait
‘s’adapter ä l’avancement inexorable de la chaine de production. Mais la
technique, qui progresse sans cesse, a entre temps mis au point les mécanis‑
mes automatiques qui 1ibérent l’homme du rythme de la machine, tout en
faisant appel davantage au cerveau du travailleur qu’ä ses muscles.
D’autres s’inquiétent a l’idée que le progrés matériel dont nous bénéficions

n’a pu seréaliser que par un véritable pillage de notre planéte. C’est exact;
nous avons souvent agienoubliant que notre génération neconstituait qu’un
maillon d’une chaine immense. Certains me'taux deviennent rares, d’autres,
comme le fer, une fois faconnés disparai55ent progressivement par la corre‑
sion. Quant ä l’énergie, cette énergie sans laquelle toute notre civilisation
technique s’efl'ondrerait, sa production mondiale repose presque exclusive‑
ment sur le charbon et le pétrole. Or, les mines decharbon économiquement
exploitables s’épuisent, et il ensera deméme dans quelques décennies pour le
pétrole, aiors que le lent travail de la nature pour constituer ces réserves
avait commencé il y a 300 millions d’années.
Notre prodigalité va-t-elle done contraindre ceux qui nous suivront ä

freiner la marche du progrés?
Cenesera pas lecas puisque des métaux re'cents comme l’aluminiumet des

matiéres nouvelles synthétiques assurent la reléve. Quant ä l'énergie, son
e'puisement prévisible faisait peser sur la civilisation occidentale une hypo‑
théque fort lourde qui, depuis 20ans, est levée fräce a la fission del’atome.
Bien mieux, avant méme que les réserves des mines riches d’uranium aient
été entamées, on sepréoccupe de'jä deconstruire des réacteurs produisant a
la fois del’énergie et des matiéres fissiles et permettant d’utiliser del’uranium
ou du thorium extraits de gisements moins économiques mais trés répandus.
En vué d’unavenir plus lointain encore, les physiciens de nombreux pays
cherchent ä obtenir la fusion de noyaux atomiques légers, ce qui mettrait
l’humanité ä l’abri de la disette d’énergie pendant taut de millénaires que
tout pronostic devient sans objet.
On pourrait passer en revue encore bien d’autres critiques adresse'es au

progrés technique et les réfuter; mais je crois que les quelques exemples que
je viens de rappeler suflisent ä montrer qu’ä cejour le bilan est positifet que
la civilisation occidentale ä laquelle nous tenons, faite d’équilibre entre les
besoins spirituels et artistiques et les satisfactions d’ordre matériel n’est,
actuellement, pas compromise.
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Je voudrais maintenant m’arréter au röle que le progrés technique doit
jouer dans les pays en voie de développement, notamment dans ceux carac‑
térisés par une forte expansion démographique, cequi m’améneau probléme
majeur qui sepose a l’humanité, celui de la faim. Les chifi'res publiés par
l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture sont,
dans leur sécheresse, extraordinairement éloquents. Partant de ce que l’on
peut considérer comme la ration journaliére normale, seit 2700 calories, on
constate que 28% des habitants du globe atteignent ou dépassent cette nor‑
me, 13% sont proches de la famine et 60% ont faim en permanence. Mais si
on examine en outre la composition des rations journaliéres, la situation
apparait comme plus grave encore puisque 17% seulement de la population
mondiale dépassent la teneur nécessaire en protéi'nes. De plus, ce probléme
ne peut étre env15agé statiquement puisque la population du globe est en
train de doubler en cinquante ans, chaque journée apportant un contingent
d’étreS supplémentaires ä nourrir égal a la population de Lausanne. 11va
sans dir6 que personne ne pense que ce rythme persistera pendant des siécies
et qu’il suflit de mettre en marche un calculateur électronique pour savoir
dans combien detemps il n’y aura plus que des places debout sur notre globe.
La courbe de l’accroissement de la population s’infie'chira certainement,
mais pour le moment la situation s‘aggrave. '
Faut-il donc désespérer de pouvoir nourrir normalement la totalité des

habitants duglobe etadmettre que MALTHUS avait raison lorsqu’il prévoyait
que 13faim serait le lot d’une part toujours croissante de la population, celle‑
ci a„gmentant selon une proportion géométrique, tandis que les matiéres
nutritives ne pouvaient croitre que suivant une lo i arithmétique?
Nous savons déjä que MALTHUS s’est trompé sur ce dernier point, car au

début du siécle dernier il ne pouvait prévoir qu le progrés technique allait
bouleverser les méthodes deproduction agricole.
11 ne pouvait savoir que le rendement en blé de 7 quintaux a l’hectare

sous l’empire remain et resté ä ce chifl're pendant 2000 ans allait atteindre
10 quintaux en 1850, 15 quintaux en 1900 pour dépasser 40 quintaux
3uj0üfd’hfl£
Depuis que les méthodes qui ont assuré le développement prodigieux de

l’industrie sont également appliquées ä I’agriculture, depuis que des études
approfondies ont été efl'ectuées sur la possibilité d’augmenter la quantité de
matiéres nutritives que notre monde peut produire, on est certain que la
solution du probléme de la faim est possible.
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Les terres ne manquent pas puisque le 10% seulement des terres émergées
sont cultivées. Le rendement s’améliore, la lutte contre les ravageurs est
menée avec énergie, l’érosion est combattue eflicacement, l’irrigation des
régions désertiques a commencé.
Ainsi done les méthodes nemanquent pas pour mettre fin au cauchemar

de cette masse d’hommes affamés.
C’est, dans une certaine mesure, le défaut demoyens matériels qui retarde

leur mise en oeuvre, mais c’est surtout le manque d’hommes de science et de
cmur qui condamne 1500000000 de nos fréres a continuer a soufl'rir de la
faim.
Les pays en Cause ne peuvent arriver seuls ä résoudre un probléme trop

vaste pour leurs moyens actuels et ils comptent pour les aider sur 1'Occident,
qui a réussid6puis assez longtemps ä supprimer la famine par 1’é1évatiou
générale du ‘niveau de vie, par le perfectionnement incessant des méthodes
del’agriculture;par le développement des moyens de transport qui pe rme t ‑
tent dedistribuer rapidement les re'coltes.
11est plus important dans les pays oü régne la faim de s’attaquer d’abord

a l’amélioration dela production alimentaire plutöt qu’ä l’industrialisation;
c’est dire que les agronomes doivent étre nombreux parmi les techniciens
que 1’Occident forme pour aider les pays en voie de de'veloppement.

Mais si l’on veut faire oeuvre utile dans ces régions, il est indispensable de
lutter aussi contre l’analphabétisme qui al’fecte toutes les parties du monde,
y compris certaines parties du monde occidental.
L’inventairedes besoins aété dressé. C’est ainsi qu‘en Afrique il y a actuel‑

lement 25 millions d’enfants en äge d’aller a l’école. Dans l’état actuel des
choses, 17millions n’ont aucune chance de recevoir une instruction méme
rudimentaire et 10000 seulement parviendront a un niveau scolaire supé‑
rieur ou ä une école technique.
En Asie, les ministres de 15pays asiens, non compris la Sibérie, la Chine

et le Japon, ont évalué les besoins de l’enseignement et établi un programme
minimum. En 1960, 65 millions d’enfants recoiventun enseignement pr i ‑
maire régulier,et un nombre égal une instruction partielle tandis que 87mil‑
lions resteront igno'rants.
Tenant compte de l’augmentation rapide de la population, il faudrait, en

1980, instruire dans ces mémes pays 237 millions d’enfants, cequi obligerait
a former auparavant 9 millions d’enseignants. Le seul énoncé de ces chifi‘res
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meutre qu’il s’agit lä d’une täche impossible ä réaliser sans l’aide de l’0cci‑
dent et l’intervention de moyens d’enseignements audio-visuels, }; compris
les machines ä enseigner, récemment créées, mais qui ont déjä donné des
résulta'tts intéressants.

Pour mener ä chef cette täche, il faut de nouveau disposer de capitaux
importants, mais surtout d’hommes bien formés, enseignants et techniciens,
en grand nombre.

Aprés avoir rappelé ceque le progrés technique a apporté a I’Occident et
montre' ce qu’il pourrait donner aux régions en voie de développement, je
voudrais maintenant attirer votre attention sur le röle trés particulier que
peut jener la technique dans les mains de gouvernements totalitaires dont le
bu t est la conquéte de l’hégémonie mondiale. '

En quelques décennies, le röle de la Russie est devenu si capital qu’il con‑
vient de s’arréter un instant pour examiner les méthodes qui ont permis ä
cet immense pays de s’aligner avec les Etats-Unis dans le domaine technique
notamment.

Ce n’est pas faire injure 51la Russie des Czars, dont 1’apport aux arts et
aux sciences a été si riche et si original, que de rappeler qu’au moment oü
les soviets ont pris le pouvoir, ils sesont trouvés en face d’un pays désorgani‑
Sé'oü régnait la famine, d’une population analphabéte au 4/5, d’un systéme
d’enseignement absolument insuffisantetdeservices sociaux quasiinexistants.

Parmi les divers éléments qui sont a la base du succés des soviets, je n’en
retiendrai qu’un seul, qui est essentiel: l’enseignement, et tout particuliére‑
ment l’enseignement scientifique et technique. En 1917 déjä, LENINE disait

ne le communisme c’était le socialisme plus l’e'lectricité, montrant ainsi
clan-erneut qu’il assignait au progrés technique un röle au moins aussi im‑
ortant que celui de l’idéologie marxiste. _ .
En fait, la politique d’intimidation de 1’URSS s’appuie sur ses succés

scientifique5, qui impressionnent l’0ccident, et sur les possibilités techniques
dont elle dispose pour améliorer le sort des régionsenvoie dedéveloppement.

C’est gräce a un systéme d’enseignement parfaitement rationnel, rigou‑
reusement appliqué dans tout le pays, que les soviets ont transforme’ en une
énérati0n un peuple arriéré enune masse d’hommes avides des’instruire et

capables de former une élite trés nombreuse.
A cejour, il existe une quarantaine d’universités, un nombre deux fois plus

élevé d’écoles demédecine et trois fois plus d’instituts supériems desciences
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et de technique. Il s’y ajoute plus de 500 instituts supérieurs de branches
diverses, droit, agriculture, économie politique, pédagogie, etc. L’ensemble
des écoles supérieures est fréquenté par 1200000 étudiants, dont 400000 ac‑
complissent des études techniques. De plus, prés d‘un million d’étudiants ä
temps partiel poursuivent des études en méme temps que leur travail. La
moitié des étudiants sont du sexe féminin, sauf dans les branches techniques
oü la proportion descend a 30%.
Le recrutement des étudiants et celui, bien plus difiicile, des professeurs, &

été facilité par des mesures eflicaces dans lesquelles les avantages matériels
jouent un röle important.
Mais il faut noter que tout le corps enseignant bénéficie d’un grand pres‑

tige, puisque 1?Union soviétique considére a bon droit l’enseignement comme
une täche prioritaire de I’Etat et que chaque Russe sait que, si son pays est
devenu rapidement une puissance de premier plan, c’est a ses écoles qu’il le
doit pour la plus grande part.
Afin debienmarquer le fait que la Russie compte avant tout sur le progrés

technique pour assurer son développement, un grand nombre de ses diri‑
geants appartiennent aux disciplines scientifiques.
C’est ainsi que le président de l’ académie des sciences est, de droit,

membre du Présidium, et que la moitié des membres de cet organisme
sont porteurs de diplömes d’études supérieures scientifiques ou tech‑
niques.
Si nous jetons maintenant un coup d’mil sur les programmes des grandes

écoles techniques russes, on constate immédiatement trois éléments caracté‑
ristiques.
Tout d’abord la place considérable qu’occupent les disciplines de base.

Quelle que soit la spécialité choisie par l’étudiant, il consacrera 10% de son
temps d’étude aux mathématiques et autant a la physique.
Puis l’importance donnée aux langues. Non seulement les langues d’ex‑

tension mondiale, mais aussi des idiomes fort peu répandus mais présentam
de l’utilite' pour le programme d’expansion du communisme.
Enfin la place donnée ä trois disciplines qui figurent dans les programmes

sous le nem de: Economic politique, Principes du Marxisme-léninisme et
Matérialisme dialectique et historique, occupant ensemble le 10% environ
du temps d’étude.
Il n’est pas besoind’étre grand clerc pour comprendre que des scientifiques

ainsi formés pourront rendre de nombreux services, non seulement dans leur
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pays, oü'i15 ont depuis longtemps donné ia preuve de leur compétence, mais
aussi ‚ä l’étranger. Et c’est la que je voulais en venir. En Russie, l’enseigne‑
ment n’est pas séparé del’éducation politique car il lui est assigné unedouble
fin , qui est d’assurer a la fois leprogrés technique etl’extensiondela doctrine
marxiste.
Il suflit de lite le traité de commerce conclu entre la Russie et la Chine en

février 1959 pour comprendre le röle immense que vont jouer les techniciens
soviétiques. Bien que ce traité soit maintenant caduc pour les raisons que
vous connaissez, il n’en garde pas moins toute savaleur démonstrative. En
plus des dispositions usuelles de ce gerne de traités: ouverture de crédits,
échange de marchandises, etc., on trouvc deux clauses assez nouvelles mais
parfaitement explicites. Pendant la durée de1’accord, la Russie s’engageait
ä former dans ses écoles 6200 techniciens chinois et, d’autre part, ä mettre
a disposition de la Chine 7000 cadres soviétiques. ll y a d’ailleurs dans cette
faqon de disposer de plusieurs milliers d’individus un rappel des marchés
d’esclaves particuliémment déplaisant pour les représentants des professions
techniques‑
Mais cequi est plus grave pour la civilisation occidentale est le röle assigné

aux spécialistes russes travaillant dans les pays non engagés.
Dans le domaine technique, mais préparant l’action politique, la Russie

compte sur le zéle des scientifiques, dont la formation ä cette fin est excel‑
lente et dont le nombre augmente actuellement beaucoup plus rapidement
que ce, n’est le cas en Europe ou aux Etats-Unis.
O r , les régions en voie de développement qui ont besoin d’une aide étran‑

gére Sant situées en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, dessinant ainsi
un immense croissant, discontinu certes, mais encerclant l’0ccident et dans
lesquelles on trouve actuellement déjä 10000 techniciens russes environ.
L’enjeu que représente le rattachement de ces régions au matérialisme

communiste 011 au contraire a une idéologie compatible avec la nötre est
done quasi‐illimité.
Dansla compétition quiacommencé il y aplusieurs annéesdéjä, nousnous

présentons pour le moment en état d’infériorité, puisque la Russia peut ex‑
porter du personnel scientifique et technique, alors que I’Occident n’en pos‑
séde mäme plus assez pour ses besoins propres. La Russie ne fait aucun
mystére du double but qu’elle poursuit en mettant des spécialistes de plus en
plus nombreux ä disposition des pays en voie de de'veloppernent, puisque
KROUCHTCHEV a déclaré: « I l ne faut pas vouloir cueillir pre'maturément ee
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qui n’est pas encore mür. La principale täche technique a l’heure actuelle
consiste ä créer la base mate'rielle et technique de la société communiste.»
Les techniciens russes sont done enmesure d’apporter ades pays extréme‑

ment pauvres la richesse que constitue l’industrie etades millions d ’hommeg
afi'arnés des conditions de vie honorables. Comment veut-on que ces pays
ä l’extraordinaire potentiel humain ne sesentent pas reconnaissants envers
ceux qui leur permettent, en une ge'nération, de passer du moyen-äge aux
temps modernes? Le prestige des soviets dans ces régions n’est pas dü ä ce
qui nous impressionne en Occident, les spoutniks ou les fusées intercon‑
tinentales, mais bien au déveleppement économique de régions pauvres par
l’implantation d’industries; de la ä admettre qu’il y a une relation decause
a efi"et entre la mystiquecommuniste et les succés économiques, il n’y a qu’un
pas que les ingénieurs russes, ambassadeurs d’un nouveau style, sehäteront
defaire franchir.
Si I’Occident n’est pas en mesure de riposter dans un délai court pa r la

mise a disposition d’hommes et de capitaux en sufiisance, il se trouvera
progressivement encerclé et, finalement, emprisonné entre les glaces du pöle
et un monde haineux auquel il n’aura pas apporté it temps les avantages du
progrés technique dont il assume pourtant la paternite'.
Nous achéverons ainsi la peinture trés sommaire de ce triptyque consacré

au progrés technique en Occident, dans les régions sous-équipées et dans les
régions communistes, ce qui nous a permis de constater que les régions
envoie dedéveloppement attendent du progrös matériel la fin deleurmisére,
et les pays de 1’Est non seulement le moyen d’égaler le niveau de vie des
Etats-Unis, mais aussi une arme particuliérement adaptée a la conquéte de
l’hégémonie mondiale.
Et 1’Occident‘?
Pendant des décennies, l’Occident s’est contenté de voir dans le progrés

technique le fondement desaprospérité économique et la cause deFangmen‑
tation de son niveau de vie. Mais maintenant 1’Occident setourne vers cet
avenir auquel la rapidité du progrés nous oblige ä penser sans cesse, alors
qu’autrefois la lenteur de l’évolution du mode de vie nous incitait a la quié‑
tude.
L’Occident sedemande aujourd’hui si le progrés technique sera pour lui

une force ou une faiblesse.
Plus précisément, la marche du progrés place notre génération devant de

redoutables problémes:
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Pourrons-nous assurer la prospérité économique de l’Europe unie lors‑
qu’un grand marché aura remplacé la mosa'ique actuelle?
P0urrons-nous aider efl‘icacement les deux tiers des hommes qui sont
sous-alimentés et éviter ainsi qu’ä l’opposition des grands blocs idéolo‑
giques s’ajoute celle, plus inquiétante encore, des nantis et des affamég?
Pourrons-nous résister a l’encerclement communiste que l’on voit sedes‑
siner?
Ne faut-il pas craindre que l’homme, ébloui par les découvertes et les
inventions toujours plus nombreuses et plus spectaculaires, oublie que la
machine doit rester un instrument dans samain?
Ne risque‐t-on pas de voir la technique supprimer, au mom de l"organi‑
sation et du rendement, la liberté de l’individuau profit de la masse dirigée
par quelques technocrates postés aux leviers de commande d’un monde
entiérement mécanisé?

En face de ces inconnues‚ notre génération peut le’gitimement sedemander
si la solution des problémes qu’elle doit maintenant envisager est encore
ossible ou si le glas de la civilisation occidentale sera sonné par des hommes
outillés par nos soms. ‚
Je suis persuadé qu’il n’en sera rien, car il existe pour assurer la survie de

ce qui nous est cher plusieurs moyens a employer conjointement et parmi
lesquels ceux qui appart1ennent au domaine scientifique et technique jouent
un röle capital. Cependant, quelles que soient la puissance et la variété des
moyefls mis en muvre, c’est toujours l’homme qui est au centre de l’action.
Aussi, aprés avoir jeté un coup d’oril sur les besoins de notre monde, c’est du
cöté de la formation del’homme qu’il convient maintenant desetourner, et
tout particuliérement dela formation des cadres techniques dont la respon‑
sabilité necesse decroitre.
D’une facon générale, quel que seit le domaine considéré, il manque par...

tout des hommes bien formés.
Dans le domaine technique, tout a été dit sur le nombre des ingénieurs

dont il faudrait disposer pour faire face aux besoins actuels et futurs, sur la
quantité impressionnante ‐ voire inquiétante ‐‐detechniciens sortant chaque
année des écoles russes; je n’y reviendrai done pas.
En revanche, il mesemble qu’on n’a pas assez étudié les rnéthodes propres

a obtenir davantage de services du personnel dont on dispose aujourd’hui.
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On pourrait déjä, et indépendamment de tout autre moyen, ‘utiliser mieux
les scientifiques que ce n’est le cas dans beaucoup d’entreprises oü ils sont
chargés de täches administratives que d’autres pourraient accornplir_mieux
qu’eux. On devrait aussi adapter les régles parfois si strictes de la m i s e a la
retraite, tenant compte d’une part de la pénurie existante et d’autre part de
1’augmehtationde la durée moyenne de la vie. Enfin, en Occident, on ne tire
pas assez parti de 1’inteliigence de la femme dans le domaine scientifique car
on seheurtechez nous a toute une gamme depréjugés qui e'loignent lesjeunes
fiiles des carriéres de cette nature. Il existe cependant des femmes qui on t
reg:u une formation scientifique, mais qui n’ont pas fait une longue carriére
par suite de leur mariage; on pourrait les charger de täches permises par
leurs études, une fois leurs enfants élevés. ‑
Il va sans dire que ces mesures nejouent qu’un röle secondaire en face de

l’ampleur du probleme; ce qu’ii faut avant tout, c’est susciter des carriéres
scientifiques chez les jeunes.
Les enseignants ont 151 une täche immense et difficile. C’est a eux qu’in‑

combe la modernisation des programmes, notamment en mathématiques,
en physique et en chimie, afin que ces branches, et tout spécialement les
mathématiques qui, si souvent, constituent un barrage pour les jeunes, de‑
viennent 13diSCipline pratique par excellence, source d’applications immé‑
diates dans tous les domaines du savoir.
C’est aux maitres également, aidés par des psychologues, qu’il faut re‑

courir pour 1’orientation des é]éves. Le corps enseignant des écoles secon‑
daires, chargé de former les jeunes gens a l’äge diificile du choix d’une car‑
riére, a ici une grande responsabiiité.
C’est au maitre qu’incombe le devoir deprésenter les divers domaines de

l’esprit humain, sans parti pris, tout enéveillant l’attention sur les besoins
de notre temps, afin que les é1éves sentent nettement la liaison de l’école et
de la vie et apprennent que, s’ils sont des étres doués de1iberté, ils doivent
cependant s’intégrer a la collectivité.
Au niveaudeI’enseignement secondaire, la modernisationdes programmes

et la recherche des talents sont les täches des écoles.
Mais il convient aussi que l’efl'ort de l’école soit conjugue' avec celui des

parents qui, trop souvent, conférent aux carriéres littéraires une sorte deno‑
blessedont lesdisciplinesscientifiques seraientdépourvues,et qui,d’autrepar t ,
doivent admettre maintenant que leurs enfants apprennent des choses
qu’eux-mémes ignorent.
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’ ’Stret€rfi 153201ensemble de ces mesures Que l’on peut espérer combl l
u .

q 5avons en Eur0pe enCequ1concerne la formation des cefclre2techniques‑
Ma1s ce 11est la qu une partie du probléme posé, qui est a la fois quant'‘ ].

tatif et qualitatif.
Au début decet article nous avons vu ceque les diverse '_ s art1esd

attengi?:1:11u' nrogrés techmque. Voyons maintenant ce IZ'1u’il t"aätnlonde
quer gemeurs pour qu 115 puissent satisfaire a tant d ' ' lncul‑Verses. e cond1t10ns di‑

L’essentiel cela va sans dire, . est de leur donner '‚ „ ‚ _ une sohde f '
teelttnicsluie(Ee01 estnd a111eurs valable pour toutes les professions efftläiatlon
me 1e . ype meme de notre cwilisation impose a chacun une for usflesma 1011
I»igoureuse. Le temps de l‘amateurisme est passé

Une recente etude faite aux Etats-Unis montre que le nombr d l]e es se '
made men eSt_en continuelle régression. Bientöt il n’ au
mes qm, de crreurs d_e bottes ou de vendeurs dé 3011r)haura plus de ces h0m.
magnats,de [ 1ndustr1e. Les exigences imposées aux chefx‚ds‚ont devenus des
telles qu une formation méthodique est devenue indis er? belntreprlses som

Dans ““ “3‘” a m “ domainc‚ C’est parce qu’il a fallulsa 323 e' .sopher que 1honnéte hemme des siécles passés a dis a V01r avant deph1]o‑
Maus 0 est une des täches de l'enseignement de cré5r lth '

notre temps, l’humaniste moderne, ce qui nous cond - C:"flnete hemme de
qualitatlf delaformation des cadres. ““ 3überder lecöté

‚Pour év1tfer la dommatron de l‘homme par la technique d’une art

d autrc par.l.pour arder efficacemem 155 re‚gi0ns envoie dedévelo p , etdont 165 01311 133119135 ont des bases fort difi'érentes de la nötre il ne ä?flä?ent
de former ‚. €; Spöt‘:lä_lllstes nombreux et compétents. Je dirais méme u pas
ges feltläotl-ägofls, S;ll;nportantes‚ le SPricialiste dont le savoir est gH?nä Ir)r?allron es 0rné, n’est plus un ' ° 13. .. . ouvn « \
que la 01v1hsatmn est en cause soit pour proigglälls, mais 1111; danger. Des- ’- °“ eqm i re cont
dangers de la technocrat1e, sort pour contribuer a son expansion re lflzs

truchernent du progrés mater1el, “ taut P0UV0il' Compter sur des scipar'fieques bien prepares certes, mars avant tout sur des hommes Cult- , ent1 ‑
srbles. 1VeS Et sen‑, .

d Pl(’)'l:ir $$$; lact>tlg,n dans les pays sous'éQUipé5‚ la formation humaniste 1 g r es une 1mportance primordiale. Si, en eflet nous none= s
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laissons guider par des fins purement techniques et commerciales, nous par‑
viendrons certainement, taut bien que mal, a e'quiper les populations en
voie de développement. Mais si nous nous intéressons ä l’homme, nous
n’oublierons pas qu’une conception fataliste de la vie améne ces peuples ä
subir passivement les phénoménes naturels, les catastrophes et les fléaux
sociaux, tandis qu’en Occident, tout nous incite a combattre les forces de la
nature pour les dominer. Donner ä ces populations les moyens d’asservir les
forces naturelles sans les préparer 21cc bouleversement de leurs conceptions
fondamentales irait a l’encontre du résultat cherché, qui est l’extension de
notre civilisation. ‑
Pour répondre a cette préoccupation, comme d’ailleurs aux autres ques‑

tions que nous nous posions il y a un instant, on est toujours ramené a
l’action des éducateurs, mais plus particuliérement cette fois ä ceux des
hautes écoles devant former des spécialistes qui soient des humanistes,
c’est-ä-dire des hommes connaissant leur métier, mais sesentant si proches
de leurs semblables qu’ils ne collaboreront a la réalisation d’un progrés
technique qu’aprés l’avoir mesuré a Faune de son utilité pour l’homme.
Le principe est facile ä énoncer mais la chose diificile ä réaliser, d’autant

plus que dans notre monde peuplé de rivalités, la technique est l’arme pres‑
tigieuse par excellence. C’est pourquoi on voit mobiliser avec enthousiasme
savants etcapitaux pour envoyer un singe dans la Inne,alors que ces hommes
et ces fonds auraient pu arracher a la misére bon nombre d’humains.
Non seulement des exemples de cette nature ne doivent pas nous décou‑

rager mais, bien au contraire, ils montrent combien il est urgent de réagir
contre la formation des spécialistes axe'e uniquement sur la science et ses
applications.
Pour répondre a cette préoccupation, il existe une méthode qui a fait ses

preuves: l’étude de la culture antique sur les textes originaux. La découverte
de la pensée des philosophes grecs a travers les diflicultés de la langue, la
connaissance des formules concises et de la grammaire logique du latin, sont
pour l’étudiant un enrichissement inégalable et un mode de formation de
l’esprit qui lui permettra de placer son activité technique ultérieure dans un
cadre solide dont elle ne débordera pas. Il y a peu de risques de voir un
ingénieur ä formation de base classique devenir un technocrate.
Cependant, placés que nous sommes devant la nécessité absolue d’aug‑

menter le nombre des jeunes gens embrassant des carriéres scientifiques,
l’obligation d’étudier le latin et le grec empécherait d’arriver au but. En
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efl'et, beaucoup dejeunes ont une vocation scientifique mais aucun don pour
les Iangues anciennes et, d’autre part, de nombreux étudiants devront étre
recrutés dans des milieux peu cultivés auxquels on n’a pas assez fait appel
jusqu’ä présent. Pour ceux‐lä, l’étude du latin et du grec demanderait un tel
efl‘ort qu’on ne peut raisonnablement pas l’envisager.
Mais ceci ne veut pas du tout dire que, contraints par la nécessité, nous

devions délibérément créer des cadres techniques bornés qui pourraient
constituer unpéril. Bien aucontraire, je suis persuadé que l’on peut former
des spécialistes qui puissent honnétement dire avec TERENCE: «Je suis
h emme , et rien de cequi est humain ne saurait 1n’étre étranger», méme s’ils
ne peuvent le dire enlatin.
]] a été beaucoup écrit sur les programmes a utiliser pour arriver ä ce

résultat, et comme ausurplus je mesuis expliqué ailleurs sur cepoint, je me
bornerai aujourd’hui ä rappeler que l’essentiel est d’axer les études a la fois
sur la. science et ses applications et sur l’homme, ses besoins, sadignité, sa
liberté.
Il va sans dire que la culture classique jouera ici également un röle capital

bien qu’il faille serésoudre 51utiliser des traductions, dont il existe d’ailleurs
d’excellentes.
U n scientifique qui n’a pas lu et me'dité certains textes aumoins dePLATON

est incomplétement forme, car il lui manquera toujours des données feuda‑
mentales sur la vérite' et sur l’erreur, sur lejuste et l’injuste.
11ne saura pas qu’il y a plus de 2000 ans, dans le «Banquet», PLATON a

déjä dit ce qu’il convient sur le bon usage de la technique en déclarant,
par la hauche d’AGATHON, que le véritable critére est l’amour de l’huma‑
nité.
Mais si PLATON est essentiel, d‘autres auteurs sont fort importants aussi„

méme Sion ne peut les lire dans la langue originale. Pensez par exemple aux
techniciens qui devront enseigner aux paysans d’Extréme‐Orient bornés par
une tradition millénaire qu’ils peuvent tirer parti de leur sol mieux qu’ils ne
le font. N’est-ce pas avec ST-FRANQOIS D’ASSISE que ces agronomes appren‑
dront l’humilité, la patience, les vertus de la pauvreté et l’amour des créa‑
t u r e s , méme s’ils doivent lire le Poverello en francais, en allemand ou en
anglais?
Pensez enfin a la Bible, que personne ne l i t en grec, en hébreu ou en ara‑

méen et qui, a travers ses 1100 traductions n’a jamais perdu son pouvoir de
rayonnement.
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Dans cette question des humanités il faut segarder de l’intransigeance et
admettre qu’il existe plusieurs méthodes pour arriver au but, qui est de
former des hommes capables de comprendre le monde dans lequel nous
vivons et de préparer un avenir qui restera humain.
Pour cela, tout au long des études il faut donner plus de poids a la forma‑

tion qu’ä l’information et s’attacher davantage aux me'thodes qu’aux faits.
Ceci est d’autant plus important que l"allure méme avec laquelle la science
sedéveloppe rend toute cristallisation illusoire.

Si la täche de l’enseignant, dans un monde en rapide evolution, est énorme,
celle de l’étudiant lui-méme est conside'rable, notamment en cequi concerne
la culture générale. Le temps est, en effet, révolu oü l’éléve pouvait se con‑
tenter de suivre des cours et de réussir des examens. Sacollaboration active
ä sap r 0 p r e formation est maintenant indispensable.
C’est le cas essentiel, entre autres dans le domaine des langues, puisque la

moitié des publications de caractére scientifique se fait en anglais et que,
dans le domaine technique, les périodiques russes prennent une place de
plus en plus importante.
Tous les sujets que je viens d’aborder ont été si souvent commentés que

vous mepermettrez denepasm’y arréter davantage pour consacrer quelques
instants auntheme trop souvent négligé malgré que, dans notre civilisation
industrielle, il me paraisse essentiel.
Je veux parler des rapports entre la technique et l’art, ou plus exactemem

l’esthétique, afin demontrer qu’ä notre époque, si un spécialiste doit cultiver
les dans artistiques qu’il a recus, c’est bien l’ingénieur.
Chez beaucoup dejeunes, le goüt pour un art ‐ et parfois plusieurs ‐ est

manifeste.Si cen’est pas le cas, il incombeä son entourage dedéceler le germe
sous-jacent de ce goüt, car il existe bien peu d’humains qui n’en possédent
pas. Mais s’il s’agit d’un béotien absolu en matiére d’art, il conviendmit
alors, si sa vocation le pousse vers une profession scientifique, de l’orienter
par exemple du cöté de la recherche et d’éviter qu’i1manie la matiére en vue
de la construction, aussi bien des bätiments que des machines.
Les ingénieurs comme les architectes ont vu, depuis le début du siécle,

leur röle amplifié au point qu’il n’est pas exagéré de dire qu’ils donnent au
monde que nous habitons un nouveau visage. Leur responsabilité va done
bien au-delä de la technique et, pour qu’ils puissent l’assumer pleinement, il
faut que leur culture s’étende 51Part.
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Les origines de l’art sont artisanales, ceque montre notamment le fait que
dans la langue a régné pendant longtemps une confusion de termes entre
ouvriers et artistes si bien que, souvent, les littéraires professaient un certain
émpris pour les constructeurs. Rappelez-vous le cas de PHILIBERT DELORME,
cet admirable architecte qui est a l”origine du classicisme francais. Bénéfi‑
ciant de la faveur royale, il fut cn butte aux attaques de RONSARD, grand
poét8 mais homme jaloux, qui le traitait de «macon» et de «vile truelle».
Depuiscemoment, l’art et la construction ont cheminé cöte äcötejusqu’au

milieu du siécle dernier, oü le début de l’explosion technique a amené un
divorce‑
Oubliant que le beau a toujours été un besoin fondamental de l’homme,

les produits industriels ont été laids pendant trois quarts de siécle environ.
Cette exception a un principe si important n’a pas immédiatement suscité

deprotestations acause dela nouveauté, parfois del‘étrangeté des produits
techniques, mais elle a cependant été rcssentie et a largement contribué ä
créer le sentiment de l’inhumain de la technique. Les exemples abondent.
Rappelez-vous les usines noires, tristes, sales, aux Iongs murs gris ä front

de rue , évoquant davantage les prisons que les lieux ou, pendant une grande
partie de leur existenec, les hommes vont obéir ä leur instinct créateur.
Regardez les innombrables cités ouvriéres construites, jusqu’ä ces demié‑

res années, dans le méme style que les usines.
Du cöté des machines cela ne valait guére mieux. Au fur et a mesure que

la technique progressait et amenait des perfectionnements, des organes
nouveaux se grefl'aient sur les parties anciennes, aboutissant fatalement a
des constructions laides et engénéral peu pratiques.
Et lo rsquenaissait un souci esthétique, c’était presque pire encore, car il ne

s’agissait pas d’une conception d’ensemble, obéissant a quelque lol logique,
mais bien d’éléments surajoutés, inutiles, d‘une sorte de camoufiage qui est
1’opposé méme dc l’esthétique. On a construit par exemple des machines a
vapeuf verticales, dont les cylindres étaient supportés par des colonnes en
f o n t e , cannelées, ornées de vagues chapiteaux luisants de taches de graisse.
Et les Couleurs? On ne semblait connaitre que le noir pour les machines

et le blanc cru du lait dechaux pour les murs, cedernier prenant rapidement
une teinte indéfinissable due a la fumée et aux poussiéres diverses résultant
des processus industriels.
Les causes de cet état de choses sont multiples. Economiques pour une

part. L’idée deconstmire une usine agréable dans unjardin fleuri aurait été
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considérée par les tenants du libéralisrne classique comme un gaspillage.
Mais je crois que la rapidité mérne du développement technique & été la
cause principale de ce divorce. Les industriels, séduits par la masse et l’ori‑
ginalité des produits de leur fabrication, ont sans doute cru qu’ils s’étaient‑
en mérne temps libérés du contexte humain.
Sur le plan esthétique la réaction est heureusement venue, avant méme que

les penseurs de notre temps aient montré les dangers de la technique risquant
de devenir une force autonome.
11y a une cinquantaine d’années déjä qu’un GROPIUS et un LECORBUSIER

ont commencé a lutter enfaveur d’une orientation esthétique denotremonde
qui est, nalens volens, technique. Mais, chose curieuse, c’est ä la grande crise
de 1929 que l’on doit les progrés les plus rapides dans ce domaine car, ä ce
moment, les industriels américains constatérent que la forme des biens de
consommationjouait un röle trés important dans la vente.
Si le facteur économique fut peut-étre responsable de la laideur au siécle

dernier et au début du nötre, c’est par un juste retour des choses que ce
méme facteur conduisit ä l’esthétique industrielle de notre temps et au
bouleversement de toutes les conceptions ante'rieures dans le domaine de la
construction.

[ c i aussi, les exemples sont nombreux.
Considérez l’aspect del’appareil téléphonique asanaissanceet aujourd’hui‚

Ce fut d’abord un assemblage hétéroclite des divers organes nécessaires,
chacun conservant sa forme propre, le tout reposant sur un socle orué de
volutes et environné de fils souvent embrouillés, l’ensemble aussi laid que
malcommode. Aujourd’hui le méme objet, quoique offrant ä l’usager des
possibilités bien plus nombreuses, a une forme ramassée, a la fois pratique
et esthétique, et la partie mobile est particuliérement bien adaptée a la main.
Quant aux couleurs, le gris et l’ivoire sont venus ofi‘rir en plus du noir des
possibilités d’adaption au milieu ambiant.
La forme des automobiles est devenue l’exemple classique de la recherche

esthétique en matiére industrielle oü, partant de l’imitation des voitures ä
chevaux, les constructeurs ont créé, aidés par des esthéticiens industriels,
des formes bien adaptées a la fonction.
On peut noter a ce sujet qu’il semble trés difficile a l’esprit humain de se

libérer des formes archa'1‘ques. Prenez par exemple tout le domaine des che‑
mins de fer. Pendant longtemps les voitures rappelaient les diligences, et
quant aux locomotives électriques, si pendant bien des anne'es elles on t été
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pourvues de bielles, c’est a l’instar des machines a vapeur, bien que ceseit
une hérésie de transmettre le mouvement rotatif des moteurs électriques aux
roues également en rotation, par l’intermédiaire du mouvement alternatif
des bielles.
Ce n’est que dans les techniques nées depuis peu que l’on a passé rapide‑

ment des balbutiements a la perfection, des premiers aéroplanes construits
en boi$ et en toile, ä l’instar du cerf‐volant, a la forme parfaitement élégante
et rationnelle dela Caravelle.
Nous en sommes maintenant au stade important de l’histoire des techni‑

queS‚ oü l’on a compris que la beautéd’un objet industr ie] ou d’une construc‑
t ion technique est indispensable et qu’elle résulte de la logique de la concep‑
t i o n , du choix des matériaux, maisjamais dela décoration ou detout élément
esthétique non utile.
Nous.savons‚ par exemple, que tout objet que la main saisit doit étre beau

pour 1’ceil, sa forme dessinée en fonction de celle de la main et la matiére qui
le compose, agréable au toucher. Nous savons aussi que la seule forme d’un
objet destiné ä semouvoir doit montrer qu’il s’agit d’un mobile.
si nous passons aus ouvrages du génie civil, nous constatons que depuis

que les Roma1ns ont 1nventé la voüte, organe rationnel par excellence, les
onts en maeonnerie sont beaux. Lorsque sont intervenus les matériaux nou‑

veaux,métal puis béton armé, les premiéres constructions ont été au point de
vue esthétique en nette régression sur les ouvrages antérieurs. C’est ainsi
u’on a construit un peu partout des ponts de chemins de fer a poutres
paralleles et treillis, supportés par des piles métalliques ou en maqonnerie
qui restent une II‘IJUI'C au paysage par leur lourdeur et leur raideur, témoins
de la répartition irrationnelle de la matiére en ce qui concerne la résistance
de 1°ouvrage. Unedes exceptions dans cette fächeuse époque des environs de
1880 est le grand viaduc métallique de Garabit en Auvergne, construit par
EIFFEL, cet ingénieur aux vues prophétiques dont nous reparlerons dans un
instant.
Lespontssuspendus,en revanche,ont étédes ledébut agréables äl’ceilparce

que leur élément principal, la courbe funiculaire, est parfaitement logique.
Les éléments secondaires de ce type de pont se sont allégés en méme temps
que croissait la précision dans le calcul, ce qui a conduit aux ponts de
moyenne portée fort éle'gants de la vallée du Rhöne, par exemple‚ et aux
ouvrages detrés grandes dimensions duGolden Gate oudeTancarville, par‑
faitement hmmonieux malgré leurs dimensions exceptionnelles.
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Si nous passons au béton armé, nous retrouvons la méme évolution. Au
début, les ingénieurs ont eu de la peine ä sedétacher des lignes classiques de
la maconnerie, ce qui les a coriduits a des formes hybrides d’autant meins
favorables que les méthodes de calcul étaient, a ce moment, insuflisantes.
Puis petit ä petit ces formes sesont allégées pour aboutir a des ponts d’une
esthétique totalement difiérente de celle de la pierre, mais tout ä fait confor‑
me an goüt de notre temps. Quant au béton précontraint, il a permis de
franchir les cours d’eau d’un trait élégant et décidé, conduisant a la fois ä
l’économie la plus grande dematiére et au tirant d’air maximum.
Des constatations analogues pourraient étre faites pour les barrages, dont

le type le plus récent et le plus poussé est le barrage-coupole mince. Le projet
nécessite la mise en oeuvre des procédés scientifiques les plus subtils, mais la
réalisationdecet ouvrage, rationnel par excellence, est particuliérementbelle.
J’ai insisté sur les ouvrages de génie civil parce que je suis persuadé qu’ils

resteront les constructions les plus caractéristiqucs de notre époque. De plus,
c’est a travers ces ouvrages que l"on voit le mieux apparaitre le souci de la
ligne simple, correspondant a une conception techniquement juste.
S’il a fallu presque un siécle pour cre'er le style net et dépouillé des cons‑

tructions actuelles, machines ou ouvrages d’art, il est juste de rappeler qu’ i l
y cut quelques précurseurs, notamment EIFFEL, dont nous parlions il y a un
instant, le Constructeur de la tour célébre.
En février 1887, lorsque fut prise la de’cision d‘autoriser la construction

de la tour, les protestations ne manquérent pas. L’une d’elles notammem
portait les signatures deGOUNOD,ALEXANDRE DUMASfils, LECONTEDEL’ISLE,
FRANCOIS COPPEE, SULLY PRUDHOMME.
EIFFEL répondit comme suit aujournal Le Temps, qui avait ouvert ses C o ‑

lonnes ä cette polémique: «La Tour aura sabeauté propre. Farce que nous
sommes des ingénieurs, croit-on que la beauté ne nous préoccupe pas dans
nos constructions et qu’en méme temps que nous faisons solide et durable,
nous nenous efforcons pas de faire élégant? Le premier principe de I’esthé‑
tique architecturale est que les lignes essentielles d’un monument soient dé‑
terminées par la parfaite appropriation a sadestination. Les conditions de
la force sont les conditions secrétes de l’harmonie.»
On nesaurait mieux dire. Et si l ’on serappelle que le goüt prévalant äcette

époque était particuliérement mauvais, on ne peut s’empécher de constater
qu’un technicien avait vu plus juste en matiére de construction que les
esthétes de son temps.
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Depuis une trentaine d’années, les esthéticiens industriels jouent un röle
trés utile dans le retour a la simplicité et aux formes élégantes.
Mais aujourd’hui l’ingénieur, techniquement bien formel et doté d’une

culture générale dans Iaquelle les arts on t leur place, doit étre capable, sans
aide extérieure, de créer des objets et de construire des ouvrages qui soient
51la fois rationnels et de forme accomplie, mettant ainsi en application le
principe deux fois millénaire énoncé par PLATON: «Le beau est la splendeur
du vrai.»

Ainsi done et quel que soit le point devue auquel on seplace, la culture
génémle est, pour l’ingénieur, aussi nécessaire que sa formation technique.
Mais dans cette recherche de l’humanisme moderne, ce ne sont pas les

scientifiques seulement qui doivent élargir leur horizon. Un efl'ort deméme
na tu re , dirigé cette fois vers la science, est demandé a ceux que, faute d’une
dénomination plus précise, j’appellerai les littéraires. '
11 ne saurait plus étre question pour les scientifiques de retomber dans

l’erreur fatale qui avait fait de la science une religion, mais les litte'raires de
leur cöté doivent comprendre que la splendeur du passé ne doit pas voller
les beautés de notre temps.
Un pont solide ‐ c’est l’ingénieur qui parle ‐ doit exister entre les tenants

de ces deux grands modes de formation de l’esprit afin que les intellectuels
au meins fassent preuve d’unite'. ll n‘y a d’ailleurs lä rien de nouveau.
De grands esprits le savaient dans le passé lointain des philosophes grecs;

plus prés de nous FONTENELLE, VOLTAIRE, les Encyclopédistes étaient des
hommes de Iettres certes, mais ils avaient assimilé tout ce que connaissait la
science. Aujourd’hui le discours admirable de SAINT-JOHN-PERSE répondant
au roi de Suéde qui venait de lui remettre le prix Nobel, exalte la fraternité
du savant et du poéte qui, avec des moyens d’investigation difl“érents, se
posent la méme interrogation sur un méme abime. N’a-t-on pas vu d’ailleurs
le plus grand savant de notre temps proclamer que «l’imagination est le vrai
terrain de germination scientifique»?
Quantaceux qui érigent la culture enmoyendedéfense contre la technique,

comme s’il existait un antagonisme entre l’homme et la machine, ils com‑
mettent deux erreurs: d’une part ils limitent ainsi artificiellement le domaine
de la culture, et d’autre part ils oublient que les objets techniques, nés de
l "homme , sont tout imprégnés de savoir et de travail, en un mo t de valeur
humaine.
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Le temps est done révolu des opositions stériles, et c’est ä nouveau ä
l’enseignement des hautes écoles qu’il taut en appeler pour que tous ceux
qu’elles auront formés non seulement assimilent pleinement les réalités de
notre temps, mais encore sachent que le bagage d’un homme cultivé est fait
de science au méme titre que de poésie ou de philosophie.

C’est dans cette atmosphére que les cadres techniques pourront,’ ä leur
tour, contribuer a la création d’un humanisme moderne, mettant le progrés
matériel ä sa véritable place, serviteur diligent d’une éthique fondée sur
l’amour du prochain,moyen puissant dans la lutte que l’hommeméne contre
le hasard, outil eflicace pour arracher l’humanité a la pauvreté, la maladie
et l’ignorance. =
' -Tout enahalysant ceque le progrés technique avait apporté a1’0mident,
et ce que l’0ccident a son tour, gräce a ceprogrés, peut ofirir au reste du
monde, nous avons vu revenir comme un leitmotiv le röle de la formation
de l’individu, car c’est le cerveau qui est l’arme par excellence.
Hier, on mesurait la richesse d’un pays en or, aujourd’hui en pétrole,

mais demain, si nous voulons durer, il faut que ce soit en hommes.
Eric Choisy

HUMAN I SMUS U N D TECHN I K

Vortrag von Herrn Pron Dr. ing. Gustav Eichelberg, E T H Zürich, anläßlich
der KonferenzSchweizerischer Gymnasialrektoren, Fribourg, den 26.Ma i1964

In diesem Kreise, in welchem die Fragen der Schulung, der Erziehung und
Bildung von allen als persönliche Anliegen erlebt und umsorgt werden, mag
esüberraschen ‐ und wohl gar als Wagnis erscheinen ‐, daß Vertreter aus
der aktiven Umwelt von Technik und Wirtschaft mit einleitenden Voten
betraut wurden.
Sollte vielleicht nur eine sachliche Bestandesaufnahme des zu Schulen

Wissenswerten erwartet sein, oder allenfalls eine Statistik der heutigen
Wachstumsrate von Produktionund Konsum,um soden Belegschaftsbedarf
von morgen zu ermitteln? \
Oflenbar wird es uns weniger um solche Fragen bloßen Wissens gehen,

als vielmehr um Gewissensfragen.
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Um hier zu einem umfassenderenBlickpunkt zu kommen,möchte ich vom
Standort des eigenen Erlebens ‐ der Wirkwelt von Naturwissenschaft und
Technik ‐ ausgehen.
Vielleicht kann dabei die Bewältigung des scheinbar Gegensätzlichen von

«Humanismus und Technik» uns als eine Aufgabe der Bewährung bewußt
werden, die dem Menschen gemäß und ihm letztlich zumutbar ist. Und
dies könnte so auch zu sinnverpfiichteten Antworten aufmancheSorgen der
Schulung und Erziehung führen.
Naturwissenschaft und Technik sind markante Wegzeichen jüngster

Schritte des Menschen, dessen Weiterschreiten sich gegenwärtig ja in einem
alle Kontinente erfassenden Wirbel äußerer Umbrüche, doch auch in manch
tieferen Ansätzen innerer Wand/ungen manifestiert.
F ü r ein Verstehen solchen Geschehens sind uns seit kurzemerst neue Ein‑

sichten bewußt geworden. Sie lassen uns diese Vollzüge als Entwicklungen
erkennen, Wie sie in der Weite der Schöpfung offenbar nur dem Menschen‑
wesen vollziehbar sind, und die ‐ als Schritte eines rascheren Zeitmaßes ‑
jene -Abläufe begleiten, welche seit Aonen ‐ über die Wunder biologischer
Mutationen und dumpf erdauerter Selektionen hinweg ‐ die Fülle der ge‑
schöpfiichenWelt zur Entfaltung gebracht hatten. Und einmal war soauch
das Rätselwesen «Mensch» aus dem Kreis bloßer Geschöpflichkeit heraus‑geführt worden ‐ ein unbegreifliches Geschehen! Hinzunehmen im Zug der
vielen Wunder.
IrgendWie wurde dabei diesem Menschen der geheime Auftrag zuteil ‑

mag auch die auftraggebende Macht unserem Erfassen entrückt sein ‐‚ in
neu sich erschließenden Dimensionen eines geistigen Universums heimisch
zu werden und eine schöpferische Schau‐ und Baukraft, die in seine noch
unerfahrene Hand gelegt war, nun verantwortlich zu bewältigen. Damit aber
war das geschöpflich Nie-Gekannte verlangt: bewußte Entscheidungen zu
treffen, schöpferisch tätig und verantwortlid:frei zusein.
' Seitdem ‐ seit es den Menschen gibt ‐ schreitet sein Menschsein fort in
Meilenschritten der Entwicklung, die ‐ dem kosmischen Erdauern über‑
lagert .. nun als vom Geist bezeugte Wandlungen sich bekunden. Sie doku‑
mentieren jene kurzfristigere Wandlungsgabe, die von den Biologen der
Neuen Sicht nun als «Frucht bewußter Weltoffenheit des Menschenwesens»
erkannt und gekennzeichnet wurde.
Als ein später Schritt, in geschichtlicher Zeit, begann so einst aus griechi‑

scher Ratio ein naturwissenschaftliches Denken zu keimen, um ‐ reifend-in
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Jahrhunderten mittelalterlicher Geistigkeit und Schulung ‐ fruchtbar sich
zu entfalten erst in unserer, durch Renaissance und Reformation aufge‑
brochenen Neuen Zeit.
Auch auf diesem Wege begleiteten innere Schwierigkeiten die äußeren.

Aus der noch heilen geistigen Welt der Antike, in welcher der philosophie‑
rende Denker zugleich der naturerforschende war, führte der Weg zunächst
in jene unheilvolle Trennung, in der lange Zeit Geisteswissenschaften und
Naturwissenschaften sich verkannten ‐ in höflicher Toleranz meist, doch in
distanter Fremdheit sich begegnend. Solches geschah nicht zuletzt auch un‑
ter dem Dach der Universitäten.
Gewiß war esdem Menschen gemäß, daß sich die Wege geistigen Suchens

solcherart verzweigen mußten; doch das Unbehagen dieses Zwiespaltes
wurde gar lange in jedem der sich versondernden Lager dem anderen zur
Last gelegt, statt diese Ausweitung der Wege als Reichtum der einen Welt
des Geistes hinzunehmen.
Diese Kluft war bis in die Zeit der Jahrhundertwende kaumüberbrückbar.

Auf der einen Seite standen damals mächtige Kraftgestalten der jungen
Naturwissenschaft, die das Schauvermögen des Menschen einzig auf Scharf‑
sicht eingestellt hatten und die unbeschwert alles rational Unzugängliche
als nicht-existent erklärten. Au f der andern Seite standen die Repräsentan‑
ten der Geisteswissenschaften ‐- nicht einbezogen in das Hochgefühl ratio‑
naler Siege ‐ und im Teilnahmlosen verharrend.
Vielleicht hätten damals die Naturforscher nicht soweit ins primitiv Ein‑

seitige sichverrannt, wenn die Geisteswissenschaftenjene fällige Entwicklung
des rationalen Instrumentes der Naturerkenntnis als Weg des Menschen er‑
kannt und anerkannt hätten, und so bereit gewesen wären, ihren sehr be‑
nötigten Beistand bei der inner-menschlichen Bewältigung dieser Entwick‑
lung zu gewähren. Gerade ihnen ‐ als den tiefer Schürfenden ‐ wäre solches
eigentlich zugekommen; so wie eseinst im Farbenstreit wohl an GOE'I‘HE _
als dem Umfassenderen ‐ gewesen wäre, das fruchtlose Aneinandervorbei‑
reden zu beenden.
Nur selten aber kam esim Nebeneinander von Natur- und Geisteswissen‑

schaften zum wesentlichen Bezug. Wohl schlich sich in den Stil und die
Dispositionen geisteswissenschaftlicher Abhandlungen ‐ selbst philoscmhh
scher, ja theologischer - oft eine allzu naturwissenschaftliche Schematik ein;
als eineDegradierung,wie sie in diesenDisziplinengewißnicht nötiggewesen
wäre.
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Doch ‚nun hat sich inzwischen eine deutliche Wandlung vollzogen. Auf
seiten der Naturwissenschaften haben vertiefte Grunderkenntnisse ‐ der
Relativitätstheorie und der Quantenmikrophysik „ zuneuen und revolutio‑
nierendenEinstellungengeführt, die in allen Bereichen der Naturforschung‑
in Physik, Chemie, Astrophysik, Biologie ‐ sich heute auswirkenl.
Wichtig für unser Anliegen ist das damit ausgelöste endgültige Erleben

der Grenzen naturwissenschaftlich rationalen Erkennens? _
Wohl jeder der großen Physiker unserer Tage ist sich der entscheidenden

Bedeutung des jenseits der rational erforschbaren Grenzen liegendenReiches
tief bewußt. Und wer etwa noch ‐ rückerinnernd ‐ die Sprache materiali‑
stischer Naturforscher der Jahrhundertwende im Ohr hat, einer Zeit also, da
man wähnte, mit Physik und Chemie, ja mit Mechanik allein die Welträtsel
lösen zu können, einer Zeit, für welche jenseits des Errechenbaren eben
nichts existierte, der ermißt den völligen Wandel, wenn er nun ‐ um nur ein
Beispiel zu geben ‐ von einem der großen theoretischen Physiker, von
WOLFGANG PAULI, Sätze wie die folgenden liest: «Der Vorgang des Ver‑
stehens der Natur scheint auf einer Entsprechung, einem Zur-Deckung‑
Kommen von präexistenten inneren Bildern der menschlichen Psyche mit
äußeren Objekten und ihremVerhalten zu beruhen . . . Jedes Verstehen ist ein
langwieriger Prozeß, der lange vor der rationalen Formulierbarkeit des Be‑
wußtseinsinhaltes durch Prozesse im Unbewußten eingeleitet wird Auf
dieser archaischen Stufe der Erkenntnis sind anstelle von klaren Begriffen
Bilder mit starkem emotionalem Gehalt vorhanden, die nicht gedacht, son‑
dern gleichsam malend geschaut werden.»
Welch tiefe Wandlung bekundet sich in solcher Sprache!
Und wie nahe bewirken sich da äußere Umbrüche und innere Wand‑

l ungen der Zeit!
Damit dürfte uns nun auch die rasante Entfaltung der Naturwissenschaft

und _ in ihrem Gefolge ‐ der Technik nicht einfach als eine materiell zwar
schwerwiegende, aber geistig belanglose Episode erscheinen, die in der

1 Sie gingen im wesentlichen aus einerseits von der Unveränderlichkeit der Signalge‑
schwindigkeit des Lichtes als oberster, aber I'llCht unendltch großer Grenzgeschwindig‑
keit und anderseits vom Planckschen Wirkungsquantum als kle1nster verfügbarer ‑
aber doch noch endlicher ‐ Münzeinheit der Natur fiir Jede Anstellung von Energien.

2 Nicht zuletzt‘hat da auch die Heisenbergsche Unbest1mmthertsrelationdieses Bewußt‑
werden verschärft, gibt sie doch eine quantitativ präzise Grenzsetzung unserer ratio‑
nalen Erkenntnismöglichkeit im Mikrobereich.
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Menschheitsentwicklungauch hätte ausgelassenwerden können, sondern als
ein echter Vollzug unserer abendländischen Menschwerdung.
Wir werden somit auchdieses Geschehenals eingesamthaft zumeisterndes

hinzunehmen haben. Und wiewohl heute unsere existentiellen und kulturel‑
len Sorgen zwar weitgehend aus dem Arsenal dieser technischen Welt sub‑
stanzhaft angeliefert werden, wir sind doch ‐ möge unser Ort nun näher dem
geisteswissenschaftlichen oder dem naturwissenschaftlieh-technischen Be‑
reich liegen ‐ fraglos alle im gleichen Boot f fir den Ausgang der gefährlichen
Fahrt verantwortlich.

Bestürzend plötzlich hat sich in nur einem Menschenalter durch die Tech‑
nik der Maschine und der Automation ein Umbau der Welt ins weithin
Sichtbare vollzogen. Und unverkennbar war die Zuständigkeit zu diesem
Bau im Boden Europas beheimatet. Hätte doch keine der frühen Hochkul‑
turen, etwades alten China oder Indiens, die heute von außen her in die
Technik gedrängt werden, je von sich aus diese Technik geschaffen; reiften
dort doch Früchte einer ganz anderen Geisteskultur.
Jeder aber, der hier im Kernbereich technischer Entfaltung mitgestaltend

teilnahm, konnte jenes Beglückende erfahren, daß unsere Hände mit Form‑
kraft begabt sind. Geht esdoch beim technischen Werk nicht ‐ wie manch
Außenstehender meint ‐ nur um ein kühles Errechnen, um ein mechanisches
Handhaben des mathematischen Instruments, das dann zwangsläufig aus
den Randbedingungen der Naturgesetze heraus das Niedagewesene, Neue
herbeibrächte!
Gewiß müssen wir über die Grundlagen der Physik verfügen, und ebenso

unentbehrlich ist uns die erstaunliche Anpaßbarkeit der Mathematik an die
Probleme des Geschehens; denn wo wir gegen Naturgesetze verstoßen, er‑
füllen sie sich gleichwohl, doch in ungewollten Bahnen,und die Folgen fallen
verantwortlich auf uns.
Bedeutsarn aber ist, wie sehr esbeim Bau der Technik auf die Formkraft

des Geistes und der Hände, auf die menschlich-schöpferischen Belange an‑
kommt: spielende Fantasie und klare Berechnung, mutige Entschlußkraft
undverantwortliches Abwägen sind da zum Einsatz aufgerufen. Denn jeder
Berechnungmußdie Schaudes zu Berechnenden‐ nochnichtVorhandenen ‑
vorausgehen. Und auf daß esschließlich zur Verwirklichung in der schein‑
baren Selbstverständlichkeit einer reifen technischen Endform kommt,
müssenzuvor aus dem Gedankenflug der möglichen und der unmöglichen
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Realisationsideen die fruchtbaren Bilder eingefangen und mit spielendem
Sinn sogleich um und um geformt werden, ehe auch nur ein vorläufiger Ent‑
wurf sich der prüfenden Nachrechnungdarzubieten vermag. Au f dem leeren
Blatt des Konstrukteurs müssen ‐ einsatzmutig ‐ die ersten Striche gewagt
werden, von denen zunächst niemand wissen kann, wie weit sie gültig sein
werden. NuraufsolcheWeise lassen sich technischeWerke aus ihrerWunsch‑
existenz in ein konkretes Sosein einformen. Schaukraft und entschlußfreu‑
diger Realisationssinn stehen amAnfang jeder technischen Gestaltung, und
diesem bodenständigen Können, dieser Nähe zur Realität ‐ wie sie unserm
Volk in hohem Maße eigen sind ‐ verdanken wir hier im Kerngebiet euro‑
päischerTechnik den hohen Rangunserer Industrie und auch denWirkungs‑
grad unserer technischen Schulung.
Wenn wir damit überzeugt das sclzä;y‘ierische Element im technischen Neu‑

schaffen betont haben, so soll doch zugleich dieses andere gesagt werden:
daß keinem technischen Einzelwerk der Rang persönlicher Schöpfung in
gleichem Sinne zukommt, wie dies für ein gültiges Werk der Kunst zutrifft.
H a t doch dessen Entstehung die Existenz der einmaligen Persönlichkeit
seines Schöpfers, also das Einmaligeseiner Persönlichkeit zur Voraussetzung,
während für die Erarbeitungeines technischen Zieles, bei aller Bedeutungdes
Einzelnen, prinzipiell Stellvertretung möglich ist. Und während das techni‑
sche Werk mit der ihm gemäßen relativen Vollendetheit durch ein entspre‑
chendes ersetzbar, ja verbesserbar ist, wäre ein solches Ansinnen ‐ dem ab‑
soluten Rang des Kunstwerkes gegenüber ‐ Frevel.
Was etwa LEONARDO DA VINCI als scharfsinniger Ingenieur an Kriegs‑

maschinen, Kranen und Flugzeugen mit seiner gestaltenden Schaukraft zu
verwirklichen trachtete, wäre auch ohne sein Wirken heute längst überholt;
was er aber als genialer Künstler schuf, wäre ohne seine begnadete Hand uns
für immer versagt.
Sicher aber Werten wir die Technik keineswegs nur im Hinblick auf die

existentielle und zivilisatorische Hilfe, wiewohl wir diese längst nicht mehr
missen könnten. Dochsoviel uns die Befreiungaus harter Not des Menschen‑
geschlecht5 bedeutet, esgeht doch nicht in erster Linie und vor allem nicht
letztlich nur um diese kreatürliche Not.
Ganz offenbar kann ja der Sinn der Technik nicht im bloß Technischen

liegen; er mußaufden Menschen hin gelegen sein. Letztlichmuß diese Tech‑
nik sich als Dienst an unserem Menschsein kundtun. Und immer bewußter
wird es unser Anliegen werden, einen der Würde des Menschen gemäßen

91



G. EICHELBERG: Humanismus und Technik

Schaffensraum zu erreichen, in welchem ein Sinn der Arbeit den technischen
Einsatz zu rechtfertigenvermag. Denn immer ist esja letztlichdie Zielsetzung
der Arbeitsverrichtung, die ‐ ob uns dies als Grund bewußt wird oder auch
unbewußt bleibt ‐ entscheidend Beglückungoder Bedrückungauslöst, Hoch‑
gefühl oder Unlust. In all unserm Tun ist eben die Ganzheit des Menschen
im Einsatz,und immerwird mit dem,was wir formen, auch unserWesen mit‑
geformt. Daher ist esvon so tiefwirkender Bedeutung, ob eine Arbeit zwar
erträglich und einträglich, aber gesamthaft gesehen sinnleer ist, oder ob sie
durch ihren Sinngehalt unsern Einsatz rechtfertigt.
Was nottut ist eben nicht etwa ein Recht auf Arbeit um jeden Preis, wohl

aber gehört zu unserm Menschsein, gehört zur Würde des Menschen unab‑
dingbar das «Recht auf Sinn der Arbeit».
Das aber verlangt -‐ und es ist dies eine folgenschwere Forderung, so

selbstverständlich sie klingen mag ‐, daß in einem unserm Menschseiu ge‑
mäßen Schaffensraum von vornherein jeder technisch-wirtschaftliche Ein‑
satz von Menschen ‐ und damit aber auch jeder Einsatz von Energie und
Material ‐ im Prinzip der Gemeinschaft der Mitmenschengegenüber verant‑
wortbar sein sollte; verantwortbar letztlich als eigentlicher Dienst am Men‑
schen.
Noch allerdings sind wir vom Sturm der Technik überrannt; noch ist uns

diese Technik Gegenstand, der uns entgegensteht, und es fehlt uns der Ab‑
stand ‐ der Abstand ohne Gegensatz ‐, in welchem wir diese Technik erst
wirklichbesitzenwerden. Dochdagibt eskein Zurück undkeinAusweichen:
wir müssen durchkommen!
Was sollen diese Eingangsbetrachtungen, die unsere Fragen der Schulung

noch nicht unmittelbar berühren? Warum, vor dem weiten Hintergrund ge‑
schöpfiicher Entfaltung und menschlicher Weltoffenheit, dieses Hinweisen
auf das vordergründige Geschehen in einer durch Naturwissenschaft und
Technik geprägten Welt?
Wohl deshalb, weil wir uns besorgt fragen müssen, obdadurchzukommen

sei, ob die Offenheit zur Wandlung, die den Weg des Menschen seit je kenn‑
zeichnete, auch in dieser eigenmächtigenUmwelt sichwird bewährenkönnen.
Ist uns doch mit dem Umbruch aller Daseinsbedingungen durch die M3‑

schinentechnik plötzlich ein Instrument in die Hand gelegt, das an Mächtig‑
keit alle Zaubergaben unserer Märchen übertrifft. Wir haben aber die war‑
nungen dieser Märchen nicht beachtet, die Warnungen vor dem Unheil, das
den trifft, der jenen äußeren Gewalten in seiner Hand nicht das innere Maß
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entgegenzusetzen vermag. Und in welchem Ausmaß fehlt da gerade unserer
Gegenwart die letztliche Gehaltenheit früherer Jahrhunderte!
Rund um uns sehen wir denn diesen unsern Alltag in einen Routinetrend

gezwungen, der seine Richtung für alle Zeiten eingeschlagen zu haben vor‑
gibt und der sich ‐ anscheinend autonom ‐ dem Bewirken des Menschen zu
entziehen scheint.
Schon gilt jeder Versuch, diesen eingespielten Ablauf durch innermensch‑

liches Umsorgen wieder ins Rechte weisen zu wollen, nu r als naive Illusion.
Es hat aber die ganze Weiterentwicklung der Technik nu r Sinn, Soweit sie

der Mensch in verantwortlichen Händen hält. Und da ist es immerhin be‑
achtenswert, wenn ein deutscher Bundesminister für Atomenergie und Was‑
serwirtschaft, Professor BALKE, als Ingenieur vor Ingenieuren die Feststel‑
l u n g wagte: «Von der Antwort auf die Frage nach der Verantwortlichkeit
des Menschen für die von ihm geschaffenen Werkzeuge hängt mehr für un‑
sere Zukunft ab, als von der Entwicklung der Technik.»
Für solch verantwortliche Haltung und nicht zuletzt auch für unsere Ein‑

ste l lungin Erziehungs- und Unterrichtfragenmüssenwir zu erkennen suchen,
welches Gewicht diesem äußeren Geschehen zukommt und welche Konse‑
uenzen daraus zu erwarten oder zu erhoffen sind. Wird dieses hektische
Geschehen sich mechanisch ins Maßlose übersteigern, oder werden wir die
Dinge einmal wieder, wertwägend, in die Hand nehmen können?
Wenn wir dazu den Glauben aufbringen ‐ ermutigt immerhin durch

manch geheime Zeichen der Zeit ‐, dann werden sich unsere Schulprogram‑
meundUnterrichtsmethodenentscheidend aufein Umsorgengeistiger Werte
einstellen. Wenn wir ‐ entmutigt durch die oliensichtlichen Unzeichen der
Zeit ‐ am Durchkommen zweifeln ‐, ja dann bleibt erst recht nur noch das
Aufgebot aller innermenschlichen Kräfte. Denn im Hier und Jetzt Sinnleerer
Betriebsamkeit n u n ein Beharren ohne Wandel anzunehmen und hinzuneh‑
men, das wäre nicht nu r ein Unterschätzen der Labilität dieser mit Spreng_
kraft geladenen äußeren Situation, sondern vor allem ein Überhören inner‑
men5chlicher Forderungen.
Schon in unsern äußern, existentiellen Gegebenheiten'zeigen sich alarmie‑

rende Prozesse, die auf kein Verweilen deuten.
Sind wir doch daran, geschäftig und bedenkenlos die materiellen Grund‑

lagen unseres Daseins zu gefährden: So werden nur mit größtem Einsatz
noch unsereGewässer vor katastrophalem Verderb zu retten sein. Und noch
ist ungewiß,ob wir uns rechtzeitig Zeit dazu nehmen werden; sind Wir doch
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ohnehin schon vollbeschäftigt ‐ unter anderem damit, unsere Weltvorräte
an Energie in einem spektakulären Raubbau zu verschleudern. Liegen doch
in diesem einen 20.Jahrhundert Anfang und Ende der möglichen Erdölge‑
Winnung. Und dabei wird aller Verkehr auf der Straße und in der Luft jetzt
und wohl auf immer angewiesen sein aufflüssige Brennstoffe. Schon wäre es
höchste Zeit, hier einen Ausweg vorzubereiten. Und nur zwei stehen zur
Wahl: entweder unter Einbau von Atomenergie die Synthese von Kohlen‑
wasserstoffen, was gigantische chemische Industrien verlangt, oder die Ver‑
wandlung von Sonnenenergie in pflanzliche Alkohole, was weltweite land‑
wirtschaftliche Erschließungen voraussetzt. Auf jeden Fall wird ein weiterer
Großeinsatz von Arbeitskräften verlangt werden, wo doch ohnehin heute in
manch wertvollen Berufen die Menschen fehlen -‐ wie nur schon z.B. der
Mangel an Lehrkräften und an Krankenpflegern zeigt.
Ohne Zweifel werden Situationen solcher Art immer wieder zwar nicht

innere Wandlungen, aber äußere Strukturumbrüche erzwingen, deren Rich‑
tungen jedoch ‐ da ihnenwertweisende Ziele nicht innewohnen ‐ dem Zufall
folgen.
Hier die Dinge laufen zu lassen, heißt, sie im Verantwortungslosen sich

verlaufen lassen.. An uns aber ist es, das Kommende vom Menschen aus zu
gestalten. Und dazu werden uns ohnehin manch gegensätzliche Tendenzen
in Alltag und Berufdrängen: Soetwa die Diskrepanz, daß in heutiger Wirt‑
schaft alle rentablen Arbeiten fraglos durchgeführt werden, selbst wenn sie
volkswirt$chaftl ich eindeutig sinnlos und verlustbehaftet sind. Oder ‐ neben
dieser «Rentabilität ohne Sinnverpflichtung» jene andere Widersprüchlich‑
keit: daß als Ziel der Technik zwar die Verminderung der Arbeit gilt, aber
zugleich als Schrecken der Wirtschaft die Arbeitsverminderung.
Angesichts solcher Unverträglichkeitendürfte esnicht ausgeschlossen sein

daß eine kommende Generation zunehmend bei der Wahl ihres Berufes ‑
und ihrer Arbeitinnerhalb desselben ‐ nicht nur über den Gewinn, sondern
auch über den Sinn ihres Tuns sich Gedanken machen wird; wenn auch zu‑
nächst oft nur ein Leiden unter der gegebenen Situation und noch kaum ein
Vermeiden derselben zumutbar sein wird.
Dochweder mit altruistischen Ermahnungen noch mit sozialenWünschen

wird da viel auszurichten sein gegen die magisch-gewaltigen Mächte des
Egoismus und der Gewinnsucht, des Macht- und Geltungstriebes. Solchen
Potenzen gegenüber vermag nur die Mächtigkeit eines unabdingbaren Auf‑
trages die Waage zu halten, wie es der unseres Menschseins ist- Mag auch
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diese Forderung «als Mensch sich zu bewähren mitten im Ungenügen un‑
serer Geschöpflichkeit» seit je schwer, fast zu schwer gewesen sein: Wir
habennicht die Wahl, erst auf Grund der Schwierigkeiten des Weges zu ent‑
scheiden, welches das Ziel sein soll. Ist doch mit diesem Ziel der Menschals
solcher erst eigentlich definiert; hier kann er sich letztlich nicht lossagen.
Offenbar aber verlangen die Aufgaben, die sich damit stellen, unsern vol‑

len Einsatz: die geschickten Hände, den klugen Kopf und das menschliche
Herz. Nu r in der Hu t des Menschen ‐ des Menschen, der in einer geistigen
Welt sich-gehalten weiß ‐ wird unser Leben und auch unser Tagwerk bis in
den techniseh-wirtschaftlichen Bereich uns nach Herkunft und Ziel ent‑
sprechen können.
Hier liegendenn auch die letztlich entscheidenden Aufgaben der Erziehung

undSchulung; auch diesen Sorgen gegenüber ist die Bedingung ernst zu neh‑
men:Wir haben sie dem Menschen als solchem, nicht als bloßem Fachmann
äußerer Belange anzuvertrauen.
unverkennbar bedrängen uns aber von jenen äußeren Belangen her heute

weitgehende Forderungen. Fastjeder Wirtschaftszweig stellt dabei seine An‑
träge auf Nachwuchs‐ und Lehrstoff-Bedarf mit einer ichbezogenen Selbst‑
verständlichkeit, als glaube man wirklich, der Egoismus sichere automatisch
das Gemeinwohl.
ohne Zweifel benötigen Wissenschaft und Technik heute einen Einsatz an

Arbeitskräften nach Zahl und vor allem nach Qualität (Veranlagung undAusbildung), wie dies vor einem Menschenalter unbekannt war. Von den
technischen Hochschulen wird somit erwartet, daß sie mehr Absolventen
liefern und das Spektrum technischer Spezialfächer immer mehr aufweiten
sollten.
Würde dieser letzteren ForderungnachSpezialisierung aber zu weitgehend

entsprochen, dann könnte dies die Grundlagen unserer industriellenLeistung
ernstlich gefährden. Diese Leistungsfähigkeit beruht ja wesentlich auf tief in
unserer Bevölkerungwurzelnden Veranlagungenwie: Nähe zurWirklichkeit,
Sinn für schöpferisch gestaltende Realisation und freie Entschlußfreudigkeit.
Und dem entspricht auch weitgehend das Ausbildungsprogramm z.B. der
Maschineningenieure an der E TH : Auf soliden Kenntnissen in den grund‑
legenden wissenschaftlichen Fächern baut sich da eine wirklichkeitsnahe
Erziehung zu ingenieurmäßigem Denken auf ‐ erreicht in selbständiger Be‑
arbeitung der immer vielgestaltigen Probleme, wie sie an ein paar wenigen
geeigneten Bauaufgaben geübt werden können. Bewußt wird dabei in Kauf
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genommen, daß weitaus die meisten der Absolventen später, bei der Vielfalt
der Industrien, ganz andern Problemen begegnen werden; doch dürftendiese
jungen Ingenieure in jedes neue Aufgabenfeld sich einzuarbeiten wissen.
Bewußtwird also abgelehnt, hier fremdem Beispiel zu folgen undSpezialisten
für enge Einzelgebiete zu schulen.
Gewiß werden wir schon im Studium, vor allem aber in der Ausübung des

Berufes zu Spezialisten werden. Dies braucht aber einer umfassenden geisti‑
gen Weite durchaus nicht im Wege zu stehen. Zwar ging unverkennbar die
fortschreitende Spezialisierung zeitlich parallel mit dem Verlust der Univer‑
salität des Geistes. Doch aus viel tieferen Ursachen war jene «Universitas
menschlicher Bildung» nicht mehr zu halten gewesen: sie mußte abnehmen
indem Maße, wie das innere Wissen um eine Hierarchie der Werte in der
Welt schwand. Gewinnt aber eine Rangordnung der Werte wieder Geltung,
dann wird die innere Ganzheit des geistigen Bildes durch keine noch so tief.
dringende Spezialisierung zu gefährden sein.
Gleichwohl aber werden wir aufder Hut sein müssen, nichtdemmächtigen

Einfluß erfolgreicher, aber uns wesensfremder Industriegebilde zu erliegen
und dabei die gestaltende Kunst des Realisierens außer Sicht zu verlieren.
So dürfen wir, bei aller notwendigen Intensivierung des Forschens, nicht
gegen die bloße Routineeiner Massenforsehung hintendieren,wo unbemerkt
der Kopf fehlt, der vorher spürt, wo zu graben sei, und der nachher zu er‑
kennen vermag, was die zahllosen Meßdaten wirklich enthalten. Und wir
dürfen ebensowenig in das bloße Organisieren der Massenfabrikation eines
fremden Realisationsproduktes absinken.
Wenn somit die gestaltende Potenz des Ingenieurs als zentrales Anliegen

unserer technischen Ausbildung behütet werden soll, so wird gleichwohl
nach zwei Richtungen hin eine Ausweitung des Studiums ins Auge gefaßt
werden müssen: einmal sollte für wissenschaftlich Hochbegabte eine ergän_
zende Ausweitung in mathematisch-physikalischer Richtung ermöglicht
werden, und anderseits müßten für organisatorisch Sonderbegabte wohl auch
wesentliche fabrikations- und betriebsorganisatorisehe Sonderfragen verfolgt
werden können. - “
Beidesaber sollte immer nur aufGrund einer ausgesprochenenzusätzlichen

Veranlagung erfolgen und darf auf keinen Fall nur ein Ausweiehen vor den
Schwierigkeiten des schöpferischen Ingenieurberufes sein. (Denn auch in
Forschungsbetriebe und selbst in formal-mathematische Theorien kann man
ja, bei fehlender Schaukraft, sich flüchten; und heutewerden in gar manchen
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Wirtschaftsunternehmen allerhand Forscher angestellt, und sei esauch nu r
zu Reklamezwecken.)
Dies führt uns wieder zu der Frage zurück, ob und wie der fraglose und

legitime Bedarf an technisch-wirtschaftlichen Arbeitskräften zahlenmäßig
befriedigt werden kann.
Hiermüssen wir uns offenbar der Tatsache bewußt sein, daß grundsätzlich

zwei Möglichkeitenbestehen, umdas Reservoir anEinsatzkräftenaufseinem
ausreichenden Stand zu halten: Wir können den Zufluß steigern und können
den Abfluß vermindern.
Die noch mögliche Nachwuchssteigerung ‐ dieses Anliegen der Schulen

und Hochschulen ‐ ist also nicht der einzige Ausweg; weit größere Reserven
wären wohl zu gewinnen, wenn die Abflußschleusen nicht jeder Willkür
preisgegebenwären. Ichmeine nicht das gewiß oft zubedauerndeAbwandern
junger Forscher nach den USA , sondern das Versickern der Reserven hier
im Sandboden unserer Wirtschaft. Denn bei verantwortlicher Selbstdisziplin
der Wirtschaft wären wohl auch heute noch für die wirklich wertvollen Ar‑
beiten übergenugArbeitskräfte verfügbar, wenn nicht gar soviele für weniger
wertvolle ‐ wenn auch oft sehr rentable ‐ Arbeiten verschwendet würden und
sich verschwenden ließen. Leider aber ist ein in die Augen springendes Kenn‑
zeichen der wirtschaftlich hochentwickelten Länder ‐ der sogenannten Kul‑
turländel‘ ‐ ihr Stolz auf dies unentwegte Anwachsen eines künstlich ge‑
züchteten Leerlaufs, der zwar einträglich, aber volkswirtschaftlich verderb‑
lich ist. M a g hier eine verantwortlichere Haltung einmal erwartet werden
k ö n n e n , oder magman dies als Illusion betrachten, sicher ist, daß ohne eine
solche jede Nachwuchssteigerung ein Danaidenwerk wäre.
Und nun gestatten Sie mir auf diesem Hintergrund noch einige Bemer‑

kungen zu den Mittelschulfragen; Folgerungen, wie sie sich aus dem Ge‑
sagten mir aufdrängen. . _ _ _
Da offenbar Wandlungen m der geistigen Haltung des Menschen in Rech‑

nung gestellt werden dürfen, ja, immer wieder Schritte solcher Wandlung
als Folgejenes unaufhaltsamen Weiterschrertens des weltoffenen Menschen‑
wesens zuversichtlich zu erwarten sind, vermögen die aus dem Tagesge‑
schehen extrapolierten Zahlen über Nachwuchsbedarf im Wirtschaftssektor
nicht letztlich zu beunruhigen. Ich möchte vielmehr glauben, daß für eine
kommende Generation nicht sosehr die abzählbare Reihenfolge der Zweck‑
mäßigkeiten ausschlaggebend sein wird als vielmehr Wieder eine Rangord‑
nung der Werte. Das heißt aber, daß man einmalWieder Wissen wird, wo die
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Maschine am Platz ist, und wo sie trotz aller Wirksamkeit nicht zuständig
und nicht befugt ist, die Hand des Menschen zu ersetzen. Manwird wieder
wissen, daß eine mögliche Geschwindigkeitssteigerung nicht damit schon
notwendig ist, und daß Automation nicht durch Bedarfsweckung künstlich
erzwungen werden sollte.
Was uns daher vordringlich die Mittelschulen gehen sollten, sind nicht

vorfabrizierte Techniker, Schreiber und Händler, sondern Menschen, die
ihrer Bestimmung als Mensch nicht ausweichen möchten.
Ohne Zweifel wird die Zahl der Mittelschulabsolventen zunehmen und

soll dies auch, aber nicht, um einem oft recht fraglichen Bedarfan Angestell‑
ten entsprechen zu können, sondern ‐ was auch der Beruf des Einzelnenein‑
mal sei ‐ um kulturell aufgeschlossen zu werden für die Schätze des Geistes
und für eine sinnvolle Gestaltung des Daseins. Nu r aus solcher Haltung
wird der persönliche undberufliche Lebens- und Schaffensraumdemmensch‑
lichenMaßund seiner Würde entsprechen können. Und nur dannwerden die
jung antretenden Generationen dazu reifen, einmal auch die Stunden der
Muße ‐ ohne Freizeitindustrie ‐ erfüllen zu können; jene Stunden, die uns
eine verantwortlich gehaltene Technik zunehmend schenken kann und wi rd ,
Zeiten der Muße, die ja nicht zuletzt dazu bestimmt sind, sich den mensch‑
lichen, innermenschlichen Belangen widmen zu können.
Die Zahl der Mittelschüler wird also nicht einer Wirtschaftsstatistik zu

entnehmen sein, sondern ist einzig durch die Gabe der Begabung bestimmt,
Dabei sollte das Hochschulstudium eine mögliche, aber nicht notwendige
Fortsetzung des Mittelschulunterrichts sein.
In erster Linie wird die Veranlagung bestimmend sein für die Entschei‑

dung zum Mittelschulbesuch, auch dann, wenn ein anschließendes Studium
nicht beabsichtigt ist. '
Die Auflächerung der Mittelschule, etwa der Gymnasien in A, B, C . . . ‚ ist

ebenso wenig gleichsam von der Konsumentenseite der Wirtschaft her zu
regeln, sondern findet seine Berechtigung einzig im Reichtum und Spektrum
der Begabungsrichtungen, wie sie aus der Fülle des Menschentums sich ein‑
finden.
Und auch die zu behandelnden Fächer sind nicht gemäß dem Bedarf der

Industrieund Wirtschaft festzulegen oder ihm anzupassen, sondern sind
einzig im Hinblick auf ihren Bildungs‐ undErziehungswert auszuwählen und
abzustufen. Die heute bestehende AusWahl der Unterrichtsfächer wird wohl
kaum größerer Änderung bedürfen.
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An erster Stelle steht die Muttersprache als allgegenwärtiges Kulturgut mit
ihrem gewachsenen Wortschatz und ihrer beziehungsreichen Lebendigkeit
nach Sinn und Ausdruck. Diese Muttersprache sollte ja auch in allen andern
Fachgebieten sorgfältigste Pflege erfahren.
Eine reiche Literatur trägt in unerschöpflicher Vielfalt Bild und Vorbild in

unser Erleben: von den Mythen und Märchen, über Götter- und Helden‑
sagen bis zu den größten gelebten und erlebten Menschenbildernaller Zeiten.
Im Umgang mit ihnen erst lernen wir lesen: da ergänzt sich das Entziffern
der Worte und das begrifl'liche Verstehen des Ausgesagten zum «Zwischen‑
den‐Zeilen-Lesen» des Unausgesprochenen und Unaussprechlichen.
Ich erwähne hier gleich auch die modernen Sprachen, die neue Denkweisen

und Kulturen erschließen, und die damit manch echten Bildungswert schon
im ersten Stadium des Lernens vermitteln können.
Dann das vielumstrittene Latein, das mit seinem klaren Satzbau von ho‑

hem erzieherischen Wert ist; es vermittelt als Sprache der alten Welt, als
Kirchen- und Gelehrtensprache des Mittelalters und als Mutter moderner
Sprachen ‐ zusammen mit dem Griechischen ‐ unschätzbare Kulturkon‑
takte. Da ist vor allem von Reichtum und Bereicherung, nicht von Nutzen
zu reden. Und wenn auch vieles später vergessen wird ‐ hier tröstet jener
Ausspruch über die gelesenen und vergessenen Bücher: «...was bleibt, ist
B i ldung.» (Und mir will scheinen, daß mancher ‐ neben dem Latein ‐ im
Realgymnasium gerne auch noch vom Griechisch einiges zum «Verges‘sen»
mitbekommen hätte.)
Das wesentliche Fach der Geschichte führt zur Begegnungmit der Größe

und der Gefährdung des dem Schicksal ausgesetzten Menschen und ist so
von unbestrittener kultureller Bedeutung, zumal der Unterricht ja heute
wohl betont als Kulturgeschichte ausgebaut ist.
Kulturgeschichtliche Betrachtungen dürften aber auch in allen natur‑

wissenschaftlichen Fächern mit Gewinn einzufiechten sein. Ich denke da vor
allem an die entscheidenden Erkenntnisschritte in Physik und Chemie, aber
auch an die heute in lebendiger Entwicklungbegriffenen biologischen Fächer,
die das organische Leben behandeln. Nicht zuletzt ist auch der heutige Geo‑
graphieunt€rrttht zu nennen, der sobereichernd die vielfältigen Einflüsse der
Naturgewalten auf die Lebensentwicklung und die Kulturen der Völker auf‑
zuzeigen vermag.
Daß manche Fächer ‐ wie etwa Physik und Chemie ‐ heute in eins zu‑

sammenwachsen, bedeutet wohl zunächst für den Fachmann eine der hilf‑
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reichen Entlastungen moderner Stoßbewältigung, ist aber an der Mittel‑
schule nur bedingt einbaubar, weil ja erst das konkrete Erlebnismaterial
bereitzustellen ist als Substanz jedes systematischen Zusammenbaus.
(Es kann ja auch in der Physik selbst nicht mit jener, der klassischen

Makrophysik zwar zugrunde liegenden Quantenmikrophysik begonnen wer‑
den; weil ja all unsere Vorstellungen, unser beschreibender Wortschatz und
auch noch die Meßeinrichtungen für Mikroerkenntnisse ausschließlich der
Makrowelt angehören.)
Nun bleibt noch als Fach von hohemerzieherischemWert die Mathematik

mit ihren verschiedenen Teilgebieten zu nennen. Sie ist für die Denkschulung
von größter undeinzigartiger Bedeutung. Wohl ist zuzugeben, daß das Hand‑
werkzeug bloßer Rechenkunst, das ja nun einmal an der Mittelschule auch
zu behandeln ist, erst spärlich die Schönheiten erleben läßt, wie sie im spä‑
teren Ausbau, z.B. mit den Differentialgleichungen, sich zunehmend auftun.
Doch schon in den einfacheren Bereichen des Mathematikunterrichts läßt
sich aufzeigen, wie unverkennbar die verschiedenen Kulturen, Völker und
Zeiten jeweils die ihnen entsprechenden Themata wählten. Schon die antiken
Völker griffen ‐ je nach Augenfreude, Formensinn und Extravertiertheit ‑
sich Fragen der Geometrie, der Flächen‐ und Körperzahlen, der rationalen
oder irrationalen Größen, der Zahlenmystik oder der Algebra heraus. Und
erst viel später wurde der kulturelle Hintergrund bereit für subtilere Pro‑
bleme ‐- etwa der I nfinitesimalrechnung ‐, die zudem von ganz verschiedenen
geistigen Grundhaltungen aus angegangen worden war. Die absonderlichem
gelegentlich schon skurril anmutenden Problemstellungenmoderner Mathe?
matiker sollen hier außer Betracht bleiben.
Ein umsichtiges Hinweisen im Unterricht auf solch kulturell bedingten

Einbau auch der Mathematik in die schöpferische Fülle menschlichen Su‑
chens dürfte erlauben, zwischen verschiedenen Bereichen geistigen Schaffens
und Gestaltens tiefere Beziehungen aufzuzeigen und auch manche Fremd‑
heit zwischen Geistes- und Naturwissenschaft zu überbrücken. (Vielleicht
gar: könnte solches bewirken, daß selbst am Griechisch-Gymnasium A es
nicht unbedingt zum guten Ton gehören müßte, von Mathematik nichts zu
verstehen.)
Allerdings ist dabei gewiß nicht zu übersehen, daß die Veranlagungen, und

damit die Stufungen des Interesses der Schüler, nun einmal lebendig verteilt
sind, also ungleich. Unddiese gestufte Begabung, undnur sie, rechtfertigt die
Auffächerung der Gymnasien vom tiefen A bis zum hohen C.
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Doch dabei kommt es ‐ wie wir sahen ‐ nicht auf den Umfang des ver‑
mitteltenWissensstoffes in erster Linie an; als wesentliche, als entscheidende
Aufgabe der Mittelschule muß gelten, eine geistige Haltung zu pflegen, die
unsermMenschseingemäß ist und sich ihmverpflichtet weiß. Nur aus solcher
Ha l t ung heraus können wir den Anforderungen des Lebens und des Berufes
gegenüber uns bewähren.
Zur Unterbauung solcher Haltung sollte die Schule aber jede Möglichkeit

wahrnehmen, um die Kunstwerte der Völker und Zeiten nicht nur dem Blick
und dem Verstehen darzubieten, sondern um die Schüler im Umgang-mit
Stift und Pinsel, beimModellieren, in Musikkunde und Musikausübungund
Rhythmik aktiv mittätig die Nähe des Kunstschafl'ens erahnen zu lassen.
Es wird Sache des Lehrers sein, in den Unterricht, neben solch inneren

H i l f en , in weiser Beschränkung auch äußere einzubauen, etwa das ausge‑
zeichnete Bildmaterial ‐ von der Kunstgeschichte bis zur Völkerkunde ‐‚
oder im naturkundlichen Unterricht neben Bild und Experiment vielleicht
sogar Anwendungen eines programmierten Unterrichts zu erwägen.
Wesentlich wird esauch dabei immer auf die Persönlichkeit des Lehrers

ankommen, auf den Rang echten Menschentums, den er in sich lebendig
hält. Nu r dies entscheidet ja, wieweit die Doppelaufgabe der fachlichen Schu‑
l u n g und der innermenschlichen Bildung erfüllt werden kann. Keines dieser
Ziele steht dabeidem andern imWege; dennSchulungerfordert langdauernde
Jahre ernsten Unterrichts; innermenschliche Bildung aber verlangt aus
solcher Dauer immer nu r zeitlose Augenblicke menschlichen Vorbildes.
Fü r den Beruf des Mittelschullehrers sollte es daher möglich gemacht

werden, beste Kräfte zu gewinnen. Dazu aber gehört vor allem eine wirk‑
same Förderung der kulturellen Betätigung der Lehrerschaft, etwa durch
Erleichterungder Teilnahme an kulturellen Anlässen, wie Vorträge, Theater,
Konzerte, Besuch von Bibliotheken, Durchführung von Bildungskursen und
Studienreisen, dann auch der Ausbau und die Pflege des privaten Buchbe‑
standes undArbeitsraumes. Selbstverständlich gehört hierzu auch ‐ neben
der wichtigen Frage der Gehälter und der Finanzierung zusätzlicher Unter‑
richtsmittel ‐- wohl auch eine entsprechende Entlastung in der Zahl der
Pflichtstunden. Nicht zuletzt sind ausreichende Kompetenzen in der Ge‑
staltung des Unterrichts erforderlich. Vor allem aber sollte m den Kreisen
der Gesellschaft und der Behörde das Bewußtsem w1eder wachsen dafür,
daß es sich beim Mittelschul‐Lehrstand fraglos um einen der wichtigsten
Berufe handelt.
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Vielleicht werden Sie, die Sie den Nahkampfum kleinste Schritte in Schul‑
fragen zu führen gewohnt sind, vor der Realität zurückschrecken, die auch
heute noch solchen Fernzielen im Wege stehen. Aber der Weg des Menschen
ist nun einmal ein weiter, seine Ziele sind Fernziele. Diese aber müssen trotz
allem unsere Blickrichtung je und je bestimmen.
Und gerade auf solche Ziele hin sind heute ‐ für den, der die Zeichen der

Zeit beachtet ‐ unverkennbare Wandlungen im Lager der jungen Generation
im Gang. Mag diese Jugend auch vor Illusionenwie nie auf der Hut sein, ja
hinter nihilistischer Schutztarnung sich verbergen, in ihrem Kernbereich ist
heute schon die Sinnfrage unseres Daseins wieder vordringlich gestellt. Und
wir werden immer ersichtlicher eserleben, daß viele von den Besten dieser
Generation aus der leeren Betriebsamkeit des Geschäftemachens unserer
Tage ‐ unter Verzicht auf manche Annehmlichkeit ‐ aussteigen werden.
Denn für diese antretende Generation gilt schon ganz wesentlich nicht

mehr die an unsere Zeit gerichtete bittere Bemerkung von ETH-Rektor
TRAUPEL zur Sinnfrage: «daßwir dazu gelangt sind, sie einfachhin zu über‑
sehen, also eine Kinderfrage darin zu erblicken, die sich der majorerme
Mensch nicht mehr stellt».
Gelingt esuns aber, im Elternhaus und dann in der Mittelschule eine die

Sinnfrage bejahende Haltung, ein Wissen um eine Hierarchie der Werte zu
pflegen und zu unterbauen, dann ‐ so will esmir scheinen ‐ ist die ganze
Aufgabe der Mittelschule erfüllt, und diese Basis wird an sich schon auch
die Voraussetzungen jedes Hochschulstudiums sichern.

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse /Cronaca svizzera

Akademische Ausbildungsgänge in der Schweiz

Im Zusammenhang mit dem Thema «Nachwuchsmangel in den akademischen Berufen»
wird häufig darauf hingewiesen, daß ein großes Bedürfnis nach objektiver Orientierung
und Aufklärung über das akademische Studium und die akademischen Berufe besteht. In
verdankenswerter Weise plant daher die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für akade‑
mische Beruflsberatung (AGAB) in Verbindung mit dem Zentralsekretariat für Berufsbe‑
ratung und in enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Berufsverbänden die
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Herausgabe einer systematischen Reihe von lnformationsblättern über die akademischen
Ausbildungsgänge in der Schweiz.
D ie Blätter eignen sich in erster Linie zur Abgabe an Mittelschüler, welche vor dem

Problem der Studienwahl stehen. Sie bilden aber auch für die Eltern, Lehrer, Berufsbe‑
rater, die Hochschulen selber und weitere interessierte Kreise eine wertvolle berufskund‑
liche Dokumentation.
Soeben ist die erste Serie erschienen. Sie umfaßt folgende 10 Blätter: Medizin (ganze

Schweiz), Chemie (Universität Basel), Chemie (Universität Bern), Chemie (Universität
Freiburg), Chemie (Universität Zürich), Chemie (ETH Zürich), Metallurgie, Metallkunde
(ETH Zürich), Biochemie (ETH Zürich), Bauingenieurwesen (ETH Zürich), Architektur
(ETH Zürich).
Die Reihe soll halbjährlich fortgesetzt werden und zuletzt sämtliche in der Schweiz

möglichen Ausbildungsgänge (insgesamt etwa 150 Blätter) umfassen.
D i e Blätter sollen stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Es ist vorgesehen

später auch einen passenden Ordner zur Aufbewahrung anzubieten. ’
D e rPreisp r o vierseitiges Blatt beträgt 50 Rappen. Die zweiseitigen Blätter «Biochemie»

und «Metallurgie» kosten 30 Rappen. Beim Bezug von 10und mehr Exemplaren pro
Blatt gewähren wir einen Mengenrabatt von 20%, bei 50 und mehr Exemplaren pro Blatt
einen solchen von 30%.
Bestellungen sind an das Zentralsekretariat für Berufsberatung, Postfach, 8022 Zürich,

zu richten.

L’Education dans ses rapports avec la psychologie,
la sociologie et la technique

Semaifle pédagogique internationale de Villars‐les-Moines (12‐19 juillet 1964)

semaine pédagogique internationale deVillars-les-Moines a réuni du 12‐19juillet 50
personnes environ, provenant de Belgique, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, d’Algérie,
de F r a n c e , du Luxembourg et de Suisse. Ce dernier pays était fort bien représenté par 33
membres du corps enseignant.

( D amme l’indique le theme de la semaine, les participants ont entendu des conférences
et ont abondamment discuté des rapports de l‘éducation avec la psychologie, la sociologie
et la technique. Des conférenciers de valeur tels que M. A.SILBERMANN, nommé demi‘ere‑
ment professeur de sociologie a l’Université de Lausanne, M.G.MBTRAUX de Genéve,
M. K. LÖSCHER de Berne, M. R.DECOSTERD, chef du personnel de Nestlé ä Vevey, ou M.
J‚DUBOCHET‚ ingénieur en chef des autoroutes vaudoises, ont permis aux congressistes de

pects de notre monde actuel, de ses besoins et de ce qu‘ i l réclame de l’école

La

voir les as
actuelle. ,
Voici briévement les resultats dececours.
Le monde a changé et continue a changer, ce changement ne peut laisser le corps en‑

seignant indifférent: 1’appantnon des «mass-media», les transformations de structure so‑
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ciale et de la forme du travail font que l’écolene peut plus agir comme dans le passé, car
elle n’est plus adaptée ä l‘époque actuelle; dans une période oü l’accélération se fait sentir
aussi fortement, le retard entre l’enseignement de l’école et le monde est criant et il pour ‑
rait amener rapidement une catastrophe, si on n’y remédie pas avant peu.
Que faire?
ll faut faire appel ä toutes les ressources de la nation; pousser la démocratisation de

i’enseignement, car ii ne suf’fit pas d'investir de l'argent, il faut aussi investir en hommes.
Il faut aussi créer une élite, des chefs, des; cadres moyens et subalternes.
L’école doit prendre ses responsabilités dans ce domaine: on a peur d’une école «ut i ‑

1itaire», mais l'école a toujours été utilitaire, car elle a toujours pensé que sa täche pre‑
miere était de préparer l’enf'ant a vivre une vie qui lui convienne et dans laquelle il puissg
développer sa pleine personnalité.
L‘école doit étre adaptée «ä l'adaptation», au changement: elle doit étre fonctionnelle

a la situation de notre époque. '
Les psychologues ne paraissent pas avoir de recettcs infaillibles: ils nenous ofl'rent que

le résultat de leurs expériences et n’apportent pas de certitude dans ce domaine: les so‑
lutions de rechange ne nous sont pas données. Oserions-nous dire qu’iis nous paraissent
plus préoccupés de déf'endre leurs vues propres et de se combattre que de chercher en‑
semble des solutions? Que penser de l'enseignement programmé? C’est une technique
qui, appliquée avec discernement et avec l’aide des éducateurs pourra donner des résultats
remarquables; cet enseignemcnt n’en est encore qu’ä ses débuts: il ne faut done pas le
condamner apr ior i .
Les sociologues‚ les ingénieurs et les milieux de l'industrie nous demandent:

1. Une culture générale, une culture de base. ‐ Celle-ci selon les uns, doit étre rattachée
au passé, selon les autres, doit étre résolument moderne.

2. L’apprentissage du travail en équipes: cela pourrait contribuer ä transformer I’école et
c’est une nécessité, car une prospection des cadres n‘est pas possible dans la tradition
de la sélection occidentale.

3. Importance de l'étude des Iangues vivantes, gräce aux laboratoires de langues et une
étude approfondie,une fois que les bases sont connues, dela culture et des civilisations
des pays étrangers.

4. Collaboration entre lesdiverses disciplines et lesd1fl°érents secteurs ( i l faut que l’ingénieur
puisse collaborer avec le mathématicien, le médecin, le pasteur, le géologue et le Corps
enseignant, par exemple).

5. Ne pas vouloir spécialiser trop töt, car chacun doit garder des liens avec les sciences
parentes.

6. Cette collaboration pourra peut-étre étre obtenue si les maitres montrent l’exemple en
, coordonnant leurs enseignements dans la méme école.
7. Coordinationdes programmes et des manuels dans divers cantons - on pourra i t com.

mencer en Suisse romande, pour aboutir a toute la Suisse. _
On pourrait aussi commencer par l’école primaire, pour continuer par l‘école seem‑
daire et les gymnases.

8. Gräce aux entreprises, l’éducation devient permanente: elle ne selimiteplus aux 9 aus
de scolarité; l’hommedoit étre capable en tout temps de changer demétier.
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Enfin nous ne pouvons travailler égo'istement: l'éducation dans les pays en voie de déve‑
loppement doit étre comme une ombre qui suit tout ce que nous faisons.

Les conférences sont une part importante de la semaine. mais certainement la connais‑
sance que font les participants les uns des autres, les diverses promenades dans cepays de
Berne et de Fr ibourg d’une si grande beauté, les corvées joyeusement acceptées (faire son
l i t , essuyer la vaisselle), la course sur les trois lacs de Neuchätel, de Bienne et de Morat et
le spectac:le donné par le groupe folklorique de Courtepin ‐ sans oublier la soirée d’adieu
dans une de ces grandes auberges bernoises, avec une petite fanfare, des chants populaires,

e de vin et quelques tours de danse ‐ jouent un röle tout aussi grand et méme
core plus important, car l’instituteur ou le professeur sont des individualistes
i lors de congrés de ce genre, peuvent une fois se rendre compte de la valeur

un verr
peut-étre en
invétérés, qu
du travail en équipes.

Nos remerciements vom au comité central de la S F R , a M. le professeur G, pANCHAUD,

direct€ut' du cours, ä M- F. BARBAY, Vorganisateur‚ a Mlle SIEGFRIED, l'économe du
chäteau de Villars-les‐Moines et 51Fraternité mondiale qui a contribué financiéremem ä
la réussite de ce cours. J.‐P.Mouchet

Nationale schweizerische Unesco‐Kommission:
Verleihdienstfür Kunstdias

Ein Bild kann uns oft unmittelbar verständlich machen, was selbst mit vielen Worten
ken wäre. Es kann uns ansprechen: das Leben ferner Länder und ferner

Zeiten begegnet uns im Bilde in eindrücklicher Unmittelbarkeit. Wir sehen nicht nu r das
Leben , wie es sich ab5pielte, nicht nur als äußere Szene erscheint esuns. Durch das Kunst‑
werk hindurch treten uns Lebensanschauungen, tritt uns eine Philosophie entgegen.

Wir verstehen, was jene alten Agypter bewegte. die auf einem Freske den Toten malten,
wie er zusammengekauert Wasser schlürfte aus dem Nil , dem eine lebensvolle Palme ent‑
wachst. Eine persische Miniatur zeigt einen Großen dieser Welt, einen König, von den
R ä g k e n und Kämpfen des Lebens enttäuscht, beim Weisheitsvogel um Rat fragen.

Seit einigen Jahren gibt die U N E S C O selten reproduzierte Kunstwerke im Taschenbuch‑format heraus (deutsche Ausgabe bei Piper. München). Die Farbtafeln dieser Kunst‑
bücher werden auch als Diapositive herausgebracht. Die so zugänglich gemachten Bilder
gehören so gut wie weltberühmte Kunstwerke zum kulturellen Erbe der Menschheit. Jede
Serie enthält 30 Farbdias und einen Kommentar in französischer, englischer und spani‑
scher sprache. Deutsche und italienische Fassungen sind in Vorbereitung. Um diese Bilder
den Erziehern zugänglich zu machen, hat die Nationale Schweizerische UNESCO-Kom‑
mission sämtliche Serien beim Pesfalozzianum‚ Beckenhofstraße 3 l , Zürich. deponiert, WO
sie zu den üblichen Leihbedingungen bezogen werden können. Die Nationale Schwei‑
zerische UNESCO-Kommission hofi"t‚ damit dem Kunstunterricht in den Schulen ein in‑
teressantes Material zur Verfügung stellen zu können. __

Folgende 17 UNESCO-Serien sind im Pestalozzianum deponiert: Agypten, Jugoslawien,
Indien, I ran , Spanien, Norwegen, Masaccio (Fresken in Florenz), Australien, Ceylon,
Nubien, U D S S R , Mexiko, Japan, Tschechoslowakei. Griechenland. Israel, Äthiopien.

kaum auszudrüc
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Die Deutsche UNESCO-Kommission hat Diapositivserien über Kunstwerke orienta‑
lischer Länder herausgegeben. Die folgenden Serien sind für den Verleihdienst dem Pesta‑
lozzianum übergeben werden: Iran (30 Bilder), Indien (27 Bilder), Pakistan (32 Bilder),
Thailand (32 Bilder).
Selbstverständlich können diese Lichtbilderserien auch käuflich erworben Werden. Den

Verkauf besorgt die Film Fixes S.A.. 20, rue de Romont, Fribourg.
Preise: a) Kunstdiapositive der UNESCO

glasgerahmt,.pro Serie Fr. 58.»
kartongerahmt, p ro Serie Fr. 43.‑

b) Diapositivreihen der Deutschen UNESCO-Kommission
Iran Fr. 45.‐ Indien Fr. 40.50
Pakistan Fr. 48.‐ Thailand Fr. 48.‑

Nachrichtendes VSG
Chronique dela ssres/ Crouaca della ssrss

Berufsbilddes Gymnasiallehrers
M i t der diesem Heft beiliegenden Karte lädt Sie der Verlag Haupt, Bern, zur Subskription
auf das bald erscheinende Buch von K.LÜSCHER, Der Gymnasiallehrer, ein.
Der Berner Soziologe hat sich um unsern Berufsstand schon so oft verdient gemacht.

daß ein besonderer Hinweis auf dieses Werk wohl am Platze ist. Er war an den Arbeiten
der Kommission SCHULTZ (u.a. den Nachwuchsmangel an Mittelschullehrembetreffend)
maßgeblich beteiligt und stellt seine Kenntnisse auch jetzt wieder für die Ausarbeitung
einer Werbe- und Orientierungsschrift zur Verfügung. die vom Verband der Berufsberater
und dem VSG gemeinsam herausgegeben werden soll.
SeinBuchbasiert aufeiner Erhebungunter den bernischen Gymnasiallehrern (und Gym‑

nasiasten) und vermittelt nicht nur wertvolles Material zur Soziologie unseres Berufes.
sondern gelangt auch zu gut ausgewiesenen Folgerungen über die Gewinnung und Erhal‑
tung von Mittelschullehrern. Von besonderem Interesse ist die Gegenüberstellung des
«Image» unseres Berufes in der Sicht des Gymnasiallehrers selber wie in derjenigen des
Schülers. Nicht jeder mag alle Ansichten des Verfassers teilen, doch wird man ihm gerne
zubilligen, daß seine Arbeit in zuverlässiger und zugleich anregender Weise eine bedeu‑
tende Lücke ausfüllt.
Um diese Anerkennung zu bekunden, hat sich der Vorstand des vso bereit erklärt, als

Sammelstelle der von seinenMitgliedern eingehenden Subskriptionserklärungen zu dienen‑
(Die interessierten Berner Kollegen wenden sich an das Rektorat ihrer Schule; die b g .
nische Erziehungsdirektion erleichtert die Anschaffung des Buches durch einen Beitrag)

Für den Vorstand des VSG
der Präsident: H.R.Faerber
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Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

ROBERT BURGER, Das humane Gymnasium.
8°, kartoniert-laminiert, 150 Seiten. Ver‑
l a gHerder, Freiburg i.Br.1964.DM 9.80.

L‚R_H.CHAPMAN‚ English Grammar and
Exercises. Book 1 and H. Longmans,
G r e e n , London 1964. 2/6; 2/9.

L’Ea'ucatianenEurope. Recherches ct tech‑
niques nouvelles au service de l'enseigne‑
ment des Iangues vivantes. Tendances
nouvelles en matiére de recherche lin‑
guistique. Conseil de la Coopération
Culturclle du Conseil d'Europe, Stras‑
b o u r g l964.

L’Education en Europe. Développements
récentsdans le domainede l’enscigncmcnt
des langues vivantes. Civisme et éduca‑
tion européenne. L’éducation physique
et les sports. L’enseignement primaire et
secondaire. Conseil de la Coopération
CulturelleduConseil del'Europe, Stras‑
b o u r g 1964.

JÜRGEN FANGMEIER, Erziehung in Zeugen‑
schaft - Karl Barth und die Pädagogik.
evz-Verlag,Zürich 1964. Leinen Fr. ]DM

K.4E?..F.ICK, Das Verkehrsgeschehen als
weltweite Ordnungskraft. Verlag Hirt.
Kiel 1964.DM 9.40.

WALTER FISCHER, Leicht verwechselbare
Wörter der englischen undfranzösischen
Sprache. 48 Seiten.Hueber Verlag, Mün‑
chen 1964. Geheftet DM 2.80.

Fleurs de France. Recueil de poémes fran‑
cais. Des débuts ä nos jours. Verlag
Schöningh, Paderborn 1964.

F.G.FRENCH and R. J.MASON, College
First Year Corrective English. Oxford
University Press, London l964. 3/6d.

GOETHE, Tagebücher. Artemis-Verlag. Zü‑
rich l964. Leinen Fr. 39.‐.

GOTTFRIED GUGGENBÜHL, Quellen zur Ai!‑
gemeinen Geschichte, 1.Bandz Altertum.
Neubearbeitet von HANSC. HUBER. Ver‑
lag Schultheß, Zürich 1964. Fr. 22.‐.

Herders Sprachbuch. Ein neuer Weg zu
gutem Deutsch. Verlag Herder, Freiburg
i.Br. l964.

A.S.HORNBY‚ Oxford Progressive English
Alternan're Course. Teacher's Handbook.
Book A. Oxford University Press. Lon‑
don l964. 5/‐d. ‐ A.S.HORNBY and R.
MACKIN. Oxford Progressive English
Allernatire Course. Book A.Oxford Uni‑
versity Press, London 1964.4l‐d.

JEAN HUMBERT, Troduire sans rrahir. Getreu
und richtig übersetzen. Editions Pro
Schola. Lausanne 1964. Je Fr./DM 2.50.

W.KAESER und K.WIDMEIER‚ Geographie
des Kantons Bern. 2.Auflage. Verlag
Haupt, Bern l964. Fr. 5.80.

Deutsche Lehrprogramme für Schule und
Praxis.EineVierteljahresschrift für kyber‑
netische Pädagogik.Verlag Manz. Mün‑
chen l964. Jahresabonnement DM 15.‐.

GUY DE MAUPASSANT, Six Contes. Verlag
Schöningh, Paderborn 1964. Kartoniert
DM 1.40.

HANS MERZ. Das Recht als soziale Ord‑
nungsmacht. 32 Seiten. Verlag Haupt.
Bern 1964. Kartoniert Fr. 3.‐.

JAMES A. MICHENER, Fighting in the South‑
poriflr. EL 113. Verlag Schöningh.Pader‑
born 1964. Kartoniert DM 1.20.

MARIA Monrrssom. The Montess0ri Me‑
thod. Introduction by M.MAYER. Bent‑
ley. Cambridge (Mass) 1964. 56.50.

[ 0 7



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

J.H.PESTALOZZI, Sämtliche Werke. Band
21: Schriften von 1808‐1809. Bearbeitet
von E.DEJUNGundH. SCHÖNEBAUM.Ver‑
lag Orell Füßli, Zürich 1964. Leinen
F r. 29.25.

HEINRICH REINACHER, Übung mach! den
Meister. Editions Pro Schola, Lausanne
1964. Fr./DM 1.90.

HEINRICH REINACHER, Wie sagt man’s auf
Französisch? Comment le dit-on en alle‑
mand? Editions Pro Schola, Lausanne
1964. JeFr./DM2.50.

JOSEF REITINGER, De r neue Weg zu r Men‑
schenbildung. 104 Seiten. Verlag Manz,
München 1964. Kartoniert DM 7.80.

GEORG THEODOR SCHWARZ, Die Kaiser‑
stadt Aventicum. Verlag Francke, Bern
1964. F r. 9.80.

BERNHARD SHAW, Arms andthe Man, 413d.
Caesar und Cleopafra‚ 4/‐d. Heartreak
House. 5/‐d. Pygmah'on, 3/6d. Long‑
mans, Green, London 1964.

SYNDNEY STEVENS, Arms for Sale. Oxford
University Press. London 1964. 3/6d.

JEAN THOMAS/JOSEPl-l MAJAULT, Schulen
Europas. Herausgegeben vom Rat für
kulturelle Zusammenarbeit des Europa‑
rates. 112 Seiten. Klett‐Verlag, Stuttgart
1964. Kartoniert DM 9.40.

HUGOWÜEST, Der kleineMeister. Übungen
zu r Formenlehre. Leichte Nebensätze.
Editions Pro Schola, Lausanne 1964. Je
Fr./DM 1.90.

HANS ZBINDEN, Im Strom der Zeit. Verlag
Francke, Bern 1964. Fr. 19.50.

Geographie

SUTER und HANDKE, Geologie des Kon‑
tons Zürich. Verlag Leemann, Zürich 1962.
‐ Mit dieser seit Jahren vergriffenen und
nun auf das ganze Gebiet des Kantons er‑
weiterten Geologie haben die beiden Au ‑
toren eine Arbeit verfaßt, um die man Zü‑
richmit Recht beneiden darf. Sie verwertet
die neuesten Ergebnisse geologischer Lo‑
kalforschung (und es sind derer nicht we‑
nigel), und man bewundert den Mut, mit
der manche alte Ansicht fallengelassen
wurde. ‐ Die Hauptkapitel befassen sich
mit der Lägernkette, der Molasse und dem
Eiszeitalter und einer zusammenfassenden
Darstellung über die geologische Ge‑
schichte der Zürcher Landschaft. ‐ Das
Händchen ist sehr gut illustriert. Die Re‑
produktionen sind hervorragend. In ein
bis zwei Jahren soll die zugehörige geolo‑
gische Karte im Maßstab 1 : 100000 (nach
der Topographie der neuen Landeskarte)
erscheinen, als wertvollste Ergänzung zum
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Text wie auch als Führer durch das geo lo ‑
gisch so interessante Untersuchungsge‑
biet. Hans Bernhard

Neue Wanderbücher. ‐ In der bekannten
Reihe der Wanderbücher von Kümmerly
& Frey, Bern, sind drei neue Bändeheu,
Vispertäler von ADOLF Fux (3.Auflage)‚
Bodensee von ALFRED ETTER und Lötsch‑
berg von I.MARIETAN (deutsch von HELEN
BEYELER), erschienen. Sie präsentieren sich
in gewohnter Aufmachung. Viele interes‑
sante Wanderwege, sorgfältig redigiert und
durch Routenprofile, Kartenskizzen und
Photoaufnahmen ergänzt, führen den be‑
schaulichen Wanderer, abseits der großen
Heerstraßen, durch drei besonders reizvolle
Schweizer Landschaften.
Naher Osten. Politische Karte mit Re‑

liefdarstellung, Straßen und Eisenbahn
1:5000000. Kümmerly & Frey, Bern. ‑
Wer sich mit den Gebieten des Nahen
Ostens etwas vertrauter machen will, greife
zu dieser Karte. Mi t Ausnahme der Klein‑



Bücher und Zeitschriften ‚’ Livres et Revues " Libr i e riviste

staaten an der Ostküste des Mittelmeeres
sind alle Länder recht detailliert dargestellt.
von Ägyp ten und der Türkei im Westen
bis zur Malabarküste und zum westlichen
China. H. Bernhard

Mancher Geographielehrer‚ der in obe‑
ren Klassen auch Unterricht in Geologie
der Schweiz erteilen muß, hat oft Mühe,
geeignete, für die Schüler leicht verständ‑
liche Literatur zu finden. Dieser Mangel
ist durch die folgenden Neuerscheinungen
großenteils behoben werden:

GURTNER, SUTER und HOFFMANN, Spre‑
chende Landschaft. Eine erdgeschichtliche
Heimatkunde in zwei Bänden. Verlag Emil
Frei, Zürich 1960. - Im ersten Band ver‑
mittelt OTHMAR GURTNER viele Grundbe‑
grifi'e, Vorgänge und kausale Zusammen‑
h ä n g e . Wenn auchnicht immer die neuesten
Erkenntnisse geologischer Forschung m i t ‑
verwendet werden, so staunt man doch
über den ungeheuren Fleiß und das große
K ö n n e n , mit dem der Autodidakt G u m ‑
NERsich in die riesige und schwere Materie
hineingearbeitet hat. Gerade er als Nicht‑
fachgeologe findet den Kontakt zum Laien
besonders gut undverstehtes,w e n i g e r nahe‑
liegende Dinge leichtfaßhch zu beschrei‑
ben und sie in den großen Ablauf des Erd‑
geschehens einzuordnen. ‐ Einleitend be‑
handelt er die Entstehung und den scha‑
lenförmigefl Aufbau unseres Planeten so‑
wie die B i l dung verschiedener Gesteinsar‑
t e n und Fossilien, um dann ausführlicher
über die Entstehung der Alpen sowie den
Kreislauf und die Arbeit des fließenden
Wassers zu berichten. Den Schluß bilden
glazialmorphologische Vorgänge der Vor‑
und Jetztzeit sowie ein Kapitel über den
Menschen in der Landschaft. Eswar Orn ‑
MAR GUR’I'NER nicht mehr beschieden, den
zweiten Teil seiner Arbeit herauszubrin‑
gen. In Professor HANS SUTER und Privat‑
dozent FRANZ HOFFMANN, beide Dozenten

an der Eidgenössischen Technischen Hoch‑
schule. hat der Verlag zwei berufene Ati‑
toren gefunden. um das begonnene Werk
abzuschließen. Der zweite Band verwendet
die neuesten Erkenntnisse geologischer
Forschung in der Schweiz. « Er soll den
naturwissenschaftlich interessierten Laien
mit der geologischen Geschichte und Be‑
schaffenheit der wichtigsten schweizerischen
Landschaften vertraut machen und ihn
vielleicht zu weiterem Studium anregen.»
Die Autoren wenden sich also nicht an den
Fachgeologen. setzen aber oft ein gutes
Maß geologischanisscns voraus.‐«HOFF‑
M A N N verfaßte die Abschnitte über Alpen
und Mittel land, SU'IFR jene über den Jura
und die Schweiz im Eiszeitalter. Die geo‑
logisch einwandfrcicn und doch gut ver‑
ständlichen Ausführungen beziehen sich
sowohl auf den Gesamtbau schweizerischer
Großlandschaften wie auch auf zahlreiche
typische Einzelgebicte. wobei eine gewisse
Doppelspurigkeit mit dem ersten Band
nicht immer vermieden werden konnte.
Viele Abbildungen ( L T . als Farbtafeln).
geologisch‐tektonische Kartenskizzen. geo‑
logische Profilc und Zeittafeln illustrieren
das schöne Werk. dem m a n eine möglichst
große Verbreitung wünschen möchte.

H. B.
HANS LINIGFR‚ Vom Bau der Alpen. Ver‑

lag Ott. Thun 1958. ‐ Eine gemeinverständ‑
liche historische Geologievon Mitteleuropa
nennt der Autor sein Werk. Er setzt denn
auch wenig voraus und erklärt wissen‑
schaftliche Begriffe im Text und in einem
angehängten Register. so daß der Leser
nachher imstande sein sollte. geologische
Fachliteratur zu verstehen und sich mit
der Karte im Gelände zurechtzufinden. ‑
Die Darstellung beginnt mit dem Stern‑
zeitalter der Erde und behandelt dann das
geologische Geschehen wiihrend der ein‑
zelnen Erdzeitaltcr bis zur Jetztzcit. Dann
folgt ein Kapitel über den Gebirgsbau im
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allgemeinen und ausführlicher ein Ab ‑
schnitt über die Alpen als großartigste und
tektonisch interessanteste Landschaft Mit‑
teleuropas. ‐ Viele Figuren (geologische
Profile, Abbildungen von Fossilien, Ver‑
breitung früherer Meere, Faziesprofile) und
verschiedene stratigraphische Tabellen run‑
den das handliche Buch zu einer modernen
Darstellung über den Werdegang unserer
Heimat und der sie begrenzenden Gebiete.

H. B.
Lugano. Schweizer Wanderbuch 22. So!‑

toceneri, Mendrisiotto. Bearbeitet von Gru‑
SEPPE RI'I'TER. Redaktion: OTTO BEYELER.
152 Seiten. Kümmerly & Frey, Bern 1963.
‐ Das Wanderbuch Lugano ist unter Mit‑
wirkung der Verkehrsvereine und Tmm‑
portanstalten des Sottoceneri herausgege‑
ben worden. Es enthält Routenbeschrei‑
bungen von vierzig Wanderwegen mit Pro‑
filen, Kartenskizzen und Bildern. Die Rou‑
tenbeschreibungen sind zur besseren Über‑
sicht nach Ausgangspunkten zusammen‑
gefaßt: Lugano und näheres Einzugsge‑
biet, Mendrisiotto, Malcantone, Capriasca
und Val Colla. Der Hauptzweck des Buches
ist die Beschreibung der Wanderwege und
deren Benützung. DiesemZiele dienen aber
auch die Abschnitte über “Verkehrsmittel,
Unterkunftsstätten, Verkehrskarte, Karten
und Panoramen. Die Schweizer Wander‑
bücher sind schon in weiten Kreisen be‑
kannt und sehr geschätzt, so daß sich eine
besondere Empfehlung erübrigt.

P. Hugo Beck
Schweizer Brevier. Bearbeitet von WER‑

NER KUHN. Ausgabe Frühjahr 1963. 56
Seiten. Kümmerly & Frey, Bern. ‐ Das
Schweizer Brevier bietet wiederum in ge‑
drängtester Fo rm eine Fülle von Angaben
aller A r t über unser Schweizerland. Sie
sind nach folgenden Gesichtspunkten grup‑
piert: Land, Das, Volk, Geschichte, Be‑
rühmte Schweizer und Schweizerinnen,
Der Staat, Die Wirtschaft. Wichtige sta‑
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tistische Auskünfte über alle die g e n a n n t e n
Gebiete sind hier schnell und zuverlässig
zu finden. Dabei werden soweit möglich
die letzten statistischen Erhebungen be‑
nützt. F ü r viele ist dieses kleine Schweizer
Brevier eine wertvolle Fundgrube.

P. Hugo Beck
BÖSCH / Horan, Flugbild der Schweizer

Stadt. ‐ Die Stadt gehört zuden markante‑
sten Erscheinungen der Kulturlandschaft_
Sie ist nicht nur die produktivste und viel‑
seitigste Ausdrucksform menschlicher Zu‑
sammenarbeit, sondern häufig auch das Er ‑
gebnis einer jahrhundertelangen, mehr oder
weniger ordnungsgebundenenEntwicklung
Sie ist so vielgestaltig wie die Landschaft,
in der sie steht, und so wechselvoll wie der
Mensch, der sie geschaffen hat. Ihren Wer‑
degang zu verfolgen und ihre heutige Er‑
scheinung als Ausdruck mannigfaltigster
Zusammenhänge zu deuten, mag Sowohl
für den Geographen wie auch den Histori‑
ker reizvoll und dankbar sein. ‐ Eine Neu‑
erscheinung aus dem rührigen Verlag Küm‑
merly & Frey, betitelt Flugbildder Schwei.
zer Stadt, wird ihnen dabei sehr zustatten
kommen. 152 Luftaufnahmen der SWissair
in senkrechter und schräger Sicht, größere
Städtebilder mosaikartig zusammengesetzt,
kleinere Städte oder interessante Stadtteile
in größerem Maßstab reproduziert, vermit‑
teln dem Leser Luftbilder,wie er sie nur sel‑
ten und für kurze Zeit zu sehen vermag_
Hinzu treten erläuternde Texte von geogra‑
phischer und historischer Seite sowie ein
sehr lebendig und bildhaft verfaßtes Vor.
wort von Bundesrat BONVIN. ‐ Anhand aUS‑
gezeichneter Reproduktionen aus MA‑
THÄUS MERIANS Topographie bespricht ein.
leitend der Berner Historiker GEORGFS
GROSJEAN elf Städtebilder und erläutert de‑
ren Keimzellen und Wachstumsphasen. _
Der Zürcher Geograph HANS BÖSCH äußert
vorerst einige Gedanken z u m Stadtbegriff
und zur Verstädterung, um sich dann vor
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allem mit der formalen Erscheinung der
Stadt (Grundriß und Aufriß) sowie mit ih‑
ren funktionalen Beziehungen zubefassen.
Er sichtet und ordnet charakteristische Er‑
scheinungsformen und Entwicklungsfakto‑
ren, um so aus einzelnen Individuen Grup‑
pen höherer Ordnung zu bilden und neue
Einsichten zu gewinnen. ‐ Der Berner H i ‑
storiker PAUL HOFER befaßt sich mit den
Stadtgründungen des Mittelalters zwischen
Genfersee und Rhein und betrachtet dabei
die Stadt nicht nur als Bauwerk, sondern
auch als Forschungsaufgabe. Wirtschaft‑
l iche, soziale, verkehrsgeographische, poli‑
tische, rechtlicheund bauliche Aspekte be‑
stimmen nach ihm nicht nu r das Bild der
mittelalterlichenStadt, sondernentscheiden
auch über ihren Aufstieg oder Niedergang.
„ Ein kleiner Beitrag über das Flugbild im
Wandel der Zeit beschließt diese wertvolle
Neuerscheinung und gibt dem Leser wert‑
volle Hinweise zur Luftbildinterpretation.

Hans Bernhard

Geschichte

FRITZ HAR'I‘UNG, Deutsche Geschichte
im Zeitalter der Reformation, der Gegenre‑
formation und des 3Üjährigen Krieges_
Sammlung Göschenen, Band 1105, Zweite
Auflage, Berlin 1963. DM 3.60. ‐ Bei der
Behandlung der Reformationszeit steht
mit Recht die religiöse Fragestellung im
Vordergrund. Oft kommen dafür aber im
Unterricht die politischen und wirtschaft‑
lichen A5pekte zu kurz. Wer dies vermei‑
den will, wird gerne zu dem hier anzuzei‑
genden Göschenbändchen greifen. Er bie‑
tet genau das, was sein Titel verspricht,
eine knapp gefaßte, sorgfältige Darstellung
der deutschen Geschichte im angegebenen
Zeitraum. Eine gewichtige Frage kann ich
allerdings nicht unterdrücken:Kannman ‑
besonders als schweizerischer Gymnasial‑
lehrer - Übe rhaup t deutsche Geschichte

für sich allein betrachten?Der europäische
Gegensatz Frankreich‐Habsburgz.B. muß
dabei zu kurz kommen. Auch im Zeitalter
der Gegenreformation sowie in der letz‑
ten Phase des 30jährigen Krieges ist das
Thema für unsere Bedürfnisse zu eng ge‑
faßt. Das Ziel des Geschichtsunterrichts
sollte es doch sein, die Landesgeschichte
in die größeren Zusammenhänge hinein‑
zustellen. ‐ Von diesem wohl typisch
schweizerischen Einwand abgesehen, ist
dem Verfasser für seine zuverlässige und
übersichtliche Darstellung zu danken.

BernhardRain;
WALTRAUT KÜPPERS, Zur Psychologie

des Geschicktsunterrichts. Band I I I der Ab ‑
handlungen zur pädagogischen Psycho‑
logie. Herausgegeben von K.MIERKE und
M.J.HILLEBRAND. 157 Seiten. Huber,Bern,
und Klett, Stuttgart 1961. ‐ 1. Geschichte
ist heute neben Sozialkunde und Religion
das unbeliebteste Fach, während es bis
in die Zwischenkriegszeit hinein das be‑
liebteste gewesen ist. 2. Von den histori‑
schen Fakten, die er sich einmal einge‑
prägt hat, weiß der Schüler üblicherweise
bald nu r noch Halbbatziges oder gar nichts
mehr. 3.DerKnabezeigt größeres Interesse
an der Geschichte und weist bessere histo‑
rische Kenntnisse auf als das Mädchen.
4. Der Gymnasiast weiß mehr als der
Volksschüler des gleichen Schuljahres; bes‑
sere Kenntnisse als der entsprechende Mit‑
telschüler (Sekunden-, Realschüler) aber
besitzt er nicht. Alle drei Schülertypen ha‑
ben innerhalb des Faches Geschichte die‑
selben Interessen. 6. Diese Interessen zie‑
len auf stark handlungsbetonte Ereignisse
(HANNIBALS Zug über die Alpen!), augen‑
fällig aktive Persönlichkeiten (NAPOLEON‚
nicht der FREIBERR VOM STEIN) und ge‑
wisse kulturgeschichtliche Entwicklungs‑
reihen (Kleidung, Haartracht, Hausbau,
Fahrzeugbau « im Wandel der Zeit»). 7.
Spontanes Interesse, Verständnis und Sinn
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für überindividuelle Größen, wie sie das
soziale Gefüge eines Volkes oder die Struk‑
tur eines Staates etwa darstellen, findet man
frühestens beim Schüler des zehnten Schul‑
jahres. So reift auch die Anteilnahme an
politischen Fragen im günstigsten Fall erst
während der letzten Phase einer zwölfjäh‑
rigen Schulzeit heran. ‐ Das sind die wich‑
tigsten Ergebnisse, welche die von WAL‑
TRAUT KÜPPERSfürdasFachGeschichtevor‑
genommenen unterrichtspsychologischen
Untersuchungen zeitigen, und so weit ver‑
mögen sie vor allem den Geschichtslehrer
zu interessieren. Frau KÜPPERS, die als Do‑
zentin am Pädagogischen Institut in Ju‑
genheim wirkt, hat im Stadtschulbezirk
Kassel etwa 1300 Schüler der verschieden‑
sten Schultypen und Altersstufen nach ei‑
nem ausgeklügelten System auf ihr Ver‑
hältnis zur Geschichte hin geprüft. Ihre
Arbeit Zur Psychologie des Geschichtsun‑
terrichts enthält nun aber weit mehr als
nur die oben resümierten und teilweise
alles andere als sensationellen Ergebnisse:
Es werden in ihr auch eingehend die ange‑
wandten Erkundungs- und Auswertungs‑
methoden erörtert, denn es ist der Verfas‑
serin gar nicht ausschließlich um das Fach
Geschichtezu tun, sondern sie will aneinem
besonders lohnenden Beispiel allgemein
«die methodologischen Möglichkeiten ern‑
pirischer unterrichtspsychologischer For‑
schung» aufzeigen. Insofern wird dieser
Arbeit auch das Interesse des Methodo‑
logenund des Psychologenzuteil werden. ‑
Das gesammelte Antwortenmaterial wird,
gesichtet und geordnet mit Hilfe von vielen
Tabellen und Diagrammen, leicht über‑
schaubar vorgeführt. In der Bewertung sei‑
ner Aussagekraft wird es aber nicht über‑
beansprucht, und so erscheinen die Fol‑
gerungen, die dabei für die Gestaltung des
Geschichtsunterrichtes gezogen werden,
maßvoll und einleuchtend.

RolfHartmann
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Pädagogik

FEUDEL ELI-‘RIEDE, Dynamische Pädago‑
gik. Eine elementare Anleitung für rhyth‑
mische Erziehung in der Schule. 92 Seiten.
Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien 1963.
‐ Das Anliegen der rhythmischen Erzie‑
hung geht zurück auf den Genfer Musik‑
pädagogen Emm ; JACQUES-DALCR025_ Es
kann im Zeitalter der Technik, d.h. in ei‑
nemZeitalter, wo vieleMenschender Natur
entfremdet und der Maschine hörig leben,
nicht ernst genug genommen werden. Lei‑
der ist die rhythmische Erziehungn0ch viel
zu wenig in das Schulprogramm unserer
Schulen eingebaut. Wir begrüßen deshalb
die Schrift ELFRIEDEFEUDELS. Sie leitet an.
wie Körper undGeist zueiner Einheit und
Harmonie zu erziehen sind. Sie bringt viele
praktische Beispiele undAnleitungen, dazu
im zweiten Teil je einen Abschnitt über
Sinn und Bild einer Rhythmikstunde im er‑
sten bzw. letzten Schuljahr. Allerdings ge‑
nügt es, wie die Verfasserin selber sagt,
nicht, über die rhythmische Erziehung zu
lesen, die Lehrerschaft muß am Lehrersc‑
minar oder in Weiterbildungskursen syste‑
matisch in sie eingeführt werden. Dazu
kann die vorliegende Schrift einen wertvol‑
len Anstoß geben. Auszusetzen ist an der
Schrift, daß sie in der kulturphilosophj.
schen Beurteilung der gegenwärtigen Lage
etwas zu pessimistisch und deshalb nicht
ganz ausgewogen ist. Auch werden ver‑
schiedentlich Zitate abrupt aneinander.
gereiht (beides fällt in einer Arbeit über‑
rhythmische Erziehung um so mehr auf,.
als Harmonie und schwereloses Sich-In‑
einander-Fügen ja zu ihrem Ziele gehört).

Theodor Bücher ‘
AntonsO.SCHORB (Herausgeber), s e m ] :

‐Lehrer ‐ Mensch. Eine Festgabe an Caru‑
STIAN CASELMANN zum 75.Geburtstag. 128
Seiten. Verlag Klett, Stuttgart 1964. Eng‑
lischbroschiert DM 8.‐. ‐ DieFestgabefiir
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CHRISTIANCASELMANN umfaßt Beiträgevon
FRANZ JOSEF BRECl-IT, JOSEF Down, HER‑
MANNRÖHRS, HEINRICHRom, HELENAW.
F.STELLWAG‚ KURT ZIEROLD und ALFONS
O r r o SCHORB. Sie behandeln Fragen der
Universitätsreform (RÖHRS), der Schulre‑
form im allgemeinen (Rom, SCHORB), di‑
daktisch-pädagogische Themen (Down,
STELLWAG, ZIEROLD) und die philosophi‑
sche Frage nach der Selbsterfahrung des
Menschen (BRECHT). Die Schrift wird be‑
schlossen von einer vollständigen Zusam‑
menstellung der Veröffentlichungen CASEL‑
MANN5 (15 Bücher und 66 Aufsätze). Die
Aufsätze der verschiedenen Mitarbeiter
sind dem Geist echter Menschlichkeit ver‑
pflichtet. Theodor Bucher

ERNSTELL,Liebe,Ehe.Elternschaft.Eine
Hilfe fü r Eltern und Erzieher. 82 Seiten.
Ve r l ag Walter Rau, Düsseldorf 1963.
Fr.6.50. ‐ Das Bändchen ist mehr als eine
bloße Aufklärungsschrift oder eine Ana‑
lyse über Liebe, Ehe und Elternschaft. Es
fiihrt dort weiter, wo viele solcher Arbeiten
aufhören:EssagtdenEltern,wassiezurVor‑
bere i tuug der Kinder und Jugendlichen auf
die Begegnung mit dem andern Geschlecht
tun können_und tun sollen. Das Händchen
ist sehr wertvoll. Esist knapp gehalten und
leicht verständlich. Trotzdem bietet esauf
jeder Seite Substanz. Die Kenntnisse der
modernen Hygiene, Soziologie, Psycholo‑
gie, Pädagogik und Ethik sind verarbeitet,
ohne deshalb den Nichtfachmann bei der
Lektüre zu belasten. Das Bündchen kann
bestens empfohlen werden für Eltern, Leh‑
rer undErzieher. Eskann auch in die Hand
der reiferen Jugendlichen gegeben werden.

Theodor Bucher
HEINRICH HAI-INE, Als Lehrer heute. 255

Seiten. VerlagSchwann, Düsseldorf 1963.
DM 16.‐. ‐ Der Verfasser behandelt ver‑
schiedene Fragen und Probleme der Gym‑
nasialbildung und des Gymnasiallehrers,

wie Sinn u n d Prüfungswert des Abiturs,
Stofl‘überlastungder Schüler, Auflockerung
der Oberstufe, Autorität, Sozialprestige des
Gymnasiallehrers, Anpassung oder Wider‑
stand, Gymnasialhumanismus, Möglich‑
keit und Notwendigkeit des antizipieren‑
den Lernens, politische Bildung in den
Gymnasien. ‐ Der Verfasser hat dabei die
gegenwärtigen deutschen Verhältnisse vor
Augen. Er vertritt im allgemeinen eher eine
konservative Richtung. Die vielfache Mei‑
nung, die Zeiten und damit der Mensch
hätten sich grundlegend geändert, werden
mit beißender Ironie angegangen. Er will
den Lehrer aufrütteln, das Wesentliche
nicht aus den Augen zu verlieren: die Ge‑
sinnung. Theodor Bucher

JOHANNES MICHAEL HOLLENBACH,
Menschwerdung des Geistes. 288 Seiten.
Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main
1963. DM 14.80. ‐ J.M.HOLLENBACH ge‑
hört zu den produktivsten Pädagogen der
Gegenwart. In seinen bisherigen Werken
(Sein und Gewissen, Der Mensch als Ent‑
wurf] Der Mensch der Zukunft. Christliche
Tiefenerziehung} versucht er, das überlie‑
ferte christliche Welt- und Menschenbild
durch die positiven Anregungen der mo ‑
dernen Philosophie, vor allem M. HEIDEG‑
GERS, und der Psychologie, vor allem der
Entwicklungs- und Tiefenpsychologie, neu
zu beleben. ‐ In seinem neuen Werk,
Menschwerdung des Geistes, befaßt er sich
mit den pädagogischen Fragen, die sich aus
der Tatsache der pluralistischen Gesell‑
schaft ergeben. Es geht ihm vor allem dar‑
um, die Würde der Person zu retten. Die
seelischen und seinsgemäßen Grundbe‑
dürfnisse des (jungen) Menschen dürfen
nicht verkümmern: das Bedürfnis nachGe‑
borgenheit im Du, nach Transzendenz und
das Bedürfnis, im Dialog zu stehen. Die
entscheidendeerzieherischeOrdnungsmacht
in der pluralistischen Gesellschaft ist des‑
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halb die Gesinnungsgruppe. Sie gilt es mit
allen verfügbaren Mitteln zu schützen und
innerlich zu kräftigen. Theodor Bucher

A. S.MAKARENKO, Ausgewählte pädago‑
gische Schriften. 290 Seiten, Verlag Schö‑
ningh, Paderborn 1961. Gebunden DM
15.60. ‐ A.S.MAKARENKO ist der hervor‑
ragendste Vertreter der Sowjetpädagogik.
In konsequenter Weise vertritt er die bol‑
schewistisch-marxistische Weltanschauung.
Die Begriffe einer personalistischen Päd‑
agogik, wie Gemeinschaft, Persönlichkeit,
Dialog, sind bei ihm kaum zu finden. Da‑
für spricht er immer wieder vom Kollektiv.
Ihm gilt seine ganze Leidenschaft. Wenn
man freilich genauer zusieht, entdeckt man,
daß das Erziehungskollektiv MAKARENKOS
viele Züge dessen trägt, was wir Gemein‑
schaft nennen. Das Erziehungskollektiv ist
eben vom hohen sittlichen Ethos und Op‑
fermut MAKARENKOS bestimmt, von seiner
Menschlichkeit, Liebe und Hingabe und
von seinem Verantwortungsbewußtsein. ‑
Die Lektüreseiner Schriften kann uns viele
Anregungen geben und uns zur Gewissens‑
erforschung führen, wenngleich esoft nicht
leicht ist, das Wahre vom Falschen zu
scheiden. ‐ Dievorliegende Ausgabe wurde
besorgt von HORST E.WITTIG. Sie findet
sich in der von TH.RU'IT herausgegebenen
Reihe Schöninghs Sammlung Pädagogi‑
scher Schriften, Quellen zur Geschichte der
Pädagogik. Die ausgewählten Schriften
MAKARENKOS werden kommentiert durch
einen Aufsatz des Herausgebers: «Werk
und Persönlichkeit A.S.MAKARENKOS>>
(S. 201‐27), durch eine vollständige Biblio‑
graphic, eine Zeittafel und durch ein zuver‑
lässiges Namen- und Sachregister.

Theodor Bucher

Philosophie
BERTRANI) RUSSELL, Denker des Abend‑

landes. Eine allgemeinverständliche Ge‑
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schichte der Philosophie in Wort und Bild.
320 Seiten, 405, zum Teil mehrfarbige Ab‑
bildungen. 20,5 x 27,5 cm. Verlag Belser,
Stuttgart 1963. ‐ Wenn Philosophieren
auch ein Geschäft des denkenden Geistes
ist, so ist lebendige Anschauung oft nicht
zu verachten. Das gilt erst recht vom Philo‑
sophieuntenicht. Darum ist man dankbar
für ein Buch, das die Philosophiestunde tm ‑
terstützt und auch dem Leser eine graphi‑
sche Hilfe bietet. Das vorliegende Buch
bringt nicht nur Porträts der verschiedenen
Denker, Bilder ihrer Wirkungsstätten und
Dokumenteaus der Zeitgeschichte, sondern
versucht auch, philosophische Gedanken‑
gänge und Lehren bildlich darzustellen.
«in graphischen Darstellungen und geo‑
metrischen Metaphern», wie das Vorwort
sagt. Diesewurden zusammen mit Russen.
erdacht und ausgeführt und sind also keine
nachträgliche Ausschmückung, sondern in‑
tegrierender Bestandteil des Textes. Wenn
hier auch manch glückliche trouvaille Vo r ‑
liegt, wird man bei vielen Darstellungen
doch nicht recht klug, was sie zur Ver‑
deutlichung beitragen könnten, u nd einige
wirken reichlich naiv. Außerdem werden
viele Illustrationendurch die ziemlich kon‑
sequente Anordnung am breiten Rand in
unzulässiger Weise zerschnitten oder 50
verkleinert, daß man nichts mehr unter‑
scheiden kann. Doch können viele, die ein‑
prägsam wirken, als rasche Wandtafel‑
skizzen eine Handreiche für den Lehrer
sein. ‐ Über den Text wäre viel zu sagen,
Sehr zu loben ist die breite Berücksichti‑
gung von Pr.mon und ARIS'I‘OTELE3, die
abgewogene Auswahl der Strömungen und
Denker, die Darstellungen der Model-ne.
Der oft etwas saloppe Stil, zwar immer fei‑
selnd, mag aber zur Annahme verleiten.
Philosophie sei eine leichte und of t etwas
verschrobene Beschäftigung, und die Äu‑
ßerungen vollends über Christentum und
Kirchen strotzen von Witzelei, Spott, ver‑
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ständnislosen Randbemerkungen, so daß
man von RUSSELL ‐ unbeschadet seines
Ruhmes ob seiner bedeutenden Leistun‑
gen ‐ wohl sagen kann, er sei «eine Art
moderner VOLTAIRE ‐ freilich viel kleine‑
ren Formats» (BOCHENSKI). Im ganzen ein
anregend illustriertes Buch, typographisch
glänzend aufgemacht, aber mit einem Text,
dem gegenüber man je nach Einstellung
in manchen Punkten ernste Vorbehalte an‑
bringen wird. Der relativ billige Preis
( D M36.‐) ist erstaunlich. Iso Baumer

HELMUT GIPPER, Bausteine zur sprach‑
inhaltsforschung. Neuere Sprachbetrach‑
t u n g im Austausch mit Geistes- und Na‑
turwissenschaft. (Sprache und Gemein‑
schaft, Abt. Studien, Band I ) . 544 Seiten,
Pädagogischer Verlag Schwarm, Düssel‑
dorf 1962. Leinen DM 44,__ _ Dieses an
Inhalt_und Umfang gewichtige Buch, das
einen neuen Zweig der Sprachwissenschaft,
eben die Sprachinhaltsforschung, in um‑
fassender Weise darstellt, ist m.E. uner‑
läßlich für jeden Sprach- und Phi1050phie‑
lehrer, darüber hinaus für alle Geistes- und
Naturwissenschafter, denen die Sprache
am Herzen liegt, von hoher Bedeutung. _
Die Sprachinhaltsforschung bricht mit der
überlieferten Auffassung, die Sprache sei
nur ein Vehikel der Mitteilung und Aus‑
druck von Gefühlen und Gedanken; sie
untersucht undstellt fest, daßjeder Sprache
ein geistiges Weltbild innewohnt, in das
jeder Sprachreilhaber hineinwächst, ohne
dessen in den meisten Fällen gewahr zu
werden. Die neue Forschungsrichtung
setzt bei WILHELM VON HUMBOLDT an, er‑
hielt aber ihre entscheidenden Impulse in
der Zeit vor und nach dem Zweiten Welt‑
kr ieg durch Leo WEISGERBER. Es geht ih r
vornehmlich um den geistigen Inhalt der
Sprache (des Wortes, des Satzes), den sie
als entscheidend betrachtet, und überläßt
die Untersuchung der Lautung bzw. der

Strukturen traditionelleren Richtungen. ‑
HELMUT GIPPER vergleicht die vorläufigen
Ergebnisse der Sprachinhaltsforschung mit
Sprachaufl‘assungen in der neueren Philo‑
sophie und Grundlagenforschung ( Wiener
Kreis, FREGE, WITTGENSTEIN, FREYTAG‑
LÖRINGHOFF, WITTENBERG) und erprobt
sie dann an mehreren Spezialproblemen:
an dem der sogenannten Vieldeutigkeit
der Copula, an dem der Eignung einzelner
Sprachen für logischesDenken (anhand der
Diskussion über das Chinesische), an den
Auflassungen der amerikanischen Strö‑
mung der «General Semantics» sowie an
den Thesen des Amerikanisten BENJAMIN
LEEWHORF aufGrund seiner Untersuchun‑
gen an der indianischen Hopi-Sprache. Ab‑
schließend baut er die gewonnenen Ein‑
sichten aus, indem er sich“ auf die Lehren
des Naturwissenschafters JAKOB VON UEX‑
KÜLL («Umwelt-Theorie») abstützt. ‐ Die
Ergebnisse haben weittragende Folgen,
nicht nur innerhalb der Linguistik, son‑
dern auch für die Sprachphilosophie; der
Aufruf des Verfassers zur engeren Zusam‑
menarbeit mit andern Disziplinen möge
nicht ungehört verhallen. Fragen und
Überlegungen, die sich im Anschluß an
dieses Buch stellen, können wir hier leider
nicht vorbringen. ‐ Das Buch ist umsich‑
tig und scharfsinnig; der Verfasser weist
sich über eine umfassende und gediegene
Literaturkenntnis aus; der z.T. schwierige
Druck des Buches ist über alles Lob er‑
haben. Iso Baumer

FERDINAND EBNER, Schriften I: Frag‑
mente, Auflrätze, Aphorismen. Zu einer
Pneumatologie des Wortes, 1087 Seiten,
1963. ‐ I I : Notizen, Tagebücher, Lebenser‑
innerungen, 1193 Seiten, 1963. ‐ Herausge‑
gebenvonFRANZSEYR.Kösel-Vterlag,Mün‑
chen. ‐ Die verstreuten und zu einem gro ‑
ßen Teil noch unveröffentlichten Schriften
des österreichischen Kulturphilosophen

115

li



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues ! Libri e riviste

FERDINAND EBNER (1882 bis 1931) heraus‑
zugeben, ist das große Verdienst FRANZ
Savas und des Kösel-Verlags, der dem
Werk eine bestechende typographische
Ausgestaltung angedeihen ließ. Obwohl
die Ausgabe nicht philologisch-kritisch
sein will, ist sie denkbar zuverlässig, gibt
den authentischen Text und orientiert aus‑
führlich über die Originalhandschriften und
Erstveröfl'entlichungen. Anmerkungen er‑
läutern heute nicht mehr unmittelbar ver‑
ständliche Anspielungen; eine Bibliogra‑
phie der Schriften von und über EBNER (50
bzw. 166 Nummern umfassend) und ein
biographisches Nachwort runden den zwei‑
ten Band ab. Essteht nochein dritter Band
aus, der eine Auswahl der Briefe bringen
soll. ‐- Das in sorgfältigem Deutsch (der
Verfasser war «nur»Volksschullehrer) ab‑
gefaßte, aus innerer Notwendigkeit frag‑
mentarische Werk des Österreichers hat
uns heute viel zu sagen. Mi t seiner auf der
Ich‐Du-Beziehung beruhenden Sprachphi‑
losophie gehört er in die Reihe der Philo‑
sophen einer dialogischen Existenz, die et‑
wa mit den Namen NIKOLAJ BERDJAJEW,
MARTIN BUBER, ROMANO GUARDINI, EM‑
MANUEL MOUNIER gekennzeichnet werden
kann. Diese Philosophie verdient es, auch
im Schulunterricht vorgestellt (und vorge‑
lebt!) zu werden: da, wo systematischer
Unterricht möglich ist, als wertvolle Er‑
gänzung, und da, wo die geringe Stunden‑
zahl einen systematischen Unterricht ver‑
unmöglicht, als vollwertiger Ersatz.

IsoBaumer

Romanistik
Tneopnn . SPOERRI, Dante und die eura‑

päische Literatur. Das Bild des Menschen
in der Struktur der Sprache. Sprache und
Literatur, Band 6. 209 Seiten. Verlag Kohl‑
hammer, Stuttgart 1963. Paperback DM
9.80. -‐;Der ehemalige Zürcher Ordinarius
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für italienische und französische Literatur
legt hier nach mehreren größeren und klei‑
neren Dante-Studien ein Werklein vor,
in dem er, von der GöttlichenKomödie aus‑
gehend, Fäden zu der ganzen europäischen
(d.h. romanischen und germanischen) Li ‑
teratur spinnt. Das Buch ist im wesentli‑
chen eine Zusammenfassung und Wieder‑
holung aus früheren Veröffentlichungen
(und wohl auch seines mündlichen Unter.
richts), aber mit neuer Gliederung und
neuen Perspektiven, und wird darum vom
Leser gern entgegengenommen werden
Die Vergleiche zwischen thematisch und
formal zusammengehörigen Stellen inner‑
halb der Götth'chen Komödie und die Be‑
züge zu andern Dichtern der europäischen
Literatur sind sehr anregend und können
z.B. im Italienischunterricht zu einer wert.
vollen Horizonterweiterung und der be‑
rühmten Querverbindung zwischen den
Fächern führen. Allerdings kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, daß in der
gebotenen Kürze die Vergleiche sehr dis‑
parater Persönlichkeiten des Geisteslebens
mit DANTE und seinem Werk denn doch
oft auf schwachen Füßen stehen. In ei‑
nem atemberaubenden Tour d’horizon
werden am Schluß «Reservate des. Abso‑
luten» im Denken, in der Kunst und in der
Kirche vorgeführt (auch TEILHARD m.;
CHARDIN ist ofi‘enbar unentbehrlich) und
dann FRANK BUCHMANN, der Begründer
der Moralischen Aufrüstung, als derjenige
dargestellt, der den Ausbruch aus dern Re‑
servat vollzogen hat. Ich glaube, mit sol‑
chen Analogien ist weder DANTE noch
BUCHMANN viel geholfen. Auch sonst wirkt
das Büchlein, trotz sechzig Anmerkungen
(die allerdings weniger Belege als vielmehr
Hinweis auf weitere Literatur sein Wollen)
eher großzügig-essayistisch als wissen‑
schaftlich, womit zugleich auch seine Vor‑
züge genannt sind.

ISO,BQMmer
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DÄMASO ALONSO, Spanische Dichtung.
Versuch über Methoden und Grenzen der
Stilistik. 256 Seiten.Verlag Francke, Bern]
München 1962. ‐ Dieses 1950 erstmals in
Madrid erschienene Buch Poesia espafiola
liegt in einer von CHRISTOPH Ble i - [ und INA
REISS betreuten deutschen Fassung vor.
D e r Autor ‐ Ordinarius für romanische
Philologie in Madrid, angesehener Kritiker
und Lyriker in einem -‐ hat die Kürzungen
und Ände rungen für diese deutsche Aus‑
gabe selber vorgenommen. Seine Absicht,
den theoretischen Teil in erster, den de‑
monstrativen erst in zweiter Linie vor un‑
ser Publikum zu bringen, ist offenbar. So
darf man sich vom Titel nicht täuschen
lassen. Das Buch ist keine Geschichte der
spanischen Dichtung, auch nicht annä‑
hernd. Die Autoren, deren Werke sehr
eingehend interpretiert werden, gehören
alle ins Siglo de Oro: GARCILASO, FRAY
Lurs DE LEÖN, SAN JUAN DE LA Cnuz‚
GÖNGORA ‚ LOPE DE VEGA und QUEVEDO.
An ihnen wird die stilkritische Methode
vorgeführt, die in Einzelkap1teln, Zwi‑
schentexten‚ Exkursen theoretisch und.sy‑
stematisch definiert und beschrieben Wird.
Er scheidet deutlich zwischen einer lin‑
guistischen und einer literarischen Stilistik,
übernimmt aber auch für die letztere die
Termini von DESnussuna: Signifi_cans und
Significatum. DieVerbindung zw15chen ih‑
nen - und darin liegt das Besondere'des
Sprachkunstwerkes ‐ ist stets mot1v1ert,
und nicht willkürlich. Die «Form» einer
D i ch t ung beruht schließlich auf der_motr‑
vierten, gegenseitigen Bemehung ZWischen
Significantitt und Sign1ficata. Dabei gilt
es die «innere» Form von der «äußeren»
zu unterscheiden. Unter «äußerer Form»
versteht ALONSO das Verhältnis zwischen
«Significans» und «Significatum» _in der
Perspektive vom ersten auf das zweite hin.
Diese selbe Beziehung, jedoch vom «Si‑
gnificatum» auf das «Significans» hin ge‑

sehen, ist das, was er mit «innerer Form»
bezeichnet. Für die vermehrte Berück‑
sichtigung dieser letzten Perspektive plä‑
diert A. mit Nachdruck. Mit diesem Sche‑
ma hat A. ein Ordnungsprinzip aufgestellt,
das eine Ausdeutung der Stilzüge auf das
eine Werk und dessen einzigartige Gestalt
hin zentriert. Damit ist die bekannte Crux
der Stilkritik, die virtuelle Mehrdeutigkeit
eines jeden Stilistikums, beseitigt. Daß es
trotzdem kein Interpretationsschema gibt,
daßdie kritischenWerkzeuge immerwieder
neu aufzubereiten sind, daß also Stilistik
nicht eigentlich lernbar, geschweige denn
nachahmbar ist, das ersieht man allein
schon aus der Verschiedenartigkeit der
Musterinterpretationendes Verfassers.Wer
sich aber mit dem Grundsätzlichen, mit
der Ambition und den Grenzen, mit dem
Problem der Wissenschaftlichkeit dieser
ästhetischen Disziplin vertraut machen
möchte, der lese dieses anregende Buch, sei
er nun Romanist oder Germanist. Die
deutsche Ausgabe ermöglicht es auch ei‑
nem Nicht-Hispanisten, den Interpreta‑
tionen großer Dichtungen aus der spani‑
schen Klassik zu folgen. .

Gustav Siebenmann

Sport

Uns JAEGGI, ROBERT BOSSHARD und
JÜRG SIEGENTHALER, Sport and Student.
144 Seiten. Verlag Haupt, Bern 1963.Ka r ‑
toniert Fr. 11.80. ‐ Dieser Band erschien
in der Schriftenreihe «Berner Beiträge zur
Soziologie»; das Material wurde an der
Universität Bern und an der Handelshoch‑
schule St. Gallen gesammelt. ‐ Eine Ge‑
samtbesprechung ist angesichts des weit‑
läufigen Untersuchungsmaterials schwie‑
rig. Folgenden Problemen wurde nachge‑
gangen: Sportaktivität der Studenten, Ein‑
stellung zum Aktiv- und zum Schausport‚
die Stellung zum Hochschulsport, der Zu‑
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sammenhang zwischen Sport und Freizeit‑
beschäftigungen anderer Ar t , ebenso zwi‑
schen Sport und Studium. Da das Aus‑
gangsmaterial ‐ die Antworten auf ein
Interview ‐ keine außerordentlich solide
Basisergibt, istdas ResultatderAuswertung
vielfach ungewiß. Dennoch zeigte sich in
vielen Details ein gewisser Trend, der für
den Interessierten aufschlußreich ist. Ein
Ergebnis, das man ohnehin schon wußte:
Der Hochschulsport ist in der Schweiz
nicht die zentrale Stätte der körperlichen
Betätigung des Studenten, wie das etwa
in den USA. der Fall ist. Nicht einmal ein
Fünftel der befragten Berner Studenten
(gegen einen Drittel der St.Galler) nehmen
regelmäßig am Hochschulsport teil. Eher
auffallend ist das Ergebnis,daß die Quali‑
tät des Turnunterrichtes an der Mittel‑
schule keinen Einfluß auf das Maß der
Beteiligung am Hochschulsport hat. Of‑
fenbar fehlt auch hier eine wirksame Über‑
gangshilfe. H. Hnggenberger

Altphilologie

Cream, Caro Maier (Über das Alter).
Lateinisch-deutschherausgegebenvonMAX
FALTNER. 197 Seiten. Verlag Heimeran,
München 1964 (Tusculum-Bücherei). DM
9.80. ‐ Außer dem lateinischen Text, der
den maßgebenden bisherigen Ausgaben
folgt, und einer neuen, flüssigen Überset‑
zung, die den Sinn des Urtextes klar, wenn
nötig auch mit erklärenden Umschreibun‑
gen zum Ausdruck bringt, bietet der Her‑
ausgeber einen kurzen, fortlaufenden K0m_
mentar mit griechischen und lateinischen
Belegstellen,einNamenverzeichnis,einaus‑
führliches Literaturverzeichnis und (wieder
zweisprachig) längere, inhaltlich vergleich‑
bareStellenausPLATON,XENOPHON,Son-ro‑
KLES, Eumrroes und aus der Griechischen
Anthologie: also eine ungewöhnlich reich
ausgestattete Ausgabe, ein würdiges Gegen‑
stück zum früher erschienenen' LAELIUS‑
Band desselben Herausgebers.

Theodor Knecht
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Z E I S S Mikroprojektionseinrichtung mit
Hg-Höchstdrucklampe H BO 200 W

Ve r l a n g e n S ie Prospektunter lagen oder Vor führung durch die
Generalvertretung für die Schweiz

GANZÜ‚afa/allß
ZÜRICH

Bahnhofstr.40 Tel.(051) 2516 75
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergnsse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik, Malerei) aus Ozeanien sowie Plastiken, Reliefs, Kera‑
mik und Textilien aus Altamerika. Prähistorische Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete).
Volkskundliche Sammlungen (volkstümliche Malerei, Textiigeräte, Brauchtum und Masken) vor
allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Kunstwerke aus Indonesien, 28. Februar bis 31. De ‑
zember 1964; Religiöse Volkskunst, Sammlung Erwin Richter, Wasserburg am Inn , 10.M a i bis
31.0ktober 1964; Spielzeug, ab 1.Dezember 1964.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚19.und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, dem‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 U h r, aus‑
genommen Montagvormittag. Eintritt für Schüler unter 16 Jahren F r. ‐.50‚ über 16 Jahren Fr.1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Weltausstellung der Photographie, 2. Oktober bis 8. November
Offen: Montag 14 bis 18, Dienstag bis Freitag 10 bis 12, 14 bis 18, Dienstag und Donnerstag auch
20 bis 22, Samstag und Sonntag 10 bis 12, 14 bis 17 U h r .

r \Wenn es um
Geldd inge geh t , muss
man sich den r icht igen
Partner suchen.
Wir s ind d ie erste Bank
f ü r Bar-Kredite.
Keine Bürgen bis Fr.1000O.-.
KeineAnfrage bei Hausmeister.Arbeit‑
gebar oder Verwandten.
_ _ _ ‐ _ _ _ ‑

An die
Bank Prokredlt, Zürich, Löwensir. 52
oder
Bank Prokredit, Fribourg,
Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
bindlich und inverschlossenem Kuvert

Name

Vorname

Strasse

Ort Kt.
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
DEUTSCHE TEXTE

Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
Goethe
Goethe
Schiller
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe
Eichendorff
Shakespeare
Goethe
Goethe
Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Grillpar2er
Grillparzer
Sophokles
Schiller
Homer
Goethe
Hebbel
Grillparzer

Kleist
Schiller

Götz von Berlichingen
Wallenstein I
Wallenstein II
Faust I
Der zerbrochne Krug
Prinz v o n Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer
Minna v o n Barnhelm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
König Lear
Torquato Tasso
Iphigcnie auf Tauris
Maria Stuart
Kabale und Liebe
Don Carlos
Jungfrau v o n Orleans
Der arme Spielmann
Bruderzwist in Habsburg
Antigone
Die Braut v o n Messina
Ilias
Faust II
Gyges und sein Ring
Des Meeres
und der Liebe Wellen
Penthesilea
Gedichte

Verlag

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländcr
Räber
Schultheß
Schultheß
Birkhäuser
Schultheß
Sauerländer
Schultheß
Birkhäuser
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländcr
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß
Sauerländer
Birkhäuser
Sauerländer
Räber

Räber
Sauerländer
Sauerländer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Klassenprcis
bei 10 Ex.

1.50
2.3.0
1.90
2.10
1.25
1 . 2 0
‐ .90
1.40
1.80
1.50
1.40
1.30
1.90
2.15
1-55
1.25
1.70
1.60
1.25
2.40
1.55
2.70
1.80
‐-.80
1 . 2 0
‐.70
1.50
2.50
3.50
1.15

1.30
I-51
2 . 2 0

Einzel‑
preis

1.80
2.60
2.25
2.50
1.50
1.40
1.05
1.70
2 . 2 0
1.60
1°75
1.50
2 . 2 0
2.50
1.90
1.50
2 . ‑
1.90
1.50
2.80
1.90
5.20
2 . 1 0

1.60
1.60
2.70
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Caesar
Horatius
Sallustius

4/1 Tacitus
4/11 Tacitus
5

6

IO

II

12

13

14_

15
16
I7

".[8

I9
20
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Cicero

Cicero

Cicero

Livius* * *
Vergilius
Cicero
Piinius
Livius

Plautus

Cicero
Lucretius
Cicero

LATEIN ISCHE T E X T E

De hello Galileo
Carmina
Coniuratio Catilinae ct
Beilurn Iugurthinum
Annales L i b r i I - V I ‘
Annales Libri X I -XVI {
Orationes in Catilinam et
Pro Archia
Orationes pro Roscio et
de imperio Pompei
Philosophische
Schriften (Auswahl)
Ab tube condita libri 1et 11
Rudimente. poetica
Aeneis l ibri I ‐ V I
De officiis
Epistulae selectae
Ab urbe condita
l ibri X X I ‐X X I I I
Aulularia, Menaechmi,
Mostellaria
Epistulac
De rerum n'atura
Cato maior / Laelius

Catullus, Tibullus, Propertius

Augustinus
Seneca

Carmina selectae
Confessiones
Opuscula philosophica

Verlag

Huber & Co.
Huber & Co.

Huber & Co.

Huber & Co.

Orell Füßli

Orell Füßli

Orel l Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli
OrellFüßli ‘
Huber & Co.

Oreil Füßli

Huber & Co.
Orell Füßli
Orel l Füßli
Orell Füßli

Huber & Co.
Huber & Co.
Huber & Co.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Klasscnpreis
bei 10 Ex.

4.80
6.‑

2.40
4.80
6.‑

1‐45

2.35

4.90
3-55
2.90
2‐75
3305 ‘
1.80

6.80

3.10
5.80
5°‑
1.70

2 . ‑

3.10
5.50

Einch‑
preis

5.80
7.20

2.80
5.70
7.20

1-75

2-75

5-75
4.20
Mo
3.30
3-65



E D I T I O N E S  H E LV E T I C A E

F R A N Z Ö S I S C H E T E X T E

NI:- Verlag _ Klasscnpreis
bei 10 Ex.

2 Corneille Le Cid Georg & Cie, S.A.
3 Corneille Polyeucte Georg & Cie, S.A.
4 Pascal Provincialcs (Extraits) Payot 1 . 2 0
7 La Fontaine Fables choisies Georg & Cie, S.A.

14 H u g o Hernani Payot 2 . 1 0

17 Baudelaire Poémes choisis
et Extraits en prose Payot 1 . 1 0

19 Poétes du XX° siécle (Choix) Payot 1.40

' N B . Die italienischen Texte sind vergriffen

G R I E C H I S C H E T E X T E

”" “das Käfi?f$"éi'f
1 Platon Apologia et Crito Franckc 2 , 1 0

2 Platon Phaedo Francke 3.20
4 Homeros Odyssea Helbing & Lichtenhahn 9. ‑
5 Euripides Medea Helbing & Lichtenhahn 2.30
6 Sophokles Antigone Helbing & Lichtenhahn 2 . 1 0
7 Sophokles Oedipus Rex Helbing & Lichtenhahn 1.90
3 Lysias _. Orationes selectae Francke 3.40
9 Platon Gorgias Francke 4 , ‑

10 Thukydides Historiarum capita
selecta Francke 5.80

; 1 Auswahl aus
den griech.Lyrikern Helbing & Lichtenhahn 3.‑

12 Sophokles Electra Francke 2_50

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Einzel‑
pre is

I  . ‐
]  . -

1.50
I . " '

2.60

1.35
1.70

Einzel‑
preis

2»55
5.90

10.50
2.80
2-55
2.30
4.20
5.‑

7.20

5.60
5-25



ThurgauischeKantonsschuleFrauenfeld
A u f Beginn des Schuljahres 1965/66 (15.Apri l) werden folgende Lehr- *
stellen zur Wiederbesetzung ausgeschrieben: ‘

2 Lehrstellen für romanischeSprachen
(Französisch und Italienisch oder Spanisch)

1 Lehrstelle für Geographie undChemie
oder Biologie

Zur möglichst baldigen Besetzung wird ausgeschrieben:

1 Lehrstelle für Gesang undMusik
Bewerber müssen Inhaber eines Mittelschullehrerdiploms für die genann‑
ten Fächer sein. Der Beitritt zur Pensionskasse ist obligatorisch. Über Be‑
soldung und Anstellungsbedingungen erteilt das Rektorat Auskunft.
Anmeldungen sind bis 31. Oktober 1964 zu richten an das

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, Frauenfeld

ThargauischesLehrerseminar Kreuzlingen

Auf Beginn des Schuljahres 1965/66 (15.April) ist am Thurgauischen Leh‑
rerseminar in Kreuzlingen die Stelle eines

Hauptlehrers für Physik
neu zu besetzen.

Wöchentliche Unterrichtsverpfiichtung 26 Stunden zu 40 Minuten. Besol‑
dung gemäß Verordnung des Großen Rates von 1963 zuzüglich 8%
Teuerungszulage.
Nähere Auskunft erteilt die Seminardirektion Kreuzlingen.
Anmeldungen mit Lebenslauf und Ausweisen über Bildungsgang und bis‑
herige Tätigkeit sind bis 31. Oktober 1964 zu richten an das

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, Frauenfeld
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Offene

Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon

Lehrstellen
Auf den 16. Apr i l 1965 sind an der Kantons‑
schule Zürcher Oberland folgende Hauptlehrer‑
stellen zu besetzen:

] Lehrstelle für Alte Sprachen
] Lehrstelle für Englisch (evtl. mit Nebenfach)
Die Bewerber für diese Stellen müssen Inha‑
ber des zürcherischen oder eines gleichwertigen
Diploms für das höhere Lehramt sein oder
ausreichende Ausweise über wissenschaftliche
Befähigung und Lehrtätigkeit auf der Mittel‑
schulstufe beibringen.

Vor der Anmeldung ist vom Rektorat der Kan‑
tonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon
schriftlich Auskunft über die einzureichenden
Ausweise und über die Anstellungsbedingungen
einzuholen. Persönliche Vorstellung soll nur auf
Ersuchen erfolgen.

Anmeldungen sind bis zum 31. Oktober 1964
dem Rektorat der Kantonsschule Zürcher Ober‑
land in Wetzikon schriftlich einzureichen.
Zürich, den 3. September 1964

DieErziehungsdirektion
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Une vaste collection de films docu‑
menta i ressonores1ßmmestmisegra ‑
cieusement ä disposit ion de sociétés,

clubs et écoles.
Demandez notre eatalogue de films.

BP Benzine et Pétroles S.A.
Ciné-Service

Sehöneggstr.5,lürich 4
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Macmillan
PatternReaders
Here are the first titles in a new
series of reading books specially
prepared for students learning
English. ‘The books are divided
into three progressive grades ‑
Beginner‘s, Intermediate and Ad ‑
vanced and the texts have been
gradecl both in vocabulary and
sentence structure. A l l the books
are illustrated and are suitable for
use with any language course.

A D - U L T G R A D E
Beginners’ Level
D. Walde Clarke: English Days
and Ways
32 pages Illustratea'
with photographs Is .9d.
Oscar Wilde: Short Stories
36pages Hlustratefl' I s . 9d.
Intermediate Level
Charles Morgan:
The Burning Glass
80 pages Illustrated
with photograple 33. 0d.
R. L. Stevenson: Tw o Stories
48pages I llustrated 23. 0d.
Advanced Level
Hugh Walpole:
M r . Perrin and Mr.Traill
112 pages Illustrated 3s. Od.
Fred Hoyle & John Elliott:
A for Andromeda
168 pages Illustrated
with photographs 43_ 6d.
London retail prices quoted

(13.120)

St. Martin’s Street,
London, W. C. 2



“
English Sounds and Spell ings
L .A .H lLL & J .M .URE
This is a comprehensive guide to English sounds and the words they
appear in. The arrangement is by letter or letter-group; each section
being subdivided according to the possible variations in the pronun‑
ciation of the letter or group. A full index gives references to each
entry for every word. 105

Engl ish Sounds and Spell ings: Tests
L.A.HILL&J.M.URE
This is a small book of tests based on the above book. The exercises
all tests the s_tudent’s ability to identify English sounds through, or in
spite of, spellmg, and include a test on stress. A key is provided. 1 5%

English Sounds and Spellirigs: Dictation Pieces
L.A.HILL
This book contains 120 dictation pieces each about 100 words in
length, divided into four groups: the first based on regular spellings‚
within the author’s 1,000-w0rd list; the second using the complete list,
each piece dealing with a particular problem of sound and spelling;
the third is based on West’s General Service List (2,000 words); and
the fourth takes the student beyond this. The author provides a de‑
tailed and useful introduction on the practice and purpose of dicta‑
t ion. There are four appendices which include the word-lists used. 45

A Practical English Grammar for Foreign Students
A.J.THOMSON & A . V.MART I NET
This is a reference grammar for upper forms in schools and for adult
learners at an intermediate stage, though it will also prove very useful
fo r the more advanced. Its aim is to be comprehensive-without being
too heavy. By presenting material in clear language, by avoiding
too technical a phraseology, and by giving numerous examples, it pro‑
vides the necessities of grammatical knowledge without making the
student feel that he is learning grammar for grammar‘s sake. A very
comprehensive index makes the book e"xtremely useful for reference
purposes. Limp Ss; boards 105 net
Exercises 1‐6. A series of separate exercises is available, giving the
student an opportunity to test the knowledge he has acquired. A key
is provided at the end of each exercise book. 15Bd

OXFORD U N | V E R S I T Y P R E S S
Amen House Warwick Square London EC4
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UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE DES LETTRES
avec Séminaire de francais moderne pour éludiams de langue étrangére (certificat el.
diplöme). Cours de vacances de Iangue et litlérafure francaises de mi-iuillet ä mi-aoflt.

FACUL'I‘E D E S SC IENCES _
avec enseignement préparant aux divers types de Iicence, au diplöme de science actua‑
rielle. d’ingénieur-chimisle, de physicien et d’ ingénieur-horloger. au doctorat es sciences _ _
ainsi qu’aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art dentaire et -_5
d 'an vétérinaire. ‘ > ?

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commenlales, économlques et sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez mute documentation au
S E C R E TA R I A ' I ' D E L ' U N I V E R S I T E ‐ - N E U C I - I Ä T E L

Téléphone (038) 5 3851

source inépuisable de documentation \

GRAND |.AHUUSSE ENGYGLOPEDIOUE _ij

10 volumes - 10000 pages . ‑
23 000 illustrations et cartes en1 ;
noir - 400 hors-texte et cams .‘
en couleurs-bibl iographie dans ' . . ;
chaque volume _] ” {

déjä 170 000 souscr ipteurg

profitez des conditions aCtueile$ff _
de souscription et des fräs |??? ;. €
ges facilités de paiement ‐‘ »‘
le tome‚10 et dernier (Stria- j
Zyth) vient de paraitre relié‘ \
(21 x27 cm) sous jaquette£ß ‘1
couleurs. =

DEPOSITAIRE GENERAL LA PALATINE, 29 raue ou NANT-GENEVE



LANGENSCHEIDTS
HANDWÖRTERBUCH
ENGLISCH

N E U Teil I: Englisch‐Deutsch

Bearbeitet von Heinz Messinger und Werner Rüdenberg.
744 Seiten.

Tei l Il: Deutsch‐Englisch .
Bearbeitet von Heinz Messinger. 672 Seiten.
Format 14,7\X 2152 cm. Ganzleinen. Jeder Band DM 15.‐.

Beide Teile in einem Band DM 28.50.

Als Neuerscheinung liegt jetzt neben dem bereits 11ni1r mehreren
Jahren in die Fachwelt eingeführten zWeiten Tei l der erste Teil \
Englisch‐Deutsch vor. Das Gesamtwerk enthält etwa 150000
Stichwörter, behandelt sowohl den britischen wie den amerikani‑
schen Sprachgebrauch und bringt eine Fülle neuester Wörter
und idiomatischer Wendungen. Hinter jedem englischen Stich‑
wort ist die Aussprache'111 der Internationalen Lautschrift ange‑
geben. '

In Ihrer Buchhandlung erhältlich. Pfifungsstücke zu den übli‑
chen Bedingungen können Fachlehrer direkt anfordern (Langen‑
scheidt Verlag, 8 München 27, Herkomerplatz 2).

(

LANGENSCHEIDT‐ .



Schweiz.Landesbibl iothek
H a l l w y l s t r t . l 5 ‘ , i z
B e r t n * ' a m “

Eines der schönsten Schweizer Bücher:

H. I . Christofiel von Grimmelshausen

“"sirnplicius Simplicisshttu3
rnit 174 Original-Handätzungen von Max Hunziker. 440 Seiten. Leinen Fr.48.‑

Wie bei anderenWerken der Weltliteratur setzte sich Max Hunziker mit Hans Jakob
Christoffel von Grimmelshausens genialem Buch De r abenteuerliche Simplicius Sim‑
plicissimus auseinander, das im Flamberg Verlag Zürich 1963 'neu aufgelegt wurde,
d. h. dieser Verlag übernahm die 1945 von der Büchergilde Gutenberg herausge‑
gebene Ausgabe. ‚ , "

Der Künstler Max Hunziker hat 170 Handätzungeu an die tadellose bibliophile Her‑
stellung beigetragen. 125 Exemplare wurden auf Chinapapier gedruckt, deren 20 von
11bis 20 numeriert und durch”den Künstler signiert. Diese Darstellungen Hunzikers
beruhen auf einer leidenschaftlich zu nennenden Einfühlung in die Empfindungen
und Leistungen des Simplicissimus. Oft sind es allegorische Illustrationen, dann wie‑
der bricht ein nahezu erschreckender Realismus durch. Symbole wechseln mit hand‑
greiflichen Szenen ab. Immer jedoch ist Max Hunziker der Deuter nach seinen eige‑
nen geistigen Maßstäben. Er hat der ohnehin verrückten Geschichte ein neues Ge‑
sicht verliehen; die Bilder sind Bestandteil des Werkes geworden, fügen sieh nicht
nur dem Inhalt ein, sondernbeherrschen auch das Seiten- undSatzbild, geben ihm
zusätzliche Kraft. Es gibt im heutigen künstlerist:hen Bereich kaum einen Maler, der
fähig gewesen wäre, das Thema «Simplicissimüs» auf dieselbe gmßartige Art und
Weise bildlich darzustellen. Die in der Handätzung schlummernden strukturellen
Geheimnisse und Werte beflügeln die rein illustrative Unmittelbarkeit, geben den
Bildern eine unheimliche, zeitlose Dichte. Trotzdem ist der zeichnerische Duktus -i
wie stets bei Max Hunziker - von einer prachtvollen und reichen linearen Eleganz,
die sich ganz speziell in der Behandlung der Gliedmaßen und vor allem der gestiku‑
„‚lierenden Hände als Steigerung der Mitteilung erweist. Man beobachte, wie der
'” Künstler Handgriffe oder die Verbindung zweier Hände behandelt; wie er den ge‑
samten Ausdruck in ‚diese Gesten konzentriert.
In iusammenarbeit mit dem typographischen Betreuer, Max Caflisch, und dem Ver.
fasser der Einführung, Louis„Wiesmann‚ ist in der Offizin Art . Institut Orell Füssli
Zürich ein bibliophiles Meisterwerk entstanden. (Hans Neuburg in Giaphis)

' FLAMBERG VERLAG,ZÜRICH/STUTTGART


