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L’épreuve de la dissertation au baccalauréat est faite de trois exigences
fondamentales. Le gymnasien doit avoir appris ä composer un texte co‑
hérent de quatre pages environ; il doit en second lieu maitriser un certain
vacabulaire abstrait; et il est censé enfin avoir beaucoup [u, et parfaire par
sa réflexion le goüt et le jugement.

Seal le vocabulaire de la dissertation nous intéresse ic i ; ce n’est pas que
soient ä dédaigner les exercices de composition proprement dit, qui visent
la cohérence du discours, ainsi que la lecture expliquée, qui développe le
sens littéraire; bien au contraire, ce sont eux qui l’ernportent, en seprétant
un mutuel appui: I’exercice de la composition permet en efTet de mieux
comprendre les textes du programme, car a se heurter soi-méme aux dif‑
ficultés d’écrire on se rend mieux compte de la souveraine maitrise avec
laquelle ces mérnes problémes sont résolus chez les grands auteurs; réci‑
proquement la lecture des textes, et surtout leur explication écrite, appren‑
nent a mieux composer et de maniére plus cohérente.

Cependant ces deux exercices, lecture et explication d’une part , com‑
position de 1’autre, dépendent tous deux d’un troisiéme facteur: le voca‑
bulaire. Sans la maitrise d’un certain vocabulaire abstrait, la composition
d’une dissertation devient illusoire, et a fortiori I’explication d’un texte;
sans vocabulaire, on ne peut, en un mot, ni 1ire ni écrire.

Or que] est et que] doit étre cevocabulaire, qu’il faut appeler intellectuel,
et dont on souhaite que les écoliers déjä, et les gymnasiens tout particuliére‑
ment, acquiérent les rudiments ? Répondre a cette question, c’est considérer
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d’abord la nature de l’épreuve de dissertation, puis le probléme de culture
et de terminologie qu’elle pose, probléme dont il s’agit enfin d’esquisser la
solution.
Au premier abord, la dissertation francaise au baccalauréat semble relever

d’exigences purement littéraires. Etant donné qu’un certain nombre d’muvres
francaises ont été étudiées au cours des années de gymnase, l’épreuve de
dissertation consisterait a rédiger une composition decritique littéraire, po r ‑
tant sur l’un ou l’autre de ces écrivains, sur la comparaison dedeux d’entre
eux, ou sur une ou plusieurs écoles littéraires. En fait c’est trés souvent dans
cette direction de l’essai littéraire que le maitre oriente les exercices de dis‑
sertation, amenant ainsi le futur bachelier ä semesurer lui-méme avec les
grands noms et les grands problémes de la littérature.
Dans une perspective un peu 'différente, mais trés voisine, la dissertation

inclinerait, non pas vers I’essaidecritique littéraire,mais vers la composition
d’histoire littéraire: il s’agirait alors pour le gymnasien de sesoumettre ä
une discipline moins libre et plus objective, et de retracer l’histoire partielle
d’une idée, d’un théme littéraire, d’une évole déterminée, etc. Ajoutons pour ‑
tant que de tels sujets, pour étre fréquents en France, sont assez rares en
Suisses romande -:cen’est pas que l’on dédaigne ici l’histoire littéraire, mais
l’accent y est mis moins sur la discipline que sur les réactions individuelles
et les jugements qu’elle permet.
Quoi qu’il enseit, la dissertationsemblerait, danscette premiérehypothése,

relever de la seule littérature et de son étude critique ou historique. Si tel
était le cas, le'probléme du vocabulaire serait vite résolu ‐ ou mieux il ne le
serait probablement jamais. Le vocabulaire d’esthétique stricternent l i t ‑
téraire, en effet, manifeste une richesse et une varie'té tolles qu’il se laisse
ä peine ordonner. C’est que chaque auteur ‐ romantique surtout ‐‐ use d’un
vocabulaire personnel, justifié le plus souvent par les exigences de la poésie
et du style, et non par le souci du choix logique des termes ; 1a-dessus chac1m
traduit en son propre langage ce langage subjectif, si bien qu’une nomen‑
clature, ou méme l’e3poir de pouvoir l’établir, semblent exclus dans ce
domaine.
En réalité le vocabulaire de la dissertation n’est pas et ne saurait étre

seulement Iittéraire. En efl'et l’histoire des lettres comme la critique littéraire
touchent constamment a autre chose qi1’elles, en particulier au domaine plus
vaste de l’esthétique ; ainsi elles usent de termes comme forme, fond, con‑
tenu, expression, intuitiou, langage, symbole, qui tous conviennent autant
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J.‐-C.PIGUETI Le Voeabulaire de la Dissertation

a la musique, a la peinture ou a la sculpture qu’ä la littérature proprement
dite. Or l’esthétique, e’est-ä-dire l’étude de l’art en général etnon des arts
pris séparément, est devenue aujourd’hui une diseipline autonome, qui pos‑
séde son voeabulaire sur lequel l’accord est en train de sefaire, par les soins
de la Sociétéfrancaise d’esthétique, qui prépare a Paris un Vocabulaire cri‑
tique et historique d’esthétique. ,
Le vocabulaire de la dissertation est done et ne peut étre qu’esthétique;

et il y a a eela une seconde raison. La littérature francaise elle‐méme est en
efl'et loin de seeonfiner dans les limites du genre dit «littéraire». Il est vrai
que ni CALVIN, qui est théologien mais aussi l’un de nos grands écrivains,
ni DESCARTES, éerivain, philosophe et savant, ne figurent généralement au
programme de littérature de nos gymnases. Mais PASCAL s’y trouve; et
MONTAIGNE; et DIDEROT; et ROUSSEAU. Le fond sur lequel surgissent les
oeuvres littéraires n’est done pas lui-méme nécessairement littéraire ni méme
artistique; il peut étre meral, sociologique, ou philosophique surtout. Ce
n’est pas impunément qu’on oublierait la philosophie en enseignant les
lettres francaises. Aliens méme plus loin: VOLTAIRE s’inspire de la physique
de NEWTON; le pari de PASCAL applique le caleul mathématique des pro‑
babilités; les sciences de l’äme, la seciologie, la psychologie ou la psych‑
analyse, nourrissent bien des romans, dont ceux en tout cas de MARCEL
PROUST. Le fondement scientifique est done souvent essentiel en littérature ;
et les lettres elles-mémes ménent parfois a la science.
On voit ainsi que la dissertation au baeealauréat, qui semblait ne relever

au premier abord que d’exigenees littéraires', setrouve maintenant em"porter
avec elle toutes sortes de préoccupations d’ordre non seulement artistique
et esthétique en général, mais encore philosophique, voire scientifique. Et
c’est précisément pour cela qu’elle passe pour l’épreuve-type: par elle nous
jugeons meins des connaissances et du bagage aequis que de l’homme et de
saculture.
C’est dire que la dissertation, ä l’inverse de l’explication de texte ou de la

composition d’histoire littéraire, ne reléve pas d’un seul genre et neressortit
pas ä une seule discipline süre deson objet et deses méthodes ; elle implique
au contraire le mélange de toutes sortes de connaissanees et de domaines
aussi divers que l’art, l’esthétique, la Sociologie, l’histoire et méme la méta‑
physiquc. De toutes ces connaissances, le gymnasien est censé opérer une
sorte de synthése, dont la dissertation serait l’expression, synthése qui se
situerait auniveau decequ’il faut bien appeler la culture générale.
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L’impureté formelle, la complexité et en méme temps la richesse de ce
type de culture exige'e a l’épreuvede francais du baccalauréat ressortentassez
nettementdel’examendes sujets imposésauxgymnasiens de notre pays.Notre
pays: j’entends la Suisse romande, et particuliérement Lausanne et Neu‑
chätel ; en France, la situation est quelque peu difl'érente: on y distingue
soigneusement la composition littéraire, la composition de philosophie, la
dissertation de philosophie et la dissertation francaise; ne'anmoins, celle-ci
connait les mémes difiicultés.
Souvent les sujets esthétiques sont les plus fréquents : «L’art est la vérité

choiste» (VIGNY) ; «Parsafonction méme‚ l’artiste est le te'moin dela liberté»
(BRETON) ; « Un paysage est un état d’äme» (AMIEL). Outre ces sujets esthéti‑
ques, on trouve aussi des sujets dont la matiére est franchement scientifique
( i l est vrai qu’il s’agit ici du baccalauréat scientifique) : «Unfait malobservé
estplusperfide qu’un mauvais raisonnement» (VALI'3RY) ; «L'encre des savants
est aussipre’cieuse que le sang des martyrs» (Proverbe) ; «S imerveilleux que
soft l’instinct, il donne toujours une impressiond’utilt'tarisme quifrappe comme
étant contradictoire avec notre canception de l’intelligence» (LECOMTE DU
NOÜY) ; « Un siécle de barbarie commenc‘e, et lessciences seront & son service»
(NIETZSCHE) ; <<L’inventt'on estpartout,jusque dans l’expérience la plussimple»
(BERGSON). On trouverait facilement d’autres sujets, centrés sur la psycho‑
logie, la sociologie ou l’histoire. La plupart pourtant sont de portée net‑
tement morale et mettent en question, demaniére souvent assez vague pour
laisser toute latitude au candidat, la nature et la destinée de l’homme: « I l
n’y a pasd’avenir, c’est nous qui le créons» (ROSTAND); «En se révoltant,
l’homme prouve qu’t'l est esclave» (REVERDY); <<L’homme étoufle dans
l’homme» (ROSTAND); «L’/tomme est ce qu’il y a de plus intéressant pour
l’homme» (GOETHE); « I l est bien plus d1fficile de se juger soi-méme que de
jage!” autrm'» (SAINT‐EXUPERY). Dans de tels sujets, l’intérét est non seule‑
ment moral, mais franchement philosophique, voire métaphysique.
On voit ainsi la diificulté provenant d’une telle variété des sujets. N’in‑

sistons pourtant pas sur l’aspect utopique de cette culture universelle de‑
mandée au gymnasien; ne dit-on pas que la pédagogie vit d’utopie? Mais
interrogeons la nature mérne de cette culture idéale: va-t-il s’agir pour le
gymnasien chargé de répondre a des questions posées en des termes si
divers derester ä l’intérieur dela discipline qu’elles mettent encause? Fan-'
dra-t-il par exemple devenir biologiste pour traiter le sujet de LECOMTE DU
NOÜY; devenir physicien pour traiter celui de VALI'ERY; devenir moraliste
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avec SAINT‐EXUPERY, prophéte avec T0Lsro'i et métaphysicien avec GOETHE
ou ROSTAND? Mais ne serait‐ce pas alors écrire une composition de biolo‑
gie, d’épistémologie, demorale ou demétaphysique, et non une dissertation
francaise? La variété des sujets exige done en fait que soit fixée une exigence
proprement culturelle‚ a la portée du candidat bachelier.
C’est la un probléme, probléme du niveau cul tu re ] des études de gymnase,

qu’on peut aborder sous le seul angle du vocabulaire. Quel est en efl‘et le
vocabulaire propre a la dissertation? Il ne saurait étre, comme c’est le
cas pour le vocabulaire concret, celui qu’atteste une technique artisanale:
le cordonnier nomme proprement les parties du soulier, et l’architecte les
parties de l’église ; maisiln’existepas de«technique» qui assure la propriétée
du langage abstrait.
Ou, plus exactement, il existe bien une telle technique; mais elle est au

service de la science et non des lettres. Et le langage de la science non seule‑
ment s’est fixé ses positions, mais du méme coup a contaminé celles des let‑
tres et de la culture générale : ä bien parler, le savant a incité la langue fran‑
caise debon usage 51mal parler. Et c’est bien la que réside le grand probléme :
distinguer la dissertationcommeexercice culturel des exercices techniques du
pur savant.
La langue francaise, instrument de la dissertation francaise‚ s’est laissé

appauvrir par le langage technique des savants. Déjä les doublets faisaient
la langue savante en défaisant la langue parlée; aujourd’hui la poésie, qui
exprime', récupére la pureté en laissant a la science, qui connait, la technicité
aride : mais c’est au prix de la culture, qui est desentiment et deconnaissance
a la fois, et qui ne sait plus quelle langue parler.
La disseration est done prise sous les feux croisés de la pureté linguistique

que revendiquent les poétes et les écrivains et de la rigueur sémantique,
apanage des techniciens. Et la culture générale fait les frais de cette double
spécialisation de la langue francaise. La dissertation est‐elle exercice po‑
étique ou exercice scientifique et technique? Ne doit-elle pas étre exercice
culturel et revendiquer a son usage une langue ni poétique ni technique, mais
simplement culturelle ?
Le danger de la dissertation qui incline vers la poésie est l’esthétisme:

tout sentir, sans rien savoir; le danger inverse est la technicité: tout savoir,
et ne plus rien sentir. La langue refléte cette équivoque : l’esthéte, pour étre
un styliste, ne vise pas a la rigueur et méprise la logique; le savant, pour
étre avide de cohérence, méprise le bon usage des mots et du style.
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De ces deux dangers, la technicité savante est le plus redoutable. Au XVII°
siécle pourtant, le savant LEIBNIZ disait «force» pour désigner cela aussi
qu’entendait le métaphysicien LEIBNIZ, quand il nommait l’essence de la
menade ; et le poéte ne pensait pas non plus autre chose sous ce mot. Mais
aujourd’hui,quand lepoétedit «force»,le savant parle de«dyne» et le philo‑
sophe de «dunamis» que doit alors dire le gymnasien ?
La technicité (qu’elle soit littéraire ou scientifique), c’est l’initiative que

prend d’une part la bonne langue quand elle sesoumet librement a l’exigence
de cohérence; mais c’est aussi l’initiative de la langue savante, qui con‑
tamine alors le bon usage: sepenchant vers l’homme cultivé, dont il sent ce
qui le sépare, le savant sefait vulgarisateur. Et, sur la langue, la vulgarisation
commet des méfaits irréparables, parce qu’elle accrédite une fausse techni‑
cité: les journaux, les périodiques féminins, le Reader’s Digest surtout, font
admettre dans l’usage un voeabulaire peut-étre exact au niveau de la pure
science, mais tout ä fait fallacieux en dehors d’elle. Que n’a-t-on pas écrit
ainsi sur la relativité d’EINSTEIN ? «Depuis que Einstein a montré que tout e s t
relatif...», écrivit unjour ungymnasien. C’est toutef'ois meins enphysique
que dans les domaines moraux que la vulgarisation est le plus pernicieuse :
psychologie, psychanalyse et psychiatrie ont introduit en effet des termes
comme syagraphie, dyslexie, psychose et névrose, traumatisme ou agnosie,
sans oublier le fameux «complexe», pour désigner des faits psychologiques
pris a un niveau oü ce vocabulaire impressionnant (qui impressionne ré ‑
ellement les éléves) est totalement déplacé.
C’est la bonne langue‚ la premiére, et cette forme de pensée rigoureuse et

sensible dont la culture est l’expression, qui font les frais de cette situation
contemporaine ; son vocabulaire s’appauvrit en méme temps qu’il s’agrandit
démesurément par doublure ; les significations propres,pour n’étre plus son.
tenues par un bon usage, s’afi'aiblissent et s’obscurcissent. Voyez les tenues
dont l’agencement faisait tout ä l’heure des sujets de dissertation: ar t ,
liberté, äme, fait, raisonnement, instinct, utilitaire, mécanique, contradig‑
toire, intelligence, invention, expe'rience, etc. Non seulement l’on ne sait
plus guére défim'r ces mots, mais leur contenu est encore rarement présem
a la conscience intuitive avec assez d’évidence. L’instinct, «ce que/que Chase
qui nous pousse äfaire quelque chose», seméle confusément au désir, a la
tendance ou ä 1’inclination; «mécanique» recouvre tout ce qui n‘est pas
1ibre, se confond avec déterminé, automatique, instinctif, inné, machinal,
etc. On en dirait autant defait, non distingue' de phénoméne ou de événe.
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men t ; quant au verbefaire et au substantif chose, c’est ä peine si l’on admet
qu’ils puissent conserver encore quelque sens.
Existe-t-il des remédes a cet état de fait ? 11semble bien que non, et que

chacun doive secréer presque de toutes pieces le vocabulaire nécessaire ä
l’expression de sa pensée. 11ne faut guére compter sur un instrument de
travail universel, et en tout cas pas, par exemple, sur le Larausse, parfait
dans le vocabulaire concret, mais d’une rare indigence au niveau des abs‑
tractions.A ceniveau,c’est le LALANDE, Vocabulaz're dephilosophie,heureuse‑
ment centré sur la bonne langue, qui rend le plus de services; mais il s’a‑
dresse a l’étudiant avancé, non au gymnasien et encore meins au collégien.
L’étudiant avancé puise en outre a des vocabulaires techniques spéciaux
(psychologie, psychiatrie, esthétique bientöt), qui souvent laissent a la lan‑
gue francaise la place la plus minime, au profit de néologismes traduits du
latin, du grec, de l’allemand, de l’anglais ou du russe. Le Littré enfin, revu
ou non, est concu dans une perspective historique et linguistique‚ qui en fait
un dictionnaire de langue, ouvrage idéal au service de l’explication detexte,
et non au service de la pensée abstraite de la dissertation.
Le reméde ne saurait du reste consister en un dietionnaire, mais en ce

qu’il conviendrait d’appeler une terminologie; ce qui manque dans ce do‑
maine, ce n’est pas une liste de mots accompagnés de définitions plus ou
meins heureuses; c’est un éventail de relations entre termes, oü la signifi‑
cation nait non pas dumothü-méme, mais deson maniement comme terme
dans un contexte. Alors ce n’est pas la langue qui est appelée ä corriger la
langue, mais la pensée elle-méme; et le reméde n’est plus Iinguistique, mais
sémantique. C’est au niveaudes significations que sesitue enefl’et le véritable
probléme, et c’est 1aqu’une philosophie du langage peut l’aller chercher.
Or la phi1090phie contemporaine du langage, poussée au XXß siécle a un

point qu’elle n’a jamais atteint, permet au chercheur de situer le mode de
signification du langflge abstrait debon usage relativement aux modes con‑
nus de signification scientifiQue ou artistique. Pour parlcr en philosophe et
en simplifiant ici ä l’extl‘éme, 011 peu t dire que le Iarigage abstrait reléve du
conceptualisme : d’unepart les mots signifient parce qu’ils participent aux
idées, et d’autre part 118 renvoient comme des noms a des choses. Or le
conceptualisme‚ hérité d’ARISTOTE, fondement de la logique enseignée dans
les classes, maitre absol_u de 1apensée discursive classique, cache dans son
équilibre méme une équ“’0qlle qu’i l faut déceler. Les mots enefl‘et n’ont pas
eux-mémes une significatmn en extension et en compréhension ; cette signi‑
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fication leur est apportée par le seul contexte interne. C’est pourquoi du
reste on ne pouvait définir tout a l’heure des termes abstraits jetés en vrac :
ceux-lä n’étaient pas des «concepts» indépendants de leur usage dans un
texte défini avec lequel ils font corps.
Savoir ce que peut étre amené ä signifier un mot comme äme, force, fait,

instinct, etc., revient done ä interroger un contexte, et un double contexte.
D’une part en effet il y a, en compréhension, le texte méme, tel qu’il est
efl°ectivement écrit selon l’intention de l’auteur; d’autre part, en extension,
le contexte peut étre allusivement représenté et introduit en méme temps
que le mo t qui y renvoie. Ainsi, quand je dis «le ciel est bleu», ces deux
termes forment un contexte efl'ectif', et c’est la relation établie defacto qu i
crée le sens; en revanche, si je dis «ma psyché est triste», le mot psyché
introduit avec lui un domaine étranger, le contexte méme de la psychologie
scientifique, si bien que cette phrase se voit douée d’une pointe d’ironie
qu’elle n’aurait pas si je disais simplement: «Mon äme est triste.»
Dans un texte, certains mots prennent done un sens, parce qu’ils sont mis

en relation interne avec d’autres mots; en revanche, il arrrive qu’un mot
introduise de 1’extérieur des significations a l’intérieur de ces relations in‑
ternes. Commengons par le second cas, oü le sens est en quelque sorte
«importé». Pour définir alors un terme, il convient d’avoir recours ä une
définition qu’il faut appeler réelle, parce qu’elle présente aux yeux decelui
qui sesert du mot cette objectivité d’un renseignement sür, d’une documen‑
tation scientifique. Aussi une. teile définition n’est-elle possible que par
référence a un domaine précis, oü le terme trouve son application legitime
et non empruntée. Par exemple, le terme de «fonction», d’un usage si fré‑
quent dans la bonne langue intellectuelle, deméme que l’adjectif «fonction‑
' nel», encore plus répandu, recoivent un sens exacte au moment oü on
les rapporte a un domaine limité, qui, dans le cas particulier, peut étre soit
celui des mathématiques seit celui de la biologie. En mathématiques, une
fonction est une relation constante entre une ou plusieurs variables, sur le
modélex = (f} y, oü x ety sont des variables et oü (f } désigne une constante ;
en biologie, le mot de fonction ne sepeut comprendre que par opposition ä
organe: l’organe est la partie ou le mécanisme qui est ajusté en vue d’une
fin (externe ou interne), cet ajustement représentant la fonction. Chaque fois
qu’on est amené ä seservir du terme defonction, il convient done de garder
présent ä l’esprit le domaine oü ce terme est significatif ; car c’est de lui qUe
la signification provient quant on change de domaine.
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‐Notons que cette idéede «domainedevalidité » n’est que le correspondant,
en extension, dece que l’idée de «point de vue » recouvre en compréhension.
Un certain domaine pris extensivement pour objet d’étude par une discipline
particulére commande en eflet l’adoption en profondeur d’un point de vue
de'terminé; et c’est dans ce sens qu’il est précieux d’user de définitions ré‑
elles: non pas pour parler comme le savant, mathématicien ou biologiste,
mais pour prendre conscience du point de vue des mathématiciens et des
biologistes. Ainsi, se reporter aux mathématiques quand on parle de fonc‑
tion, ce n’est pas faire des mathématiques, mais äccéder au point de vue
des mathématiciens uniquement pour préciser sa pensée d’homme cultivé.
Ains la définition réelle, loin de séparer la technique de la culture, ou de

les contaminer l’une par l’autre, en assure l’unité. Dans les mots, elle évite
la technicité, mais respecte l’autonomie du ]angage savant, tout en y op‑
posant une bonne langue qui senourrit de lui, sans l’afi'adir ni s’afl‘adir elle‑
méme par vulgarisation; selon le sens, elle étend les significations sans tou‑
cher a la pureté de la langue. La définition re'elle purge done la langue
francaise des néologismes encombrants, en méme temps qu’elle renforce le
sens de son vocabulaire traditionnel; l’importation, non des mots, mais des
significations savantes constitue comme un pont entre l’évolution des scien‑
ces et l’évolution dela langue, entre les techniques du savant et la culturede
l’honnéte homme.
Passons maintenant au deuxiéme cas, ou la signification procéde non pas

d’un contexte étranger, mais de celui-lä méme oü figure le terme en question.
Les définitions ne sauraient étre re'elles, parce qu’aucun spe'cialiste n’est _ä
méme de dire de l’extérieur ce que peut signifier un tel terme; elles sont au
contraire nominales, parce que c’est l’auteur lui‐méme qui signe de son mom
la relation des termes constituant son ceuvre. C’est alors une relation in‑
terne qui crée la signification; les. mots par eux--mémes neveulent rien dire,
mais pour étre posés, opposés, égalés, juxtaposés, ils acquiérent un sens
propre, fonction du seul texte oü ils figurent.
C’est ainsi qu ’a l’ ordre de la pensée se lie l’ ordre des mots; ä penser une

relation mentale, on confére un sens aux termes reliés: la pensée précéde
done le langage, mais la signification ne précéde pas la pensée. En réalité,
la pensée crée a la fois le langage et la signification de ce langage, ce qu’on
exprimeendisant que la pensée ordonne. Ordonner, cen’est pas arranger des
termes et des idéesselon des significations qui précéderaient cet arra1igement ;
on n’ordonne pas du significatif, mais on signifie enordonnant. Ordonner‚
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c'est done créer l’ordre‚ et nonpas remettre en ordre cequi aurar't été simple‑
ment dérangé ; c'est faire naitre l’ordre en méme temps que le sens; c’est
susciter le sans par I’ordre.
Les relations internes qui ordonnent et signifient tout a la fois sont trés

nombreuses ; la logique formelle est äméme deles épuiser par énumération,
et la langue d’usage en ajoute d’autres. Les plus fréquentes sont celles de
conjonctions (coordonnante ou subordonnante), dedisjonction, d’exclusion,
etc. Ces relations et leurs infinies combinaisons sont alors comme le «corps
mental» dont separe l"originalité créatrice de la pensée. Malheureusement
la grammaire, rivée a la langue, rétrécit ces relations a la seule conjonction
(par coordinationou par subordination), si bien qu’on envient naturellement
ä oublier le röle, essentiel n on au niveau de la linguistique mais s celui de la
sémantique, de la négation, par exemple ; ainsi les éléves s’efforcent trop sou‑
vent de dire cela sen] qu’ils entendent, alors qu’en disant précisément ce que
justement ils ne veulent pas faire entendre, ils toucheraient plus vite le but.
Vous voulez savoir cequ’est l’äme ?‐ Pensez d‘abord ä cequ’elle n’est pas!
De ces relations, quelques mots sur la synonymie sut’fisent comme illustra‑

tion. En francais, dit-on, il n’y a pas de vrais synonymes. Voilä qui est a la
fois juste et faux. Cela est tout ä fait faux dans le langage scientifique: s’il
meplait 'd’appeler les «fonctionssynectiques »des «fonctions holomorphes »,
rien au monde ne peut m’en empécher: ce sont la de purs synonymes. Mais,
en poésie, il est bien vrai qu’il n’y a pas de synonymes; s‘il me venait ä l’idée1
de substituer dans ce vers de Racine «orient» par son pur synonyme geo‑
graphique (et géographique seulement) «est», que deviendrait et mon ennui
et RACINE lui-méme : \

Dans l’oriem' désert que! devnt man ennui!
Dans l’est désert que! devint mon enmn' !

En poésie, si la substitution d’un mo t ne devait rien changer, c‘est que le
poérne serait manqué. Or, la dissertation n’est ni tout ä fait de la poésie‚
ni tout ä fait de la science ; elle sesitue entre les deux, dans cette région inter‑
médiaire qui est le lieude la culture géne'rale. Dans la langue culturelle done,
deux termes peuvent étre parfois synonymes, parfois non; tout dépend du
contexte. Ainsi, si esprit et äme sont pensés dans leur seule oppositi0n

‘ C’est une idée de PIUS SERVIEN, dont s’inspire ici 1’argumentation (cf. Principes d’esthé‑
tique, Boivin, Paris 1935, p. 56).
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(commune) a corps ou a matiére, alors esprit et äme deviennent équivalents
au point de vue de la fonction qu’ils remplissent, et ils sont par conséquent
synonymes. En revanche, si l ’on oppose esprit a äme, corps ä matiére, ou si
l ’on fait jouer terme ä terme les deux couples : äme-corps et esprit-matiére,
l’équivalenceentre äme et esprit cesse, et ils ne sont plus synonymes.
En résumé, la dissertation doit user, dans les mots, de la bonne langue;

c’est la un point que nu ] neconteste. Mais, selon le sens, le vocabulaire dela
dissertation doit provenir de deux sources qu’il faut distinguer: d’une pa r t
l’histoire, l’esthétique, la morale, la psychologie, la philosophie ou la méta‑
physique constituent des domaines attestant des significations exactes qui
par extension passent de l’usage propre spécialisé ä l’usage culturel et géné‑
r a ] ; d’autre part la mise en relation de termes abstraits, attestés ou non dans
un usage technique, permet de conférer aux mots eux-rnérnes et en méme
temps au texte tout entier une signification propre.
Qu’on me permette encore, pour terminer, d’illustrer briévement cette

naissance simultanée du sens et de l’ordre. Considérons a cet efi‘et trois
termes de bon usage intellectuel : «relatif», «chose», et «absolu»‚' gardons‑
nous tout d’abordde croire qu’ils aientun sens en eux-mémes ; n’interrogeons
point anxieusement notre conscience; ne questionnons point avidement le
savant; et surtout ne croyons pas que le philosophe de'tienne a ce sujet des
lumiéres nécessaires et définitives.
Opérons plutöt en ordonnant. Ainsi, relatif se rapporte %:relation; et

relation se rapporte ä chose. En effet deux choses (qu’elles qu’elles soient)
sont enrelation, si entreelless’institueune troisiéme «chose>>, quin’est préci‑
sément pasdu mémeordre que les deux premiéres.Ainsi entre la chose ] et la
chose 2 s’institue une troisiéme chose «plus grand que», dite relation, telle
que 2 > 1 ; et l ’on VOit aussitöt que cette troisiéme chose n’est pas "du tout
du méme ordre que les deux premiéres. De méme entre la «chose» Paul
et la «chose» Pierre S’ifistitue la relation «frére de...», «fi/s de... », etc.
A ceniveau déjä, on voit qu’il n’y a plus rien derelatif dans le mot relatif,

pris comme adjectif de relation. Mais on peut aller plus loin: relatif serap‑
porte a son antonyme qui est absolu. Or l’absolu, quelle que soit l’idée que
s’er'1 font les philosophes, marque toujours l’absence de dépendance, l’ab‑
sence de lien ; est a‘bsolu ce qui n’est pas lié ä quoi que ce soit, ce qui n’est
pas rapporté a autre chose, ce qui, done, est dé-lié, ab-solutum. L’absolu
exclut ainsi la relation, et nous tombonS aussitöt sur un import nouveau du
met relatif, signifiant en plus tout ce que ne posséde pas l’absolu.
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On constate done que des termes, indéfinissables quand on les considére
isolément, prennent une substance et une consistance de'finies, des qu’on les
rapporte les uns aux autres. Ces mots nevoulaient rien dire ; 51les ordonner
on les force ä signifier quelque chose et on les rend utilisables par chacur1.
Il reste äconclure. La dissertation est un exercice diificile. mais un exercice

culturel; je dirais volontiers, en ötant ä ce terme son sens technique: un
exercice philosophique, une épreuve de sagesse. L’erreur, c'est de la limiter
ä contröler des acquis en critique ou histoire litte'raire; laissons ce röle @;
1’explication de texte ou a la composition d’histoire littéruire. L’erreur, p lus
encore, c’est de transformer la dissertation en un exercicc de savant, pow‑
éviter qu’elle ne tombe dans l’esthétisme le plus vague ; une teile dissertation
reviendrait ä concilier, dans l’unité de quatre pages écrites et de la seule täte
du gymnasien, des exigences scientifiques devenues aujourd’hui de plus en
plus étrangéres; ce serait de plus ouvrir la porte aux rigueurs des barba.
rismes techniques et aux fadeurs insupportables des néologismes de Vul‑
garisation. ‘
La dissertation est un exercicé d’équilibre; et le vocabulaire dont elle se

sert est le balancier de l’équilibriste. Spécialisé, ce vocabulaire a un sens,
mais c’est au profit de la langue; pris ä son niveau le plus courant, il est de
bonne langue, mais son sens reste vague. Entre le jargon des savants et la
facilité médiocre des esthétes, il y a place pour une langue de bon usage,
consistante, qui trouve sasubstance dans deux fonds : d’une part, et malgré
la coupure contemporaine entre science et culture, le transfert des signjfi.
cations enrichit la bonne langue d’acceptions exactes et limitées, ce qui
engendre de vraies métaphores de l’intelligence ; les définitions sefont alors
par emprunt, pour éviter les périls de la technicité autant que ceux de 13
vulg_arisation, en harmonisant au meins sur un point science et culture.
A l’opposé, le vocabulaire intellectuel de la dissertation est capable de se

constituer, comme la culture, dont il est l’image, en un corps autonome,
par auto-genése en quelque sone, en insufilant aux termes dont il se sert un
sens né du degré de cohérence réalisépar le texte. Cette cohérence n’est alch
pas la reproduction d’une cohérence logique déjä réalisée par des disciplines
techniques, mais la création de relations verbales engendrant par l'ordre
le sens.
Pratiquement enfin, c’est bien cet équilibre que souhaite le maitre de

francais, lui qui est toujours attentif ä une double lecture du texte qu’on lu i
soumet. D’uh oöté, par la terminologie impersonnelle et empruntée, il juge
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de la culture enétendue du candidat ; j’entends cette forme deculture qu’on
e'voque en disant d’un gymnasien qu’il «m i t beaucoup de choses», qu’il
«est renseigné», qu’il «apporte bien des documents», etc. Par lä, c’est souvent
du reste la vocation du candidat qui sedessine, et presque toujours ses goüts
les plus vifs. D’un autre cöté, par la terminologie instaurée et originale, le
maitre juge de la culture en profondeur, de la maitrise des problémes abs‑
traits, du pouvoir de création; et le gymnasien exprime alors sacapacité de
synthése et finalement son originalité créatrice.
En un mot‚ la dissertation dévoile ainsi autant saprécarité que sanéces‑

sité culturelle et pédagogique. Exercice d’équilibreoü sont requis l’art de lire
aussi bien que celui d’écrire, elle trouve pour sa plus grande part dans l’art
de penSer son fondement dernier; et c’est pourquoi sans deute elle est
irremplaqablez. ‚I.-Claude Piguet

2Qu’onmepermette d‘ajouter une note a cette étude, destinée a introduire la publication
ä Paris, au Centre de Documentation Universitaire, 5, place de la Sorbonne, d’un Voca‑
bulaire intellectuel‚ dont l’intention est de fournir un instrument de travail répondant
aux exigences formulées ci-dessus. Cevooabulaire, gras decent pages environet contenant
a peu prés cinq cents termes‚ est destiné aux gymnasiens et aux étudiants débutants.
On a cherché a y réaliser le programme suivant:
1° Exclure de la bonne langue le maximum de termes techniques. Toutefois, comme ce
Vocabulaz're doit servir aussi de premiére approximation pour la lecture de textes philo‑
sophiques faciles, on y alaissé subsister des termes spéciaux assez fréquents aujourd’hui,
en indiquant leur definition réelle technique (signe T) .
2° Substituer a la plus grande partie des néologismes devenus usuels les termes équi‑
valents de la langue classique, et remonter si possible a la signification étyrnologique.
3° User le plus possible de définitions oü la relation crée la signification. L’ensemble du
vacabulaire constitue 51cc point de vue un éventail des relations possibles entre mérnes
termes.
40Grouper lesmots appartenant aunmémecontexte intellectuel sous uneseule rubrique,
demaniére ä rendre le contexte continuellement present
Ce Vocabuldire cherche ainsi ä foumir les éléments d’une langue intellectuelle non tech‑
nique; cependant un tel 1nstn_mrent n’est eflicaoe que s’il est le fruit d’un travail collectif,
ce qui ne fut pas le cas. Mars 11n’est pas trop tard pour qu’il le devienne.

181



En marge d'un centenaire

A LA MEMOIRE D’EDOUARD R C D

Injustement oublie', le romancier nyonnais reprend aujourd‘hui l‘avan‑
tage. Et cette réapparition ‐ qui risque bien d’étre fugace ‐ nous incitera ä
relire les pages les meilleures de celui qui tut l‘ami de BOURGET, de ZOLA‚
d’ALPHONSE DAUDET, de HUYSMANS, et qui jouit 51Paris d'une notoriété de
bon aloi. MAUPASSANT esquissa son portrait, alors que jeune hemme il
participait aux soirées de Médan : «Päle et friste &donner le spleen. maigre
comme un séminariste, cheve/u comme un barde er regardant la vie avec des
yeux de’sespérés. jugeant tout lamenrable e! désolant, inzprégné de mélancalie
allemande, de cette me'lancoh’e réveuse, poélique‚ sentimentale des peuples
philosophanfs, dépaysé dans I’existence vive, rieuse‚ irom'que et bamilleuse de
Paris, EDOUARD RCD, undesfamiliers de2010, erre dans les rues avec des
airs dedésolation».
Il était pessimiste et ses romans sont sévéres oi1 il met I‘accent sur la

tragédie intérieure et l’inquiétude. «SW0 ‐ écrit P.-H.SIMON ‐ débute' dans
la maniére naturaliste avec PALMYRE VEULARD, ce ! ausrére proj'esseur rejoim‚
dés Le Sens de la Vie, lespréoccupations mom/es qui s’affirmeni dans Au mi ‑
Heu du Chemin et dans lesgraves romans de la maturité, paralléles & ceux de
BOURGET, dont ils ofirent comme une réplique protestante. »
Apres l’avoir célébré dans une série de conf‘érences. HENRI PERROCHON‚

président de 1’Association des écrivains vaudois. lui consacre une piaquette
bibliographique, qui constitue le n° 59 de la collection Cahiers d’enseigne‑
ment pratique (Editions Delachaux et Niestlé, Neuchätel 1957). Il y retrace
briévement la destinée d’EDOUARD Ron et de son o:uvre vaste et nuancée
nous ofl‘re une glane de fragmentsjudicieusement choisis.
Si RCD n’est pas un artiste de la phrase, si sa langue est parfois wurde,

sa pensée est essentiellement romande, son muvre vivante et digne d‘atten.
tion. Ses romans marquent une étape dans l’évolution denos lettres : il est _.
et c’est lä son originalite’ ‐ un chainon indispensable, et d'une valeur Ger.
taine, entre les OLIVIER et C.-F.RAMUZ. Et il fut &Paris, oü il jouissait d’un
prestige incontestable, notre ambassadcur intellectuel. II cut. en outre, le
mérite deréve'ler ä ses étudiants genevois des idées et des t ruv res nouvelles‚
notamment les Fleurs du mal.
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EDOUARD Ron honora son petit pays que jamais il ne renia‚ 11 était op‑
portun qu’on rappelät, en cette année qui marque le centenaire de sa nais‑
sance, sa gloire et ses mérites. Personne ne pouvait mieux le faire que le
professeur PERROCHON, critique délié et parfait connaisseur des lettres ro ‑
mandes. ' Jean Humberf

Z U R F R A G E V O N R I CH T L I N I E N F Ü R D I E
THEMASTELLUNG B E I M MAT UR I T Ä T S A U F S AT Z

Wie den Mitgliedern des Vereins Schweizerischer Deutschlehrer, welche an der Jahres‑
v'ersammlung 1956 in Lugano teilgenommen haben, bekannt ist, hat der Schreibende
nach der Arbeitstagung in Luzernüber denDeutschenAufsatz demVorstanddieAnregung
unterbreitet, er möchte auf Grund der Ergebnisse der Vorträge und Aussprachen dieser
Tagung Richtlinien für die Themastellung beim Maturitätsaufsatz ausarbeiten, in ähn‑
licher Weise, wie sie FRITZ RAHNfür die deutschen Schulen vorgelegt hat ‘. Die Schwierig‑
keit eines solchen Unternehmens zeigte sich jedoch schon bei dem Versuch, im Vorstand
selbst eine Einigung über solche Richtlinien zu erzielen, und im Bestreben, die diver‑
gierenden Ansichten einander anzunähern, sind die Thesen, welche dem Verein in Lugano
vorgelegt wurden, teils zu weit, teils zu eng, undjedenfalls nicht klar und eindeutig genug
ausgefallen. Immerhin hat die Tagung die Wünschbarkeit eines solchen Schrittes bejaht,
worauf mich der Vorstand ersucht hat, nochmals einen solchen, eher als Wegleitung denn
als Richtlinien gemeinten Entwurf auszuarbeiten.
Wenn ich diesem Wunsch entspreche, so geschieht dies deshalb, weil ich von den Ta ‑

gungen in Luzern und in Lugano den Eindruck empfing, daß die Fragefür viele unter uns
ein ernstes Anliegen ist und daß jedenfalls eine grundsätzliche Besinnung darüber not tut,
was der Maturitätsaufsatzsein undzeigen soll.Wenn darüber eine Einigungerzielt werden
kann, dürfte es sich mehr oder weniger zwangsläufig ergeben, auf welchem Wege, d. h.
mit welcher Ar t Thema das erstrebte Ziel erreicht werden kann. Gelingt esjedoch nicht,
sich über das Grundsätzliche, über Sinn und Ziel des Maturitätsaufsatzes zueinigen, dann
erübrigt sich auch jede weitere Diskussion über die Frage der Themastellung. Meine Aus‑
führungen sind daher mehr eine Darlegung des Problems, über das eine Einigung erzielt
werden sollte, als eigentliche Richtlinien, von denen ich erwarten würde, daß sie, so wie
sie formuliert sind, als Ganzes angenommen oder abgelehnt werden müßten. «
Wie dringlich die Frageist, zeigt nicht nur dieerwähnte Arbeit von RAHN,sondern auch

der ausgezeichnete Aufsatz «Der Deutschunterricht und die Maturitätsprüfung» unseres
verstorbenen Mitglieds MAX Mosen’, auf den icherst nachträglich gestoßen bin. Und da
meine Bestrebungen sich im Grunde mit denen Mosr:ns decken, der seinerseits wieder mit
RAHN im wesentlichen übereinstimmt, geschieht es nicht nur zur Erleichterung meiner
Aufgabe, sondern auch als Ehrung unseres verdienten, von uns geschiedenen Mitglieds,
1 Der Deutschunterricht, 1949, Heft 5, S. 70 ff.
2Gymnasium Helveticum 5 (1951) 59‐68.
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wenn ich einige seiner Einsichten und Forderungen einfach zitiere, da ich sie nicht besser
formulieren könnte. '
Was ich hier zur Diskussionstellen möchte und mit einigen Erläuterungen versehe, sind

einerseits Prämissen, andererseits Folgerungen. Die Prämissen ‐ die ersten zwei seien in
der Frageform gegeben ‐ sind folgende:
]. Prämisse: Sind die Verhältnisse, wie sie heute beim Maturitiitsaufsatz in der Schweiz
bestehen, das Fehlen von Prinzipien und Maßstäben und die dadurch bedingte, Zum
Teil krasse Unterschiedlichkeit der Themastellung, hinsichtlich Stolfgebiet, Schwierig.
keitsgrad und Art des Aufsatzes (Besinnungsaufsatz, Erlebnisaufsatz, Facharbeit,
Stimmungsbildu. a.) befriedigendoder garerfreulich, etwa alsAusdruck demokratischer
Freiheit, oder unbefriedigend und revisionsbedürftig?
Hören wir die Antwort MAX MOSERS: «Manmuß von einer wirklichen Not des Mofa:-‚‘.

tätsaufsatzes sprechen. Junge Leute. die noch fast nichts erlebt haben untl nichts & fand
kennen, sollen 4 Slum/en lang gleichsam den Aufsatz aus den: leeren Daumen saugen. Auf‑
sätze von Maturanden wirken in der Regel unecht, konstruiert, lebensfertt. Die Themen wer‑
den in abstracto abgehandelt, von den unmöglichsten Vorausset:ungcn aus, zuweilen m i t e r ‑
staunlichem Aufwand von haarspaltendem, Schar/Irina. Man mag es mit der Situation er ‑
klären, oder mit der Eigentümlichkeit dieser Lebensalters, aber m a n muß sich doch auch
fragen, ob nicht allzu oft bei der Themenstellung gesündigt wird. Wenn man die seltsamc
Liste der Außatzthemen einiger Maturitätspriifungen durchgeht, fühlt man das bewegtes‐re
Mitleidmit den Kandidaten: Wäre man doch selber kaum imstande, etwas Hieb- undStich‑
festes zu liefern. Die Themenstellung ist ein Problem, das manchem Deutschlehrer den
Schlafstört ‐ unddie Bewertung ist ein zweites.»
Wie die den Teilnehmern an der Luzerner Tagung vorgelegten, an schweizerischen

Mittelschulen in den letzten Jahren gegebenen Themen gezeigt haben, hat sich, seit diese
Werte geschrieben wurden, jedenfalls was die Themastellung betrifft, kaum etwas
ändert. Man vergleiche daraufhin etwa die folgenden dort aufgeführten Beispiele: “Das
Auto», «Ritterlich leben», «Arbeit und Welt », «Das Weltbild der Physik». Besonders
ungünstig wirkt sich dieser Mangel einer Verständigung über die Anforderungen, die an
ein Thema und durch ein Thema gestellt werden sollen, in den Fällen aus, wo. wie etWa
bei den eidgenössischen und kantonalen Reifeprüfungen, nicht die eigenen Lehrer der
Kandidaten die Themen stellen. Die Experten an solchen Prüfungen wissen davon Ein
Lied zu singen.
2. Prämisse: (Die Kernfrage) Soll der Maturitätsaufsatzein Besinnungsaufsatz sein, oder
sind auch andere Arten (Erlebnisaufsatz, Facharbeit und freiere Gestaltungsaufgaben
über Themen wie «Einsamkeit», «Vom Zauber der Ferne», «Die Stadt >>) für die.
Reifeprüfung geeignet? Wenn ja, welche?
Geben wir zunächst auch hier MAX Moses.das Wort! «Es lassen sich schlechterdings_

trotz allen Bedenken, keine anderen Themen verantworten als solche. in denen ein Akt der
BESÜIWH8. der Stellungnahme undEntscheidunggefordert wird.» Und:«Das Mißliche,aber
wohl Unvermeldliche an den Maturitätsa:dlrätzen ist eben dieses: Sie rühren an die Gesin.
nung, an das Geflt'hlfiirWerte. umnicht zusagen an die Weltanschauung. Gerne bewegteman
sich aufeiner neutraleren Ebene, aber nur vom Appell an die wertende instanz im Jugend.
lichen ist eine von persönlichen Antrieben gespeiste. kräftige Leistung zu erwarten, die über
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die geistigeStruktur hinlänglichAufschlußgibt. » Und: «Ich gehe mi t Rahmundden meisten
deutschen Kollegen darin einig, daß der sogenannte Besinnungs- undErörterungsoufsatzfiir
die Oberstufe und besondersfür die Maturität der einzig richtige ist.»

Esscheint nun, daß in dieser Frage,ob für den Maturitätsaufsatz nur der Besinnungs‑
aufsatz in Frage kommt, in unseren schweizerischen Fachkreisen, offenbar im Gegensatz
zu den deutschen, bereits die Meinungen auseinandergehen. Wohl hatte ich in Luzern den
Eindruck, daß eine Mehrheit die Frage bejaht, doch wurde von einzelnen Kollegen auch
die Facharbeit für die Prüfung als geeignet erklärt, also z. B. der historische oder literar‑
historische Überblick oder die Darstellung etwa eines naturwissenschaftlichen Stoff‑
gebietes, während von anderer Seite auch Themen mit freier Gestaltungsmöglichkeit
befürwortet werden (letzteres besonders für Mädchenschulen). Es geht also um die Frage,
ob es genüge, daß der Aufsatz über die Fähigkeit zu sauberem schriftlichem Ausdruck
und zusammenhängender geordneter Darstellung Aufschluß gibt, oder ob der Kandidat
sich auch und vor allem über die Fähigkeit zu diskursivem Denken und selbständigem
Urteilen ausweisen soll.

Erst wenn wir diese beiden Prämissen akzeptieren, daß eine Vereinheitlichung der
Themastellung wünschbar ist und daß als Maturitätsaufsatz nur der Besinnungsaufsatz in
Frage kommt, d. h. nur Themen gegeben werden sollen, die eine wertende Stellungnahme
und ein selbständiges Urteil erfordern, dann hat auch die Diskussion über die dritte
Prämisse und die daraus zu ziehenden Folgerungen einen Sinn.
3. Prämisse: Das Thema soll so formuliert sein, daß eseine bestimmte, fruchtbare, der
diskursiven Behandlunggünstige Fragestellungenthält oder nahelegt, nicht demSchüler
zumutet, ihm eine solche erst abzugewinnen.
M i t den Worten MAX Mossns: «Die Themen miissen eine Diskussion herausfordern, sie

müssen eine Gedankenbewegung notwendig machen, deren Richtung nicht zum vornherein
feststeht. Sie dürfen keine Rätsel aufgeben; sie müssen gleichsam wie ein Keim die Fülle
undTiefe eines Problemsbergen undzu r Besinnung über die tragenden Begrt'fieauflordern.»

Dazu sei folgendes bemerkt: Wenn wir durch die Wahl des Besinnungsaufsatzes als
der anspruchsvollen Form gedanklicher Erörterung die Schwierigkeitsgrenze nach unten
festsetzen, so bedeutet die angeführte Forderung der prägnanten und anreizenden For‑
mulierung eine Begrenzung der Schwierigkeit nach oben, die in Anbetracht der knapp
bemessenen Arbeitszeit beim Prüfungsaufsatz im Unterschied zu den Verhältnissen bei
den Hausaufsätzen besonders geboten ist. Denn der Name Besinnungsaufsatz darf uns
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Situation beim Maturitätsaufsatz keine Zeit zu
eigentlicher «Besinnung», höchstens zu einem kurzen Sich‐Besinnen gewährt.

Angenommen, daß das durch das Thema gegebene Problem den geistigen Voraus‑
setzungen eines Maturanden entspricht, seine Kenntnisse, sein Denkvermögen und seine
Abstraktionsfähigkeit nicht übersteigt, ergeben sich nun zwei Folgerungen aus diesen drei
Prämissen.
'] . Folgerung: Themen in Frage-Formulierung sind den Titel-Themen vorzuziehen.
Titel-Themen sind in der Regel unbestimmter, allgemeiner und abstrakter, undesfehlt

ihnen der suggestive Anreiz, so daß dem Schüler die zusätzliche und zeitraubende Arbeit
des Findens einer fruchtbaren Fragestellung und der Konkretisierung zufällt. Demgegen‑
über hat die Frageformulierung etwas Anreizendes, Richtungweisendes und Konkreti‑
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sierendes an sich. Man vergleiche das als Prüfungsarbeit gegebene Titel-Thema « Vaterland
undMenschheit»mit dem Frage-Thema «Könnenwir im wahren Sinne Schweizer sein, ohne
zugleich Europäer und Weltbürger zu sein?» oder «Die Neutralität der Schweiz in der hen..
tigen Zeit» mit « Warum auch heute bewaffnete Neutralität?», um unsere Behauptung
zu verstehen. Beispiele anderer besonders ungünstiger Titel-Themen nach RAt-IN: «Ge‑
fahren der Macht» oder «Die Kunst als Trösterin ». «Solche Formulierungen», sagt RAHN‚
«sind ungreifbar, verschwommen, der Schüler tappt im Dunkeln und weiß buchstäblich n ie
wirklich, was von ihm erwartet wird. »
Das will nicht heißen, daß man Titel-Themen ganz ausschließen sollte, denn es g i b t

zweifellos auchsolche, die den gewünschten Anreiz geben undzu dialektischer Behandlung
herausfordern,so vor allem diejenigen, welche Kontrastbegrifi'e enthalten, wie «Berufu n d
Berufung», «Naturerkenntnis undNaturerlebnis», «Einsamkeit und Gesellschaft », obwohl
ich bei letzterem eine erläuternde, die allzu weiten Begriffe einschränkende Frage, etwa
«Was ist wichtiger für die Entwicklungdes Jugendlichen ?» beifügen würde, wie überhatmt
erläuternde Bemerkungen zum Thema nicht nu r gestattet sein sollten, sondern sich oft a l s
notwendig und nützlich erweisen.
2. Folgerung: Zitate, Sentenzen vor allem, sind als Aufsatzthemen für die Prüfung wenig

geeignet.
Ganz abzulehnen sind Aussprüche, welche eine unanfechtbare Wahrheit enthalten,

also nur eine Auslegung, «die verwässernde Zerdehnttng oder bestenfalls Erentplifi2iet'ttng»
(Moses), keine kritische Stellungnahme ermöglichen, 2. B. « im Hause mußbeginnen, was
leuchten soll im Vaterland». Andererseits erweisen sich Aussprüche, welche Anlaß zu kr i ‑
tischer Auseinandersetzung geben, häufig als zu schwierig und für die Situation der Prü‑
fung zu heikel, weil die Gefahr des Mißverstehens und damit des völligen Verfehlens der
Aufgabe zu groß ist. Ich denke an jene Maturandin, welche das Thema « Was aber i s t
Deine Pflicht?Die Forderung des Tages» dahin mißverstand, daß man auf allen Lebens‑
gebieten «mehr Licht» schaffen müsse. Wenn schon Zitate, dann also solche von anrei_
zendem, die Kr i t ik herausforderndemCharakter, etwa «Jedes Volk hat die Regierung, die
es verdient» (Josepn DEMAISTRE) oder «Wer nicht geschunden wird. wird nicht erzogen »_
Freilich dürfen auch solche Zitate als Prüfungs-Themen nur dann gewagt werden, wenn
die Schüler zu r kritischen, nicht bloß auslegenden Behandlung angeleitet werden sind,

Ich rechne damit, in diesem letzten Punkt in der Kollegenschaft auf Widerstand Zu
stoßen, dadas Zitat, dieses alte Erbstück aus den Zeiten der Chrie, nach seiner Häufigkeit
als Prüfungs-Thema zu schließen, in der Schweiz noch eine starke Anhängerschaft besitzt,
soviel Stichhaltiges auch schon seit Jahrzehnten von berufener Seite dagegen eingewendet
worden ist. Denn außerhalb des theologischen Bereichs ist die Erläuterung eines Spruchs
keine lebendige und mithin überhaupt keine dem Jugendlichen gemäße literarische Forum
(vgl. dazu auch F. RAHN, a.a.0. S.64ff.).
Auf so wenige, im wesentlichen grundsätzliche Fragen reduziert sich meines Erachtens

das zur Diskussion stehende Problem. Es ist nun Sache des Vereins, darüber zu befinden,
ob er nochmals dazu Stellung nehmen will. Leonhard Beriger
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G E D A N K E N Ü B E R UN T ERR I C H T S R ÄUME
U N D M E T H O D I K D E S BIOLOGIEUNTERRICHTS

Die baulichen Erweiterungen der Schule, wie sie mancherorts nötig sind, geben dem
Biologielehrer in besonderem Maße Anlaß zu neuer Besinnung auf Unterrichtsziel und
Methodik seiner Fächer. Er wird im Hinblick auf denNeubaueinen Plan der gewünschten
Schulräume für seine Fächer einzureichen haben.Was also für Räumesind nötig, undwie
möchteer sie eingerichtet haben?Was für ein Idealbildschwebt ihmbeimPlanenvor ?
Die vorhandenen Räume und Einrichtungen einerseits, der seinerzeit an der Mittel‑

schule und an der Hochschule genossene Unterricht andrerseits prägen, meist mehr als er
sich dessen bewußt ist, seine eigene Lehrmethode. Angesichts eines Neubaues hat sich der
Biologielehrer auf sein Ideal eines biologischen Unterrichts am Gymnasium zu besinnen
und sich klar zu werden, welcher Art die Unterrichtsräume sein müßten, damit dieses
Idealsich verwirklichen ließe. '
Je nach Ar t und Größe der Schule wird mehr oder weniger Raum beansprucht werden

dürfen. Immer aber wird essosein, daß nur ein PlanAussicht auf Verwirklichung besitzt,
der sich auf das unbedingt Notwendige beschränkt. Was darüber hinausgeht, wird als
Luxus bezeichnet, und dafür öffentliche Mittel zu beanspruchen, dürfen wir kaumverant‑
worten. Es soll nun untersucht werden, wie im Hinblick auf das gymnasiale Unterrichts‑
ziel in Biologie zu unterrichten wäre, wenn die wünschbaren Räume und Einrichtungen
zur Verfügung ständen, undwelcher A r t diese sein sollten.
Essei gestattet, einmal losgelöst von allem bisher Gebräuchlichen, nur im Hinblick auf

das Unterrichtsziel zu untersuchen, wie man unterrichten können sollte, und was an
Räumen und Einrichtungen dazu notwendig wäre. Unsere Aufgabe im Biologieunterricht
besteht doch darin, den Schüler mit tierischen und pflanzlichen Lebewesen in Kontakt zu
bringen, um ihndas Problemdes Lebens spüren unddarüber nachdenken zu lassen. Er soll
Objekte und Vorgänge beobachten lernen, die Einzelbeobachtungen zu einander in Bezie‑
hung bringen und dafür sprachlich und darstellerisch (hauptsächlich zeichnerisch) einen
passenden Ausdruck finden als Mitteilung an andere und zur Aufbewahrung einer selbst
erarbeiteten Erkenntnis. Er soll Probleme sehen, sie formulieren und Wege zu deren Lö‑
sung suchen. Er soll schließlich die Einzelerkenntnisse benennen undordnen, umaus ihrer
GesamtschauGesetzmäßigkeiten zu erkennen.
Daserreichteman wohl am bestendadurch, daß man an geeigneten Tagen seine Schüler

in die Natur hinausführte, mit ihnenBeobachtungen an den Lebewesen anstellte und sie,
von den festgestellten Tatsachen ausgehend, vielerlei Probleme erkennen ließe. Dann
würden einige Probleme bearbeitet. Die Schüler könnten in die passendenUntersuchungs‑
methoden eingeführt werden. Darüber und über die gefundenen Ergebnisse hätten sie zu
berichten, mündlich oder schriftlich, mit Zeichnungen, Schemen, Kurven und was der‑
Aüsdrucksmittel mehr sind, je nach der Altersstufe. Man wäre dabei fast den ganzen Tag
über draußen oder im Untersuchungsraum. Solch zusammenhängende, lange Arbeitszeit
ist uns nur ausnahmsweise gegönnt. Es wird uns Biologielehrern sehr viel schwerer ge‑
macht! Der Stundenplan räumt uns kurze zwei LektionenproWoche undKlasse ein (von
Ausnahmen, wie Exkursionen,abgesehen), in denenuns die Schüler zur Verfügung stehen.
Meistens sind wir Lehrer vor und nach einer solchen Unterrichtsstunde nicht mit einer
Freistunde bedacht zum Bereitstellen des notwendigen Materials, d. h. zum Umstellen
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von Bühne und Regisseur auf die nächste Klasse mit ihren ganz anderen Problemen. Der
Biologieunterricht hat auch bei ungünstigemWetter, im tiefsten Winter oder zu wenig ge ‑
eigneten Tageszeiten (morgens 7 Uhr) ‐ gemäß Stundenplan ‐ stattzufinden. Während der
kurzen Unterrichtszeit von 45oder 50Minuten kann man oft nicht in die Natur hinaus‑
gehen, auch zu günstiger Jahres‐ und Tageszeit nicht, weil in der näheren Umgebung des
Schulhauses von wirklicher Natur nicht mehr viel übrig geblieben ist. Zu alledem gesel l t
sich noch die Erschwerung durch große Klassen mit dreißig und mehr Schülern, die alle
eingeführt werden wollen in das Wesen der belebten Natur und die alle (auch das muß
hier einmal betont werden !) am Ende eines Quartals nach reiflicher Prüfung ihres Wissens‑
standes rnit einer gerechten Note bedacht werden wollen.
Wie haben wir unter diesen schwierigen Verhältnissen bisher unser Ziel zu erreichen ver.

sucht? Einmaldadurch, daß wir Teile der Natur ins Schulzimmer geschleppt haben, damit
die Schüler sie zu sehen bekommen dann, wenn sie sie laut Stunden- und Stofl'plan zu
sehen bekommen sollten. Es finden sich in den Naturkundezimmem schöne Aquarien,
Terrarien, Paludarien, Gipsnester, Zuchtkasten, Blumentöpfe. Dann vermehrten und in‑
tensivierten wir die Sinneseindrücke durch viel Anschauungsmaterial: Präparate, Modelle,
Bilder, Tabellen, Lichtbilder und Filme. M i t ihrer Hilfe wurden die Stunden lebendig,ein.
drücklich und interessant. Aber eine nicht unbedeutende Gefahr ist damit verbunden. Die
nämlich, daß die Biologiestunden für die Schüler zu Unterhaltungsstunden werden. Dies
ist leichtmöglichwegen des Unterschiedeszu denmeistenübrigen Fachstundcnmit wesent‑
lich weniger Anschauungsmaterial. Eine andere Gefahr ist der von Rektor RYFFEL ( G H9
[1955] 165) so genannte «wissenschaftliche Vorunterrr'cht» mit den «ro!!gestopften, best‑
ausgenützran Stunden». Herr RYFFEL fordert mit Recht die « Begegnung m i t Tier u n d
Pflanze in ihrer Umwelt».
Da wir, wie schon gesagt, die eigentliche Umwelt von Tier und Pflanze nicht oft au f .

suchen können, beschränken wir uns auf die Demonstration im Unterrichtsraum, wenn
möglich mit etwas mitgebrachter Umwelt. Gewiß folgen die Schüler mit Interesse dem
Dargebotenen, aber die Eindrücke bleiben oft weniger gu t haften, als wir wünschten_
Solche Demonstrationen waren für die Schüler früher wohl eindrücklicher als heute, des‑
halb, weil der Schüler heute so viel mehr als früher und sovielerlei erlebt. Esfällt mir auf,
daß die Schüler häufig Parallelen ziehen zwischen dem, was sie in illustrierten Zeitungen
sehen, am Radiooder gar am Fernsehschirmvernehmen. und dem. was ihnen im Bi010gie..
unterricht gezeigt wird. Wenn esauch positiv gewertet werden muß. daß der Schüler seine
Erlebnisse vergleicht und das Aufgenommene ordnet, so ist doch die Ar t und Weise, wie er
am Radio aufnimmt, sehr oberflächlich. Und er gibt sich dann leicht zufrieden mit einer
ebenso oberflächlichenPerzeptionsweise im Unterricht. Man kannsich davon überzeugen,
wenn man den Schüler berichten läßt über das, was er amRadio hörte, amFernsehschirm
sah, in der Illustriertenlas. Esist kaum brauchbar als Erkenntnis. Und die Eindrückeans
dem Unterricht? Essteht damit natürlichbesser,aber nicht sogut. wie wir wünschten. Bei
Repetitionen läßt sich feststellen, daß die Erinnerung an Demonstrationen, auf die man
viel Sorgfalt verwandte, häufigverblaßt ist. Oft bleibt nur mündlich Mitgeteiltes ebenso
gut haften. '
Man ist daher im naturkundlichen Unterricht an den Gymnasien wieder dazu überge_

gängen‚ mehr-Kontakt zu nehmenmit der Natur selbst. Die vorgeführten. von der Natur
isolierten Pflanzen 1aSsen einen bedeutsamen Wesenszug vermissen: Ihr standortsgebun_
denes Lebe‘n inmitten anderer-' Lebewesen. Alle Schüler mit gutem Ortsgediichtnis können
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sich im Zusammenhangmit demStandort und denBegleitpflanzenbesser an einebestimmte
freilebende Pflanzeerinnern, als wenn diese isoliert im Schulzimmer vorgeführt wurde. Die
im Schulzimmer vorgeführten Tiere zeigen meistens Fluchtreaktionen oder irgendein auf
den Menschen eingestelltes Verhalten, wie esdurch Dressur entstanden ist. I h r natürliches
Verhalten kannnur schwer beobachtet werden. Man sucht daher in vermehrtem Maß die
Natur auf, unternimmt Exkursionen mit den Schülern und regt sie zu Untersuchungen in
ihrer Freizeit an. Das ist möglich, wenn 2. B. die beiden Wochenstunden zusammengelegt
werden. In zwei aufeinanderfolgenden Stunden ist esmöglich, wenn auch mit Zeitverlust,
kleineExkursionenzu unternehmen. Mikroskopische undphysiologische Übungenwerden
im Laboratorium abgehalten (so man eines hat), und die gedanklich-sprachliche Durch‑
arbeitung der Resultateendlich kann im Lehrzimmer vorgenommen werden.
Aus technischen und organisatorischen Gründen erstehen auch bei solcher Unterrichts‑

.Weise bedeutende Schwierigkeiten. Da sind die großen Klassen zu erwähnen. Auf Exkur‑
sionen und beiDemonstrationen in der Naturkann mandie Schüler niealle zusammen ans
Objekt führen. Ein paar Eifrige stehen zuvorderst, und der Rest, zwar innerlich bereit,
etwas an neuemWissensstoff entgegenzunehmen, verhält sich eher passiv-rezeptiv, wie am
Radio. DieWillensanspannung, das Ziel zu erreichen, läßt, wenn sich Hindernisseeinstel‑
len, leicht nach. Es wird auch immer schwieriger, in der Nähe des Schulhauses geeignete
Beobachtungs- und Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Gewässer mit natürlichen Ufern, die
sich selbst überlassen bleiben, also nicht «entschlammt» werden, sind heute eine Selten‑
heit. DieWiesen werden gemäht, wenn die Gräser eben in voller Blüte prangen; amWald‑
rand, jenem «unproduktiven Gebiet», wird Schutt abgelagert (trotz Verbottafel), die
hübsche alte Mauer neben dem kleinen Häuschen wird gesprengt, denn es kommt ein
moderner Wohnblock hin; der Feldweg längs der Schrebergärten mit den prächtigen Un ‑
kräutern wird asphaltiert. ‐‐ Ein Fleckchen Natur ums andere wird von der Kultur ge‑
fressen.
So ist esnicht verwunderlich, wenn die junge Generation der Natur entfremdet wird.

Es ist die Technik, welche die Jugendlichen fasziniert. Naturerscheinungen interessant oder
gar schön zu finden, liegt vielen schon. recht fern. Die Bedeutung des Biologieunterrichts
wird dabei immer größer, seine Aufgabe immer schwerer. Dieser Situationmußman in be‑
sonderem Maße Rechnung tragen bei der Planung eines Neubaues. Der Schüler, auch
wenn er einer von sehr vielen einer großen Klasse ist, soll Gelegenheit erhalten, mit der
Natur in Kontakt zu treten undwichtige Problemekennenzulernen.Er soll Untersuchungs‑
methodenausprobieren, dasGeschehen beobachtenunddie Ergebnissediskutierendürfen.
Er soll ‐ kurz gesagt ‐ einfache biologische Problemebearbeiten können. Beispiele werden
zeigen, daß dabei nicht der Hochschule vorgegrifl'en wird, daß essich um durchaus gym‑
nasialesTun handelt. ‚

Man kann nicht damit beginnen, mit den Schülern in der Natur draußen zu arbeiten.
Die Natur ist für sie ein Continuum. Man könnte schon draußen Einzelproblemeheraus‑
hacken, aber esmüßte aus einer gemeinsamen Tätigkeit herauswachsen. Ein Problem auf
dem Felde herausgreifen, eine Viertelstunde nach Abmarsch vom Schulhaus, gu t vorbe‑
reitet durch den Lehrer, und energisch angepackt, damit man beim Läuten der Schul‑
glocke mit einem Resultat in der Tasche heimkehrenkann, wäre wiederum «wissenschafl‑
licher Vorunterricht». Die Redensart sagt esausgezeichnet: Eswäre «vomZaun gerissen»,
der Zaun als Continuum, die abgerissene Latte als Element. Die naturkundlichen Pro‑
bleme müßten sich z.B. aus gemeinsamer Feldarbeit ergeben, wie es im Unterricht von
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JOH.JAK.WEHRLI, demMitarbeiter FELLENBERGS, geschah‘, oder aus sonst einer gemein ‑
samen Tätigkeit von Lehrerund Schülern in FeldundWald.
Abgesehen von ganz günstigen Umständen,wie sie an Stadtschulen kaumje anzutreffen

sind, können wir nicht so vorgehen. Wi r müssen damit beginnen, ein Stück Natur in der
Schule drin vorzunehmen, aber es wird ein Individuum sein, ein lebender Organismus.
Damit beginnen wir zu arbeiten. Nun muß ein Raum zur Verfügung stehen, in dem die
Schüler Topfkuituren einrichten, messen, wägen, mikroskopieren, Tiere betreuen u n d
beobachtenkönnen. EinLaboratoriumalso, ein Versuchsraum, einfach, aber groß. Er muß
viele Tische haben und einen Asphaltboden mit Ablauf, wie eine Waschküche. Er m u ß
etliche große Tröge haben mit mehreren Wasserhähnen. Ein Ausgang führt direkt ins
Freie, denn die Pflanzen mit viel Erde dran, die Kasten, Fischnetze, die schlammstrotzeti‑
den Wasserstiefel und was immer hineingetragen wird, s o ] ! nicht die Eingangshalle u n d
die schönen Gänge des Schulhauses beschmutzen. Man möchte auch nicht durch das häu‑
fige Hinaus und Hinein den Unterricht der übrigen Klassen stören. Dieses Laboratorium
mußviel Licht bekommen, von Osten namentlich und von Süden, sonst sind wichtige Ver.
suche gar nicht durchführbar. Ein Dunkelraum für Versuche über das Leben ohne oder
bei ganz speziellem Licht kann an die Nordseite angrenzen. Zu den unentbehrlichen Ein‑
richtungen gehören noch die Kastenmit konstanter underhöhter, eventuell mit erniedrig‑
ter Temperatur.

Ein neues Schulhaus muß tatsächlich um das biologische Laboratorium herum gebaut
werden, denn dieses muß nach Osten und Süden gerichtet sein, im Erdgeschoß liegen u n d
einen Direktausgang besitzen zum Versuchsgarten mit den Wasserbassins, der Trocken‑
mauer und dem Freilandterrarium. Undeswäre soimmer noch nicht befriedigend! Denn
durch Fenster in der üblichen Bauart gelangt zu wenig Licht hinein; n u r wenig Arbeits‑
plätzesindwirklich gut. Auch ist eswahrscheinlich zuwenig feucht. In letzter Konsequenz
gelangen wir zur biologischen Abteilung, losgelöst vom Schulhaus. Sie paßt in kein Schul‑
haus hinein. In einem kleinen, aber zweckmäßig angelegten Versuchsgarten hat das
Biologiegebäude zu stehen mit seinem Laboratorium als Zentralraum, in dem gearbeitet
und vorbereitet wird. Daran grenzt ein Raum mit den lebenden Pflanzen und Tieren
mit geeignetem Klima, gut feucht, nicht zu warm, mit viel Licht, wo auch im Winter
Tiere und Pflanzen gehalten werden können: das Vivarium. Es sieht ähnlich aus Wie
ein Treibhaus, mit schrägem Glasdach nach Osten, heizbar, mit einer Regenwasser‑
anlage (das Leitungswasser enthält Chlor und viel Kalk; viele Organismen er t ragen
es nicht). Es ist aber kein Warmhaus für Pflanzen des tropischen Regenwaldes, sondern
eher ein in der Gärtnersprache so genanntes Kalthaus, mit Wintertemperaturen von
15bis 25°. DieWand gegen Norden wäre ambesten nicht aus. Glas, sondern wäre eine
feuchte Mauermit Tuffstein für Fampflanzen, Mooseundallerhand Kletterpflanzen.Don;
ließensichauchTerrarien undAquarien einbauen.
_ Das sinddie wichtigsten Räume im Biologiegebäude: Laboratoriumund Vivarium, u n d
m der Nähe läge der Versuchsgarten. Ein Material- und Werkzeugraum dazu wäre sehr
wünschbar. EinSchulzimmer? Zum Schreiben, Zeichnen, Demonstrieren von Präparaten,
Projizrerenund für die Besprechungen ist ein Lehrzimmer sehr erwünscht. Aber essei kein
Hörsaal! EinSüd- oder Ostzimmer, in ruhigen Farben gehalten, mit Demonstrationstisch‚

1A. M. LINDGREN, Der naturwissenschaftliche Unterricht bei Fellenberg, Bern (Haupt)
1955.
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mit Bildaufhänge‐ und Projektionseinrichtungen, aber keinen Schränken, Tablaren,
Vitrinen, Apparaten und Utensilien wie in einem Naturalienkabinett. Die Fenster seien
Blumenfenster, wie man sie in modernen Privathäusern und Restaurants gerne einrichtet,
in Schulhäusern meines Wissens bis dahin aber noch nicht verwendet hat. Sie sind schön
und gesund. DieBlechkasten über den Radiatorenverdunsten ihr Wasser wie die Pflanzen
selbst auch. Diesonst zu trockene Schulzimmerluft wird angenehm feucht. Lüftenläßt sich
mit Oberlichtem.
Neben dem Lehrzimmer hätte der Sammlungsraum zu liegen zum Aufbewahren der

Präparate und Sammlungsgegenstände, auf die wir nicht verzichten können, namentlich
der Lehrer nicht, und der Tabellen und Bilder. Über diese letzterenein paar Worte: Seien
wir damit vorsichtig. Sie sind meist hochschul-‚ aber gar nicht immer gymnasiumtauglich.
Viele naturkundliche Tabellen enthalten aufkleinstemRaumein MaximumanTatsachen.
Der Schüler liebt sie nicht. Sie sind «dichtgedrängtes Stoßdiktat»(RYFFEL). Lichtbild und
Film sind für den Schüler eindrücklicher und angenehmer. Dazu ist esdunkel und ruhig.
Modelle sieht der Schüler mi t mehr Interesse an als Tabellen, wahrscheinlich deshalb, weil
sie körperlich sind, oft auch beweglich. Das Schematisierte, bloß flächenhafte und stark
Beschriftete der Tabelle verlangt viel an geistiger Arbeit. Leicht wird der Schüler dabei ent‑
mutigt und lehnt esinnerlich ab. Gut präparierte Tiere sehen die Schüler nach meinen Er ‑
fahrungen gerne an underinnern sich ihrer auch recht gut. Gegen Spiritus- undFormalin‑
präparate zeigen sie meistens große Abneigung. An Herbarpflanzen zeigen die Schüler erst
dann Interesse, wenn sie selbst Pflanzen gepreßt und aufgezogen haben.
Das vorgeschlagene Biologiegebäude würde somit ein Laboratorium, ein Vivarium, das

Lehrzimmer und den Sammlungsraum mit einem kleinen Arbeitsraum für den Lehrer um‑
fassen, alles umgeben von einem Versuchsgarten. Wenn über der biologischen Abteilung
ein erstes und zweites Stockwerk errichtet würde,etwa mit den Räumen für Geographie
undZeichnen, weil das gleiche Fundament unddas gleiche Dachbenutzt werden könnten,
so beeinträchtigt das die Biologie nicht im geringsten. Die Biologie beansprucht nicht ein
eigenes Gebäude, ein Institut, weil sie eigenbrötlerisch veranlagt wäre, sondern nur ein
zweckmäßig gelegenes Laboratorium mit Direktausgang und mit einem nach Osten und
Süden orientierten Vivarium, wie man eswohl nicht leicht in ein Schulhaus hineinpassen
kann.
Natürlich bin ich auf die Einwendungen des «zu teuer» und «fürein Gymnasium über‑

trieben» gefaßt. Zum erstenEinwand ist zu sagen, daß eskaum viel teurer kommt als eine
Einrichtung nach altem Muster. Aber die Schwierigkeiten im Biologieuhterricht nehmen
von Jahr zu Jahr zu: Die Natur wird immer mehr verdrängt und die Schülerzahl wächst!
Das Lehrziel des Biologieunterrichtsam Gymnasium ist gegeben, die Mittel, dieses Ziel zu
erreichen, nicht.Das Resultat ist demzufolge nicht befriedigend: Man lese die Feststellun‑
gen der Subkommissionen I und II ( GH9 [1955] 203 ff. und209/10).
Der andere Einwand, essei ein aufgebauschter Biologieunterricht, der aus dem gym‑

nasialenRahmen herausfalle, wenn er in der angedeuteten Art undWeise gegebenwerde,
darf nicht erhoben werden angesichts des gymnasialen Bildungszieles. Der notgedrungen
nach altem Muster erteilte Biologieunterricht kommt einer Hochschulvorlesung viele nä‑
her und ist viel weniger gymnasial als der hier postulierte Arbeitsunterricht. Ein paar Bei‑
spiele sollenzeigen,wie er gedacht ist.
Am Anfang stehen die Beobachtung und die Problemstellung. Daraus erwächst der

Untersuchungsplan. Dann gilt es, das Verhalten der Versuchspflanzen und-tiere im Expe‑
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riment zu beobachten, aufzuzeichnen und mitzuteilen. Und endlich müssen die Beob‑
achtungen interpretiert, d. h. mit der Problemstellung verglichen werden. Der Pyrenäen‑
storchschnabel öffnet seine Blüten am Tag und schließt sie nachts. Welche Faktoren sind
schuld, das Licht oder die Temperatur oder noch etwas anderes? Die Pflanze läßt sich
leicht eintopfen, und n u n kann ein Versuchsplan entworfen und die Untersuchung durch‑
gefüth werden mit dem Messen der Lichtintensität und der Temperatur mit Kontroll‑
pflanzen im Dauerdunkel oder Dauerlicht; oder nach einem andern Plan und andern Ver‑
suchsanordnungen.
Einanderes Problem, das recht einfach scheint, gibt einer ganzen Klasse gut einen Mo ‑

nat Arbeit: Was für Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein lebender Same keimt?
Braucht es Wärme, Licht, Feuchtigkeit, Luft, mineralische Substanzen? Welche andern
Faktoren wirken mit? Es dauert schon einige Zeit, bis die Schüler festgestellt haben, daß
man fast jede Einzelfrage nach der Notwendigkeit eines solchen Faktors mit Ja oder m i t
Nein beantworten kann je nach der Pflanzenart, mit der man experimentiert. Nun heißt
das Problemschon: Was für Bedingungen müssen erfüllt sein, daß die Erbse, der Sonnen‑
blumen-,Kürbis-,Pfirsichsamekeimt?
Viele Probleme stellen sich, wenn man beobachtet, wie der Goldhamster frißt: Wie er ‑

kennt er die Nahrung, wie nimmt er sie auf, wann frißt er sie wirklich? Hamstert er, so‑
lange er Nahrung findet? Hat er eine Vorliebe für eine bestimmte Nahrung? usw. Oder
endlich: Sehen die Elritzen Farben?Wenn ja, welche Farben?Wie lange behalten sie einen
Farbeindruck in Erinnerung? DieBeispiele ließen sich beliebig vermehren. Solche Unter‑
suchungen können im ordentlichen Unterricht besprochen und eingeleitet, aber n u r teil‑
weise auch durchgeführt werden. Meistens besteht die Untersuchung aus vielen kleinen
Beobachtungen während längerer Zeit. Die einen Schüler haben ihre Versuchspflan2en
täglich einmal zu besuchen, für fünf Minuten etwa, während einiger Wochen. Andere ha‑
ben alle zwei Stunden eine Messung vorzunehmen (z. B. bei Wachstumsmessungen an
Pflanzen), was sie während einer Woche je drei Minutenalle zwei Stunden tagsüber in An‑
spruch nimmt. Das kannwährend der Pausenund in der Freizeit geschehen. Andere haben
zwei Stunden ununterbrochen an der Arbeit zu sein. Damit sie sich ablösen können, orga‑
nisiert man kleine Arbeitsgruppen zu zwei oder drei Schüler. Die Gruppenarbeit (das be‑
rühmte Teamwork) ist dann richtig, wenn jeder Teilnehmer zum Zug kommt und an der
Verantwortung mitträgt. Jeder muß empfinden, daß sein Versagen die ganze Arbeit der
Kameraden in Fragestellt. EineGruppenarbeit verdient aber diesen Namen nicht, wenn es
soherauskommt, daß der Führerdie ganze Arbeit ausführt und die andern ins Schlepptau
rammt.
_ Bei solchen Untersuchungenzeigen die Schüler meist viel Interesse und erfreuliche In ‑
1tiative.DieUnterrichtsstundenwährend und nachAblauf der Untersuchungen werden zu
wertvollen Demonstrations- und Diskussionsstunden. Es ist auch notwendig. die Schüler
anzuleiten,wie manetwas demonstriert. Sie können‚den Kameraden ihr Problemerläutern,
ihren Untersuchungsplan darlegen, ihre Versuchsergebnisse zeigen. Beim Vorweisen von
Material, beim Projizieren, Erklären, Führengibt esallerhand Schwierigkeiten, an die zu‑
vor nicht gedacht wurde. Wir erleben esja selbst auch: Bei Führungen in Fabriken und
Betriebenerlebt man häufiger, wie manesnicht machen soll.
Neben die Untersuchungen im Laboratorium treten solche in der Natur draußen. Ge‑

eignete Tiere und Pflanzen nimmt der Schüler auch gerne mit nach Hause und betreut sie
dort. Meistens tritt er bald in ein besonderes Verhältnis zu seinemTier, zu seiner Pflan2e‚
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und das ist eine wichtige Voraussetzung zur geforderten Naturerkenntnis. Wir fordern
viel, aber es ist zu wünschen, daß der Biologieunterricht die Mittel erhält, die er heute
nötig hat. Viele unserer Schüler müssen in «komfortablen» Stadtwohnungen leben ohne
Garten und ohne die Möglichkeit, lebende Pflanzen oder Tiere zu betreuen. Auch hier
muß die Schule Ersatz bieten für das, was im Privatleben des Schülers verlorengeht.

Wenn wir für den Biologieunterricht mehr und namentlich geeigneteren Raum erhalten,
so daß wir neben dem Klassenunterricht auch individuellen Arbeitsunterricht geben kön‑
nen, und wenn wir vielleicht, nachdem die maßgebenden Stellen die Fruchtbarkeit solcher
Schulung erkannt haben, sogar eine dritte Wochenstunde eingeräumt bekommen, dann
sind die Voraussetzungen gegeben, unser hohes Unterrichtsziel zu erreichen.

W. Rytz

S C H W ’ E I Z E R I S C H E RUNDSCHAU ,=’ C H R O N I Q U E S U I S S E

Auf Caesars Spuren in Burgund
D e r Schweizerische Altphilologenver‐ Kanal, der die engste Stelle verbindet,'ist

band hatte auf den Herbst 1956 seine Mi t ‑
glieder zu einer Caesar-Exkursion einge‑
laden. Gegen 30 Mitglieder folgten dieser
Einladung und fanden sich mit einigen
Gästen am 8.0ktober in Neuenburg ein,
wo die Reise beginnen sollte. A u f dem
Bahnhof war beim Eintreffen der Züge ein
freudiges Grüßen von meistens bekannten
Gesichtern von verschiedenen Kantons‑
schulen und Gymnasien.

Ein Autocar nahm die Reisegesellschaft
auf, und alsbald ging es der französischen
Grenze zu. Erster Etappenort war Besan‑
con. Von dieser alten Hauptstadt der Se‑
quaner, dem römischen Vesontio, schreibt
CAESAR im 38. Kapitel des ersten Buches
über den Gallischen Krieg:«Flamen Dubis
ut circino circumduclum paene torum op‑
pidum cingit; reliqunm spatium, quod est
non amplius parfum mil/e sescentarum, qua
flumen in!ermittif‚ mans confinet magna
altitudine, ira ut radices eins montis ex
utraque parte ripae flmninis contingam.»
Also der .Doubs, der hier eine Schlinge bil‑
det, kommt bis auf 1600 Fuß zusammen.
Die Schätzung CAESARS erweist sich als
ziemlich genau. Der heutige unterirdische

550 m lang. ‐ Gegen Abend besichtigten
wir das archäologische Museum, das
schwarze To r m i t dem römischen Triumph‑
bogen, die Reste des römischen Theaters
und die daneben liegende Kathedrale
St-Jean. Nach dem Abendessen führte
uns Herr Universitätsprofessor D r. ERNST
Marsa, Zürich, in einer zwanglosen Plau‑
derei in die gallo-römische Welt zur Zeit
Caesars ein.

Die Weiterreise führte uns anderntags
über Döle nach Dijon. A u f dieser Fahrt
gedachten wir weniger des guten Tropfens,
der in dieser Gegend wächst und von da
auch ins Wallis verpflanzt wurde, als viel‑
mehr des berühmten Flusses, den wir bei
Auxonne überquerten, nämlich der Saöne,
von der CAESAR sagt: «Flamen est Arar,
quodperfines Haeduorum et Sequanorum in
Rhodanum influit incredibili lenitate‚ ira ut
neu/is in n i m m p a r f e m final, iudicari non
passit. Id Helvetii rafibus ac Iinfibus iunctis
transibant.» Hier fließt dieser Fluß zwar
ziemlich schnell, so daß an seiner Richtung
nicht gezweifelt werden kann. Dagegen
gi l t weiter südlich das von CAESAR Ge‑
sagte. Noch am Vormittag gelangten wir
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nach der burgundischen Hauptstadt Dijon.
Hier bewunderten wir unter echt franzö‑
sisch-lebhafter und geistreicher Führung
einer Dame sogleich die wichtigsten Kunst‑
werke der Stadt, besonders die Kathedrale
St-Bénigne. Am Nachmittag galt unser Be‑
such zuerst dem außerhalb der Stadt ge‑
legenen, noch gut erhaltenen Stück der
alten Via Agrippae (Lyon‐Dijon‐Trier).
Nachher war uns eine interessante Füh‑
rung beschieden durch das archäologische
Museum, das in einem Dormitorium einer
alten Benediktinerabtei neben der Kathe‑
drale untergebracht ist. Der Saal enthält
eine große Sammlung von prähistorischen,
gallischen, römischen und merowingischen
Kunstwerken.
Der folgende Tag führte uns nach Chä‑

tillon-sur‐Seine. Auf dem Weg besichtigten
wir die armseligen Reste und die Kirche
der einst mächtigen und herrlichen Bene‑
diktinerabtei St-Seine-I’Abbaye und die
36km von Dijon befindlichen Sources dela
Seine. Die Hauptquelle entspringt heute
unter einer Grotte mit einer Nymphen‑
statue, welche die Seine personifiziert, Dea
Sequana. Etwa 50 m von dieser Quelle ent‑
fernt entdeckte man die Überreste eines
gallo-römischen Tempels mit der alten ur ‑
Sprünglichen Quelle.
Bald erreichten wir Chätiilon-sur-Seine,

den nordwestlichsten Punkt unserer Reise,
230 km von Paris entfernt. Hier befanden
wir uns in einer antik besonders wichtigen
Gegend. Seit sechzig Jahren ausgeführte
Grabungen hatten sehr interessante galle‑
römische Funde zutage gefördert. Diese
wurden 1952 im heutigen Museum gesam‑
melt und ausgestellt und gehören ohne
Zweifel zu den seltensten und kostbarsten
archäologischen Funden unserer Zeit. Die‑
sem Museum galt in Chätillon in erster
Linie unser Besuch. Hier befindet sich auch

- der berühmte Schatz von Vix, einem sonst
nicht weiter bekannten Dor f in der Nähe.
Der Schatz wurde 1953 in einem keltischen

Fürstengrab entdeckt und besteht aus meh_
reren Kostbarkeiten aus Gold undBronze,
Das wichtigste Stück ist eine riesige Vase
aus Bronze. Sie ist 1,65 m hoch, 1,45 m
breit und hat ein Gewicht von 180 kg u n d
etwa 1100 Liter Fassungsvermögen. Sie
soll als ein italo-griechisches Kunstwerk
aus dem 6. Jahrhundert v.Chr. stammen,
also aus der Hallstattzeit. Wie und Wann
sie hierher gekommen ist, läßt sich m i t
Sicherheit kaum ermitteln. Der Fries dä
Kraters ist ringsum reliefartig reich gea r.
beitet mit spartanischen Kriegern, Pferden,
Wagen und Gorgonenhäuptern. Der Kon‑
servator, R . ] o r r n o r, der selber die Aus‑
grabungen geleitet hat, zeigte uns alles in
sachkundiger Führung.
Nach einem kurzen Besuch der intel-es;

santen Douix-Quelle wandten wir uns nach
Süden, besichtigten bei einem Zwischen‑
halt die mächtige Kirche der alten Zister.
zienserabtci Fontcnay und erreichten noch
rechtzeitig vor Sonnenuntergang Alise_
Ste-Reine. das alte gallo-römische Almia_
Hier warenwir wieder so richtig auf Cae‑
sars Spuren. Denn nach seiner Niederlage
bei Gergovia zog Caesar nach Norden, I l m
sich mit seinem chatcn Labienus zu Ve r ‑
einigen. Vereingetorix folgte ihm. um ihm
den Weg nach Vesontio abzuschneiden
Dabei wurde er aber von dem schlauen Rö .
mer nach Alesia abgedrängt. Um diese
Bergstadt entbrannte die größte Schlacht
des Gallischen Krieges, der mit der Nieder.
lage der Gallier und der Auslieferung Ver‑
cingetorix‘ an die Römer 52v.Chr. endigte;
Das gigantische Schlachtfeld mit der K o .
lossaistatue des heldenhaften Vereinge.
torix und die vielen Ausgrabungen der S p ä .
teren Römerstadt waren für uns ein außer.
ordentlicher historischer Genuß. Bei Sun‑
nenuntergang fuhren wir weiter und e r ‑
reichten gegen acht Uhr Avallon, wo Wir
das dritte Mal übernachteten.
Der folgende Tag führte uns zuerst nach

dem 15km entfernten Vézelay, einer alten
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berühmten Benediktinerabtei, von der lei‑
der wenig mehr als die Kirche steht, aber
in welchen Ausmaßen und welcher Pracht!
Um 1150erbaut, gehört sie mit ihrer Länge
von 120 m und den fünf Chorkapellen zu
den größten Kirchen der Welt. Nach die‑
sem Kunstgenuß ging esin schneller Fahrt
zurück nach Avallon und über Saulieu
nach dem alten Augustedunum, dem heu‑
tigen Autun. Hier besuchten wir die erha‑
bene Kathedrale, die noch vorhandenen
römischen Tore und das Theater sowie den
sogenannten Janustempel. In dieser Stadt
befanden wir uns nu r noch 25 km von
Bibrakteentfernt. Um dieses zu besichtigen,
fuhren wir am andern Morgen punkt acht
Uhr weiter nach Süden. Aber leider ver‑
hinderte ein dichter Nebel jede Sicht. Ein
Trost war für uns die Tatsache, daß man
von dieser alten Hauptstadt der Häduer
kaum mehr Spuren findet, noch auch ge‑
nauer weiß, wo unsere tapferen Vorfahren
58 v. Chr. die bekannte Schlacht geschla‑
gen haben, und daß wir wenigstens in der
Nähe des Schlachtfeldeseinen Besinnungs‑
halt gemacht und der besiegten Helden ge‑
dacht haben.
Unsere Fahrt ging nun weiter, 20 km

nördlich von Cluny vorbei, das wir leider
aus Zeitmangel nicht besuchen konnten
und dessen Besichtigung auch nicht auf
dem Programm stand. In Tournus an der

Saöne besahen wir kurz die großartige Ba‑
silika St-Philibert der ehemaligen Bene‑
diktine'rabtei. Nachher fuhren wir langsam,
fast andächtig das zweite Mal über die
Saöne, die hier bedeutend breiter ist und
auch langsamer fließt als 90 km weiter
nördlich, wo wir sie bei Auxonne über‑
quert hatten. In schneller Fahrt ging es
dann Pontarlier und der Schweizer Grenze
zu, und rechtzeitig kamen wir in Neuen‑
burg an und konnten sogleich mit den
nächsten Zügen den heimatlichen Penaten
zustreben.
Damit fand unsere reichhaltige und lehr‑

reiche Studienfahrt ihren Abschluß. Etwa
900 km hat uns das getreue Benzinroßohne
jede Panne oder irgendeinen Unfall durch
ganz Burgund getragen. Während der gan‑
zen fünftägigen Reise herrschte unter den
Teilnehmern ein wirklich kollegial-freund‑
schaftlicher Geist, der die Fahrt überaus
angenehm machte und von Ermüdung
keine Spur merken ließ.Auch war alles gut
organisiert, wofür wir dem Präsidenten des
Verbandes, P. FRANZ FÄSSLER, Engelberg,
sehr dankbar sind; er hat für eine treflliche
Organisation keine Mühe gescheut. Gewiß
wird diese so gut verlaufene Caesar-Exkur‑
sion ihre Früchte tragen in der persönli‑
chen Weiterbildung in unserem Fach und
besonders auch im möglichst lebendigen
Unterricht in unseren Schulen.

P. RaphaelHas/er

B L I C K I N S A U S L A N D / REGARDS S U R L'ETRANGER

E I N E D E U T S C H E S T I M M E Z U R R E FORM
D E S GYMNAS I UMS “

In den letzten zehn Jahren ist die Schule mehr als zuvor in das Spannungsfeld der
öffentlichen Krit ik hineingeraten. Besonders das Gymnasium mit seinen traditionellen
* HEINRICH HAI-INE, In der Pause. Verlag Ernst Klett, Stuttgart.
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Institutionen undseiner «klassischen» Einteilung in mehrere Typen scheint problematisch
geworden zu sein. Elternvereinigungen, Psychologen, Soziologen, Presse und Radio dis‑
kutieren um den legendären Begriff der Schulreform. Geben wir von vornherein-zu, daß
die Schule natürlich reformbedürftig ist und es immer sein muß. Heute aber kann manein
gewisses Malaise nicht übersehen, welches das Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern e r ‑
schwert. Es fällt auf, daß die Lehrer in diesem Meinungsaustausch über die Schulreform
behutsam sind. Sie haben zwar Neuerer und Experimentatoren in ihren Reihen und er ‑
wägen mi t Interesse deren Erfahrungen und Ergebnisse, aber sie wissen aus ihrer täglichen
Erziehungsarbeit,daß jede Erneuerung vom Menschen ausgeht und nicht vom System_
Auch bei uns gehören die Wortführer der Schulreform im allgemeinen nicht dem Lehrkör.
per an, undman wird den Eindruck nicht ganz los, daß viele Reformer allzu bequem sich
den potenziellen Beifall unzufriedener Elternsichern, um ihren Vorschlägen einen größeren
Wirkungskreis zu verschaffen. Die hauptsächlichsten, in Elternversammlungen immer m i t
Applaus aufgenommenen Thesen lautenetwa: Stofiabbau (ein Kardinalpunkt); mehrFrei‑
zeit; Kampf der Verfächerung (organischereStundenpläne), Verzicht aufSpezialistenzüch_
tung, dafür Beschränkung auf wesentliche «Bildungswerte»; bewußte Querverbindung
zwischen den Fächern. Das sieht verlockend aus, aber es ist unendlich viel leichter, diese
schönen Dinge zu postulieren, als sie in dieTat umzusetzen,sofernman überhaupt ihreBe‑
rechtigung anerkennt. Unsere Schule ist gewachsen aus kulturellen Bedürfnissen und ge‑
meinschaftlichenGegebenheiten: sie ist im wesentlichen eine Frucht des Liberalismusu n d
des 19.Jahrhunderts und mußsich heute abfinden mit einer kolossalen Umschichtungder
Gesellschaft,die ihr gerade dann mit neuer struktureller Kritik zuleibe rückt, als dieGesell‑
schaft, im Zuge einer Vulgarisierung und allgemeinen Nutzbarmachung des Wissens,
dieselbe Schule mit Schülern überschwemmt. Diese Eintrittskonstipation der modernen
Mittelschule erleichtert nicht gerade ihre innere Erneuerung.

Der Problemknäuelum die Mittelschule, dieser letzten wahrhaft universalen Bildung‑
anstalt unserer Zeit, ist zu komplex, als daß selbst ein sehr routinierter Kulturphilosoph
ihnmitein paar schneidigenGeisteshieben Caracaschen Stils entwirren könnte. Manmuß
wohl die «Suche» prüfen, bevor man keck so tiefgreifende Wünsche an die Schule richtet.
Sowird man z. B. bei uns einsehen müssen, daß der Stofiabbau (ob er wirklich so dring_
lich ist, bleibt eine andere Frage) utopisch bleibt, solange die jetzige Maturitätsverordnms
gilt, und daß dieser auch von Universitätsprofessorenempfohlene Abbau im Widerspruch
steht mit vermehrten Stoffanforderungen gerade der Hochschule. Man kann die Frage der
Schulreform angehen von welcher Seite man wil l , so zeigen sich mächtige Hindernisse,
und man möchte mit STRINDBERG sagen: «Mein Lieber, das ist eine ganz verwickelte
Sache.»

Nun kommt da ein Studienrat aus Düsseldorf, HEINRICH HAHNE, und ruft ein erfri‑
sehendes ketzerisches Wort in diese Reformdebatte. HAHNES Gedanken zünden kräftig
hinein ins Karussellder Reformen,wie sie auch in unserem Nachbarland aktuell geworden
sind. Es ist das ernsthafte, nicht eben aufrührerische, sondern eher konservative Nach‑
denken eines Lehrers über das Prinzipielle seines Berufes, über das, was Schule sein will_
Das Buch ist herausgewachsen aus einem Antwortbricf (hier das. Kapitel «Die Schule i s t
kein Rummelplatz») unseres Mittelschullehrers an den Paten eines seiner Schüler. D ie
Frankfurter Allgemeine hatte den Brief aufgegriffen, gedruckt und damit eine unerwartet
lebhafte Diskussionentfesselt, deren Fragestellung für die deutschen Verhältnisse s y m p t o .
matisch scheint. ImGegensatz zuden meisten Reformen,die von der Schule als staatlicher
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Institution («Bildungfür Alle») und von der Beurteilung der jugendlichen Psyche, der
«Schiiterpersönlichkeit» ausgehen, fragt sich HAHNE, was man denn heute noch mit Bil‑
dung meine undwie man sie zu erwerben trachte. Daß seine UntersuchungWitz hat, zeigt
diese Probe:

« In dem miserablen Wort «Schulung» verdichtet sich alles, was eine bei uns geschätzte
Lebensweise so von Grund auf ungenießbar macht. Dazu das Attribut «schulisch» * Per‑
fektions-Sucht, Leistung auf Biegen und Brechen, überhaupt «Leistungsprinzip» und ver‑
kappter Größenwahn tarnen sich hinter dieser Wortbildung. Einschulen, Schulungsbriefe,
Schulungskurse, geschult und besonders «umgeschult»! In «umschulen» verhüllt sich der
Teufelskreis eines unendlichen Schulungsprozesses; denn dem Umschulen ist keine Grenze?
gesetzt. Im « Umschulen» weint die Hofinungslosigkeit a l l derer, die leichtfertig geglaubt
haben, dem Schulungsbetrieb ein für allemal entflohen zu sein. Niemand aber ist mehr vor
dem Umschulengefeit. Ganze Völker werden diesem Schicksal überantwortet.»

Sindwir nicht daraufunddaran, das Gymnasiumzu verfälschen, wennwir eszumwohl‑
feilen, allgemein zugänglichen Wissensmarkt abwerten im Rausch des materiellen Auf‑
stiegwillens?

Das Zeitalter der Gleichmachung ist nicht überlebt; es gipfelt vielmehr im Besitz der
«Bildung von der Stange», während ja die echte Schule gegen jede Form der Vermassung
ankämpft und sich zueiner Verfeinerung der Individualität bekennt, bei der die Anstren‑
gung des Lehrenden und des Lernenden eine wesentliche gemeinschaftliche Rolle spielen
soll. Sagt nicht ORTEGA in La elevacio'n de las mosas‚ daß der Vornehme sich auszeichnet
durch freiwil l ig angenommene Prüfung und selbstgewählte Hindernisse?

Sehr sarkastisch geht HAHNE mit jenem modernen Bildungsunfug zu Gericht, der ein
Kreuzworträtselwissen demRingen umErkenntnis voranstellt. Dies sind Leitmotive auch
unserer Diskussion um die Schule. Hier steht folgendes:
«Einsichten und Erkenntnisse sind nicht Suche eines Teams. Sie sind und bleiben Suche

eines Einzelnen. Sie müssen vom Einzelnen allein undmit den natürlichen‚Mitteln, die ihm
von einer blinden, höchst unsozialen Natur verliehen wurden, geleistet werden.

Die technische Perfektionierung des öfi'entlichen Lebens täuscht über diesen schlichten
Tatbestandhinweg.Man verspürt die verständliche Neigung,nunalles undjedes mitHantieren
und Schalten und Walter: an irgendwelchen Hebeln zu regulieren. Wir kommen immer
weiter undhöher undwerden immer schneller. Kinos, Häuserblocks und Verwaltungsgebäude
schießen wie der Spargel aus dem Boden. Doch gibt es noch kein Mistbeet, auf dem jede
beliebige Einsicht gedeiht. » _
Er kritisiert dann den einseitigen Standpunkt der Elternbewegung‚ der sogenannten

Patristik in Deutschland, die das Niveau der Mittelschule herabzudrücken droht, damit
alle Kinder «etwas werden» können. Das Maturitätszeugnis als Katapult zur Karriere in
erster Linie ‐ Bildung kommt so nebenbei! Er kommt auf die mißlichen Besoldungs‑
verhältnisse zu sprechen, wie sie im Lande des Wirtschaftswunders herrschen, und geißelt
mit Recht die Bildinflation unserer Kultur und ihren schädlichen Einfluß auf die Konzen‑
trationsfähigkeit der Jugendlichen, betont das persönlich Erfahrene gegenüber dem bloß
intellektuell Erfaßten und glossiert im Kapitel « Von der süßen Qual des Lernens» das tief
Widersprüchlicheund geheimnisvoll Verstrickte des Lernvorgangs geistvoll. Aber auch
der Lehrer selbst bleibt vor seinem Witz nicht verschont. HAHNE sieht ihn in al l seinen
Spannungen, seinem Wunschdenken, seinen ldealen, d ie sich mühsam in der Praxis
durchkristallisieren; Als «Reserrist des Geistes» (der‘Forscher ist der Frontsoldat) nimmt

\ - ‐ _ l .
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der Lehrer viel Demütigung in Kauf, um den einmal erkannten Sinn seiner Berufung: der
Jugend zu helfen und mit ihr ein wesentliches Stück Weges zu gehen. In diesem Kampf
auf dem «schmalen Streifen zwischen Ungeahnrem und längst Geklärrem», ausgesetzt dem
Störfeuer der öffentlichen Kritik, wirtschaftlich benachteiligt und doch noch nicht gänz_
lich bar der alten Würde seines Berufs, beneidet er andere Intellektuelle, den Arzt, den
Juristen, um die sanften Ruhekissen (Sterblichkeit und Gesetzbuch), auf dem sie ih;‑
Gewissen ausruhen können, während er für das «selbstmörderische Postulat» der a l l ‑
gemeinen Schulpflicht büßen muß. Hier ist seine Ironie überlegen und weniger schneidend
als in den Kapiteln über die politische Umstellung, die der Staat dem deutschen Lehner
noch und noch zugemutet hat, über Beamtenfragen und andere Dinge, die uns weniger
betreffen. HAHNES Bekenntnis läßt sich etwa so zusammenfassen: Er ist skeptisch gegen
Modernismen, hingegen glaubt er an den geistigen Bestand, den jeder von uns als Einzel‑
ner erarbeiten und damit erhalten muß mitten im Rummel von Sport, Vergnügungs‑
industrie und illustrierter Presse.

Das Buch HAHNES bietet nicht eine Zusammenfassung aller Fragen der Schulreform;
es ist die witzig und ernst vorgetragene Meinung eines Erziehers, der selbst mitten in der
Auseinandersetzung steht, ein Bekenntnis zur einsamen Würde des Gebildeten und zum
echten Denken, das auch bei uns. als wirksames Ferment die Diskussion um die Schule
beleben kann. Andri Peer

Zum Streit um die Lehrerbildung in Deutschland
Vorbemerkung der Redaktion: Die nach‑

folgenden Ausführungen bilden eine Ent‑
gegnung von katholischer Seite auf den
Aufsatz von Professor THEODOR ELLWEIN:
«Fragen und Sorgen der deutschen Schul‑
polit ik» (CH10 [1956] 274ff.). Die Redak‑
tion enthält sich, wie auch schon gegen‑
über den Gedanken TH. ELLWEINS, einer
Stellungnahme und möchte in den beiden
Standpunkten die in Deutschland zurzeit
waltenden Gegensätze sichtbar machen.

Artikel 12 der Verfassung des Landes
Nordrhein-Westfalen gibt den Eltern das
Recht, die Art der Volksschule für ihre
Kinder zu wählen: Bekenntnisschule, Ge‑
meinschaftsschule,Weltanschauungsschule.
Das«erste Gesetz zur Ordnung des Schul‑
wesens im Lande Nordrhein-Westfalen»
vom 19.Mai 1952 verankert dieses Recht
und verlangt von den Lehrern, daß sie die
persönlichen und sachlichen Vorausset‑
zungen erfüllen, die sich aus dem Charak‑

ter der einzelnen Schulart ergeben, Und
bereit sind, diesem Charakter entsprechend
zuerziehen und zu unterrichten. Nacheiner
Statistik von 1950 gab es im Lande Nord‑
' rhein-Westfalen 807 simultane, 1639 evan_
gelische und 3392 katholischeVolksschulen,
im Jahre l955 z.B. in Krefeld, einer Stadt
von nahezu 200000 Einwohnern, 10800
Schüler in katholischen, 4200 in evange l i _
schen und 700 in simultanen Volksschulen
Der nüchterne Betrachter wird sagen

müssen, daß bei solchen Bestimmungen
und Zuständen allen Kindern und Eltern
im Geiste der Toleranz ihr Recht gegeben
ist. In Bayern ist aber ein neuer Streit e n t ‑
standen. Worum geht esdabei?
Ähnlich wie die Verfassung von Nord.

rhein-Westfalen sagt die von Bayern, U n d
zwar im Artikel 135: «Die öß'enth'chen
Volksschulen ‚s ind Bekenntnis- oder Ge .
meinscltafisschulen. Die Wahl der Schulen
steht den Erzielnmgsberechtr'g1en jkei ‚ i n
den Bekenntnisschul'en werden nur solche
Lehrer verwendet, die geeignet und bereit
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sind, die Schüler nach den Grundsätzen des
betrefl'enden Bekenntnisses zu unterrichten
und zu erziehen.» Dies zielt auf eine ähn‑
liche Wahlfreiheit im Geiste der Toleranz,
wie wir sie oben für Nordrhein-Westfalen
festgestellt haben. Während aber hier die
Lehrer auf fünf katholischen, drei evange‑
lischen und zwei simultanen Akademien in
einer längst geregelten Weise ausgebildet
werden, steht diese Regelung für Bayern
noch aus. ‚ .
Schon 1952 hat die Christlich-Soziale

Union dem Münchener Landtageinen Ge‑
setzentwurf vorgelegt, nach dem wie in
Nordrhein‐Westfalen den Studierenden die
Wahl zwischen katholischen,evangelischen
und simultanen Akademien überlassen
werden sollte, je nachdem, ob sie an Schu‑
len der beiden Konfessionen oder an Si‑
multanschulen unterrichten wollten; für
die wissenschaftlichen Dozenten der be‑
kenntnismäßigen pädagogischen Hoch‑
schulen wurde unter Hinweis auf Konkor‑
dat und evangelischen Kirchenvertrag das
kirchliche Plazet verlangt.
Diesem Antrage hat die heutige bayeri‑

sche Regierungskoalition einen Gesetz‑
entwurf entgegengestellt, nach dem es nur
simultane Lehrerhochschulen geben soll.
Nur für Dozenten der Religionspädagogik
undteilweise der Philosophiewar ein kirch‑
liches Plazet vorgesehen. Diesen Entwurf
hat der Bayrische Landtag mit einigen
Änderungen im Juli 1955 in zweiter Le‑
sung angenommen; zugleich hat er die
Regierung beauftragt, mit dem Vatikan
und der evangelischen Landeskirche Ver‑
handlungen anzuknüpfen, weil der Nun‑
tius auf Grund des Konkordates gegen den
Gesetzentwurf Einspruch erhoben hatte.
Auch die Tutzinger Empfehlungen für die
Lehrerbildung, die die Pädagogische Stu‑
dienkommission der Studiengemeinschaft
der Evangelischen Akademien im März
1955 herausgegeben hat, fordern nur si‑
multane Lehrerhochschulen.

Daß der Staat tolerant wäre, wenn er
alle Lehrerstudenten zwänge, simultane
Akademien zu besuchen, wird man nicht
behaupten können. Er würde sich damit
über ein Recht hinwegsetzen, das zweifel‑
los viele oder die meisten Lehrerstudenten
im Einvernehmenmit den Forderungender
katholischen Kirche und eines Teils der
evangelischen Autoritäten für sich in An‑
spruch nehmen.
Aber die Parteigänger der simultanen

Akademie begründen ihr Verlangen an‑
ders, nämlich mit der akademischen Frei‑
heit; sie sei, so sagen sie, an evangelischen
oder katholischen Akademien nicht gege‑
ben. Was ist akademische Freiheit? Sie soll
für den Lehrer die Freiheit bedeuten, das
zu lehren, was er für wahr hält. Für den
Studenten bedeutet diese Freiheit, zu ler‑
nen, was er will und bei wem er will. Ohne
hier auf eine Abgrenzung des Begriffes
gegen andere politische oder weltanschau‑
liche Inhalte einzugehen, möchte ich die
Haltung der Leute, die die akademische
Freiheit in unserem Zusammenhang so
stark betonen, nach dem Wortsinne liberal
nennen.
Nun wissen wir heute besser als früher,

daß die liberalen Ideen des Vorigen und
des 18.Jahrhunderts n u r mit Einschrän‑
kungen durchführbar sind. In jeder Verfas‑
sung sind die Grundrechte, die Freiheiten
und Menschenrechte also, mannigfach ein‑
_geschränkt, weil sonst die Rechte der ande‑
ren und die Rechte der Gemeinschaft be‑
droht wären. Für den gläubigen Christen
ergibt sich eine noch wichtigere Einschrän‑
kung, nämlich durch die Pflichten Gott
gegenüber. _Im Verhältnis zu ihm hat der
Mensch keine Freiheit zu beanspruchen;
denn Gott ist sein unumschränkter Herr.
Nur in der Willensfreiheit und der Freiheit
auch für das irrende Gewissen hat Gott
seinen absoluten Anspruch selbst abge‑
treten. Wenn also die akademische Frei‑
heit nicht restlos verwirklicht werden
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kann, so ist das kein stichhaltiges Argu‑
ment gegen eine Hochschule, denn es
würde sich gegen alle unsere Hochschulen
richten.
Im übrigen wird die aura i ' e r e acade‑

mica jeder Hochschule, ob simultan oder
evangelisch oder katholisch, davon abhän‑
gig sein, mit wie wachem Gewissen ihre
Dozenten die Wahrheit suchen und sich
ihr verpflichtet wissen, wie aufgeschlossen,
wie weitherzig und wie ernst in ihrem Stre‑
ben sie sind.
Wer jedoch für die Freiheit eintritt, be‑

kenntnismäßige und simultane Akade‑
mien nebeneinander zu unterhalten, muß
den Vorwurf hören, er setze sich für Zwang
in Glaubensdingen ein. Ich weiß nicht, wie
ich esmir sonst erklären soll, wenn in die‑
ser Auseinandersetzung ein LUTHER-W0rt
zitiert wird, wonach niemandzum Glauben
gezwungen werden kann. Es müßte doch
bekannt sein, daß kein Christsolchen
Zwang vertreten kann und daß dem Worte
LUTHERS das Wort der katholischen Kirche
gegenübersteht, die nicht einmal duldet,
daß ein Kind ohne Zustimmung wenig‑
stens eines Elternteils getauft wird.
Man stößt sich besonders an der Tat‑

sache, daß ein Dozent katholischer oder
evangelischer Hochschulen das kirchliche
Plazet brauche, das ihm entzogen werden
könne, falls er seine maßgebenden Auf‑
fassungen ändere. M i t dieser Begründung
den betreffenden Hochschulen den Cha‑
rakter der deutschen akademischen Tra‑
dition abzusprechen, zieht die gefährliche
Konsequenz nach sich, daß allen theologi‑
schen Fakultäten der deutschen Univer‑
sitäten der akademische Charakter abzu‑
sprechen wäre; denn auch die_ Theologie‑
professoren brauchen das kirchliche Plazet,
jedenfalls die katholischen. Außerdem
wäre zu folgern, daß auch für die deutschen
Universitäten im Zeitalter des Grund‑
satzes Cuius regio, eins religio, d. h. bis ins
19. Jahrhundert hinein, der akademische

Charakter geleugnet würde. Tatsächlich
war esdoch 2. B. an der Universität Halle‑
Wittenberg unmöglich, daß ein Professor
der Theologie oder Philosophie sein Amt
behielt. wenn er etwa katholisch wurde.
In denselben Zusammenhängen werden

die Anhänger bekenntnismiißiger Aka‑
demien für Verfechter einer christlichen
Ideologie erklärt, die Christus zu einem
zweiten Moses, den Glauben zu einem
Werk, die Erziehung zur Schulung u n d
zum Mittel der Beherrschung machten. Da
der Codex juris canonici den katholischen
Schülern die katholische Bekenntnisschule
zur Pflicht macht und der päpstliche Nu“ ‑
tius in Deutschland gegen den Gesetz‑
entwurf der bayrischen Koalitionsparteien
auf Grund des Konkordates Einspruch er‑
hoben hat, richten sich diese Vorwürfe vor
allem gegen die katholischen Christen u n d
ihre Kirche. Daß sie sehr schmeichelhaft
wären oder von besonders tolerantem Ver‑
ständnis zeugten, kann ich nicht behaupten
Aber darauf kommt es zunächst nicht an.
Das Attribut ideologisch wird in dem

Kampfe, der uns hier beschäftigt, m i t
Schulung und Beherrschung in engste Ver‑
bindung gebracht. Es ist also im geläufigen
marxistischen Sinne gebraucht und wil l die
bekämpften Auffassungen mit dem hol‑
schewistischen System in eine Linie rücken
Eine solche ldeologie hat bekanntlich flach
marxistischer Auffassung keinen Wahr.
hcitsgehalt, sondern ist als Überbau aus
den wirtschaftlichen Verhältnissen g ew a c h ‑
sen, mit denen sie wieder verschwinden
Das kann vom christlichen Glauben der
katholischen Kirche oder einer anderen
Gemeinschaft konsequenterweise nur be‑
haupten, wer selbst kein Christ ist.
Am weitesten geht die Andeutung, die

katholische Kirche gehe mit ihrem Ein‑
treten für bekenntnismiißige Akademien
auf Beherrschung des Volkes aus, wie “ ‘ n e ;
die bolschewistischen Machthaber das
durch ihre Schulung erreichen wollten. Für
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diese Aussage fehlt jeder Beweis. In Wirk‑
lichkeit ist die katholischeKirche imGegen‑
satz zu allen ideologischen totalitären
Systemen an Gott und die Wahrheit ge‑
bunden. Sie hat deswegen z. B. ganz Eng‑
land aus ihrem «Machtbereich» ziehen
lassen. Die Bindung an die Wahrheit ist
eine Bindung an die Schrift und an die Tra‑
dition, beide durch das fortlebende Lehr‑
amt Christi interpretiert. Hier geht esnicht
um Macht, sondern um Dienst am Worte
Gottes. Don Gläubigen unserer beiden
christlichen Bekenntnisse ist gemeinsam
die Bindung an die Schrift. Autonomie gibt
es für keinen Christen. Er ist, so sagt man
oft, kirchlich gebunden; der Ausdruck
trifft die Sache, wenn man nicht etwa in

N A C H R I C H T E N D E S V S G _ / C H R O N I Q U E  D E

unkritischer Einseitigkeit meint, die Nicht‑
christen seien nicht gebunden.

Größere Ausführlichkeit verbietet der
knappe Raum. Worauf es mir ankommt,
ist vor allem dies: Menschen verschiedener
Grundüberzeugung können nur bei gegen‑
seitiger Toleranz zusammenleben. Die
Mehrheit darf die Minderheit nicht über‑
stimmen. Wi r brauchen in Deutschland
bekenntnismäßige und simultane Volks‑
schulen nebeneinander, ebenso die dazu‑
gehörige Lehrerbildung. Und ein zweites.
Wir dürfen niemanden zu der Schule zwin‑
gen, die wir selbst für die beste halten, d.h.
Bekenntnisschulen und Simultanschulen
müssen zur Wahl stehen. Dasselbe gilt für
die pädagogischen Hochschulen.

Joseph Borucki

L A  S . S . P. E . S .

N E U E M I T G L I E D E R ‐ N O U V E A U X M E M B R E S
NUOVI  MEMBRI

Februar bis Mai 1957

Laager Jacques Dr. , Kantonsschule, Ägertenstraße 32, Zürich 3
Ag

Genner Lotti Fr l .D r. , Mädchengymnasium, Realpstraße 40, Basel
Steinbeck Siegfried Dr. , Kantonsschule Aarau, Bannweg 275, Rapperswil AG

Derungs Werner Dr. , Bezirksschule, Austraße 2, Baden
Dürst Alexander Dr. , Mädchengyl'l'll'lasium, Lerchenstraße 6, Basel
Flueler Elisabeth Frl. Dr. , Mädchengymnasium, St.‐Albananlage 63, BaselKeßler Sigrid Frl., Mädchengymnasium, Unterer Rheinweg 134, Basel
Trautmann René Dr. , MathematiSCh-Naturwissen50haftliches Gymnasium,

Burgfelderstraße 6, Basel '
Gg

Beutler Ernst, Bezirkssehule, Schöngrundstraße 41, Olten
Stefi'en Max Dr. , Kantonsschule, ACkeretstraße 26, Winterthur

201



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

G
Jenny Beat Rudolf Dr. , Mädchengymnasium, Birsigstraße I l l . Basel
Trautmann René Dr. , Mathematisch‐naturwissenschaftliehes Gymnasium,

Burgl'elderstraße 6, Basel
Wicker Hedi Frl. Dr. , Mädchengymnasium,Gotthelfstraßc 89. Basel

H
Hoesch Max, Töchterinstitut, Fetan
Dieterle Robert, Städtisches Gymnasium, Humboldtstraße 47, Bern
Oesch Margrit Fr l . D r. , Kantonsschule, Wiesenstraße 30, St.Gallen

M

Großen Hans Dr. , Kantonsschule, Rosenbergstraße 104, St.Gallen
Reußer Georges, Ecole cantonale, 33c, route de Eure, Porrentruy

N
Badraun Engelbert Dr. , Kantonsschule, Brühlgassc 29, St.Gallen
Brenner Arthur Dr. , Ackersteinstraße l l , Zürich 10349
Gehler Sr Marie-Gabrielle, Académie Sainte-Crohn. Fribourg

Ro
Aubry Maurice Dr. , Kantonsschule, Goethestraße 14, St. Gallen
Keßler Sigrid Frl. , Mädchengymnasium, Unterer Rheinweg l34, Basel
Schatzmann Ella Frl., Bezirkssehule, Zofingen
Zappa Giorgio, Ginnasio cantonale di Lugano. via Franchini, Mcndrisio

T
Amstutz Trudi Frl., Staatliches Lehrerinnenseminar, Blümlisalpstraße ] [. Thun
Kobi Liselotte Frl., Seminar, Küsnacht. Oberstadt 20, Schaffhausen
Rofl’ler Leonhard, Evangelische Lehranstalt, Schicrs
Studerus Elisabeth Frl., Töchterschule l l , Freie evangelische Schule Waldmann. Zürich,
Usterstraße, Dübendorf

Mitteilung des Vorstandes des VSG

Die diesjährige Jahresversammlung des VSG

findet am28./29.September 1957 in Badenstatt
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U N S E R E T O T E N ‐ C E U X QU I N O U S O N T QUITTES

LOU I S G IGNO ‘UX

Am 8. Januar 1957 starb in Lausanne im
hohen Alter von 85 Jahren der frühere
langjährige Französischlehrer an der Kan ‑
tonsschule Winterthur, LOUIS GIGNOUX.
Als er 1938 zurücktrat, nahm er seinen
Wohnsitz am heimatlichen Genfersee und
war so dem Gedächtnis der heutigen Gene‑
ration entschwunden. Aber seine erfolg‑
reicheTätigkeit in Winterthur während fast
vier Jahrzehnten verdient festgehalten zu
werden. ‐ In Vevey 1872 geboren, besuchte
Gignoux dieSchulenvon NyonundSehiers,
später die EcoleNormale in Lausanne.Ne‑
ben hartem Unterricht an einer Zürcher
Privatschule erwarb er sich unter Heinrich

LAMBACHER-SCl-IWEIZER, Geometrie A 2.
Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1956. ‐ Die‑
ser von WILHELM SCHWEIZER und PAUL
SENGENHORST bearbeitete Band umfaßt die
Abschnitte über Sätze am rechtwinkligen
Dreieck, Strahlensatz und Ähnlichkeit,
regelmäßige Vielecke und Kreisberech‑
nung, Parallelprojektion und Affinität,
Körperberechnungen; in allen Abschnitten
wird der Abbildungsgedanke in den Vor‑
dergrund gestellt. Die Theorie ist knapp
gefaßt, die Beweise und Erklärungen sind
kurz gehalten, ohne lückenhaft zu sein. Die
große Zahl der saubern undnieüberladenen
Figuren ergänzt den Text vorteilhaft. Die
vielen Übungsbeispiele sind zum Teil wohl
als Ergänzung der Theorie gedacht und er‑
lauben selbständige Schülerarbeiten. Den
Verfassern geht es weniger darum, einen
bestimmten Stoff durchzuackern, als be‑
stimmte Methoden darzulegen; darum fin‑

B Ü C H E R U N D ZEITSCHRll-‘TEN ‚‘ L I V R E S ET R E V U E S

Mor f das Doktordiplom mit einer wert‑
vollen Untersuchungüber die Terminologie
derWeinbauern in denwestschweizerischen
Patois. Nach Aufenthalten in Paris und
England kam Gignoux für ein Jahr an die
Untere Realschule Basel, von wo er 1902
an die Höheren Stadtschulen Winterthur
berufen wurde. Hier und an der späteren
Kantonsschule unterrichtete er 36 Jahre
lang seine Muttersprache und verstand es,
die Schüler in die Schönheiten der fran‑
zösischen Literatur einzuführen. In jün‑
gern Jahren hielt er sehr geschätzte Vor ‑
träge über neuere Literatur. Dem drama‑
tischen Sehafi‘en von Jean-Baptiste Rous‑
seau widmete er eine literarische Studie
(1909). RE

det man oft für denselben Satz mehrereAb ‑
leitungen, wie etwa bei der Satzgruppe des
PYTHAGORAS oder bei der Volumenberech‑
nung von Pyramiden. Hervorheben möch‑
ten wir die Erwähnung der Abbildungs‑
gruppe, die ausführliche Behandlung des
Schrägbildes und die einfache und genaue
Näherungskonstruktion für rc von LAM‑
BACHER. ‐ Ob dagegen die Einführung der
Affinität schon beim Schrägbild nicht ein
wenig das Fassungsvermögen des Schülers
übersteigt? Unglückl ieh ist die Bezeich‑
nung von Säule für das Prisma,um somehr
alsunterder Säule oft aucheinZylinder,der
wiederum gelegentlich alsWalzebezeichnet
wird, verstanden ist. Gelegentlich tritt aber
auchwieder der BegriffPrisma auf. Bleiben
wir dochbeideneingebürgertenBezeichnun‑
gen, wenn ihr Ur3prungauchnicht aus dem
Deutschen stammt! Ungenau ist, als Satz
von DESARGUES einmal einen solchen über
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Dreiecke in Hauptlage, ein andermal einen
über atfine Dreiecke zu bezeichnen. Unter
dem Rückwärtseinschnitt versteht man
nicht die Berechnung einer nicht zugäng‑
lichen Strecke aus den Winkelmessungen
von zwei Festpunkten, sondern die Stand‑
ortbestimmungen aus den Winkelmessun‑
gen nach drei bekannten Fernpunkten. Zur
Behauptung, daß es mit den Verfahren der
höhern Mathematik möglich ist, :: ohne
großen Zeitaufwand beliebig genau zu be‑
rechnen, möchten wir doch ein Fragezei‑
chen setzen; auch Rechenmaschinen be‑
nötigen einige Zeit. ‐ Gesamthaft über‑
wiegt aber der positive Eindruck diese klei‑
nen Aussetzungen. RolfNüscheler

KUSCH,Mathematikf ür Schule undBeruf.
152 Seiten. Verlag W. Girardet, Essen 1955.
Broschiert F r . 6.90. ‐ D e r in 3. Auflage er‑
scheinende Band Arithmetik befaßt sich mit
den Grundoperationen algebraischer Grö‑
ßen, mit linearen und quadratischen Glei‑
chungen sowie der zur Zinseszinsrechnung
führenden Reihenlehre.Alle Regelnwerden
vorerst an Zahlenbeispielen abgeleitet, um
dann für algebraische Größen verallgemei‑
nert zu werden. Der Leitfadenteil ist fast
durchwegs vertikal unterteilt,auf der linken
Seitenhälftesteht die Theorie, auf der rech‑
ten die Zusammenfassung in Formeln und
Beispiele. Diese Anordnung ist sehr über‑
sichtlich. Jedem Abschnitt sind eine große
Zahl von Übungsbeispielen angeschlossen,
die eine Aufgabensammlung entbehrlich
machen. Außerdem sind zum Abschluß je‑
des Abschnittes Wiederholungsfragen vor‑
handen, die sich mit den Grundsätzen be‑
fassen. Allerdings scheint uns hier die Ge‑
fahr eines Drills vorhanden, indem der
Schüler die Antworten auf die Fragen aus‑
wendig lernt, statt sie durch Überlegung zu
reproduzieren, was zu der berüchtigten
Examensform führen kann wie: «Frage
17?» ‐ «Pythagoras!» -‐Obschon das Buch
hauptsächlich für Gewerbeschulen, aller‑

dings mit dem Fernziel.die Hochschulreife
zu erzielen, geschrieben wurde. soentbindet
dies den Verfasser nicht von exakter A u g ‑
drucksweisc. Wenn z. B. KUSCH eingangs
die Arithmetik in das Rechnen mit Ziffern,
mit Buchstaben und mit Gleichungen a u f .
teilen wil l , dann darf er nicht später sagen;
«alle Rechenaufgaben undFormelnsindalso
Gleichungen». In der Einführung der Glei‑
chungen wird unter den Operationen, die
man mit einer Gleichung machen kann,
auch aufgeführt, «die Ausdrücke auf die
andere Seite bringen». Was ist dies anders
als die auch aufgeführte korrekte Fm-.
mulierung «dieselbe Zahl addieren oder
subtrahieren»? Völlig falsch ist (lage- ‘
gen, wenn von der Lösung einer Glei‑
chung mit zwei Unbekannten gesprochen
wird ‐- im Beispiel 8x + 3y = 36, m i t
x = 3 und y z 4 ‐, da bekanntlich Cine
solche Gleichung unendlich viel Lösung‐‚..
paare besitzt. Auch daß die Gleichung
'i'x21 = 63die Lösung x = 3 hat, ist unv011‑
ständig, da siex = ; ‘ j 3 lautet. Ebensoober.
flächlich ist die Behauptung: «Alle in der
Praxis vorkommenden Rechnungen können
mit Hilfe der Logarithmenreclmung einfach
und schnell durchgeführt werden», indem
schon eine halbe Seite weiter unten zu lesen
ist: «Steht ein +- oder ein "Zeichen, so
kann man nicht Iogarithmieren.» Die Be.‑
gründung, warum man eine Wurzel als g e .
brochenen Exponenten schreiben darf, ist
nicht zwingend, da dies nur aus der Mög‑
lichkeit, einen Wurzelexponenten gegen
einen Exponenten des Wurzelradikanden
wie Zähler und Nenner eines Bruches kür‑
zen zu dürfen, gefolgert wird. Es ist schade,
daß die guten Ideen, die diesem Buche zu‑
grunde liegen, durch solch oberflächliche
Ausarbeitung verdorben werden.

RolfNüscheler
R. W. Wurzeunöcx, Der vierdimensio_

nale Raum. Sammlung Wissenschaft u n d
Kultur, Band 10. 224 Seiten. Verlag Birk.
häuser, Basel 1956. Ganzleinen Fr. 19.55. ..
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WEITZENBÖCK setzt sich in diesem Buch,
das eine Umarbeitung eines 1929 erschie‑
nenen Werkes ist, nicht mit dem Problem
des R ‘ , sondern mit der darüber erschiene‑
nen reichhaltigen Literatur auseinander.
Die in einem Literaturverzeichnis zusam‑
mengefaßten 239 Quellen werden hinsicht‑
lich ihres geometrischen, physikalischen
und spiritistisch-mythischen Inhaltes auf‑
geteilt und untersucht. Dabei werden be‑
sonders die Arbeiten von Pseudomathema‑
thikern aufs Ko rn genommen, und es wird
mit den oft unsinnigen Behauptungen und
Spekulationen scharf abgerechnet. Gut
herausgearbeitet ist der Unterschied zwi‑
schen dem euklidischen R4der Geometrie
und dem R4 der Relativitätstheorie. Die
Lektüre wird dadurch etwas mühsam, daß
allzuviel auf die Quellen verwiesen wird,
wobei manche kritische Bemerkungen erst
beimVorliegen des Originaltextes verständ‑
lich sein wird. Da keine besondern mathe‑
matiséhen Kenntnisse vorausgesetzt wer‑
den, so kann sich auch der Nichtmathe‑
matiker an ihmüber die Literatur über den
R‘ orientieren. RalfNüsche[er

F. REU'I'I‘ER, Darstellende Geometrie,
Band I. Verlag G. Braun, Karlsruhe 1955. ‑
Der erste Band dieses zweiteiligen Lehr‑
buches ist in vierter Auflage erschienen und
enthält neben der orthogonalen Zweitafel‑
projektion eine Einführung in die schiefe
Parallelprojektionund die normaleAxono‑
metrie, soweit dies zur Darstellung von
Objekten notwendig ist. ‐ Das Buch ist aus
einer Hochschulirorlesung entstanden, was
man gelegentlich beim Aufbau berücksich‑
tigen muß, obschon der Stoff nicht weit
, über den anMittelschulengelehrtenhinaus‑
geht. Der Text ist gut redigiert und knapp
gefaßt; er wird durch viele saubere Figuren
ergänzt. Dem Verfasser geht esdarum, das
Verständnis für die Darstellung räumlicher
Gebilde und die Konstruktionen im Raum
zu fördern; Konstruktionsregeln zum Aus‑

wendiglernen gibt es nicht, wenn schon in
einem Kapitel die elf Grundaufgaben über‑
sichtlich zusammengefaßt sind. Hervorzu‑
heben sind das ausführliche Kapitel über
allgemein gekrümmte Flächen, dasjenige
über Durchdringung gekrümmter Flächen
und das über Schraubenlinien und -flächen.
Erwähnenswert ist auch der Abschnitt über
das Einschneideverfahren für schiefe und
normale Axonometrie. ‐ Nicht befreunden
können wir unsmit der BezeichnungP0für
die Umklappung, wo doch der IndexP„ P2
zur Unterscheidung von Punkten benützt
wird. Verwirrl ich wird dies besonders, weil
die Spuren einer Ebene mi t ho (Haupt‑
gerade der Höhe nul l ) und v„ (Frontlinie
des Abstandes null) bezeichnet sind. Völlig
unlogisch ist die Bezeichnung der Umle‑
gung, die bei der Hilfskonstruktion für eine
Umklappung mit (P,), bei der Umlegung
einer Geraden dagegen mit P„ angegeben
ist.Wenn mansichnichtmitdergleichenBe‑
zeichnung für Umlegungund Umklappung
einverstanden erklären kann, so möchten
wir doch den Bezeichnungen nach FLÜKI ‑
GERS Leitfaden der darstellenden Geometrie
den Vorzug geben, da diese logischer sind.
Bei der Behandlung der Kegelschnitte ver‑
missen wir die Sätze von PASCAL und
BRIANCHON, die bei mancher Konstruktion
wertvoll sind; außerdem ist unglücklich,
daß Hyperbelschnitte immer nur parallel
der Kegelachse gezeichnet sind,wobei beim
schiefen Kegel fälschlicherweise die Ver‑
bindung der Spitze mi t der Leitkreismitte
ebenfalls Achse genannt wird.

RolfNüscheler
EUGSTER, Weltraumstrahlung. Huber,

Bern. Fr. 16.75. ‐ Professor EUGSTER hat
seit längerer Zeit biologische Untersuchun‑
gen über die Wirkungen der Höhenstrah‑
lung gemacht. Er hat mehrere neue Me‑
thoden ausgearbeitet unddiese unter den
verschiedensten äußern Umständen ange‑
wandt (Simplontunnel, Ballone und Ra‑
keten). Daher ist er wie kein zweiter in der
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Lage, die heute vorliegenden Kenntnisse
über biologische Wirkungen der Höhen‑
strahlen in einem Buche zusammenfassend
darzustellen. Das Werk gliedert sich in
einen physikalischen und einen biologi‑
schen Teil. Es enthält viele Abbildungen
und Literaturhinweise und dürfte vor allem
die Biologen und Physiker interessieren.

Schiit
WALTHER EIDLITZ, Die indische Gottes‑

liebe. 340 Seiten, 16 Bildtafeln. Verlag
Walter, Olten und Freiburg i.B. 1955. ‑
Der Gegenstand dieses Buches, das von
einer ungewöhnlichen Vertrautheit mit
echter indischer Frömmigkeit zeugt, ist die
Bhakti, d.h. die Teilhabe am Göttlichen,
die Erhebungzur Gottheit, die Gottesliebe,
jener dritte indische Weg, der neben dem
des Handelns und dem der Erkenntnis zur
Erlösung führt. Die Bhakti-Vorstellung be‑
herrscht sehen die Bhagavadgitä und er‑
steigt einen neuen Gipfel in Leben und
Lehre eines Zeitgenossen Luthers, des Ben‑
galen Krishna Chaitanya, hier wie dort an
eine persönliche Gottheit, an Vishnu‑
Krishna, gebunden, dessen Gnade ‐ dieser
christliche Begriff drängt sich dem abend‑
ländischen Leser geradezu auf ‐- dem, der
sich ihmmit ganzem Herzenhingibt, die er‑
strebte Erlösungschenkt. Überwenige Län‑
der und Kulturen wird heute so viel Ober‑
flächliches, Mißverstandenes und schlecht‑
weg Verkehrtes geschrieben wie über In‑
dien und den indischen Geist, seit sie in‑
folge der politischen Ereignisse zu einem
Mittelpunkt des Weltinteresses geworden
sind. Um so mehr freut man sich über das
Werk eines wirklichen Kenners, das nun
freilich eben deshalb vom Leser geistige
Mitarbeit verlangt und innere Bereitschaft,
Fremdcs und Fremdestes ‐ und doch wie-'
derumVerwandtes ‐ nachzufühlen undauf‑
zunehmen. Walther Eidlitz, ursprünglich
Ingenieur, dann Schriftsteller, weilte jahre‑
langselbst in Indienundhat in seinemBuch
Bhakta, eine indische Odyssee (Claassen‑

Verlag, Hamburg 1951), das sich sehr wohl
als Einführung zu dem hier angezeigten
Werk eignet, eingehend über seinen per ‑
sönlichen Verkehr mit einigen der bedeu‑
tendsten Vertreter indischer Bhakti-Fröm_
migkeit berichtet; bei diesen hat er sich
auch eine ausgezeichnete Kenntnis des
Sanskrit erworben, was unerläßliche Vor‑
aussetzung ernsthafter und in die Tiefe
dringender Beschäftigung mit indischer
Kultur ist und bleibt. Arthur Ahlvers

PLÖTZ, Raum und Bevölkerung in der
Weltgeschichte. Plötz-Verlag, 1955. ‐ Wir
wissen, wie viel Schindluderei gerade in
Deutschland mit der Geopolitik und der
Bevölkerungswissenschaft getrieben wor‑
den ist und stehen darum einem solchen
Werke vorerst etwas skeptisch gegenüber.
Aber der moderne Geschichtsunterricht
kann ebensowenig wie die heutige Ge‑
schichtswissenschaft der Zahlen entbehren,
und zwar nicht nur in der jüngsten Vergan‑
genheit, sondern auch in den früheren
Perioden. Der bevölkerungsgeschichtliche
Aspekt ist aus unserm Geschichtsbild
nicht mehr wegzudenken. In diesem Sinne
begrüßen wir vorerst einmal grundsätzlich
das Erscheinen eines solchen Werkes, das
uns in 185 Schwarzweißkarten und in
einem Abriß, der die ganze Welt umfaßt,
unschätzbar viel Material in die Hand gibt.
Natürlich taucht sofort die Frage auf, ob
dieses Material auch richtig sei. Vom p o ‑
litisch-weltanschaulichen Standpunkt aus
scheint mir das Werk soeinwandfrei, als es
unter den heutigen Verhältnissen möglich
ist. So wird z.B. im Band 2, S.321, auch
eine Aufstellung der Massenvernichtungan
Juden unter deutscher Herrschaft gegeben.
Was die Zuverlässigkeit der einzelnen
Zahlen betrifft, so haben wir hier selbst‑
verständlich nu r Stichproben machen kön‑
nen, und diese haben uns befriedigt. Na ‑
türlich ist das Moment der Ungewißheit bei
' jedem Werke dieser A r t sehr groß, je weiter
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man zurückgehen will. De r Lehrermußdie
Zahlen eben nur mi t einem gewissen Un ‑
sicherheitsvorbehalt verwenden. Mandenke
z. B. an die Berechnung der Einwohner‑
zahl von Paris im 14.Jahrundert, die hier
nach der Feuerstättenschätzung von 1328
mit 250000 bis 275000 angegeben ist, wo‑
gegen neuerdings die Zahl ven etwa 70000
errechnet worden ist. Unter diesen mehr
grundsätzlichen Vorbehalten können wir
das Werk bestens empfehlen. E. ( „ w a r

Eine neue Zeitschrift
fiir den staatsbürgerlichen Unterricht
Seit dem Juni letztenJahres erscheint im

Verlag Ernst Klett in Stuttgart, der die
unsern Lesern schon bekannte Zeitschrift
für Geschichte in Wissenschaft und Unter‑
richt herausgibt, eine neue Vierteljahres‑
schrift für «Gemeinschaflskunde und poli‑
tische Bildung», und zwar unter dem viel‑
versprechenden Titel Freiheit und Verant‑
wortung. Die deutsche Schweiz ist zu klein,
als daß sie auf diesen Gebieten etwas Ähn‑
liches herausgeben könnte, obschon auch
wir dringend die Notwendigkeit verspüren,
Anregung und Material für unsern staats‑
kundlichen Unterricht zuerhalten.
Was will nun die neue Zeitschrift? Sie

will den Lehrer vor allem instand setzen,
sich auf dem Gebiete der Staatskunde me‑
thodisch und materiell-stofl‘lich auf der
Höhe zu halten. Speziell in Deutschland
hat die Zeitschrift den Auftrag, das von
vielen noch mit Skepsis aufgenommene
Fach der politischen Bildung heimisch zu
machen. Das zarte Pflänzchen Demokratie
braucht nicht nur bei uns dringend ständi‑
ger Wartung, sondern vor allemin Deutsch‑
land allseitiger Pflege. In dieser Beziehung
sind die Ziele der deutschen Bildungnatur‑
gemäß etwas andere als die unserigen. Um
so aufmerksamer ist vielleicht in Deutsch‑
land die Wissenschaft gegenüber Entar‑
tungs- und Erstarrungserscheinungen der

Demokratie, und gerade davon wird der
Schweizer Leser profitieren. Die Redak‑
tion, die in der bewährten Hand von
D r . MESSERSCHMID liegt, der unterstützt
wird von D r . G. FREDE (Hannover) und
Schulrat SEITZ (Stuttgart), erinnert schließ‑
lich mit Recht, daß heute auch die Aus‑
einandersetzung mit dem Kommunismus
ins Programm des politischen Unterrichts
gehört. Denn wenn gegen 900 Millionen
Menschen heute ihre Jugend stramm kom‑
munistisch erziehen, so muß auch auf un‑
serer Seite etwas geschehen.
Was bietet die Zeitschrift? Es liegen,

beim Verfassen dieser Rezension, die drei
ersten Nummern vor. Sie lassen uns über
die Reichhaltigkeit und das hohe geistige
Niveau nicht im Zweifel. Vor allem begrü‑
ßenwir es, daß rein stofflieh der Kreis sehr
weit abgesteckt wird, d .h . daß wir auch
in die Gebiete der Soziologie, Wirtschafts‑
kunde und politischen Wissenschaft ein‑
geführt werden. Für den Schweizer Leser
sind wohl die Artikel grundsätzlicher A r t
über den Sinn der politischen Bildung we‑
niger interessant als die methodischen und
stofflich orientierenden, z. B. «Wie werden
die Menschenrechte im Unterricht darge‑
bracht, Wie läßt sich die Auseinanderset‑
zung mit Nationalsozialismus und Kom‑
munismus im Unterricht gestalten ‘?» Wenn
wir hier auch nicht direkt mitbeteiligt sind,
sogibt uns doch mancher Artikel wertvolle
Anregung. Eine Orientierung über den
ostdeutschen Staat und über die gegen‑
wärtige Staatsgewalt (von TH. ESCHEN‑
BURG) zeigt, was wir auf stofflichem Gebiet
alles zu erwarten haben. Parteien, Frak‑
tionen, Verbände, Uno, Europapolitiku.a.
sollen in Zukunft besprochen werden. Die
Redaktoren wollen die Beziehungen zu den
andern westlichen Ländern vertiefen, in‑
dem sie von den innern Problemen und
vom Unterricht der betreffenden Staaten
laufend berichten. Sehr wertvoll ist die
bibliographische Zusammenstellung (am
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Schluß jedes Hefts) über die Hilfsmittel
zum politischen Unterricht. Wir begrüßen
die neue Zeitschrift aufs beste und empfeh‑
len sie unsern Lesern.
Der Verlag E. Klett hat gleichzeitig auch

bedeutende Lehrmittel für die Gemein‑
schaftskunde herausgebracht, so ein Ar‑
beitsbuch für die Unterstufe von OTTO
SEITZER, Miteinander ‐ Fiireinander und
Leitfaden mit Arbeitsbuchcharakter für
die Oberstufe, betitelt Freiheit und Verant‑
wortung, bearbeitet zur Hauptsache von
GÜNTHER FREDEundKARL KOLLNIG. Diese
Lehrmittel kommen für die Schweizer
Schulen nicht in Frage, da sie rein für
deutsche Verhältnisse berechnet sind und
gerade auch im Bereich der Außen- und
Weltpolitik allzusehr auf vorübergehende
Gegenwartssituationen abstellen. Ein Leit‑
faden sollte nach Möglichkeit weder poli‑
tisch in bestimmter Richtung beeinflussen
wollen noch allzusehr der Tagespolitik
verhaftet sein. E. Gruner

Quellen zur allgemeinen Geschichte. 3.
Band: Neuere Zeit, bearbeitet-von G.GUG‑
GENBÜHL und H.C.HUBER. 387 Seiten.
Schultheß & Cie. AG, Zürich. Leinen
Fr. 22.25, Partiepreis F r. 18.15. ‐ Der seit
mehr als zehn Jahren erwartete 3. Band
des GUGGENBÜHLSChCH Quellenbuches ist
zur Befriedigung der Geschichtslehrer so‑
eben neu aufgelegt worden. Er präsentiert
sich wie alle übrigen Bände in sehr guter
Ausstattung, schönem Papier und ausge‑
zeichnetemDruck. Inhaltlich ist gegenüber
der ersten Auflage von 1919 wenig ver‑
ändert worden: es sind einige Stücke aus
der früheren Auflage fallengelassen wor‑
den, andere wurden gekürzt. Dafür sind
eine Anzahl neue, vor allem aus dem Be‑
reich der Geistesgeschichte und der Wirt‑
schaftsgeschichte dazugekommen. Wir
nennen‘ etwa: KOPERNIKUS‚ DESCARTES,
FONTENELLE, QUESNAY, etwas über die
Wirtschaftspolitik Friedrichs des Zweiten.

W i r begrüßen das sehr. In formaler Bezie‑
hung ist das Werk ebenfalls einer Revision
unterzogen werden. Die Autoren haben
die meisten Quellenstücke anhand neuer
Ausgaben durchgesehen und überprüft,
Professor HUBER hat viele neue oder ältere
Stücke ganz neu übersetzt oder bereinigt,
wodurch das Quellenbuch sehr gewinnt. ‑
Bei aller Anerkennung möchte man sich
aber udinschen, daß in Zukunft die Aus‑
wahl der Quellen dem Stande der F0r‑
schung und den heutigen pädagogischen
Wünschen noch etwas besser angepaßt
würde. So wird man über die Zugabe
militärisch‐diplomatischer Quellen (2. B.
SchlachtbeschreibungenundVertragswerke
wie Höchstädt, Utrechter Frieden) ver‑
schiedener Meinung sein. Im allgemeinen
besteht heute eher die Tendenz, die mili‑
tärisch‐diplomatische Geschichte vor allem
im l7./18.Jahrhundert zurücktreten zu las‑
sen. Man wird deshalb auch schwerlich die
Zeit finden, solche Quellen noch eingehend
zu lesen. Einige andere Wünsche und An‑
regungen kann der Rezensent hier raume5‑
halber nicht vorbringen. Er möchte deshalb
den Wunsch aussprechen, daß vor einer
weiteren Neuauflage den Kollegen die
Möglichkeit geboten wird, sich zu der Aus‑
wahl zu äußern. Man hat mit dieser Me‑
thode bei den schweizergeschichtlichen
Quellen ja gute Erfahrungen gemacht.

- E. Gruner
FRANCOIS Josr (privat-docent a 1’Uni‑

versité de Fribourg), La Suisse dans les
Iettres francaises au cours des äges. 354 p,
Editions universitaires, Fribourg 1956. _
Inlassable chercheur, Francois Jost nous
offre ici le fruit de ses derniéres investi‑
gations. S’il avoue avoir renoncé de plein
gré a un 'essai exhaustif, il a su «se tenir
ä égale distance de l’enquéte superficielle
et de cette abusive érudition qui infeste et
menace taute notre critique moderne». 11
a interrogé prés de trois cents témoins q u i
déposent en faveur de l’action culturelle
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exercée pa r la Suisse sur sa puissante voi‑
sine d'outre-Jura. A lire cette histoire in‑
édite, on est fier d’apprendre «quelle place
détient dans les lettres de France la Con‑
fédération d‘aujourd’hui, et surtout celle de
jadis». On sedocumenteaussi, defacon sur‑
prenante, sur le paysage suisse et ses habi‑
tants, sur les qualités et les défauts de nos
compatriotes, leur valeur, leur culture, leur
bravoure. A preuve cet aveu de Lamartine :
«Le sang des Suisses nous est aussi sacré
que oelui de la France.» Et ce compliment
flatteur deMontesquieu : «Les Suisses nous
ont donné Part de la guerre en formant
notre infanterie.» Il est indéniable que le
cosmopolisme suisse plonge ses racines
dans le mercenariat et «les Francais ont de
tout temps rendu hommage a la force
d’äme et a la loyauté des Suisses: Helve‑
tiorum fidei ac virtuti». ‐ Au demeurant,
il faudrait tout citer ‐ car rien n’est oiseux
dans cet ouvrage d’une documentation
scrupuleuse - pour donner une idée de
l’abondance des renseignements accumulés
et de la perspicacité des vues émises par
l’auteur. Son chapitre sur Jean-Jacques
Rousseau, agent de propagande suisse est
particuliérement remarquable et son ana‑
lyse de la Nouvelle Héloi'se d’une lucide
originalité. «La réussite de Rousseau est
due avant tout au fait qu’il a su résumer
et incamer le génie de tout un siécle...
Sous ces airs de Francais, on reconnait
toujours l’Helvéte déguisé.» Le critique ne
s‘est pas borné ‐ il va de soi ‐ a la seule
région romande du pays. II a inclus dans
ses recherches la partie alémanique, voire
tessinoise. On est érnerveillé de savoir que
le Bernois Albert de Haller a joui d’une
extraordinaire fortune en France et qu’i l
y a joué le röle d’un initiateur et d’un pré‑
curseur ; que le Zurichois Salomon Gessner
y fut salué comme un prérornantique et que
«Paris, alors seule capitale du bon goüt,
le gratifia d’une apothéose dont il cut rai‑
son de s’enorgueillir». Et que dire que

l’étonnante popularité d’u‘n Lavater, le Cé‑
lébre physiognomoniste, l’illustre exégéte
du visage, dont l’action s’exerca dans le
sens du romantisme? Dans Ecrivains d'hfer
et d’avant-hier, on se réjouit de constater
que les grands critiques francais ren‑
dent hommage a nos écrivains chevron‑
nés: les Ramuz, les Cheneviére, les de
Traz, les de Reynold, les Zermatten...
Le beau livre de Francois Jost est une fé‑
conde étude de littérature comparée. Ho ‑
noré d’un préface peu commune de Pierre
Moreau, professeur a la Sorbonne et an‑
cien professeur de littérature ä l’Université
de Fribourg, il sera désormais indispen‑
sable ä tous ceux qui «font de la littéra‑
ture», parce qu’il met en 1umiére ‐ demai‑
tresse maniére ‐ un aspect peu connu des
lettres francaises et qu’i l enrichit singuliére‑
ment l’inépuisable trésor des connaissances
littéraires. Jean Hambert

Histoire de la Civilisation. L’e'poque con‑
femporat'ne, pa r E. Lousss et J. ROLAND.
261pages. Wesmael-Charlier, éditeurs, Na‑
mur 1955. ‐ De Belgique nous est parvenu
un manuel intéressant, portant bien la ma r ‑
que de son pays d’origine. Le but des au‑
teurs, indiqué dans l’introduction, est de
donner, a cöté des faits proprement his‑
toriques, un tableau de la civilisation et de
l’évolution des idées sociales, morales, reli‑
gieuses, d’oü la large place accordée a des
exposés de doctrines, de systémes politi‑
ques, philosophiques, scientifiques. On
trouvera dans cet ouvrage des. chapitres im‑
portants et nouveaux, qui ouvrent des
horizons: le libéralisme et les problémes
religieux, le laicisme, les persécutions,
le positivisme et l’avenir de l’intelligence,
le matérialisme et la religion. L’optique
et l’inspiration sont, bien entendu, nette‑
ment catholiques: c’est dire qu’on sera
amené ä discuter ou réfuter certaines
appréciations; mais on est toujours inté‑
ressé par la présentation vivante des sujets.
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Les éléments sinnt groupés d’une maniére
souvent synthétique: plusieurs «thémes»
historiques sont considérés d’un seul tenant
de la fin du XVII I° siécle jusqu’au XX°.
Gräce a deux appendices: Les Etats et les
Peuples depuis 1945 et Les Organisations
internationales (fort bien analysées), on par‑
vient jusqu’aux événements les plus pro‑
ches et aux inventions les plus récentes. ‑
Ce livre nous fait l’honneur ‐ combien
rare! -‐ de quelques paragraphes consacrés
a la Suisse, dont nous sommes reconnais‑
sants, mais qui prouvent que notre histoire
est encore imparfaitement connue hors de
nos frontiéres et qui appellent quelques
rectifications: Pacte fédéral de 1815 (et
non Acte). En 1815, Genéve et Valais ne
font pas retour a la Suisse,mais y sont reeus,
et le ro i de Prusse n’abandonne pas Neu‑
chätel "äcemoment, mais en 1856.Les can‑
tons du Sonderbund ne redoutent pas une
hégémonie protestante, mais plutöt radi‑
wie. La Suisse posséde un Code civil
suisse, mais aussi un Code pe’nai unique.
Enfin, qu’est-ce que cette étrange phrase
(p. 180),sous le titre L’efiusiondesang: Les
Etats totalitaires fondés depuis 1917 ne se
sont pas contentés de si peu. Le Mexique
(1917), I’Espagne (1931), le canton de Ge‑
néve (1932), I‘U.R.S.S. (1936), le Portugal
méme (1934) ont adopté le re'gime de la
séparation, qui rend presque & devenir la
norme.» Or le canton de Genéve ‐ Etat
totalitaire!? ‐ a adopté la séparation de
1’Eglise et de 1’Etat en 1907, et 1932 est
l’année d’incidents fächeux dus a de tout
autres causes. Tenons compte aux auteurs
de leur intention de nous faire une place
dans l’histoire générale, en les priant ins‑
tamment de consulter nos meilleurs his‑
toriens. ‐ Ce manuel a le mérite de dé‑
gager les idées générales, les «lignes de
force» si utiles aux éléves; il denne une
bibli0graphie copieuse et suggestive, des
cartes, des portraits bien choisis et de
grande dimension, et d’appréciables listes

de souveraim et chefs d’Etat jusqu’ä ceux
d’aujourd’hui. Afl'ranchi de quelques er ‑
reurs, il constituera un instrument de tra‑
vail original, animé d’un soufl‘le de spir i‑
tualité, riche de références précieuses.

Marguerite Maine
M. ROUSSELET, Grammaire élémentaire

du latin. XV I I I + 110 pages. Hachette,
Paris. ‐ L’auteur fait un efi‘ort derenouvel‑
lement en utilisant des tableaux en con‑
leurs et des images. Les explications som
claires, mais ne paraissent pas toujours au
niveau des éléves. Enfin, la difficulté p r i n ‑
cipale decemanuel réside dans le fait qu ’ i l
hésite entre la grammaire francaise et la
grammaire latine; o r, il n’est pas toujours
possibledelesmettreenharmoniecompléte ;
si le fait n’a pas grande importance lorsque
l”éléve peut recourir aux explications de
son maitre, il entraine certains risques,
lorsque tous les faits s’accumulent dans un
résumé aussi bref que possible.

A.Perrenoud
H. BENAC, Dictionnaire des synonymes_

1026 pages. Hachette, Paris. ‐ Cet ouvrage
est intéressant par le groupement des sync‑
nymes et la difl“érenciation des nuances de
chacun des termes rapprochés. La valeur
des citations est d’autant plus g rande
qu’elle sebase sur des oeuvres littéraires.
Un ouvrage dont la consultation ne p e u t
que rendre les plus grands services.

A.Perrenoud
Dictionnairefrancais-grec par un groupe

de professeurs des lycées de Paris. 886 pa ‑
ges. Librairie Hatier, Paris 1955. ‐ Alors
que la pratique du theme grec tend ä, dis‑
paraitre dans les colléges, il convient de
féliciter et de remercier les professeurs pa‑
risiens qui ont entrepris et mené ä bien la
magnifique täche de donner aux étudiams
en lettres un dictionnaire franeais-grec en‑
tiérement renouvelé. Les ouvrages anté .
rieurs, en efl'et, péchaient par manque d " ‑
clectisme, faisant voisiner «la langue pa ‑
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élr'que et ceiie de la prase, i‘antique Ionie
et Byzance». Les auteurs du nouveau dic‑
tionnaire se sont efi'orcés de s’en ter'1ir au
«grec de la banne époque, celui qu i résonnait
dans les foyers d’Athénes». De nombreux
sondages nous ont permis de vérifier l’ex‑
actitude de cette déclaration ainsi que la
précision des équivalences. Nous ne pou‑
vons done que recommander trés vive‑
ment oet ouvrage ä tous les hellénistes.

A.Perrenoud
Cours Henri Berguin: Langue larine.

cinquiéme, 336 pages. Librairie Hatier,
Paris. ‐ Ce cours est riebe d’imagination;
il est abondamment pourvu d’illustrations
documentaires, mais l’abondance méme de
ce qui doit étre un attrait risque de com‑
promettre, ä notre sens, le rendement de
la méthode en raison d’une dispersion trop
grande de 1’intérét. D’autres part , si les
sujets traités sont nombreux, les exercices
d’entrainement nous paraissent assez pau‑
vres, et l’ouvrage ser_évéle t rop étroitement
lié aux exigences d’un programme parti‑

Classe de sixiéme, 288 pages; Classe de culier. A.Perrenoud
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DazuSchautafelnundWandbilder für Schulen und Kurse

Das erfolgreiche Unterrichtswerk, das in mehr als 100000 Exemplaren in aller Welt gebraucht
wird. macht das Lehren und Lernen der deutschen Sprache wirklich leicht.

KesslersVerlagfür Sprachmethodik ‐ Essen,Gehrberg 70
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M U S E E N U N D A U S S T E L L U N G E N - MUSEES E T E X P O S I ' I ' I O N S 1

Berner Kunstmuseum Hodlerstraße 12
31. August bis 13. Oktober: Kar i Staufer-Bern, Gedächtnisausstellung zum 100. Geburtstag. Öffnungszeiten:
täglich 10‐12 und 14‐17Uhr. Dienstag auch 20‐22 Uh r.

Kunsthalle Bern Helvetiaplatz 1
22. Juni bis 28. Juli: Pierre Tal-Coat, Malerei. EtienneHajdu,Skulpturen und Reliefs. -‐3. August bis 8. Sep‑
tember: Zeichnungen junger Schweizer.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65-67, boulevard Car l -Vog t . Genéve
Afrique, A r t négre, Amérique, 0eéanie, Asie (salles spéciales: 1°Chine‐Japon; 2°Népa1). Systématique des
instruments de musique. Ouvert tous les jours. sauf' le lundi. Entrée gratuite.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deutschen und
österreichischen Künstlern. -‐ Geöffnet täglich von 10‐12 und 14‐17Uhr, ausgenommen Montagvormittag. ‑
Eintritt für Schüler unter 16Jahren Fr.‐.50‚ über 16Jahre F r. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Gedächtnisnusstellungfür den Photographen Werner Bischof, 6. September bis 27. Oktober. ‐ Gute Industric- .
formen, 14. September bis 27. Oktober.

Museum für Völkerkunde und Schweiz.Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malerei) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika. Prä‑
histan'sche Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundliche Sammlungen (Milchwirtschzzfi, 3_
Textilgewerbe, Brauchtum und Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellung: Bet/uhren aus Nord- {'
astafriku vom 13.Ap r i l bis 30.September 1957.

vient de para'ilre

diclinnnuire des Inculinns 1runcuises
par Maurice RAT, agrégé de I'Université. Un inventaire complet
des gallicismes et des mots d'auteurs entrés dans la langue
luttéraire et la langue d‘usage; I’origine et l'historique de ces
Iocutmns. illustrées par de nombreuses citations et anecdotes.
Un vol. relié {13,5x 20 cm.), 428 pages et un index double.

r a p p e l

dicliunnuire des dill‘icullés de In lunuue Iranouise
par Adolphe V. THOMAS, dans la méme collection, un volume
de 448 p.
EN VENTE CHEZ raus LES L1BRAIRES. DEPOSITAIRE GENERAL
POUR LA SUISSE : LA PALAT1NE, 6, RUE DE LA MAIRIE, GENEVE.

LAROUSSE - Paris



@“ Die Welt‑

zu9a“‑

B A R ‑
G E L D

Seit 40 Jahren erteilen wir
Darlehen ohne komplizierte
Formalitäten. Rasche Ant‑
wort in neutralem Kuvert.

Absolute Diskretion

Bank Prokredit
Fribourg

_ ! _
Erfolg im Berufdurch SKV-Bücher

Traduttore ‐ traditore
So lautet ein geflügeltes Wort. Ein Über‑
setzer wird aber nur dann zum Verräter
am Originaltext, wenn er sich ohne gründ‑
liches Studiurn an seine Aufgabe heran‑
wagt. Voraussetzung für eine gute Über‑
tragung ist stets eine inhaltliche und stili‑
stischeAuslegung des Originaltextes.Wenn
Sie beim Übersetzen praktischer, alltäg‑
licher Texte vom Deutschen ins Französi‑
sche auf Schwierigkeiten stoßen, so greifen
Sie mit Vorteil zum Buch von

Prof. E. Fromaigeat:
Die Technik

der praktischen Übersetzung
Das Werk bietet eine Fülle von Anregun‑
gen; es zeigt, wie Sie in die Geheimnisse
der französischen Sprache einzudringen
vermögen undwie Sie IhreAusdrucksmög‑
lichkeiten verbessern können.
«Das ganze Buch zeugt von tiefem Wissen
und jahrelanger praktischer Erfahrung. Es
bietet eine Fülle von Belehrungen undAn‑
regungen, die man nicht schnell wieder so
leicht in einfacher und klarer Zusammen‑
fassung finden wird.» (Basler Schulblatt)
1 l8Seiten. Broschiert F r. 11.90.

Deutsch-Französisches
Satzwörterbuch

In diesemdas ganzeSprachgebiet umfassen‑
deWerk des gleichen Autors sind nicht nur
für jedes deutsche Wort alle französischen
Ausdrückeaufgeführt,sondernjedeNuance
wird nach ihrem inneren Wert eindeutig
erläutert.
3 Bände. 912 Seiten. Gebunden Fr. 49.35.

Verlag des Schweizerischen
Kaufmännischen Vereins Zürich

/ _ 1 _
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C O L L E C T I O N D E MATERIEL D I D A C T I Q U E
Guerre aux Germanismes! ]. Humbert
Lexicologie Vivante A (Dérivation des mom), ] . Humbert
Lexieologie vivante B (Composition des mots), ] . Humbert
Lexicologie vivante C (Familles de mots). J. Humbert
L’orthographe en zigzag A, J. Humbert
L'orlhographe en zigzag B (Orthographe d’usage), J. Humbert
A la recherche du verbe propre, J. Humbert
Monsieur Subj0nctif‚ F. Lasserre
Francaisplus précis et plus riebe A (Homonymes, paronymes,antenymes),
P. Borel
Francais plus précis et p lus riche B (Synonymes). P. Borel

13 Francais plus préeis et plus riche C (Stylistique), P. Borel
14 Brush up y o u r English A (The Golden Rules), C. A. Reichen

E N G L I S H { 15 Brush up your English B (Accidenee without Aecidents). C. A. Reichen
16 Brush up y o u r English C (Grammatical Mastery), C. A. Reichen
17 Le secret des temps A (Temps simples). F. Berset
18 Le secret des temps B (Temps composés), F. Bersct
19 Le secret des temps C (Coneordances et stylistique), F. Berset
20 Est-ce le ou 13? M. Bénédict

FRANCAIS 2l L'ivraie ou le bon grain? (l‘3r degré), C. Dudan
’ 22 L'ivraic ou le bon grain? (2e degré), C. Dudan

23 L‘ivraie ou le bon grain? (3e degré), C. Dudan
24 PARTICIPOn5! .l. Humbert

Cahier del’élévezFr.l.25 Enspécimen:Fr.‐.6O Cahier du maitre:Fr. 3.50
EDITIONS P R O S C H O L A ‐ TERREAUX 29 ‐ L A U S A N N E

FRANCAIS

N O U V E A U X CLASSIQUES HATIER
L A F O R M U L E L A P L U S M O D E R N E E T L A M I E U X
ADAPTEE Ä L’ETUDE DE LA LITTERATURE FRANCAISE
'Derniers titres parus:

B O I L E A U : Epitres
DECOUVERTE E T E X P L O R A T I O N D U M O N D E
D E S C A RT E S : Discours d el a Méthode
M OLIER E : Scénes choisies
M U S S E T : Poésies choisies
B A U D E L A I R E : Poésies

110 titres parus ‐ Demander le catalogue
L ’ A R T D E C O N J U G U E R o u
D I C T I O N N A I R E D E S 8000 V E R B E S
Indispensable ä tous pour connaitre la langue francaise

EDITIONS A. H A T I E R - PA R I S
F O M A - AV E N U E J . J . M E R C I E R , 7 ° L A U S A N N E
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W I R EMPFEHLEN U N S / N O U S N O U S RECOMMANDONS {
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Schloß Rapperswil am Zürichsee: Hochinteressante Burgenschau, täglich geöffnet
9‐18 Uhr.

Innerthal-Wägital, Gasthaus Stausee. HerrlicheAlpwanderungen ins KlöntalundÜbersee‑
Näfels. Sauberes Massenlager, gute Verpflegung. Tel. (055) 30107.

Ferienlager Zweisimmen (B. O.). 180 Betten, Tagespensionspreis Fr. 6.‐, alles inbegriffen.
Sehr günstig für Ferienkolonien. Tel. (030) 9 1323. '

Drahtseilbahn Gießbachfälle, Parkhotel Gießbach am Brienzersee. Einzigartige, ringsum
von Tannenwald umsäumte Lage, dankbarer Ausflug.

Großer Reichenbachfall, an Route Rosenlaui, Grimsel und.Susten. Für Schulen bekanntes,
lohnendes Ausflugsziel. Erreichbar mit Tram und Drahtseilbahn. Ab Pfingsten.

Aareschlucht, 1400 m lang. An Grimsel- und Sustenroute. Abendbeleuchtung zwei- bis
dreimal wöchentlich während Juli und August. Tram- oder Autobusvcrbindung.

Brienzer Rothorn, 2349 m. Zahnradbahn und Kulm-Hotel. Interessante Höhenwande‑
rung RothormBrünig. Schulen spezielle Preise. Farbiger Panorama-Prospekt und
Preislisten auf Verlangen.

Hotel Fafleralp, Fäfleralp. Postauto bis Blatten. Zur Rückkehr aussichtsreicher Höhen‑
weg über Schwarzsee und die Alpen des Lötschentals. Tel. (028) 7 5151.

M i t den Luftseilbahnen Mörel-Riederalp für Schulen dankbare Ausflüge, Aletschwald.
Blausee, Eggishorn. „

Agnuzzo-Lugano. Einmal Casa Coray ‑
Immer Casa Coray.

Schu|reise1957 = PARSENN‐WEISSFLUH
Der unvergleichliche Rundblick
vom Weißfiuhgipfel (2844 m) und
die bunte Pracht der Alpenfiora
stempeln einen Ausflug ins Parsenn‑
gebiet zum unvergeßlichen Erlebnis.

DAVOS‐PARSENN-BAHN
Luflseilbahn Parsenn-We1ßfluhgipfei

Verlangen Sie den Prospekt mit
Panoramakarte !
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Für den Unterricht:

Mikroprojektionsapparat
mit Standard‐ oder
Standard-Junter-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)

Unverbindliche Angebote,
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

‘ GANZ &
A  .
\ ‐ fBAHNHOFSTR. 40

TEL (051) 2397 73 ‑ ' b , = Verlangen Sie
Prospekt ZW 570-ll/GH

STORIES T O R E M E M B E R
E.F.Dodd

A series of simplit'ied and adapted classics and modern novels, written within
a voeabulary of 2,000 words, and especially prepared for pupils learning
Englishasa second language. Prospectusavailable. Priced from ls .3ri. to 3s.3d.

TOPICS A N D O P I N I O N S
A . F. Scott

A modern prose anthology for advanced pupils which is intended to give a
general knowledge of many of the achievements of mankind. The material,
interesting and informative, and often provocative, is grouped under three
main headings: Man and Society; Man and Science; and Man and the Arts.
Whith an introduction and notes. Scholars Library, 6s.

L E S 5 0 M E I L L E U R S POEMES A N G L A I S
Chosen and Translated by Felix Rose

A bilingual (English-French) anthology of fifty of the best English poems from
Shakespeare to Masefield with a selection ot" English folksongs and carols.
The English and French text of each poem is given on facing pages. With
excellent biographical and critical notes on each author in French. 5s.

Teac/rent are invited to ask the publishers for their catal'ogue
‘English as a Second Lt nguage’

M A C M I L L A N & C O . L T D . , St. Martins’ Street, London W. C . 2
\
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UNIVERSITE DE L A U S A N N E

Cours deVacances de frangais
cinq séries indépendantes de trois semaincs chacunc
(15 juillet ‐ 26 octobre)

3 types de cours:
]) CoursA, Cours delangueet deIittérature franmiscs
2) CoursB, Cours pratique de franqais
3) CoursC, Cours élémentaire de francais

Demandez. le programme au Secrétariat des Cours des Vacances,
Cité G, Lausanne

UNIVERSITE DE NEUCHÄTE
_ _ \ _ _ _ 7 , _ ...._‚____

FACULTE D E S LETTRES
avec Séminaire de francais moderne pour étudiants de lan_ch étrangérc (certificm ct diplömc)
Cours devacances de langue et littérature francais€8 du 15Jülllct au 1730th 1957

FACULTE D E S SC I ENCES
avec cnscigncmcnt préparant aux divers types de li_cence‚ au diplömq dc science a c u „ „ i c l l c
d'ingbnieur-chimistt:‚ d'insémeur'hoflloger. de physnf:lcn., au docl9rat ts sciena:5 ainsi qu 'nu ;
premium examens fédéraux de médecme, de pharmactt: . d an demaer ct d an „ -éminm=‚

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commercial“. économiques el noch!“

FACULTE D E T H E 0 1 ‚ 0 ( ; I E PROTESTANTE
Demandcz leute documentation au

SECRETARIAT DE L'UNIVERSITE _ NEUCHÄTEL

„



SCHWJi?.13n%=tbléliothek
H a l l w y l s t r . l ‘ 5 A Z
8 e r‘ n

Aarau

( i fi t l t l l t d l ’ l l l ß
l7l\‘l\’lf‘lllßlil_llnlfi NOUVEAUTE

Géographie
universelle
par H E N R I REBEAUD

Un volume de 192 pages, ] 9 x 2 5 cm, avec 220 phaiographies, dessins et
cartes en couleurs, reh'é sous couverture illustrée. Fr. 9.80.

Cet ouvrage, dont la réalisation était attendue depuis longtemps, représente
un large renouvellement dans l‘étude de la géographie. Il comprendla. de‑
scription des cinq parties dumande, accompagnée de résumés, d’exercices,
de lectures et de statistiques mettant en rel in les principaux faits géo‑
physiques, démographiques et économiques, sous leur angle actuel et
permanent.
Les illustrations ont été particuliérement soignées et choisies pour leur
intérét pédagogique: une riche documentation photographique, présentée
dans un format aussi grand que possible, de nombreux croquis, cartes et
schémas originaux, sans parler des 31 car les en coaleurs, exécutées en 01T‑
set, justifient on ne pourrait mieux l’appellation de «manuel-atlas».
Déjä adopté dans les écoles primaires et secondaires de plusieurs cantons
romands et en voie de l’étre ailleurs, ce magniflque instrument de travail
sera apprécié également des nombreux professeurs de l’enseignement privé
(instituts, pensionnats, etc.).

D U MEME AU T EUR

Géographie de la Suisse
Un volume de 176 pages, I9x25 cm, avec 227 photos. figures et cartes en
caulears, relié. F r. 8.10

L IBRA IR IE PAYOT
Lausanne ' Genéve - Neuchätel - Vevey - Montreux - Berne - Bäle -Zurich


