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GYMNASIALLEHRER H E U T E ? ‑
U N S E R E SENDUNG!

Vorbemerkung' AUf Wiederh0|tes Ersuchen zahlreicher Kolleginnen und Kollegen ver‑
öffentlichen Wir hellte die Fesmfßprache‚ die HH.Dr. P. LUDWIG RÄBER, Rektor der Stifts‑
schule Einsiedeln, bei Anlaß der Hundertjahrfeier des Schweizerischen Gymnasiallehrer.
vereins am 9" Oktober 1960 in Baden EEhalten hat. Handelt es sich doch bei dieser An‑
sprache um grund5ätzliche Fragen für uns Gymnasiallehrer gerade in einer Zeit, in der
das Problem des NaehWUChses an Lehrern für unsere Mittelschulen ein zentrales und
brennendes Anliegen darstellt. Die Redak„-„„

Eine der handfesten Faustregeln, die man jedem angehenden Redner oder
Prediger beibringt oder doch wenigstens hätte beibringen sollen, lautet: Sei
di;‐ bewußt, zu wem du sprichst!
So habe auch ich mir die Frage gestellt: Wem ist dieses Finale unserer
Festansprachen zugedacht? Und ich gab mir zur Antwort, ohne zu zögern:
Ich spreche zuerst und vor allem zu meinen verehrten Kolleginnen und
Kollegen.
_
_
_
_
Denn was wir alle, die W i r heute im Dienst der Jugend Wirken und morgen
weiter wirken sollen, in erster Linie brauchen, das ist die innere Glut, die
freudige Begeisterung, geboren aus der festen Überzeugung, daß wir eine
Sendung erfüllen, daß wir am rechten Orte stehen, daß wir ein Werk voll‑
bringen, das einen ganzen Lebenseinsatz lohnt.
So ist es gemeint f ür jene, die der Vollendung ihres Werkes schon nahe sind
und die sich manchmal besinnlich fragen: Hat es sich wirklich gelohnt? So
ist es gemeint für unsere Jüngsten, die erst ‐ oder noch gar nicht ‐ denWeg
begonnen, und die sich mit der Ungeduld der Jugend fragen, ob esnicht auch
noch andere Wege gibt, die weiter und höher führen?
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Und schließlich denke ich auch an euch, die ihr mit mit die Mitte des Le‑
bens durchwandert, nel mezzo del cammin, und die ihr euch sorgt, daß euch
die Ernte des Lebens nicht verderbe ‐ nefrustra me vixr'sse videar!
Euch also, den Suchenden, Fragenden, Zweifelnden und Ringenden sind
diese Worte zugedacht. ‐ Nehmt sie als Dank für euere Lebensarbeit; nehmt ‘ 3
sie als Bekenntnis eueres älteren Kollegen; nehmt sie als Zuruf eines Weg- ‘
genossen.
I
Was also sind wir Lehrer der höheren Schulen? Welche Sendung ist uns
zugefallen? Ich hoffe, es ist nicht Überheblichkeit, wenn ich zu sagen wage:
Wir sind die Fackelträger des menschlichen Geistes; wir sind die Hüter des
heiligen Feuers.
Es fällt uns natürlich nichtein, diese Behauptungim exklusiven Sinne zu pres‑
sen. Auch die Lehrerin der Kinderschule hütet ein heiliges Feuer; und auch der
Dozent und Forscher der Hochschule steht seiner Glut ganz nahe. Und erst
die Eltern, Ursprung allen Lebens, sie sind die Wunderquelle aller strömen
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den Wasser.
Und dennoch fällt gerade dem Lehrer der höheren Schulen eine Rolle zu,
. die schlechthin unersetzlich ist.
Man gebe sich kurz die Mühe, auszudenken, was unser Land Und alle ‘
geistig gehobenen Völker würden, wenn alle Mittelschulen morgen die Tore
für immer schließen sollten. Das wäre die Axt am Wurzelstock des geistigen ‘ ?
Lebens: Die Universität verliert den Nachwuchs, sie stirbt an Schwindsucht; j r
und auch die Schulen des Volkes verlieren die Lehrer, Kirche u n d Staat _
verlieren die geistigen Führer; Dichtung und Kunst ersticken ‐ das geistige 1
Auge wird blind ‐ die Sprache der Denker verhallt im leeren Raum _ denn 3,
es fehlt die verstehende Jugend. Es fehlen die Fackelträger der jungen Stafi‘eln. ‘ 1
Die Lampe verlöscht, die Menschheit fällt zurück ins Dunkel.
]
Oder war es nicht weithin so, als die Barbarenstämme die Schulen der ‘
Griechen und Römer zerschlugen, die Lehrer vertrieben und ihre Bücher .
verbrannten? Und waren es nicht die Schulen, die Schulen der Kirche und ‚
ihrer Mönche, die über ein halbes Jahrtausend hinweg das Licht der Dichter '
und Denker hüteten und hier und dort im Urwald ein neues Athen erstehen‘ '
ließen: Monte Cassino, Canterbury, Corbie, Fleury, Aachen, Fulda-. _
Reichenau, St. Gallen? Waren er nicht die Mittelschulen der Klöster und 1
Kapitel, aus denen die ersten Universitäten emporgewachsen: Oxford, Bela-‘ [
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gna, Salerno, Köln, Paris? Und waren esnicht die Mittelschulen, die städti‑
schen Lateinschulen und Akademien, an denen sich durch manches Jahr‑
hundert, bis an die Schwelle der neuesten Zeit, das Leben v o n Staat und
Kirche immer wieder verjüngte: So war esin Genf und Bern, in Lausanne,

Zürich, Sitten, Luzern ‐ beinahe in jeder alten Schweizer Stadt.
D i e olympischen Spiele sind vorbei. Aber das Bild vom Fackelträger bleibt.
W i r laufen in der Stafette der Kulturgeschichte. Fackelträger ‐ Äa,amaönqaägor
‐des menschlichen Geistes zu sein, das ist der Beruf, den wir erwählt; das
ist die Sendung, die hohe und unersetzliche, die uns zugefallen.
II

Das ist die Sendung, die wir empfingen. ‐- Ein anderes ist die Frage, ob wir
die Sendung auch immer erfüllen?
Es gibt doch auch verknöcherte Lehrer, verstaubte Bücher, lichtlose
Innenhöfe und versteinerte Schulsysteme; Petrefakte überlebter Methoden;
matte Augen ohne den Funken belebenden Geistes; kalte und harte Hände,
ohne die fühlende Wärme des Jugendfreundes.
Das alles gibt es auch; und nicht nur hier und dort, als seltenes Extrem.
Es ist das lauernde Schicksal, das über jedem Lehrer und jeder Schule als
dräuende Wolke steht.
Wie können wir diesem Verhängnis entfliehen, dieser leidigen und ‐‐ ach
so schmerzlichen ‐ deformafr'on professionnelle?
Es gibt einen Weg, der uns bewahrt vor diesem tragischen Irrgang, vor
diesem traurigen Verrat an allem, was uns einmal Ideal gewesen: Es ist die
geistige Jugend, die Treue zu uns selbst!
‑
Wer lieben will, muß eben lieben. Wer glücklich machen will, muß Glück
verströmen; wer andere begeistern will, muß selber vom Wein der Freude
trunken sein. Und wer zum Glauben führen will, zum Glauben an die Werte
und an den höchsten Wert, muß selber um die Andacht und den Glauben
wissen.
Ich weiß es wohl, das ist sehr leicht gesagt. Und in der Jugend scheint es
auch nicht schwer. Dann aber kommen die Jahre, in denen die Nebel auf
uns fallen; es kommt der heiße Mittag, der frühe Abend, und die Klarheit
des M o r g e n s ist nicht mehr. Wer rettet uns i n dieser Stunde? E s gibt n u r
eine R e t t u n g , aber es gibt sie auch: Täglich von neuem beginnen! Immer
erneut die letzten Werte und Ziele überdenken; immer erneut den großen
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Geistern begegnen. Was wir mit unseren Schülern lesen, betrachten, er‑
gründen, nachschafi'end bauen und finden - das darf uns nicht z u m kalten
Handwerk werden. Es muß auch zum hundersten Mal eine beglückende
geistige Begegnung sein. Platon und Galilei, Corneille und Rilke, Thukydides
und Jakob Burckhardt, das Mikroskop und der gestirnte Himmel, die Welt
des Atoms und der Pulsschlag des Herzens ‐ sie sind ein immer neues
Wunder. Der Umgang mit ihnen ist immer erneut eine Begegnung auf
höchster Ebene, eine sanra conversazione ‐ wie die Maler der Renaissance
das wortlose Staunen der Heiligen vor dem Thron der Madonna nannten.
So kann auch uns einmal gelingen, was wir im Antlitz dieses u n d jenes
verehrten Lehrers als Schüler so sehr bewundert: Wir reifen heran zu einer
«vergeistigten Existenz» (Enten HAAG).

III
Ich bin mir freilich wohl bewußt: Dies hohe Ziel kann nur die Pflicht
eines langen Mühens sein. Und keiner wird den Preis erringen, sofern es ihn
reut, den Preis zu zahlen.
Das Leben schenkt uns nichts umsonst. Und wer das Höchste will, muß
auch sein Letztes geben. Leben heißt reifen, und reifen ist immer schmerzlich.
Geistiges Reifen ist nur möglich, wenn wir uns läutern und selbst ver‑
leugnen.
Selbstverleugnung; Sie mögen das deuten, wie Sie wollen; als stoische
Resignation, als wissenschaftliche Askese, als buddhistischen Weltverzicht
oder ‐ als Nachfolge Christi. Sie mögen es deuten und üben, wie Sie wollen,
eines ist sicher: Es bleibt beim Wort des Herrn: « Wer sein Leben verliert,
wird es gewinnen; und wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren»
(Jo 12, 24).
Selbstverleugnung in unserem Stand, was soll das heißen?
Als ich vor neun Jahren die Leitung der Stiftsschule Einsiedeln übernehmen durfte, erbat ich mir von Gott drei Standesgnaden: Weisheit, Demut,
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Kraft.
Ich bat um Weisheit, hohe Gedanken. Und ich kann zur Erkenntnis, daß
. die Weisheit des Lehrers darin bestehen muß, der geistigen Eigenart der
Mitarbeiter und Schüler gerecht zu werden.
Ich bat um Demut, um nicht dem Stolz des Vorgesetzten zu verfallen. ’
Und ich mußte erkennen, daß wir der Demut vor allem bedürfen, um das ‘
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Mißlingen des guten Wollens und das Versagen von uns selbst geduldig zu
ertragen.

Ich bat um Kraft, um in der Arbeit nicht zu erlahmen. Und ich kam zur
Erkenntnis, daß die höchste Kraft im Wartenkönnen liegt.
Aapnaönqpögoz, Lichtträger wollen wir sein. Aber wenn wir es sind, dann
nur um den Preis der eigenen Flamme. Die Kerze kann n u r leuchten, wenn
sie verbrennt. Auch Sonne und Sterne müssen verbrennen, um Glut und
Licht ins All zu verstrahlen.
IV

Und nun die letzte Frage: Wenn dem so ist, was wird
schönster Lohn? Quirl ergo erit nobis?

B

uns dann zuteil als

- Reichtum, höchste Ehre und leichtes Leben werden es nicht sein. Zu
diesem Stockwerk des Lebens f ühren die Treppen unserer Gymnasien nicht.
Aber wir ernten als Lohn das Glück einer vergeistigten Existenz, den Frieden
eines sinnvollen Lebens und den Dank unserer Schüler, unserer geistigen

Kinder.
In diesem Sommer schrieb ein begeisterter Schulmann, Chanoine VOIROL
von Saint-Charles in Pruntrut, einen reizenden Artikel, mit dem Titel: «Nos
enfants.» Und er erzählt, wie seine Schüler, seine geistigen Söhne, von hier
und d o r t ihm Karten schreiben mit einem Meisterwerk, v o n dem der Lehrer
einst gesprochen: Eine Plastik Michelangelos aus der Grabkapelle der
Medizeer, die Torflügel Ghibertis vom Battistero in Florenz, der Giebel des
Parthenon; oder auch jene reizende Karte aus New York mit einer Garten‑
landschaft Turners, auf der mir mein Schüler schrieb: « A u f der Reise nach
meinemArbeitsortm Boston traf i c hin der neuen Welt einen alten Bekann‑
ten der. mir einst von Ihnen vorgestellt wurde. »
Was sagen uns diese Karten? Sie sagen, wie Chanoine VOIROL in der
Liberté schrieb: «IIS ont compris!» Sie haben es erfaßt; es ist uns gelungen,
das Feuer zu entfachen; sie werden die Fackel weitertragen. Und unser Name

bleibt gesegnet‑
Ob er gesegnet bleibt? Zweifeln Sie nicht daran. ‐ Gewiß, nicht jedem
Lehrer ist es vergönnt, ein Denkmal zu finden, wie P. PLACIDUS HALL, der
Benediktiner von Kremsmünster, esin einem Brief seines Schülers ADALBERT‑
STIFTER gefunden hat: «Den vorzüglichen, wo nicht allen Teil in meinem
Fortgange verdankte ich meinem Professorin den Grammatikalklassen‚ dem
Benediktiner PLACIDUS HALL, der sich meiner annahm, weil er einige An‑
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lagen in mir zu entdecken meinte. mich nebst andern Zöglingen zu sich auf
seine zwei Zimmer gehen ließ, mich ermunterte. mich im Zügel hielt, wenn
mich mein zu lebhaftes Wesen fortreißen wollte, und mich endlich so lieb
gewann, daß er fast mehr als väterlich für mich sorgte. Die schönsten Gefühle
der Wahrhaftigkeit, der Gerechtigkeit und Heiterkeit. die er ganz besonders
liebte, verdanke ich ihm. Ich kann nur mit der größten Liebe und Ehrerbie‑
t u n g an diesen M a n n denken.»1
Gewiß, nicht jeder Lehrer ist ein Genie des Herzens wie PESTALOZZI und
DON Bosco. Aber ein Herz haben wir alle. Das fühlen auch die Schüler; und
sie werden uns die Liebe lohnen, im Maß unserer Liebe.

Darf ich schließen mit einem Bild?
Der Lateinlehrer meines Vaters in der 2. Klasse des Einsiedler Gymnasiums,
1886/87, war P. FRIDOLIN SEGMÜLLER, später Doctor honoris causa und
Staatsarchivar in Schwyz. Mein Vater nennt ihn in seinen Lebenserinnerun‑
gen, aus der Distanz von fünfundvierzig Jahren. «einen übereifrigen Pedan‑
ten, was zu öfterem Krach führte. Ich hatte selbst manchmal Bedauern mit
dem guten Pater, daß er darunter so viel zu leiden hatte. Einmal aber hat er
mich ganz gefesselt. Wir machten am längsten Tag über den Katzenstriek
einen langen Abendspaziergang, auf dem er interessant von Kardinal Diepen‑
brock zu erzählen wußte. Das hat sich mir so tief eingeprägt. daß fast nie der
21.Juni vorbeigeht, ohne daß ich mich dieses Gespräches wieder erinnere. »2
Heute ruht dieser Lehrer in unserem Garten, im Schatten der Klöster‑
mauer, nur wenige Meter neben dem. Weg, auf dem ich oft und oft besinnlich
wandere ‐ sei es im Frühlicht des Morgens. sei es im letzten Glanz des
Sommerabends ‐, ein Weg, der uns den Blick freigibt zum waldigen Hügel‑
kranz des Tales. Und immer wieder, wenn die Sonne über den Höhen des
Katzenstricks versinkt, gedenke ich meines Vaters und seines Lehrers, Wie
sie im Glanz dieser gleichen Sonne in der Welt des Geistes wanderten.
Wir alle werden einmal ruhen, abseits des Weges- Die Fackel wird uns.
entsinken, und andere tragen das Licht. Was ist dann unser Lohn?
Als Mensch und Lehrer wünsche ich mir. was eine römische Grabinschrift
dem Erben als Verpflichtung überbindet: Besuche am Jahrestag mein Grab
und sprich meinen Namen in den Abendwind. ‑
1 A. STIFTER, Briefe, Manesse-Verlag, Zürich 1947, Brief an D r. Hermann Meinen, 16.N o ‑
vember 1846, S. 109.
2 L.RÄBER, Ständerat Räber, Einsiedeln/Züricthöln 1950. S.51.
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Wir alle werden einmal ruhen. Aber die Sonne, die wir geliebt, wird weiter‑
leuchten; und auch unsere Schüler werden uns segnen, sofern wir ihnen die
A u g e n geöffnet zum Schauen der schönen Welt.
Was aber ist diese Sonne des Geistes, von deren Glanz wir leben?
I c h weiß, diese Frage rührt ans Letzte, an unsere innerste Haltung und
Ü b e r z e u g u n g . Aber ich glaube doch i m Namen vieler Kollegen z u sprechen,

wenn ich der Überzeugung Ausdruck gebe, daß alles Licht aus einer letzten
Quelle fließt und alles Licht von einem letzten Urgrund zeugt. Und alle, die
dieses ewige Licht gesucht und ihm gedient, werden in seinem Lichte einmal
«leuchten wie die Sterne» (Dan. 12, 3).
D a s also ist unsere Sendung; Aaynaöncpo'gor, Lichtträger dürfen wir sein.
I c h hoffe, es wird mir einmal im Gericht nicht als Hybris und nicht als
Profanation der Schrift gedeutet, wenn ich schließe mit dem strahlenden,
wegweisenden Wort des Herrn: «Ihr seid das Licht der Welt.»
P. Ludwig Räber

M A T UR I T Ä T

Eine geschichtliche Betrachtung
Vorbemerkung. Herr Prorektor D r. EDUARD VISCHER hat anläßlich der Maturitätsfeier der
Kantonsschule Glarus, 26. September 1950, als Klassenlehrer e i n e Ansprache an die Ma‑
turi gerichtet, in der wichtige geschichtlrche und aktuelle Gedanken über die Maturität
als solche dargelegt werden und die eine wertvolle Ergänzung der Ausführungen von
DR_VßCHER in der Festschrift zum _100 Jährigen Bestehen des VSG bildet ( G H 14, 4
[1959/60] 241‐346). Diese aufschlußrerche geschichtliche Betrachtung Wird bestimmt das
Interesse unserer Mitglieder finden. Die Redaktion

I
«Was wir die Reife eines Jünglings z u m akademischen Studium heißen,
ist eine geistige Kraft, nicht eine Summe von Wissen. » Diese Begriffsbestim_
mung der Maturität stammt nicht von heute, darf aber heute noch auf Gül‑
tigkeit Anspruch machen. Auch zu deren Fortsetzung und Entfaltung werden
wir nichts Wesentliches beizufügen wissen. « Diese Kraft», so fährt nämlich
der erfahrene Schulmann vom Ende des vergangenen Jahrhunderts fort,
«wird allerdings durch Mehrung, Festigung, Vertiefung, Verarbeitung von
167
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Wissensstoff erlangt, besteht aber nicht sowohl im Besitze als in der Fähigkeit
zu erwerben, weniger im Wissen als im Können. Die Reife hat aber auch
noch eine andere Seite neben der intellektuellen, nämlich eine ethische, indem
zu einer wirklichen Reife auch eine Ausbildung des Charakters gehört, wel‑

cher den Menschen zwingt, in seiner Freiheit nach allgemein sittlichen Prin‑
zipien zu handeln. » Indes, so fassen wir die Fortsetzung zusammen, läßt sich
n u r die intellektuelle Seite der Reife durch eine Prüfung einigermaßen fest‑
stellen. Das ist in den vergangenen Tagen mit Erfolg geschehen. Es ist Sache
des Rektors gewesen, Sie als Maturi anzureden, Sache des Klassenlehrers
bleibt es, Ihnen eine letzte Schulstunde zu geben und an ihr auch Ihre Eltern,
die hohen Behörden und andere Gäste teilhaben zu lassen. Wie diejenige
Prüfung die fruchtbringendste sein dürfte, die einer guten Lektion gleicht,
sodürfte esauch mit der Maturitätsfeier stehen. nur. daß Frage und Antwort
für dieses letzte Mal ganz unausgesprochen bleiben.
Der Geschichtslehrer wird sich nicht in erster Linie einlassen dürfen auf
die Erörterung und Ausdeutung der eben wiedergegebenen Begriffsbestim‑
mung der Reife, vielmehr wird er sie einmal für richtig und gegeben anneh‑
men und fragen, woher sie und mit ihr die Prüfung, die diese Reife fest‑
zustellen hat, eigentlich komme. Ist diese Prüfung der naturnotwendige
Abschluß jeder Mittelschulbildung und deshalb so alt wie diese? Oder ist sie
einmal dazu gekommen? Und wenn dem so wäre, wo und wann und unter
welchen Voraussetzungen, mit welchen Motiven? Und seit wann ist gar von
eidgenössischen Maturitätsberechtigungen die Rede?
Unser Geschichtsunterricht bietet scheinbar kaum eine Möglichkeit, die
gestellten Fragen zu beantworten. In unserm knappen Lehrgang v o n den
Pyramiden bis zu den planetarischen Auseinandersetzungen unserer Tage
hatten wir die Haupt‐ und Staatsaktionen und deren Verfestigung in den
staatlichen Institutionen einer vergänglichen Welt zu behandeln und außerdem etwa noch die die Zeiten überdauernden großen Werke der Kunst und
einzelne Fragestellungen und Antworten der alten lsraeliten und Griechen
wie der christlichen Epoche ins Auge zu fassen. Wie Gesittung und Kultur
von einer Generation an die andere weitergegeben wird, wie also der junge
Mensch in die ihn umgebende Welt hineinwäehst, davon war kaum die Rede.
Da aber die verschiedenen Erscheinungen einer Epoche irgendwie zusammen‑
hängen, so werden sich auch für die vorliegenden, scheinbar abseitigen
Fragen Antworten finden lassen, die Ihnen nicht ganz fremd vorkommen
werden.
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Wenn v o n menschlicher Reife die Rede ist, so entspricht das einem har‑
monischen Menschenbilde. In der Zeit der hohen Scholastik des 13. Jahr‑
hunderts hätte davon allenfalls die Rede sein können, ganz gewiß aber n i c h ;
in der Reformation oder dem Konfessionellen Zeitalter, wo wir die Zerrissen‑
heit des Menschen, seine Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit beson‑
ders nachdrücklich betont finden. Ein Luther oder ein Pascal könnte kaum
von der Reife des Menschen reden, höchstens von einer an kein besonderes
Lebensalter gebundenen Bereitschaft, sich in den Grenzsituationen des Le‑
bens zu bewähren. Am ehesten könnten wir versucht sein, die ursprüngliche
Heimat unserer Reife in Renaissance und Humanismus oder aber in der
deutschen Klassik des späten 18.Jahrhunderts zu suchen. «Reif sein ist‑
alles », dieses SHAKESPEARE-W01't in der SCHLEGEL3chen Fassung ist Ihnen
sicher bekannt; in ihm verbinden sich die genannten Epochen. Bei GOETHE
haben Sie gewiß manches über die Offenheit zur Unterordnung unter
große künstlerische und geistige Anforderungen, zur sachorientierten Be‑
m ü h u n g , zum Lernen und Umlernen, ja, zu Umschmelzung und Wieder‑
geburt als Folge solcher Bestrebungen gelesen, namentlich in jenem herrli‑
chen Bericht über die Reise, die seine ersten klassischen Werke die end‑
gültige Gestalt annehmen ließ. Hier läßt sich erfassen, was einmal mensch‑
liche Reife bedeutet hat; das Wort «Reife» aber scheint in GOETHES
Vokabular zu fehlen oder doch darin keinen hervorragenden Rang einzu‑
nehmefl- «Reife ist Freiheit»„ so formuliert ein zeitgenössischer Denker, der
gerade der goetheschen Überlieferung tief verpflichtet ist, «Freiheit von
Schein und Trug, vom Scheinen und Meinen, von allen Gebärden und
Hüllen. Reife ist Gehorsam gegenüber dem Weltgesetz ‐ kraftvolle Gelassen‑
heit» (CARL J. BURCKHARDT). Aus SCHILLERS Don Carlos n u n ist Ihnen
eine «Reife» bekannt, die nicht am Ende eines langwierigen Bildungs‑
prozesses steht, sondern Ergebnis eines einzigen, die Seele aufrührenden
Erlebnisses ist. «Eine kurze Nacht», sagt der Titelheld im letzten Auf‑
tritt des 5, Aktes, unmittelbar v o r der Katastrophe, «hat meiner Jahre trägen
Lauf beflügelt, frühzeitig mich zum Mann gereift.»
Unsere Maturität ist nun natürlich nicht geradlinig mit dem in Verbindung
zu bringen, was wir eben vernommen haben. So hohe Ahnen hat sie nicht
und kann sie nicht haben. Aber sie und mit ihr die Prüfung, die sie festzu‑
stellen sucht, verdankt immerhin der Zeit, in der ein Schiller und ein Goethe
lebten, ihre Entstehung. Doch ist das zunächst eine mehr äußere Koinzidenz.
Sie trat als eine Maßnahme des damaligen absolutistischen Staates ins Leben,
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als polizeistaatlicher Verwaltungsakt ohne tieferen geistigen Gehalt. D i e an
den Anfang gestellte Definition der Maturität stammt erst aus dem Jahre
1890. Sie ist das Resultat langer Reflexion und Erörterung, Ergebnis der
Versuche, der polizeistaatlichen Maßnahme. die nicht direkt aus der Schul‑
und Bildungswelt herauswuchs, vielmehr zunächst als äußeres Schicksal
über sie kam, einen Sinn im Rahmen des Bildungsgeschehens zu geben.
Sehen wir noch etwas näher zu, wie das alles gekommen ist.
Il
Den Biographien bedeutender Männer aus dem 18. und noch aus dem
früheren 19.Jaltrhundert ist zu entnehmen, daß man auf die Universität
abging, wenn man sich individuell dazu reif fühlte. Viele verließen auch lange
noch die Hochschule ohne jegliches Abschlußexamen. traten in das Berufs‑
leben über und mochten durch ihre praktische Bewährung zeigen, ob sie
etwas gelernt hätten oder nicht. Noch um 1830 veranstaltete m a n bei der
Wahl von Gymnasiallehrern Probelektionen nicht zu dem Zwecke, sich von
dem pädagogischen Charakter eines Bewerbers ein Bild zu machen, sondern
um sich zu überzeugen, «ob er mit der Wissenschaft vertraut sei».
Im 18. Jahrhundert kam die Prüfung zur Ermittlung der Hochschulreife
auf. Dabei wußte man auch in jenem rationalistischen Jahrhundert sehr
wohl, daß nicht alles prüfbar ist, und ahnte die Gefahren, denen ein solcher
Irrglaube die Welt des Geistes aussetzen müßte. « Man hat oft den. frommen
Wunsch geäußert», lesen wir in einem geistvollen Werk über die deutschen
Universitäten des 18. Jahrhunderts, das im Jahre 1773 anonym in Frank‑
furt erschien, «der nie zur Erfüllung kommen wird, daß die Genies ausgesucht
und nur die besten zum Studieren zugelassen werden möchten. Fromm und
gut gemeint mag er sein, aber es gehet ihm, wie andern seiner Art, er ist nicht
praktikabel, und wer ihn tut, übersieht vermutlich nicht den furchtbaren
Despotismus, um den er bittet.» Trotzdem hat man damals den Schritt ‘
gewagt. Wo er nicht zu unleidlichen Konsequenzen geführt hat, bedurfte es ‘‘
doch vieler Versuche und Erörterungen, bis eine sinnvolle äußere und innere
Form gefunden war. Wir stehen auch heute noch auf dem Wege.
In zwei Formen fand die Prüfung Eingang. Universitäten richteten solche
Prüfungen ein. Indes waren sie lange lax und milde, hatten doch die meisten
Hochschulen eher ein Interesse, die Zahl ihrer Schüler zu heben als sie zu
beschränken. Noch heute kennen einzelne Hochschulen Aufnahmeprüfun‑
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gen, namentlich zu dem Zwecke, jungen Menschen mit irregulärem Bildungs‑
gange eine Türe offenzuhalten. In Frankreich ist diese Form der Maturitäts‑
prüfung sogar die allein herrschende geworden und geblieben. Unter der
Bezeichnung eines Examen de Baccalauréat wird sie unter Zuzug von Gym‑
nasiallehrern von den philosophischen Fakultäten abgenommen. Eingefühn;
wurde diese Prüfung im Zuge der Rationalisierung des gesamten Bildungs‑
wesens unter Napoleon I. Das erste Kaiserreich aber bildet ja, wie wir ge‑
sehen haben, in vieler Hinsicht eine Fortsetzung des Absolutismus des
18. Jahrhunderts. Im deutschen Sprachbereiche ist das Königreich Preußen
vorangegangen, jenes absolutistische Preußen Friedrich Wilhelms II., des
Nachfolgers des Großen Friedrich. Im Jahre 1788 wurde die bezügliche
Instruktion des preußischen Oberschulkollegiums erlassen. Staatliché Stipen‑
dien sollte fortan n u r noch bekommen, wer die in Anwesenheit eines staat‑

lichen Kommissars an den Schulen durchgeführte Reifeprüfung bestanden
hätte, die zu erweisen hatte, daß einer das «Allernotwendigste» gelernt habe
(namentlich genügend Latein), als zu nützlichem Aufenthalt auf Universi‑
täten schlechterdings erforderlich ist. A u f eigene Gefahr konnten auch die
Durchgefallenen studieren, denn eslag nicht in der Absicht, « die bürgerliche
Freiheit soweit zu beschränken, daß es nicht einem Vater freistehen sollte,
auch einen unreifen und unfähigen Jüngling zur Universität zu schicken».
Weder diese erste Verordnung, noch eine zweite, von WILHELM VON HUM‑
BOLDT veranlaßte, die n u n auch ein ausführliches, überaus anspruchsvolles
Prüfungsprogralmm brachte, erreichten den Zweck, ungeeignete Elemente
von Studium und höherem Staatsdienste fernzuhalten; von Fall zu Fall
wurden jetzt immerhin die «Unreifen» von den Staatsexamina ausgeschlos‑
sen. Erst eine dritte Verordnung von 1834 erhob das erfolgreiche Bestehen
der Reifeprüfung zur absoluten Vorbedingung der Immatrikulation an den

Universitäten.

‘

Wir müssen es uns versagen, auch noch zu zeigen, was verlangt wurde. Es
war viel, recht viel mehr als heute, was unter die «harmonische Ausbildung
aller Geisteskräfte» subsumiert wurde. In einem glich jene preußische Prü‑
fung etwas unserer glarnerischen: Sie wurde, wenigstens als schriftliche Prü‑
fung, nur in wenigen zentralen Fächern abgenommen.
Wir sehen: Der absolutistische Staat wollte zunächst, daß seine Mittel
wohl angewandt würden. In der Folge nehmen wir sein Bestreben wahr, sich
ein hochqualifiziertes Beamtenkorps zu verschaffen. Erst in dritter Linie
wurde die Maturität unerläßliche Vorbedingung für alle Fakultätsstudien.
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Von einer Umschreibung der Reife. die weiter und tiefer gegangen wäre als
die Angabe der Prüfungsanforderungen in den einzelnen Fächern, ist auch
jetzt nicht die Rede.
Diese Institution hat sich langsam über die Länder des Deutschen Bundes
ausgebreitet. In Württemberg konnte man sich noch bis in die dreißiger
Jahre mit dem Zeugnis der Unreife zur Aufnahmeprüfung der Landesuniver‑
sität Tübingen melden, in Schleswig-Holstein ging man gar bis 1866, dem
Jahre der Eingliederung in den preußischen Staat. prüfungsfrei zur Univer‑
sität ab. Einzelne deutsche Gymnasialpädagogen haben sich im Interesse der
Freiheit lange der Einführung dieser Prüfung widersetzt.
Wie aber hat sich die freie Schweiz gegenüber dieser Institution der umlie‑
genden bürokratischen Monarchien verhalten?

Ill

Ab und zu hören wir von Stipendiatenprüfungen ad hoc. So hat der junge
RUDOLF RAUCHENSTEIN aus Brugg, der Sohn eines bescheidenen Messer‑
schmieds, später während Jahrzehnten Rektor der aargauischen Kantons‑
schule, im Jahre 1818 in Aarau eine Prüfung bestanden. die ihm ein namhaftes Staatsstipendium verschaffte, mit dem er sein ganzes philologischeß
Studium in Deutschland bestreiten konnte. Er durfte zeitlebens a u f dieses
Stipendium, das er seiner durch die Prüfung erwiesenen Tüchtigkeit ver‑
dankte, stolz sein. Oder wir hören v o n Sondermaturit'ziten. So mußten sich
in einzelnen Kantonen die Theologen bei der Meldung zum abschließenden
Examen über den erfolgreichen Besuch aller Klassen des Gymnasiums ausweisen; wer es nicht konnte, hatte nachträglich eine entsprechende Prüfung
abzulegen.
.
Die förmliche Maturitätsprüfung für alle am Schlusse der Gymnasialzeü
hat zuerst im Kanton Aargau Eingang gefunden. Unsere schweizerischen
Kantonalstaatswesen im früheren 19.Jahrhundert hatten ja ein doppeltes
Gesicht. Wohl waren sie stolz auf ihre Freiheitsrechte, ebenso stark aber be‑
tonten sie die Notwendigkeit staatlicher Einheit und Geschlossenheit auf
dem Boden der Gleichheit. Sie wiesen also die nämliche Diskrepanz von
Liberté und Egalité auf, die schon die Problematik der Französischen Revolution bildete. Gerade der Aargau mit seinen zwei fast gleich starken Konfes‑
sionsteilen betonte in seiner Politik die staatliche Einheit überaus stark‑
Wenn dieser Kanton im Jahre 1835 als erster Schweizer Kanton die Matu‐
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ritätsprüfung gesetzlich einführte, so geschah das auf der einen Seite aus
den gleichen Gründen, die anderwärts dazu geführt hatten, auf der andern
sozusagen aus Gründen der Staatsraison.
Nur ein Staatswesen mit eigener Universität kann einen Jüngling von
den Studien ausschließen. Der Aargau konnte das Bestehen der Maturitäts‑
prüfung zur Bedingung für den Empfang von Staatsstipendien und für die
Zulassung zu seinen Staatsprüfungen für Geistliche beider Konfessionen, für
Juristen und Ärzte, für das höhere Lehramt, machen. Wenn er nicht nur die
Absolventen der eigenen Kantonsschule durch eine staatliche Experten‑
kommission über alle Unterrichtsgegenstände prüfte, sondern alle studie‑
renden Aargauer. so konnte auf diejenigen, die die katholischen Gymnasien
zu Solothurn, Freiburg oder Luzern demjenigen in Aarau vorzogen, ein ge‑
wisser Druck ausgeübt werden. Derartiges war nach den Motiven des An‑
tragstellers in der Großratssitzung vom 6. April 1835, des politisch radikalen
Seminardirektors AUGUSTIN Karten, auch durchaus beabsichtigt. Einen
S c h u l z w a n g lehnte KELLER ausdrücklich ab, einen durch eine staatliche
P r ü f u n g erhärteten Ausweis über gute Gymnasialbildung wollte er fordern.
solches Vorgehen hielt er auch für das geeignetste Mittel, «um Unberufene
von wissenschaftlichen Berufsstudien
noch bei Zeiten abzuhalten, damit
sie nicht später als Tröpfe und Gimpel im öffentlichen Leben dastehen und
andere am Fortschreiten hindern »,
KELLERS politische Motive entsprachen gewiß dem Denken und Fühlen
weitester Kreise in einem Kanton, der nur sechs Jahre später die Klöster, die
dem katholischen Bevölkerungsteil teuer waren, aufhob und damit selbst in
der Eidgenossensehaft eine Politik auf Biegen und Brechen einleitete. Dazu
kamen die sachlichen Momente, die für KELLERS Antrag sprachen. Vielfach
verließ man ja damals noch das Gymnasium nach Belieben und bezog die
Universität, die gerne volle Hörsäle hatte und nicht nach Abgangszeugnissen
fragte, was die wirkliche Bildung und den späteren Berufserfolg der jungen
Leute beeinträchtigen mußte. So fand die neue Einrichtung fast allgemeine
Z u s t i m m u n g , wobei schon damals ausgesprochen wurde, nicht so sehr auf
ausgedehnte Kenntnisse komme esan als «auf jene humanistische Bildung,
welche mit den Unterrichtsgegenständen erzweckt wird, die an einem Gym‑
nasium gelehrt werden».
Bereits im folgenden Jahre, 1836, fand in Aarau die erste Maturitäts‑
prüfung statt. Noch sind die Akten fast alle vorhanden. An ihrer Hand kön‑
nen wir uns in die Prüfungsthemata vertiefen. Da kommen Dinge vor, bei
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denen Ihnen ‐ mit Recht ‐ die Haare zu Berge stehen. Einmal waren so‑
phokleische Verse ins Französische zu übersetzen, ein andermal auf latei‑
nisch zu erörtern, ob die gracchischen Agrargesetze im Staatsinteresse ge‑
legen hätten oder nicht, auf deutsch darüber zu handeln, ob die deutschen
Klassiker des 18.Jahrhunderts bei der Wahl ihrer Stoffe der Zufall oder das
Gesetz (innere Notwendigkeit) geleitet habe.
Die moralische Reife wurde in den Anfängen ebenfalls zensiert und im
Zeugnis vermerkt. In den ersten Jahren steht als lobendes Beiwort häufig bei
einem Schülernamen «gesetzt». Etwas hausbacken-spießig mutet das heute
an. N u n lesen wir aber in GOETHES Italienischer Reise unterm 10.November
1786: « We r sich m i t Ernst hier umsieht . . . , muß solid werden und einen
Begriff von Solidität fassen
Der Geist wird zur Tüchtigkeit gestempelt,
gelangt zu einem Ernst ohne Trockenheit, zu einem gesetzten Wesen mit
Freude. » Das Wort «gesetzt» hatte offenbar vor hundert Jahren mehr und
Positiveres auszusagen als heute und stand zudem in einer schönen humani‑
stischen Tradition. Höchstens läßt sich auch jetzt noch fragen, ob solche
Gesetztheit mit Fug und Recht von einem 19jährigen erwartet wurde. Wann
diese moralischen Zensuren aufhören, habe ich nicht nachgeschlagen. Es
gibt mehr als einen Grund, warum wir sie heute nicht mehr zu erteilen wagen.
Interessant ist, daß AUGUSTIN KELLER, mittlerweile Präsident der am‑
gauischen Maturitätsprüfungskommission geworden, schon im Prüfungs‑
bericht v o n 1840 zu polemisieren hatte gegen Ansichten, als sei «die Ma‑
turität eine Gewalttat gegen den katholischen Landesteil oder als sei sie ein
Institut des Monarchismus, eine Schulmeistertyrannei gegen die republika‑
nische Freiheit der Eltern und der Jugend». Er suchte jetzt, mit sehr ein‑
leuchtenden Gründen übrigens, ihren großen pädagogischen Wert heraus‑
zustreichen. Auch später hat die Maturitätsprüfung noch Anfechtung er‑
fahren, in der Zeit der Demokratischen Bewegung der I860er Jahre und
auch in unserem eigenen Jahrhundert wieder. Wenn THOMAS MANN, die
Prüfung als «tagelange Schraubmarter» anprangerte. «in der junge Leute
unter Anwendung schlafvertreibender Mittel sich als wandelnde Enzyklo‑
pädien erweisen müssen », so hatte er, wie uns Eltern und Schüler bestätigen
werden, nicht Verhältnisse wie die unsern im Auge. Wenn er aber in der
gleichen Äußerung aus dem Jahre 1918 meint, achtzehn oder neunzehn Jahre
seien überhaupt kein Alter, « u m jemand in einem irgendwie feierlichen und
entscheidenden Sinne zu prüfen», so rührt er natürlich an immer Wesent‑
liches und Problematisches. «Man versteht da das Leben noch nicht», das
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ist die Erfahrung des Dichters, « m a n liebt die Arbeit noch nicht, man ist
vielleicht vorläufig ein träumerischer Faulpelz und gar kein Objekt für ein
sittlich geistiges Rigorosum.»
Doch wir müssen abbrechen und können nicht mehr untersuchen, in wel‑
cher Weise m a n der n u n einmal bestehenden Prüfung trotz allem einen in‑
neren Sinn abgewonnen hat und wie sich die gegenständlichen Anforderungen
gewandelt haben. Erörterungen über die «Berechtigungen» der verschiede‑
nen-. Maturitätstypen müssen vollends beiseite bleiben. Die andern Kantone
sind dem Aargau ebenso zögernd gefolgt wie die deutschen Fürstentümer
dem forschen Preußen, als letzter Genf, wo die Prüfung erst 1886 Eingang
fand_ Wo die Universitäten sich mit einem Zeugnis über den erfolgreichen
Besuch aller Klassen des Gymnasiums begnügten, hätte keine Nötigung be‑
standen, eine besondere Abschlußprüfung einzuführen. Diese Nötigung kam
von anderer Seite, v o n den Anforderungen, die das eidgenössische Poly‑
teehnikum an seine Schüler stellte, auf der einen, v o n den Bestrebungen, der
ganzen Schweiz ein freizügiges, hochqualifiziertes Medizinalkorps zu geben,
auf der andern. Hinter beide stellte sich der junge schweizerische Bundesstaat.
IV

Das eidgenössische Polytechnikum, eine Anstalt, die wir heute unter dem
Namen der Eidgenössischen Technischen Hochschule, der ETH, kennen,
nahm seinen Unterricht im Herbst 1856 auf. Eine Aufnahmeprüfung war

obligatorisch. Sie war sorigoros und umfassend, daß einer der Professoren,

der Geologe ARNOLD ESCHER V O N DER LINTH, erklärte, kein einziger der
p r o f e s s o r e n vermöchte sie i n allen zwölf Fächern z u bestehen. D a nur ganz
wenige der damaligen Gewerbe‐ oder Industrieschulen ‐ so hieß unsere
heutige Oberrealschule ‐ die volle Vorbereitung zu gewährleisten vermoch‑
ten, organisierte das Polytechmkum besondere Vorbereitungskurse, die zwi‑
schen die letzte Klasse der Gewerbeschule und das erste Semester der hohen
technischen Lehranstalt gelegt wurden. Doch bald fand man andere Lösun‑
gen. Die volle Vorbildung wurde an die Schulen zurückverlegt. Diese wur‑
den ausgebeult und sukzessive anerkannt. So. trat neben die Gymnasja]_
maturität eine zweite A r t der Reifeprüfung, die zunächst n u r den Zugang
zur ETH und den höheren techmschen Berufen gewährte.
Und nun kam es fast gleichzeitig auch zur eidgenössischen Anerkennung
der ursprünglichen Matunt'zit. Das kam so. Sen 1858 setzten die Bestrebun‑
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gen verschiedener gelehrter Berufsarten nach Erlangung der Freizügigkeit
ein. Dieses Ziel haben für das Gesamtgebiet der Schweiz nur die Ärzte er‑
reicht, erst auf dem Wege des Konkordates d.h. des Staatsvertrages unter
mehreren Kantonen, im Jahre 1867, später auf Grund von Art. 33 der revi‑
dierten Bundesverfassung von 1874 durch Bundesgesetz. Vo n Anfang an
wurde in diese Bestrebungen nicht nur die zentrale Regelung der fach‑
medizinischen Ausbildung, sondern auch diejenige der gymnasialen Bildung
einbezogen.
Es kam zu der Konkordatsmaturität von 1873, zu der eidgenössischen
Maturität v o n 1880. Zwar blieb die Abnahme der Prüfung den Schulen, doch
hatten sie sich nach einem eidgenössischen Reglement zu richten und zen‑
tralen Prüfungsbeisitzern den Zutritt zu gestatten. Bis heute ist diese eid‑
genössisch anerkannte Gymnasialmaturität nur für die medizinischen Berufs‑
arten erforderlich; da indes nicht an einer Schule verschiedene Prüfungen
abgenommen werden können, erwerben seither in der Regel alle Schüler
eines eidgenössisch anerkannten Gymnasiums zugleich mit der kantonalen
auch die eidgenössische Studienberechtigung. Es handelte sich dabei ur‑
sprünglich um eine sehr umfassende Prüfung, waren doch zwischen 1860
und 1880 zu dem humanistischen Kernbestand an Fächern entsprechend
dem rapiden Aufschwung v o n Naturwissenschaften und Technik auch die
verschiedenen naturwissenschaftlichen Sonderfächer getreten. Alle Unter‑
richtsgegenstände wurden bis zum Ende der Schulzeit unterrichtet, in allen
geprüft; Erfahrungsnoten fielen nicht ins Gewicht. Vieler Auseinanderset‑
zungen und Kämpfe bedurfte es bis zu der noch heute gültigen Maturitäts‑
ordnung v o n 1925, die diejenigen Vereinfachungen des Lehrplans wie der
Prüfung zuläßt, deren wir uns heute erfreuen.

V
Als fremdes, äußeres Schicksal, so haben wir gehört, sei die Maturitäts‑
prüfung in den Nachbarländern, in den einzelnen Kantonen wie in der
Eidgenossenschaft über die Mittelschulen und ihre Bildungsarbeit gekom‑
men. So der Ursprung, nicht aber der Sinn, die aktuelle Bedeutung. Was
einst fremd und umstritten war, wurde bald von den Gymnasiallehrern selber
als sinnvoller Abschluß der Bildungsarbeit ausdrücklich bejaht und allen
Einwänden gegenüber festgehalten. Damit verschoben sich die Motive, die
bei der Einführung maßgebend gewesen waren. Nicht als Maßnahme polizei‑
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staatlicher oder radikaler Staatsraison wurde die Maturitätsprüfung von der

Mittelschule rezipiert, vielmehr wurde sie recht eigentlich in die Gymnasial‑
pädagogik einbezogen. Und nun wurden allmählich die Wissensveraus‑
s e t z u n g e n für bestimmte Studien weniger stark betont als jene innere Reife,
von der im Eingang unserer Betrachtung die Rede war. Diese sekundäre
Sinngebung, die der Prüfung zuteil wurde, ist nicht ganz v o n ungefähr erfolgt.
Die M ä n n e r, die sie in dem Menschenalter zwischen 1860 und 1890 erarbei‑
teten, waren neuhumanistische Gymnasiallehrer, die noch dem Bildungs‑
ideal der Goethezeit verpflichtet waren, unter dessen Impulsen unsere schwei‑
zerischen Gymnasien im ersten Drittel des 19.Jahrhunderts ihre neue Grund‑
legung erfahren hatten. Wenn wir heute daran festhalten und in Unterricht
und P r ü f u n g hinter dem «faßbaren, prüfbaren, positiven Wissen auch die
unfaßbare, persönliche, sittlich-geistige Gestalt des Menschen» (W_Müp_9
suchen, so geschieht es nicht‚einfach aus Traditionalismus, sondern aus
immer neuer Prüfung und Erwägung.
Sie brauchen bei all dem weder zu erschrecken noch zu erröten, meine
lieben Schüler und Schülerinnen, denn ein Reifsein schlechthin erwartet nie‑
mand von Ihnen, und er wäre töricht, er täte es. Und so feierlich und end‑
gültig geprüft und approbiert sind Sie bei uns nicht wie in der Schule, die THO‑
M A S MANN im Auge hatte. Sie haben die Schlüssel in die Hand bekommen, mit
denen Sie die großen Gebiete der Wissenschaft nun aufzuschließen vermö‑
gen. Was wir und Ihre künftigen Lehrer von Ihnen allen erwarten dürfen,
ist also die geübte und erworbene Fähigkeit und freudige Bereitschaft zu
eigene!“ geistiger Arbeit im Studium, im Oberseminar, im Berufe und eine
innere H a l t u n g , die sich zur Aufgabe setzt, der «Forderung des Tages» im‑
mer mehr gerecht zu werden, eben jene «Reife, die eine geistige Kraft, nicht
nur eine Summe von Wissen darstellt».
Eduard Vischer

Nous projetons de consacre_r un des prochains numéros de notre renne _au probléme de
la langue maternelle q m , bren que souvent aborde, est lern dietre epursé. (Le sera-t-il

jamais ?) A ce propos, nous rendons nos lecteurs attent1fs äl’a_rt1cle de M. HANS TRÜMPY,
para dans le 6.11. 15, l.(decembre 1960) et trarlant de 1’evolutron et de I'assouplissement
des exigences gmmrnatrcales en allemand. Peut‐etre un de nos collégues serait-il di5posé
ätraiter la méme questron pour ce qm concerne le francars. _
De plus, nous serions reconnarssants a tous les martres nur pourraient exprimer leurs
idées ou leurs experiences dans ce domame et nous les pnons de s’annoncer le plus töt

possible.

Réd.
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DE L’ENSEIGNEMENT

DES

MATI-IEMATIQUES

A plusieurs reprises des collégues se sont étonnés d’apprendre que I’Organi‑
sation européenne de Coopération économique et, dans notre pays, 1’Office
fédéral de l’Industrie, des Arts et Métiers et du Travail (O.F.I.A.M.T.)
s’occupent du renouvellement des programmes de mathématiques et de
physique. A une époque oü l’évolution industrielle, la mise en muvre de
l’énergie atomique, la nécessité de mettre du personnel scientifique 51la dis.
position des pays sous-développés accroissent le besoin d’hommes de science
et de techniciens, les organismes économiques chargés d’étudier ces ques‑
tions ont été inévitablement conduits a se poser des problémes concernant
la conception de 1’enseignement scientifique: En efi'ct. de l’efiicacité de cet
enseignement entre dix et dix-neuf ans dépendcnt, dans une large mesure.
le recrutement et la formation des cadres scientifiques.
Ceci explique qu’en 1957 l ’ 0 . E.C. E. ait créé un bureau du personnel scien- '
tifique et technique (B. P. S.T.) et demandé aux pays membres d’organiser un
service national de coordination. En Suisse, 1’0. F.LA.M.T. a été désigné
comme tel et une Commission consultative lui a été adjointe pour l’assister 3
de ses conseils. Une des premiéres mesures envisagées par le bureau sus‑
mentionné a été de prévoir des sessions d’études en vue de la réforme des
programmes d’enseignement. En novembre 1959, le professeur W. SAXER, de \
l’Ecole polytechnique fédérale, et le soussigné ont représenté la Suisse 51Fun *
de ces séminaires, consacré aux conceptions nouvelles en matiére d’enseigne‑
ment des mathématiques.
En ouvrant, ä Royaumont, cette session, le professeur M.H.STONE, de
Chicago, a déclaré entre autres: « L’homme cultivé, qui est en définitive
l’homme que nous cherchons a former tout au long du cyéle scolaire, ne “
doit pas avoir, en mathématiques, deux siécles de retard sur son temps et
ce, pour la seule raison qu"il ne s’est pas spécialisé dans les disciplines ä une ‘
époque oü les mathématiques évoluent si fortement et jouent ‚un tel röle [
dans des domaines de pensée si divers. D’un point de vue purement pratique g;
également, nous sommes terms d’éliminer de l’enseignement les notions qui,
fussent-elles consacrées par la tradition, sont devenues lettre morte et ont
perdu leur utilité, leur actualité ou leur importance, si nous voulons que nos ?‘
étudiants poursuivent leurs études avec assiduité et dynamisme, et si nous
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voulons leur présenter les mathématiques sous leur aspect le plus vivant et“
le plus enthousiasmant pour leur permettre de mieux comprendre le sujet et
stimuler leur esprit d‘imagination. Tout au long de 1"histoire, les mathé‑
matiques ont eu la place qu’elles occupaient dans I’enseignement parce
qu’elles étaient jugées indispensables & la formation de 1’homme cultivé,
c’est-ä-dire de l’homme intelligent, habitué ä aborder les événements de la
vie quotidienne avec une certaine dose de détachement et d’objectivité et a
raisonner sur ces événements logiquement et sans passion. L’on ne saurait,
si l ’ o n va au delä des apparences, nier que les mathérnatiques ont effective‑
ment beaucoup contribué ä cela, ni qu’elles ont maintenant un röle encore
plus important ä jouer dans la formation générale de nos concitoyens. »
Puis il a développé un plan de travail dont se sont inspirés les de'légue's,
tous professeurs de l’enseignement gymnasial et universitaire, qui exposérent
successivement leur point de vue sur le renouvellement des programmes. La
conférence du professeur JEAN DIEUDONNE, de Paris, a profondément im‑
pressionné ses auditeurs et exercé une grande influence sur les discussions
et les travaux. ll estime que les étudiants qui se présentent ä 1’Université
pour entreprendre des études de mathématiques ne disposent plus, en géné‑
tal, d’une préparation suflisante. Dans la mesure oü celle-ci denne un en‑
sejgnement au niveau de la science moderne, il y a entre elle et le gymnase
un fossé qui va en s’élargissant. La majorité des étudiants ignorent non seu‑
lement les concepts nouveaux. mais aussi le langage et les symboles indis‑
pensables désormais ä l’enseignement des mathématiques. Si l’on ne veut
pas allonger de facon excessive les études universitaires, il est nécessaire de
supprimef‚ dans l‘enseignement secondaire, un certain nombre de chapitres
etde les remplacer par des matiéres nouvelles. Ona certes essaye’ d’introduire
dans 1’enseignement secondaire des notions modernes mais il ne s’agit que
de ravaudages. C’est l’ensemble du programme qui doit étre repensé. Mon‑
sieur DIEUDONNE attaque l’enseignement actuel de la géométrie; tout se
passe comme si aucune recherche n’avait été entreprise depuis EUCLIDE On
ignore les résultats de l'ax10matique moderne. On présente aux éléves des
démonstrations qui ont l’air rigoureuses mais qui ne résistent pas ä une
analyse legiq'ue. Ces pseudo-démonstrations sont comparables a une véri‑
table escroquerie intellcctuelle qui compromet l’orientation des éléves vers
les études scientifiques.
Il serait t r o p long de rendre compte, dans le cadre de cet article, de tous
les exposés. Relevons simplement que les délégués réunis a Royaumont ont
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voté a l’unanimité une résolution demandant a l’O. E.C.E. d’instituer un
groupe d’experts formé de professeurs de mathématiques repre'sentant les
universités et les gymnases. Ce groupe était chargé d’établir un résumé de'‑
taillé de toutes les matiéres a enseigner dans les écoles du second degré, en
mettant en évidence l’esprit dans lequel cet enseignernent devrait étre donné.
L’ O . E. C.E. a répondu favorablement a cette demandc et désigné un groupe
d’une douzaine d’experts qui, en aoüt et septembre 1960, a consacré quatre
semaines a la mise sur pied d’un programme d’algébre et de géométrie des‑
tiné aux éléves du second degré. Nous avons eu le privilége de participer aux
travaux dece groupe, travaux qui feront l’objet d’une publication prochaine.
Sans entrer dans des détails techniques, nous aimerions exposer briéve‑
ment ici les idées qui ont présidé a l’élaboration de ces programmes.
Les mathématiques se présentent souvent dans l’enseignement du second
degré comme une juxtaposition de disdplines indépendantes les unes des
autres. Il suffit de considérer l’ensemble des manuels pubiiés par la Société
suisse des Maitres de mathématiques pour découvrir qu’il n’y & aucun lien
entre les manuels d’algébre, de géométrie, de trigonométrie. de géométrie de
1’espace et de géométrie analytique. Les étudiants qui feront des études non
scientifiques, et méme les futurs ingénieurs, quittent le gymnase en ayant
acquis un bagage considérable de connaissanccs inorganisées. Si l ’ o n ren‑
contre taut d’idées erronées sur les mathématiques dans les milieux cultivés,
cela ne tient-il pas en grande partie ä l’enseignement gymnasial oü bien sou‑
vent les détails techniques occupent plus de place que les concepts géne'raux?
Or les mathématiques modernes mettent en évidence un certain nombre de
concepts ‐ clés que les éléves du second degré peuvent comprendre. Il im‑
porte des lors d’ordonner l’enseignement autour de ces concepts: théorie
des ensembles, anneaux, corps, groupes et espace vectoriel.
Il n’est pas question, au cours des premiéres années de l‘enseignemwt du
second degré (11 a 15 ans en moyenne), d'étudier ces concepts de facon
théorique et formelle. En revanche, par des exercices nombreux et appro‑
priés, les maitres les feront découvrir ä leurs éléves. De plus, l’enseignement
gardera constamment, durant les premié‘res années. un caractére intuitif et
expérimental. Si l’on admet aisément qu’il est possible de manipuler des
figures et des solides géométriques, on oublie qu’il est possible d’expérimen‑
ter avec les nombres.
Prenons un exemple: De simples calculs numériques peuvent révéler ä
l’éléve le fait qu’une addition est associative, commutatixe, qu’elle possédc
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un élément neutre, le zéro. En revanche, si l’on se limite ä l’ensemble des
nombres naturels, l’opération inverse, c’est-ä-dire la soustraction, n’est pas
toujours possible. Une question se pose alors tout naturellement: comment
étendre l’ensemble des nombres naturels pour que l’ope'ration inverse existe
dans tous les cas? On est ainsi conduit ä l’introduction des entiers négatifs
et, sans dire aux éléves qu’ä ce moment-lä on a affaire a un groupe, on leur
a déjä fait saisir les lois qui le caractérisent. De la méme fagon, les éléves
peuvent constater que la multiplication des nombres naturels posséde des
propriétés analogues ä celles de l’addition. L’opération inverse, la division,
n’est possible, elle aussi, que dans certains cas particuliers. Seule l’intro‑
duction des nombres rationnels permet de l’eflectuer dans tous les cas. De
cette maniére, une fois de plus, on rend sensible aux e'léves l’existence des
lois mentionnées plus haut. Si, peu aprés, on étudie les transformations d’un
carré en lui-mEme, ä l’aide d’un carre' en carton que chaque éléve peut mani‑
puler, et qu’on dresse un tableau de toutes les transformations possibles, on
découvre que ces derniéres possédent les mémes propriétés que l’addition
des nombres entiers ou la multiplication des nombres rationnels. (A une
exception prés cependant: deux transformations ne sont en ge’néral pas
commutatives. L’éléve apprend ainsi que la commutativité ne va pas de
soi.) L o r s q u e l’enfant a ré31i5é qu’il existe des structures communes ä l’arith‑
me'tique et a la géométrie, il n’y a guére d’inconvéflients ä introduire le terme
de « groupe » et a le définir.
Ces réflexions ont conduit le groupe d’experts ä proposer, entre autres,
d’introdlfife les nombres négatit‘s avant les nombres rationnels. Relevons
qu’un tel plan d’étude est conforme aux travaux du professeur JEAN PIAGET,
a condition d’utiliser au moment opportun un matériel convenable, c’est‐ä‑
dire de garder a l’enseignementson caractére expérimental.
On objectera qu’un tel enseignement perd du temps et retarde les éléves.
C’est exact si 1’on s’en tient aux programmes actuels, mais que de temps
perdu ä- exercer des calculs acrobatiques avec des fractions numériques ou
algébriques ! Il est des opérat10ns sur les fractions qui n’existent plus qu’en
classe; aucun commercant, aucun scientifique n’a besoin du centiéme des
exercices que font, entre onze et treize ans, les éléves de nos écoles.
A titre indicatif nous donnons, a la fin de cet article, le programme d’al‑
gébre et d’arithme'tique destiné, dans le projet des experts, aux éléves de onze
ä quinze ans en moyenne. On constatera que le choix des matiéres n’a pas
subi de modification importante. Certes l’ordre achangé, mais cequi compte
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avant tout c’est la place faite aux concepts-cle's. Si les éiéments de théorie des
ensembles figurent en täte de ce programme, cela ne signifie pas que l’on
consacrera ä cette matiére quelques heures ou quelques semaines au début
de 1’enseignement du second degré. Il s'agit au contraire d’introduire les
notions nécessaires an fur et a mesure des besoins, sans négiiger une seule
occasion de les utiliser.
Dés quinze ans, il est souhaitable d’introduire syste'matiquement les struc‑
tures fondamentales. L’aigébre, la géornétrie analytique, les éléments de
calcul d_ifl‘érentiel et intégral, les notions de statistique et de probabilités
constitueront l’armature du programme. On saisira l‘occasion d’initier les
éléves ä une construction axiomatique. La géométrie analytique a deux et
trois dimensions sera traitée vectoriellement et conduira a 1’étude des es‑
paces vectoriels. Les notions de groupes, d’anneaux et de corps ne seront
pas simplement cite'es en passant mais bien de'veloppées de maniére a de‑
venir un outil eificace.
Nous renvoyons ceux qui désirent étudier ces programmes en détaii a la
publication de PC. E-C-E- que 1’0. F. I. A. M . T. difl"usera probablement d’ici
quelques mois dans notre pays.
Demandons-nous, en guise de conclusion, comment réaliser en Suisse un
renouvellement des programmes qui se fonde sur les t r a v a u x du groupe
d’experts. Au premier abord on ne peut qu’étre frappé de l‘immobilisme de
notre pays en matiére d’enseignement scientifique. Certes, des tentatives de
renouvellement se déroulent actuellement dans plusieurs écoles, mais ni les
conceptions nouvelies ni i’amélioration des méthodes d'enseignement n’ont
fait 1’objet de recherches systématiques. ll n’y a pas de doute que si nous ne
réagissons pas nous serons rapidement dépassés, non seulement p a r les
Etats-Unis ou la Grande Bretagne, mais par la Belgique. les Pays-Bas ou
ia Scandinavie. A notre avis c’est toute la recherche scientifique qui risque,
dans quelques années, d’étre mise en cause chez nous. Les réfiexions du
professeur STONE, que nous avons citées au début de cet article, s’appliquent
presque inte'gralement ä notre conception de l’enseignement des mathé‑

matiques.
Notre systéme fédéraliste ne nous permet pas d’envisager des mesures et
une action du gouvernement fédéral. Actuellement 1 0 . F. [. A. M . T. ne peut
que conseiller aux cantons d’étudier le programme de PC. E.C. E. Mais l’ex‑
périence nous apprend que de tels conseils n‘ont guére d’efiicacité; c’est
pourquoi nous nous demandons si i‘action nécessaire ne devrait pas partir
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d’un organisme central ou, éventue]!ement, de centres romand et alérna‑
nique. Ne conviendrait-il pas en efl"et de cre'er un (ou deux) instituts de re‑
cherches pour l’amélioration des méthodes d’enseignement et la moderni‑
sation des programmes de mathématiques. Si l’on attend que des maitres
en exercice, chargés de 24 ou méme 30 heures de legons hebdomadaires,
s’attaquent ä ces problémes, on peut étre certain que la situation actuelle
ne changera guére. En revanche, si les maitres intéressés a un tel travail
recevaient d’un institut spécialisé des directives précises et éprouvées par des
recherches systématiques, on pourrait alors tenter, dans diverses écoles, des.
experiences de renouvellement. Mais il parait difficile, dans l’état actuel des
choses, de mener de front des travaux de recherches et l’enseignement quo‑
tidien. Un tel institut pourrait tirer parti des travaux du professeur JEAN
PIAGET. N’est-il pas paradoxal qu‘on entreprerme en Angleterre des expé‑
riences sur ces travaux alors qu‘il ne se passe rien en Suisse? En relation
avec les universités et les écoles polytechniques, cet institut assurneraitl’or‑
ganisation de cours de perfectionnement ä l’intention des maitres. Pour que
ces cours aient quelque chance de succés, il faudrait que les participants re‑
coivent une indemnité convenable. comme c’est le cas actuellement aux
Etats-Unis ou en Scandinavie. C'est par ce moyen que la Confédération
pourrzüt intewenir efiicacement pour amener une évolution de l’enseigne‑
ment des mathématiques dans nos écoles. Les temps nouveaux réclament un
' d "In vention et d’audace. En serons-nous capab1es?
esprit
Laurent P a u l ;.
Projet de programme d’arithmétique et d’algébre

pour le premier cycle de l’enseignement secondaire
( 11‐15 ans)
1) Notions élémentaires d'ensembles d‘éléments, leurs pr0priétés et leurs relations.
2) Application d‘un ensemble dans et sur un autre. Nomlnre cardinal.
3) Les quatre operaüons sur lesnombres naturels. Propnétés des opérations.
4) Opérations dans le systeme\dccrrnal._Natrons de systémes de numération a base autre
que 10; en particul1er, systeme bmarre_:.
_
5) Inégalités‚ bornes 1nfér1eures et super1eures de_résultats, par calcul approché.
6) Représentations graphnq_ues. Graphes élémentarres de l’échelle des nombres naturels.
7) Entiers négalifs; l‘equat1on x + a ‚= b _(a et b, nombres naturels).
8) Fractions et nombres rat10nncls; l’equat10n ax = b (n et b cnt1ers).
9) Fractions décimales (et plus tard bma1rcs). Approxrmatron décimale d’un nombre
rat i o n[161‑

183

E. GRUNER: Erziehungspolitik in der industriellen Gesellschaft?
IO) Représentation linéaire des nombres rationnels (c’est-ä-dire graphe ä une dimension).
l l ) Graphes cartésiens, et fonction associée.
12) Grandeur proportionnelle ä une autre, c‘est-ä-dire, x ‐+ ax et lien avec le théoréme de
THALES.

13)
14)
15)
16)
17)

Fonctions et graphes Iinéaires x _» ax + b (x entier, x rationnel).
Equation du premier degré ä une inconnue.
Inéquation du premier degré ä une inconnue.
Puissances entiéres (positives, négatives).
Notion de groupe.

......

19) Notions d’anneau et de corps.
20) Polynömes ä une ou plusieurs indéterminées. Addition, soustraction, multiplication,

division euclidienne.
21) Fonetions rationnelles ä plusieurs indéterminées.
22) Equations linéaires ä deux inconnues, avec étude graphique. Systémes d‘équations
linéaires ä deux inconnues. Solutions numériques et graphiques. ‘Systémes d’équations
ä trois inconnues.
23) Fonction quadratique x ‐» x l . Représentation graphique.
24) Racine carrée d’un nombre positif, x _» Vx et x ‐* ‐ Vi
25) Equation du deuxiéme degré & une inconnue.
26) Progressions arithmétiques. Progressions géométriques. Isomorphisme, préparation
ä l’étude des logarithmes.

ERZIEHUNGSPOLITIK
I N D E R I N D U S T R I E L L E N GESELLSCHAFT?

Erziehungspolitik
Wer wird nicht den Kopf schütteln, wenn er diesem neuen Begriff begegnet.
der beileibe nicht mit Schulpolitik verwechselt werden darf ! Erziehungs‑
politik heißt nichts anderes, so legt es der Lausanner Soziologe PIERRE
JACCARD in seiner neulich erschienenen gewichtigen Püblikation Polirique
de l’emploi et de l’éducation1 dar, als daß sich Erziehungsbehörden und
Lehrer in den Dienst einer ihnen bisher kaum bekannten Aufgabe stellen.
‘ Payot, Paris 1957. ‐ D r. U . I M HOF hat in einem Artikel, veröffentlicht im GH 14, 1
(1959/60), die Anregung gemacht (Seite 41, Anmerkung 10),das Buchvon Professor PIERRE
JACCARD sollte in unserer Zeitschrift eine eingehendem Würdigung erfahren. W i r ent‑
sprechen diesem Wunsch, indem wir einen Beitrag von Prof. D r . ERICI-l GRUNER, publi‑
ziert im Basler Schulblat! 20 (1959), N r. 5, hier abdrucken. Die Redaktion
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der Nachwuchsfö'rderung? Gewiß, die Schule hat von jeher dafür gesorgt,
daß unserer Wirtschaft der ihr nötige geschulte Nachwuchs zur Verfügung
gestellt wurde. Wenn man n u n in bezug auf den Nachwuchs eine klar U m ‑
rissene Politik verlangt, dann kann das nicht einfach nur auf einen z.B.
kriegsbedingten Nachholbedarf der Wirtschaft zurückgeführt werden, son‑
dern eine so weitreichende Forderung entspringt offenbar einer für uns ganz
neuen Situation.
Die Drei‐Sektoren‐Le/we, eine Umkehrung von Marx
(Dieser Abschnitt braucht von Nichtinteressierten nicht gelesen zu werden)

Die neue Situation, von der wir soeben sprachen, zeichnet sich durch eine
sozialökonomische Fragesfellung aus, welche die marxistische Erklärung des
Gesehichtsverlaufs (Klassenkampf, Verelendungstheorie usw.) aus den An‑
geln hebt. Die wirtschaftlichen Erschütterungen, die der Erste Weltkrieg
und die Wirtschaftskrise mit sich gebracht haben, stellten uns immer drin‑
gender vor die Frage, ob der Kapitalismus sich nicht nach gewissen Wachs‑
;„msgesetzen entwickle, die m a n kennen müßte, um Weltwirtschaftskrisen
im Stile derjenigen der dreißiger Jahre in Zukunft zu vermeiden. Eines dieser
Gesetze glaubt man nun in der sogenannten Drei-Sektoren-Lehre entdeckt
zu haben, einer Theorie, die v o m Neuseeländer A. FISHER und vom Australier
C ‚ C L A R K begründet und in der Folge vom Franzosen J.FOURASTIE entwik‑

keit worden ist.
Nach der Ansicht der drei Autoren besteht dieses Gesetz darin, daß der
technische Fortschritt (Mechanisierung) die wirtschaftliche Produktivität so
stark gehoben hat, daß nicht nur eine immer größere Zahl" von Menschen
Arbeit und Brot gefunden haben, sondern daß sie auch immer besser leben,
und zugleich immer neue Arbeitsplätze geschaffen werden. N u n wirkt sich
aber der technische Fortschritt in den verschiedenen WirtschaftszWeigén
sehr unterschiedlich aus: in einem ersten Sektor, der Urproduktion (Land‑
wirtschaft usw.), verdoppelt sich die Arbeitsproduktivität (innerhalb eines
gegebenen Zeitraumes, den 2.8. FOURASTIE statistisch untersucht); in einem
zweitem der Industrie, verfünffacht sie sich, und im dritten (Handel, Verkehr,
2 Wir werden in unserer von JACCARDS Buch in5pirierten Betrachtung auch Bezug nehmen
auf den Schlußbericht des Arbeitsausschusses zur Förderung des wissenschafllz'chen und
rec/mischen Nachwuchses, herausgegeben vom Delegierten für Arbeitsbeschaffung, 1959.
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private und öffentliche Dienstleistungen, Angestellte der Industrie) ist der
technische Fortschritt nur gering. Zugleich setzt die Technik immer mehr
Arbeitskräfte frei, da z.B. die mechanisierte Landwirtschaft mit weniger
Leuten mehr produziert (ähnlich wie die Fließbandindustritr). N u n ist aber
das Verhältnis zwischen Verbrauch und Produktion unelastisch, da z.B.
überflüssig gewordene bäuerliche Arbeitskräfte nicht rechtzeitig genug in
einen der beiden anderen Sektoren hinüberwechseln. So ist die Geschichte
der Industrialisierung von krisenhaften Anpassungsschwierigk€itt3n begleitet.
Diese aber werden erst dann verschwinden oder gemildert werden, wenn der
Übergang vom ersten in den zweiten und vor allem in den dritten, sogenann‑
ten tertiären Sektor, der heute immer mehr Arbeitskräfte braucht (Tech‑
niker, Büropersonal usw.) richtig vonstatten geht. Man muß also an Hand
richtig organisierter Dokumentation den Bedarf an mutmaßlichen Arbeits‑
kräften in den einzelnen Sektoren vorausberechnen. Wie lebenswichtig diese
Beschäftigungspolitik werden wird, ermißt man, wenn man den Au35pruch
des französischen Demographen A.SAUVY liest: «L’humanité est condam‑
née au progrés äperpétuité.» Freilich müssen wir uns bewußt sein, daß auch
die Drei-Sektoren-Lehre nur ein Modell ist und deshalb nicht wie eine ab‑
solute Wahrheit aufgenommen werden darf. Das heißt aber nicht, daß unser
Handeln sich nicht danach richten soll. Wie ernst man die Beschäftigungs‑
politik z.B. in den Ländern des Gemeinsamen Marktes nimmt, erhellt aus
der Tatsache, daß man dort ausgerechnet hat, wie viele bäuerliche Arbeits‑
kräfte in den ersten fünfzehn Jahren seines Bestehens in andere Sektoren
werden abwandern müssen (Deutschland: 1 Million, Frankreich: 2 Mil‑
lionen, Italien: 4,5 Millionen). JACCARD hebt hervor, wie verheerend um‑
gekehrt Fehlleitungen sich auswirken, so wenn im Frankreich der dreißiger
Jahre 800000 arbeitslose Arbeiter in den Detailhandel geflüchtet sind, so
daß dort heute auf 4 Arbeiter 1 Detailhändler kommt, während vor fünfzig
Jahren das Verhältnis 10:1 war.
Der Nachwuchsfür den tertiären Sektor

Mit der gesetzmäßigen Zunahme des tertiären Sektors wird speziell der
Bedarfanintellektuell Geschulten gegenüber demjenigen anmanuell Geschul‑
ten steigend zunehmen («le type du tertiaire, c’est l’intellectuel»). Das ist
denn auch der Grund, warum JACCARD die Schulbehörden auffordert, Er‑
ziehungspolitik zu betreiben. Man kann JACCARD für seine Pionierleistung
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nicht genug Dank sagen. Er stellt die Schweizer Verhältnisse ins Licht der
internationalen Entwicklung, indem er sie vor allem mit denjenigen der west‑
lichen Industrienationen USA, Frankreich und Großbritannien, ferner mit
denen Sowjetrüßlands vergleicht3.
Zahlen, die zu denken geben
GASSER weist darauf hin, daß die Schweiz 1970 etwa 66000 technische

Angestellte mehr braucht als 1950. Diese Zahl läßt sich etwas illustrieren_
Ffir die Maschinenindustrie lautet der jährliche Bedarf an Ingenieuren für
die nächsten zehn Jahre 350 bis 400, für die chemische Irldustrie; 160 bis
170, f ü r die Gymnasiallehrer mit phil.-II-Diplom.‘ 40 (es werden aber p r o Jahr
höchstens 10Patemie” U- Der jährliche Totalbedarf an Natur'wissenschaftern
und Technikern beträgt 850 bis 950“. Es erhalten aber gegenwärtig jährlich
n u r maximal 500 Studenten dieser Richtung (schweizerischer Nationalität)
ein Abschlußdiplom. (Bedauerlich ist, daß die Nachwuchsberechnung sich
auf die erwähnten Gebiete beschränkt, als ob man alle übrigen Berufe straf‑
los vernachlässigen könnte!)
Diese Zahlen erscheinen noch bedenklicher, wenn man sie im Lichte der
internationalen Entwicklung sicht. Freilich ist dabei einzukalkulieren‚ daß
man nicht in jedem Lande das gleiche unter «Ingenieur» versteht, daß also
eine gewisse Vorsicht am Platze ist.
Land
Sowjetunion . . .
USA

......

Frankrei0h . . . .
Schweiz

- . . -

Zahl der jährlich patentierten
Ingenieure (Stand etwa 1955)

Anzahl der Einwohner
p r o Ingenieur (etwa 1956)

71200 (1950: 36000)
22500 (1950: 52700)
3300
_ _
420 (schweizerischer

Nationalität)

3500
7400
10000‐‐ 12000
12000

D a s entsprechende Bild ergibt Sich, wenn m a n die Zahlen Von Studenten

historisch untersucht.

‑

3 Vgl. dazu: D r . CHR. GASSER, D e r Mangel an technisch geschultem

Nachwuchs _ ein

Strukturproblem, Basler Schulblatt 20 (1959), N r. 5, S.129 fl“. (Red)
4 Imrner unter Berücksichtigung sowohl des Ersatzes des laufend altershalber ausschei‑
denden Personals als auch des zunehmenden Mehrbedarfs.
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Studentenzahlen in ausgewählten Ländern

Frankreich ' l
Zahl der

Jahr

Studentens

%:

"

USA

Zahl der 1%, Zahl der
Studenten5 ?
’Studentens
‘

1900/1914
1930/1940
1950
1956/57

42000‐45 000 2
250000
=4
(1914)
(1900)
1
61000
4 2,5 Millionen : 16

.

(1940)
170000
199000

%„

Zahl der
Studenten5

„

°
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M ittel- und Hochschulen im Dienste tler großen Zahl ?

Angesichts solcher Zahlen scheint uns überhaupt keine Wahl mehr offen
zu bleiben! Müssen unsere Mittelschulen wie in den USA Volksschulen
werden? Hat das nicht eine Niveausenkung zur Folge, die, aufs Ganze ge‑
nommen, gefährlicher ist, als wenn wir zwar weniger, aber wirklich nur
qualifizierte Kräfte ausbilden? JACCARD ist anderer Ansicht, und ich glaube,
daß manche seiner Forderungen ernst genommen werden sollten. Die in
diesem Sinne verstandene Erziehungspolitik hat eine organisatorische und
eine pädagogische Seite. Betrachten wir sie gesondert.
Planung im Erziehungswesen

Werden wir nicht Sklaven von imagninären «Gesetzen», wenn wir unser
Erziehungswesen derart auf mehr oder weniger sichere Zukunftsperspektiven
abstellen? Wo bleibt die vielgerühmte westliche Freiheit? Es ist keinesfalls
die Rede davon, daß wir nun etwa das Recht der freien Berufswahl preis‑
geben müßten! Aber ist diese Freiheit wirklich so groß? Es gab doch auch ,‘
schon früher in dieser Beziehung viel Zwangsläufigkeit und Konvention. ‐- 3
Wie aber ist Nachwuchsförderung (und in diesem Sinne auch Lenkung) in ‘ ‘
5 Männliche und weibliche Studenten.
° Prozentsatz der Studierenden im Vergleich zu der Totalzahl der gleichaltrigen jungen
Leute.

" Darunter befinden sich etwa 600000 Besucher von Abendhochschulen.
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einem freien Lande möglich? Unerläßlich ist vor allem die periodische
Schätzung des Nachwuchsbeclarfi. A u f sie muß die recht verstandene Er‑
ziehungspolitik abstellen: rechtzeitige Bereitstellung des Schulraums auf
Grund von statistisch errechneten erwarteten Schiilerzahlen, Errechnung des
Lghf€t'b€ddifS‚ und z w a r durch geschulte Statistiker. Der westliche Weg der
L e n k u n g besteht sodann vor allem in rechtzeitiger, umfassender Aufklärung
und Propaganda und im großzügigen Ausbau der Berufsberatung. Der aka‑
demische Berufsberater wird eine der Schlüsselfiguren der Erziehungspolitik
sem.
Selbstverständlich wird auch manche schulorganisatorische Maßnahme er‑
wogen werden müssen, auf die wir aber hier mangels Platz nicht näher ein‑
gehen können. Nur einige Stichwörter, in der Hoffnung, daß das eine oder
andere aufgenommen und bei anderer Gelegenheit im Schoße des Gymna‑

siallehrervereins erörtert werde: Förderung des Frauenstudiums und Ver‑
b e s s e r u n g der Berufsaussichten für Akademikerinnen. In der Schweiz ist der
Prozentsatz der studierenden Frauen in den letzten zwanzig Jahren von 16
auf 12% (aller Studierenden) zurückgegangen! Schaffung neuer Gymnasial‑
typen (ein Plan wird in Basel gegenwärtig diskutiert). Umschulungskurse.
vereinfachter Lehrgang an der Hochschule (z.B. Lizentiatenexamen). E r ‑
schließung neuer Rekrutierungsfelder für den gymnasialen Nachwuchs (Ar‑
beiter und Bergbauern usw.). Verbesserung des Stipendienwesens.

Nachwuchsförderung und Selektion
JACCARD widmet dieser Frage mehrere Kapitel. Welche Gestalt wird das
schweizerische Gymnasium im tertiären Zeitalter haben ?Diejenige der «High
School»? DOUGLAS BUSH von der Harvard University vergleicht die stei‑
gende Flut von Schülern der höheren Lehranstalten in den USA mit der
Invasion der Barbaren in die antike Kulturwelt! ( N Z Z v o m 28.Februar
1955)_ Da wir aber wissen, daß der kalte Krieg zu einem guten Teil ein

Kampf um den wissenschaftlich-technischen Vor3prung.ist, kommen wir
trotz solcher Bedenken um eine Verbreiterung unserer Gymnasien gar nicht

.i"l
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“:!
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€

herum
JACCARD kritisiert unsere Selektionsmethoden. Sie stünden im Dienste eines
Gymnasiums, das_der Yergangenheit angehöre. «Que savent les maitres de
gymnase des besoms reels du pays, en ce qui concerne les diverses profes‑
sions ?» Dem Autor ist insofern Recht zu geben, als wir vielfach noch dem
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Ideal des früheren Gymnasiums huldigen, das fast ausschließlich den so‑
genannten freien Berufen Nachwuchs zu liefern hatte. in deren Interesse es
de facto für eine A r t numerus clausus sorgte und die Ansicht hegte, «que le
meilleur eollége est celui qui enregistre le plus fort pour cent d’insuccés».
Tatsächlich sind wir Lehrer immer wieder in der Überzeugung bestärkt wor‑
den, daß unsere Hauptaufgabe am Gymnasium in der Selektion bestehe, in‑
dem wir einen gewissen Begabungstyp für den Begabten schlechthin hielten
und einen in unseren Augen absoluten Bildungsbegrifi” zur Richtschnur un‑
seres pädagogischen Tuns erhoben. JACCARD spricht aber von «normes de
culture qu’en réalité chacun des professeurs fixe a son gré».
Besinnung und Neuorientierung heißt nun nicht etwa dem auch vielen
Amerikanern fragwürdig gewordenen Bildungsideal der «High School» hul‑
digen! Es geht nicht um eine Senkung der Anforderungen, sondern um eine
geistige Neueinstellung. Um sie zu charakterisieren, muß ich mich auch hier
mit einigen Beispielen begnügen. An unserer Schule wirkte einst ein in‑
zwischen verstorbener Mathematiklehrer, der den in den Augen vieler Kol‑
legen «zweifelhaften» R u f besaß, 90 bis 95% seiner Schüler sicher zur Matur
zu bringen. Die hohe Qualität seines Unterrichts wurde auch v o n späteren
Mathematikstudenten immer wieder anerkannt. Demgegenüber glaubten
viele andere (darunter der Schreibende) sich im Dienste des geschilderten
Selektionsideals verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz ungenügender Schü‑
ler aufzuweisen, weil sie einem falschen Eliteideal verfallen waren. Der oben‑
erwähnte Lehrertyp scheint mir wegweisend für die Zukunft zu sein. Hat 2_B.
ein Lehrer mehr als 25% ungenügende Arbeiten in einer Klasse, wird er vor‑
erst seine Methode überprüfen, bevor er diese 25% abschreibt. Vielleicht
stellt sich heraus, daß wir eine schriftliche Arbeit über einen von den Schü‑
lern noch keineswegs «verdauten» Stoll" veranstaltet haben. Hätten wir zu‑
erst das frisch erWorbene Können oder Wissen iibungshalber ohne Noten ge‑
prüft, hätten wir den Schülern zeigen können, wie sie gewisse Schwierig‑
keiten überwinden können. Wir könnten gewisse Arbeiten auf dem Wege
des Teainworks (ohne Noten) erarbeiten lassen. Wie wenig beachten wir oft,
daß das Selbstvertrauen des Schülers bei schriftlichen Arbeiten ebenso wich‑
tig ist wie das Können, und gerade dieses wird oft ungewollt bei gehemmten
oder sich langsam entwickelnden Schülern geschädigt. Wie oft haben über‑
dies mangelhafte Leistungen ihren Grund in einem zu rasch angeschlagenen
Tempo, in einer ungeschickt gehandhabten Notenskala oder in einem über‑
dosierten Repetitionsstofl'.
190

Schweizerische Rundschau / Chronique suisse

Demgegenüber scheint mir die Art und Weise, wie heute das Fach Biologie
erteilt wird, in dieser Beziehung wegweisend. Hier wird die Selbsttätigkeit des
Schülers in einem richtig verstandenen exemplarischen Untericht gefördert
(vgl. A. GERBER‚ Gedanken z u m modernen Biologieunterricht an der M i t t e ] ‑
schule, GH 2 (1948) 49 ff-). Kaum je hat heute in diesen Fächern ein Schüler
in den mir bekannten Fällen eine ungenügende Note, und doch versagen
die Absolventen der Gymnasien gerade in diesen Fächern an der Universität
sehr selten. Wer mir erwidert, daß es eben leichte und schwierige Fächer
gebe, den verweise ich auf den obererwähnten Mathematikunterricht. Viel‑
leicht würde es uns weiterhelfen, wenn wir einmal die L€bensschicksczlg der
von uns eliminierten Schü/er genauer verfolgen würden. Ich weiß, daß diese
Fragen heikel sind. Aber es scheint mir unumgänglich, daß wir sie einmal in
aller Offenheit diskutieren.
Erich Gruner
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Ein europäischer Lehrerkongress
Wie immer ein allfälliges geeintes Europa einst aussehen mag, der Gedanke der europäi_
schen Einheit ist dem ‚Wesen unseres Ciymnasmms so zugehörig wie die Liebe zu seiner
Vielfalt. In einer Zeit, in der neue Kontinente laut und unabweisbar unsere Aufmerksam‑
keit fordern, scheint es geboten, daß W i r in der Schule den Raum unseres Herkommens,
E u r o p a , jenseits von Hochmut und Angst zu_lebendtgerem Bewußtsein bringen. In diesem
Sinne begrüßt der Vorstand des VSG die hier w1edergegebene Emladung aufs wärmste.
_
H. R.Faerber
Europa- Woche m Zürich
E i n Aktionskomitec, welches politisch und konfessionell neutral ist, organisiert in
Zürich im April 1961 eine Europa-Woche. Sinn undZweck dieser Veranstaltung bestehen
darin, die Bevölkerung auf die brennenden europauschen Probleme aufmerksam zu ma‑
chen. Insbesondere soll die Jugend in diese Probleme e1ngefuhrt werden, weil sie ja früher
oder später am Aufbau Europas mitzuhelfen hat. Es i s t deshalb von größter Wichtigkeit,

daß i h r e Lehrer genau informiert smd. Aus diesem Grunde organisieren w 1 r im Rahmen
der Europa-Woche einen _Lehrerkongreß. 13„i<:_AEDE (Assoc1aüons européenne des en‑
seignants)‚ der Lehrerverem des Kantons Zurich und das Europmsche Bildungszentrum
haben freundlicherweise das Patronat übcmommen.
.
. .
Die Kongreßteilnehmer werden Jeweils am Morgen Gelegenheit haben,_ermge infor‑

mierende Vo r t r ä g e von prominenten m- und ausländischen llednern uber die w1rtschaft‑
l i c h e n , kulturellen und politischen Probleme in Europa zu horen. D e r Nachmittag ist für
die praktische Arbeit reserwert. Vor allem werden Sich die Kongreßteflnehmer m i t der

F r a g e beschäftigen: «Wie kann ich das europmsche Bewußtsem m e i n e r Schüler fördern ?»
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In zahlreichen Kurzreferaten werden erfahrene Kollegen ihre Erkenntnisse und Erfahrun‑
gen darlegen. In einer kleinen Ausstellung werden die Hilfs- und Anschauungsmittel,
Bücher, Bilder, Dias, Filme, Platten u n d Tonbänder den Kongreßteilnehmern gezeigt
und vorgeführt.
Der Lehrerkongreß, der den Titel «Der europäische Lehrer» trägt, findet vom 19. bis
22.April in Zürich statt. Es werden Kollegen aus Deutschland, Österreich, Frankreich,
Italien, Holland, Belgien, England und der Schweiz teilnehmen. Wir möchten alle Kolle‑
gen bitten, welche sich für diesen Kongreß interessieren und mitarbeiten möchten, sich
bei H e r r n H.FELDER‚ Hirsmühle, Dielsdorf, zu melden.
/
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L‘ETRANGER

Les problémes de l’éducation en Afrique Tropicale
d’aprés NILS ELLEBRING
M. NILS ELLEBRING, rédacteur cn chef de la revue suédoise
Lärartidningen, organe du personnel enseignant des écoles
primaires en Suéde, a participé a la 11e Conférence Gé‑
nérale de l’Unesco, cn novembre 1960, 51Paris. I] a rédigé
des articles sur les questions étudiées par la Conférence

dans les domaines intéressant l‘éducation. Voici un ex‑
trait d e son r a p p o r t .
P. U . E g l i
L’Unesco ayant tenu sa 11° Conférence Générale a traité surtout del‘éducationen Afrique
»Tropicale (continent africain ä l’exclusion de 1’Afrique du Nord et de l'Union Sud Afri‑
caine). Dans ce domaine les besoins sont immenses. L’Unesco, en 1961‐62, a p p 0 r t e r a sa
contribution de 10 millions de dollars. En outre d'autres apports seront demandés aux
pays africains eux-mémes, ä des organisations non-gouvernementales, 51de difi‘érents pays
du monde, sous forme d’argent, de bourses d’études, de personnel et d‘équipement. En
Afrique Tropicale avec ses 127 millions d‘habitants, aucun progrés vérita_ble ne saurait
étre accompli sur le terrain économique et social, sans une amélioration de l’éducation,
en particulier au niveau secondaire et supérieur.
Quelle est la situation auj0urd’hui? ‐ Alors que dans le monde entier il y & en tout
260 millions d’écoliers, il y en a seulement 11 millions dans l‘immense Afrique Tropicale.
En outre 94% de tous les écoliers en sont au niveau primaire, tandis que 6% seulement
font des études secondaires ou supérieures. Le nombre total des étudiants dans les uni‑
versités africaines dépasse ä peine 10000. ‐ En ce qui concerne l‘éducation des adultes
les chifires sont également trös frappants: la population de 1’Afrique Tropicale est de
80 a 85% illettrée, alors que dans le reste du monde la moyenne des illettrés est de 43 a
45%. En 1959 il y avait seulement 19 récepteurs de radio par 1000 habitants en Afrique,
alors que pour le reste du monde la moyenne est de 127. La consommation de papier de
journal était de 0,6 kg par habitant en Afrique et de 4,2 kg pour le reste du monde. La
consommation trés réduite ne refléte done pas seulement l'existence d’une trés petite rni‑
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norité de gens éduqués, mais elle indique que la moyenne des habitants vit dans la pauvreté.
En raison des grandes distances la fonction éducative des récepteurs de radio est impor‑
tante: o r , le nombre des appareils p a r habitant est inférieur a celui de toute autre région

du monde.
Les besoins de cette vaste région peuvent étre groupés en trois catégories: l) besoins
en matiére d’organisation générale, 2) besoins en cadres, et 3) besoins en matiére d’in‑
vestissements et de finances.
Tous les pays d’Afrique ont exprimé la nécessité d’un développement de l’éducation
conformément au développement economique et social, la nécessité d’adapter programmes
et manuels aux réalités du pays, la nécessité enfin «d’africaniser» le personnel dirigeant.
Cela demande la formation de cadres autochtones, cela nécessite également des fonds
pour la construction d’écoles, de maisons d’éditions, de bibliothéques publiques, etc.
Le programme élaboré p a r le Secrétariat de 1‘Unesco, programme approuvé p a r toutes
les dé]égati0fl$ a la 11° Conférence Générale, prévoit de venir en aide aux difl'érents
pays dans la planification, principalement dans la formation des maitres, d’organiser des
séminaires‚ d’élargir les universités et les établissements de l‘enseignement supérieur, de
développer un programme de l’enseignement des langues et de l’histoire africaines, de
discuter les questions se rapportant a l’éducation des adultes. Toutes ces mesures seront
prises en étroite collaboration avec les dirigeants africains.
L’UIICSCO est préte a mettre en oeuvre immédiatement le premier cours p o u r la forma‑
tion de professeurs pour l’enscignement secondaire. Six autres cours sont prévus p o u r
1961‐62. Dans trois groupcs de pays des cours seront organisés pour la formation d’ad‑
m i n i g t r a t e u r s et d‘inspecteurs de l'enseignement, de géologues, d’ingénieurs de mine-s, de
spécialistes des sciences sociales, de professeurs de sciences, de journalistes et de biblio‑
thécaires- On prévoit aussi la création de deux centres régionaux p o u r la formation d’ins‑

tituteurs‑

En ce qui concerne le probléme général de l’aide ä fournir aux différents pays p o u r
I’émluation de leurs besoins dans les domaines del’éducation, dela science, dela culture
et de 1’information, 1’Unesco collabore avec d’autres institutions spécialisées, notamment
avec 1’Organisation Internati0nale du Travail et la Commission Economique p o u r 1’Afri‑
que. Toutes ces institutions insistent sur l’urgence deconstruire des écoles, car la pénurie
de bätiments est Fan des principaux obstacles sur la voie du développement de l’éducation
semndaire et supérieure. ‐ Il serait désirable de créer un centre de planification scolaire,
disposaflt d’un groupe d’archrtectes, de dessinateurs et de métreurs, et d’un conseiller
pédagogique. Ce centre produ1rart des plans et des dem p o u r la construction de toutes
les catég0fi65 de bätiments scolzures. Il est urgent d’assurer le financement de maisons
d’édition et de service de radio difl"usion. Quant a l’adaptation de programmeset de ma‑
nuels, j] s’agit d’établir des programmes p o u r des sujets comme I’histoire, la géographie,
la musique et les langues et de former du personnel, notamment p o u r la rédaction des
textes. .. Un dernier probléme enfin se rapporte. au financement des frais causés p a r
l’emploi de professeurs étrangers dont l’a1de est 1„ndtspensable dans l’avenir immédiat.
Les frais considérables entraines par tous ces pro;ets sont contrebalancés du fait qu’une
aide immédiate et eflicace devrait permettre de redresser la situation d’ici cinq ans.
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Stage d’éfude

international sur le bilinguisme dans l'éducatr'on

International Seminar on Bilingualism in Education, Aberystwyth,
20 aoüt au 2 septembre 1960

Remarque. Dans les quelques pages qui suivent, on s‘est efl'orcé de donner une analyse
bräve, objective et aussi compléte que possible des travaux du stage international con‑
sacré aux problérnes du bilinguisme dans l‘éducation.

] . Observations générales

1. Le stage international a été organisé par la Commission du Royaume-Uni pour
I’Unesco, sur la suggestion de l’Université du Pays de Galles. Il s'est tenu ä Aberystwyth,
du 20 aoüt au 2 septembre 1960 et a groupé 36 participants et observateurs: Canada
(2 délégués‚ 1 observateur), Tschécoslovaquie ( 1 délégué), Irlande (2 délégués), Finlande
(] délégué), France (2 délégués, 1 observateur), Ghana (l déiégué), Pays‐Bas (] délégué)‚
Israé'l (l délégué), Italie (] délégué), Kenya (! délégué), Malaisie (l délégué), Nigeria
(] délégué), Norvége (l délégué), Union Sud-Africaine (] délégué), Suede (l déiégué),
Suisse (] délégué), Royaume-Uni (4 délégués: I Ecossais et 3 Gallois; 4 observateurs, tous
Gallois), URSS (2 délégués), Yougoslavie (l délégué), Unesco (l délégué: NLA. LEGRAND).
A cette liste, il faut ajouter le comité directeur: le présidcnt du stage ( M r. H. L. ELV1N.
le sen] Anglais), le responsable de l’organisation matérielle ( D r. J.L. WILLIAMS), le rappor‑
teur général (l’inspecteur E. GLYN LEWIS), et deux secrétaires de la Commission Nationale
anglaise. On aura remarqué, au passage, l’importance de la délégation galloise.
Participants et observateurs se répartissaient en quatre groupes: des pédagogucs, des
fonctionnaires de1’Education Nationale ou de1’Unesco, des psychologues et des linguistes.
2. L'arganisation matérielle du stage a été digne de t o u s éloges, et les délégués n‘ont eu
qu’ä se féliciter de l’hospitalité galloise. Logés dans la Cité Universitaire d’Aberystwyth
(chaque délégué avait sa chambre), nous prenions nos repas a la cantine universitaire.
Excursions trés intéressantes, réceptions olficielles et manifestations folkloriques n’ont pas
manqué: elles nous ont permis de connaitre quelque peu le Pays de Galles et de nouer
des contacts intéressants avec la population.
_
Le choix d’Aberystwyth s’est révélé trés heureux: dans cette petite Cité, qui est en mémc
temps un centre universitaire, les conditions idéales se sont trouvées réunies p o u r favo‑
riser le travail.
Un président excellent, une organisation intelligente ( m i r 3), un horaire strict et le
nombre restreint des délégués o n t rendu ce travail fructueux et ont permis d’aboutir sinan
5!des solutions, du meins a des conclusions et a des recommandations, utiles.
Enfin, l’hospitalité galloise aidant (et aussi, il faut le dire, le temps généralement maus‑
sade), il s’est établi entre les délégués des rapports trés cordiaux et souvent méme ami‑
C&UX.

3. Organisation da travail

a} Préparatian: Le stage, proposé assez tard, a été préparé dans la häte. Les réponses
aux. questionnaires ont été, de facon générale, sommaires et incomplétes. Le choix des
délégués, précipité, parce que la nature du stage n‘avait pu étre définie trés clairement.
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Enfin tous ceux qui devaient présenter un exposése sont plaints de n’avoir disposé que
de t r o p peu de temps: la plupart des exposés se sont bornés a des descriptions de situa‑
tions bilingues sans contribuer beaucoup a l’avancement des travaux.- Plus utiles o n t été
certains exposés nés des exigences du séminaire et, p o u r ainsi dire, improvisés ä Aberyst‑
wyth méme.
b) Le stage lui-méme avait été organisé de facon ä grouper information, discussion

et travail.

Quatorze exposés (talkings) et conférences (Iectures) orientérent les participants sur
divers aspects du bilinguisme et donnérent lieu a des débats souvent fort nourris.
D’autre part, répartis en trois groupes, les participants se sont consacrés, au cours de
six séance3, a des discussions issues le plus souvent des exposés et des conférences.
E n fi n , répartis en trois autrcs groupes, ces mérne participants ont, en huit séances de
travail, étudié les aspects psychologiques, pédagogiques et linguistiques du bilinguisme
ainsi que les moyens de promouvoir la recherche dans ce domaine.
En bref, chaque délégué assistait aux exposés (et, parfois, en faisait un) et faisait partie
d’un groupe de discussion ef d’un groupe de travail.
L’idée de ces groupes restreints, outre qu’elle a favorisé les contacts personnels, a per‑
mis un travail généralement fructueux.
'
Mais:il° la composition de ces groupes a été laissée un peu au hasard; 2° alors méme
que les täches des difiérents groupes avaie_nt été définies et que desréunions étaient pré‑
v u e S pour coordonner les travaux, il a été 1mposstble d’éviter des interférences: c'est I’rme
des raisans qui ont empéché d'abaurir & une doctrine ou & une conception du bilingm'sme.
4_Le röle de la politique. Dans l’ensemble, le stage s'est voulu et a su rester scientifique,
objectif et désintéressé. Toutefms, on n’a pas tarde a se rendre compte que les oppositions
politiques expliquatent certames attrtudessctentrfique5.’ ’ ’
_‘
a} Présence de I'URSS: L’Umon Sov1et1que avait delegue deux lmguistes, les profes‑
seurs SERDYUCHENKO et Vono_crrrsorr‚ tous deux or1ental:stes. Distants et sur la défensive
au d é b u t , ils se sont progresswernent <<appnvmses»_grace_au tact de nos höles. En con‑
férence pléniére‚ ils ne se sont Irvrés qu'a une rnamfestat10n de propagande, louant les
‚éafisations soviétiques dans les domames de l’mstruct1on et des problémes dus au bi‑
linguisme. Mais, dans le _groupe de travail, 1eurcontr1bntron & eté des plus utiles.
b) Ce n’est pas sans rausonque le stage 8.etc propose par les Gallois, car 11y a un p r o ‑
bk,me gallal'S- To u t d’abord,_ 115 peuvent se fiatter d’avmr mené la seule_ enquéte scienti‑
fiquement valable sur le lnlmgursme ( The Place of Welsh and Eng/15h m the Schools of
Wales, Report of the Advrso_erounc1l of Education [Wales], London 1960, 2°_édition).
Ensuite, ils défendent le droit a l‘ex1stence du gallors face a 1 anglais. Pour n1a1ntenir le
gallois Vivant‚ ils ont du (et Iris ont pu)\creer un ensergnement _b_111ng_ue ‐ ce q u 1 les améne,
pour justifier ce type d’ense1gnement, a m o n t r e r 1 ut111te du btlmgmsme et a contester ses
efi'ets nocifs„ „
. .
‚
.
.. ‚ ,
,
.
c} Le probleme ir!anda_zs: L I rlande eta1t representee par deux delegues: } un rep_resenta1t
la tendance ä l’anglic15atmn et, par_consequent, soulrgna1t les effets fachen); du b11mgu1s_me
sur le déve10pp€2ment de l’enfant;_l autre defend, dans so’n pays, le mamtten et l’expansxo_n
de l’irlandais qui, qu01q_ue_ premiere langue _offic1elle,_n est parleque par une pet1te m t ‑
noritéi logiquement, m a l s ll s’ag1t d‘une logrque poltt1que, ce deiegue p r o n a 1 t l’enscugne‑
ment bilingue, seul moyen de restaurer ] nlandars. ‐ L opposzt:an des deux Irlandais a
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empéché le stage d'aboutir & une recommandafion unique touchant I'emploi de la langue
meter-nella dans l’enseignement.
'
d) Le probléme du breton: Les délégués francais se sont opposés a ce que le bret0n seit
mentionné dans les rapports finals.
..
3) Le probléme de la repräsentation des minorités: II a été relevé que la plupart des
délégués représentaient leur gouvernement et défcndaient‚ par conséquent, la politique
gouvernementale en matiére de langage. ( U n exemplc: Le délégué italien est le représen‑
tant de son gouvernement, en matiére d’éducation, dans la région de Bolzano.) Il n’a
done pas été possible de tenir compte des besoins de ces minorités.

5. Position particuliére de la Suisse. A premiere vue, on aurait pu croire qu’ä cause de
la situation linguistique dela Suisse, la participation de notre pays ä ce stage était indis‑
pensable et que la «solution suisse» pouvait passcr pour excmplaire. Or il fallu constater
qu’en dépit des apparences, ni la Suisse ni le systéme d’enseignement appliqué chez nous
ne s’inséraient dans le cadre des études prévues: le principe de territorialité, la rareté des
Suisses bilingues,le refus de donner ä nos enfants une instruction bilingue, l’importance
internationaleet culturelle denos trois langues officielles, tous ces faits, parmi bien d’autres,
expliquent la position particuliére de notre pays: il est douleux que notre solution des
problémes linguistiques‚ si séduisante qu’elle puisse paraitre, soil valable p o u r d’autres
pays et dans d’autres circonstances.
Un exemple sufiira ä éclairer ce point. Il est assez intéressant de relever qu’en gms," 13
situation linguistique de la Nigeria se rapproche de la nötre: trois langues principales y
coexistent. Mais, d’une part, il est impossible, pour des raisons politiques‚ de faire d’une
des ces langues la langue ofiicielle. D’autre p a r t , il serait inopérant de les rendre toutes
trois officielies, aucune n’ayant une quelconque importance internationale. Pour ces
raisons, et pour des raisons économiques évidentes, la Nigeria a du instituer une «lingua
franca», en l’occurrence l’anglais, et la rendre obligatoire non seulement comme matiére
d’enseignement, mais comme moyen pour tout ou partie de l’enseignement. On tient 1a
un exemple caractéristique de bilingnisme créé (voir, ci-dcssous. le pamgraphe COnsacré
a la définition et a l’analyse du concept).
I I . Les trawmx du stage

1. La base des f r a v a u x était fournie p a r un ensemble de six rapp0fts préliminaires
(Working Papers) dus ä M r. E.G.LEWIS, rapporteur général:
‐- Le rapport I rassemblait les données fournies par les réponses au questionnaire et
dressait une description générale de la situation présentc.
‐ Le rapport II suggérait une définition du bilinguisme, proposait un systeme de classi‑
fication, et analysait quelques facteurs générateurs de bilinguisme.
‐ Le rapport I I I présentait un tableau des conséqucnces du bilinguisme.
‐ Le rapport IV définissait les problémes de l'enseignement dans une situation bilingue.
-‐ Le rapport V concernait les maitres et les moycns d‘enseignement.
‐ Le rapport VI esquissait les perspectives et les buts de recherches futures.
Dans l’esprit du rapporteur général, le travail du stage aurait dü consister & corriger,
compléter, illustrer et modifier chacun de ces six rapports. En fait, il n’en a rien été. A
l’exception d’un seul groupe qui, présidé par le rapporteur général lui-méme, a suivi
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cette méthode, tous les autres groupes ont préféré travailler selon d’autres rnéthodes. Si
bien qu’aux six r a p p o r t s préliminaires sont venus s’ajouter les r a p p o r t s finals des diff'é‑
rents groupes; un seul de ces r a p p o r t s finals se présente comme un remaniement du rap‑
p o r t préliminaire.

2. Considérations générales
Pour apprécier l’orientation donnée aux travaux du stage ainsi que la portée réelle des
résultats, il p e u t étre trés utile de signaler, d’abord, l’insufi‘isance des recherches menées
jusqu’ici sur le bilinguisme, la conception du langage que postulent de telles études,
1*hyp0théque qui pése sur elles et l’équivoque dont soufi‘rent les solutions envisagées ou

proposées.

‘

„) L’insajfisance des recherches: Une telle constatation peut, ä bon droit, surprendre
et paraitre injustifiée, si l’on senge, par exemple, que l’essai de bibliographie sur le bi-'
linguisme dü au Professeur IDWAL JONES (Bilingual'ism. A bibliography with special refer‑
ence t0' Wales, Aberystwyth 1960) mentionne prés de 800 ouvrages ou‘ articles de revue!
Il n’en reste pas meins que, d’une maniére générale, on n’est guére sorti du Stade de
l’opinion sur la plupart des problémes essentiels: les conclusions des psychologues sont
souvent contestées; la linguistique n’a pas encore mis au point ses méthodes; un matériel
d’investigation, scientifiquement satisfaisant, fait dél'aut; I’échange d’informations scienti‑
fique5 en est au stade embryonnaire.
P a r ailleurs, le bilinguismc se présente sous des formes sivariées et dans des conditions
te11ement difi‘érentes qu’une réduction a quelques traits communs apparait parfois comme

improb3blfi‑

E n fi n ‚ la plupart des Etats o n t tendance ä considérer la situation bilingue des individus
ou d’une Communauté meins comme un probléme ä étudier attentivement que comme un
fait dont il faut tenir compte et qu’il convient d’intégrer p a r un ensemble de mesures p r a ‑
tiques. Au demeurant, certains délégués ont défendu cette attitude pragmatiste. Le direc‑
teur du stage, M r . ELVIN, s’est demandé dans son allocution inaugurale: «Ne commet-on
pas une erreur en voul_ant voir dans le bilinguisme un probléme au lieu de le prendre
simplement pour un fan?» Il est vrai que les exigences concrétes de la vie pratique, so‑
ciale et politique imposent des solutions dont la valeur scientifique est loin d’avoir été
fondée rigoureusement.
'
b} Lvhypathéque_qui pése sur les recherches dans le domaine du bilinguisme est, avant
t o u t , d’ordre polit1que. Nous en avons vu deux ou trois exemples plus haut: r a p p o r t s du
Pays de Galles et de l’Angleterre; opposition, en Irlande, entre la tendance ä l’anglicisa‑
tion et la volonté de restaurer l‘irlandais; la centralisation du pouvoir en France. 11en
va de mérne pour les solutions adoptées: si, au Luxembourg, l’instruction bilingue ac‑
corde une place privilégiée au francais, c‘est en raison des souvenirs qu’ont laissés deux
occupations allemandes, et de l’attitude hostile qui en est résultée ä l’égard de l’allemand,
Iangu6 de l’envahmseur et de l’occupant.
La tentation est alors grande d’orienter ou d’interpréter les recherches dans unsens
favorable aux desiderata politiques d’un Etat ou d’une communauté.
c) La concepfion du Iangage joue un röle décisif. Delégué suisse, habitue' ä voir, dans
notre pays, le langage, et en partxcuher la langue maternelle, tenue pour la source méme
de mute culture authentique (el., p.ex.: Die Pflege der Muttersprache am Gymnasium,
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Conférence des directeurs de gymnases suisses, 1954), je n‘ai pas été peu surpris de cons‑
tater que les débats d'Aberystwyth postulaient une conception instrumentale du langage.
Il ne s‘agit pas ici de condamner une teile conception. Il est bien plus utile de relever ä
quelle préoccupation (ä la fois morale et politique) elle correspond. Le «bilinguisme i n g ‑
trumental», si l’on me passe cette expression, est concu comme un des moyens de favo‑
riser l‘entente internationale. Il suffit de rappeler, a cet égard, l‘initiative de JEAN-MARIE
BRESSAND ( L e Monde Bilingue, fondé en 1951) et le stage organisé par 1’Unesco a Ceylan
en 1953 («La contribution de l’enseignement des langues vivantes ä l’éducation p 0 u r le
civisme international»). Que ce souci de compréhension internationale alt animé les p a n i‑
cipants au stage d’Aberystwyth, cette seule phrase tirée d’un des rapports, suffirait ä

l’attester:
“This sacrifice in terms of linguistic purity is ofi'set by a gain in unity of Thought and
feeling which in t u r n promotes human relationships and can be a factor in the defense
of Europe against hostile intentions“.
d) Mais une teile conception n'est pas étrangére ä l’éqm‘voque dont a soufl'ert la recherche
de solutions appropriées. Le theme du stage laissait supposer qu’on y traiterait des pro‑
blémes de l’enseignement donné a des enfants plus ou moins bilingues et vivant dans un
milieu bilingue. Cela revenait %.traiter deux questions:
I° Quand et comment enseigner la deuxiéme langue a des enfants bilingues?
2° Dans quelle mesure et a partir de quel moment convient-il dc donner t o u t ou partie,
de l‘enseignement dans cette deuxiéme langue («Dual Medium Learning»)?
Or, trés souvent, t r o p souvent ä mon sens, on en est venu & discuter un probléme, voisin
sans doute, mais difl'érent et bien plus général: celui de l‘enseignement d’une ou de plu‑
sieurs langues étrangéres dans un contexte monoglotte.
Incontestablement, sur certains points, les deux problémes se recoupent; aussi le rap‑
port de Ceylan a-t‐il été, cäet la, utilisé. Mais la discussion eüt gagné en efiicacité ä cerner
plus rigoureusement le probleme du bilinguisme individuel et collectif et de ses incidences
sur l’enseignement.

3. Definition e! analyse du concept
A. D’emblée, le stage s’est heurté a la difficulté, voire a l‘impossibilité de formuler une
définition valable du bilinguisme tant les types peuvent étrc dili'érents et t a u t ils sont
nombreux. Aussi, plutöt que de s’épuiser & chercher cette définition, a-t‐on préféré s’en
tenir ä une, ou plutöt ä deux «définitions de travail»:
a) Le bilinguisme peut étre défini comme la coexistence et l’emploi de deux langues
chez un méme individü et au sein d‘une communauté (Groupe de travail III)_
b} Le bilinguisme est l’emploi efiicace et alternatif de deux (ou de plusieurs) langues
par la méme personne, pour communiquer, a tout le meins oralement (Groupe de
discussion I I ) .
'
B. Bien plus intéressants et plus utiles ont été les efl'orts pour analyser le concept du
bilinguisrne. IIS sont abouti aux constatations suivantes, unanimement agréées.
a) En premier lieu, il a été admis que le concept présente trois carectéres générzmx
qu’il serait dangereux d’ignorer:
‐ il s’agit d’un concept complexe: non seulement par suite du nombre et de la variété des
types qu’il presente, mais aussi en raison des causes qui expliquent l’existence ou la
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création d’une situation bilingue. Celle-ci peut, en efi'et, étre due a des circonstances
historiques et s’expliquer p a r le passé d’une collectivité ou d’un individu. Mais elle
peut étre due, en particulier dans les «pays en voie de développement», a des préoccu‑
pations touchant l’avenir économique et politique de ces pays (“the language policy
adopted should also have special regard for the future needs of the peoples concerned“).
_ „ s’agit d’un concept relatif.‘ Il n‘existe pas de bilinguisme a b s q u dont les différents
t y p e s seraient des variantes plus ou meins dégradées. Toute situation bilingue doit
étre étudiée en relation avec les structures des langues impliquées, avec l’histoire, les
intéréts et les aptitudes des individus intéressés, avec le contexte social, politique, reli‑
gieux ou économique dans lequel elle se présente.
_ [] s’agit d’un concep! dynamique. La situation bilingue d’un individu ou d’une collecti‑
Vité est sujette ä des changements, dont le plus important est l’expansion d’une Iangue
aux dépens de l’autre ou sa régression au profit de l’autre. Il est important de tenir comptc
de ces changements et d’en analyser les causes, les circonstances et les efl'ets.
b} A été esquissée, ensuite, une premiére classificatian qui, en une série de six antino‑
mies, tente de montrer les formes générales que peut prendre le bilinguisme:
_ bilinguisme organisé (dü ä l’enseignement) et non-organisé (acquis hors de tout en‑

seignement);
‐ bilinguisme équilibré ou régressif, selon le r a p p o r t deforce des deux langues en présence;
- bilinguisme conservateur (dü au passé) ou créé (en raison des besoins présents et futurs):
_ bilinguisme mixte ou p u r, selon qu’il y a, ou non, chez l’individu bilingue, interférence
entre les deux langues qu’il utilise;
.
‐ bilinguisme volontaire (voulu par l’individu) ou involontaire (imposé ä l’individu p a r
la collectivité);
_
‐ bilinguisme général ou particuher, selon que la situation bilingue conceme tous les
membres ou une partie seulement de la collectivité.
6) [ m e deuxiéme classification énumére les relations qui p e u v e n t exister entre les Iangues
dans une situation bilingue:
_
_ langue d’un groupe relativement tsolé et langue nationale;
'
_ langue dont les muvres littéraires n’existent qu’ä l’etat
de tradition orale et langue

étrangére;

.

_ ’

.

'

‘

_ langue illustrée par des oeuvres httera1res et langue etrangere;

_ langue non-oificmlle et langue ol_fic1elle;
_ deux ( o u plusieurs) langues officrelles;
‐ conf'édération oü plusieurs langues sont parlées, l’une d’entre elles tendant ä tenir le
röle de l a n g u e commune ä l‘ensemble de la confédératton.
( N . B . Le probleme s’est posé de savoir si la coexist_e_nce et l’emploi d’une langue et d’un
de 555 dialectes peuvent étre défims en termes de larlmgu1snae. Tout en admettant q u ’ u n
dialecte puisse étre trös élorgné de la langue ofiicrelle ou Itttéra1re, le stage_a écarté ce
type de relation jugé “of marginal sngmficance”.)_ _
_
_
Ces classifications dotvent etre tenues p o u r p r o v 1 s o r r e s . La prem1ére, enparticulier, n’est
satisfaisante qu’en apparence: l‘exten510n du concept n’y demeure pas constante dans la
série des antinomies.
' _'
D’autre part, 1’analyse du concept n’est pas epu1see p o u r autant. En ce qui concerne
l'individu bilingue, en part1cuher, d autres enteres encore devra1ent étre appliqués:

199

Blick ins Ausland / Regards sur l’étranger
„ stade du développement psychologique et mental;
‐- degré et nature del’utilisation pour chacune des deux langues;
‐ résultats atteints dans la connaissance et l‘utilisation des deux langues; etc...
Cependant, c’est en direction d’une teile analyse et non en vue d’obtenir une définition
universellement valable que devrait s’orienter la recherche.

4. Aspects psychologiques

L’étude des aspects psychologiques du bilinguisme concerne avant tout l’individu. Mais,
par contre-coup, elle concerne aussi le jugement porté sur la politique linguistique d’une
, autorité. Aussi est-ce sur cesecteurdes recherches et des débats que l'hypothéque politique
m’ä paru peser de tout son poids.
Sans doute, psychologues et pédagogues s‘accordent-ils sur les conditions psychologi‑
ques les plus favorables a un enseignement et a une éducation bilingues: nature et camc‑
tére du contexte social; aptitude des parents et des enseignants ä employer cette deuxiéme
langue; nécessité de tenir compte de l’évolution psychologique et mentale de l‘enfant;
nécessité d’assurer a l’enfant, dans la connaissance et l’emploi de la deuxiéme l a n g e , 13
disponibilité, le sentiment desécurité et l’autonomie (cf. F.TH0MAS, Les langues étrangéres
et la Vie, Ecole Nouvelle Francaise, Nas 60‐61, Paris), etc.
- En revanche, sur deux points, aucune conclusion n’a pu étre formulée:
1° l’äge auquel devrait commencer un enseignement bilingue ou tendant ä créer des in‑
dividus bilingues: “psychologists, neurologists and educators are not unanimous on
any universally valid Optimum age to begin the teaching of a second language, although
there are a mass of evidence and a number of confiicting hypotheses”; le stage s’est
done borné a recommander la poursuite des recherches;
2° les efi"ets de l'enseignement bilingne et du bilinguisme en général: c'est sur ce point que
l’opposition a été la plus vive. Un groupe a bien soumis ä l’agrément du stage la pro‑
position suivante: «En principe, un enfant doit étre instruit dans sa langue maternelle
pour des raisons pédagogiques et psychologiques», ce qui laissait entendre qu’un en‑
seignement bilingue nuit au développement de l’enfant. Mais cette proposition a été
vivement combattue. Finalement, le stage 3.décidé d’inscrire dans le rapport les deux
théses antagonistes.
Le conflit portait sur trois points:
1° 1’importance attachée a la langue maternelle comme fondement de la formation,
2° les rapports du langage et de l’intelligence, et le röle du langage dans le développement

intellectuel;
3° la valeur des tests, en particulier des tests non-verbaux.
Toutefois, il a été admis que, pour étudier les efl‘ets psychologiques du bilinguisme, on ne
peut se limiter au seul aspect linguistique et qu’il laut prendre en considération tous les
éléments, rnéme extrinséques, constitutifs d’une situation bilingue.
5. Aspects linguistiques

Etudier les aspects linguistiques du bilinguisme revient a étudier l’influence du bilin‑
guisme sur le langage. Intéressante au point de vue scientifique, cette étude est aussi des
plus utiles pour les pédagogues.
11a été constaté que les conséquences linguistiques varient:
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a) selon l’äge de celui qui apprend les deux la ngues
(sur ce p o 'm t , on se reportera au
,
travaux gie MARIA Momessom, Les Etapes de! Education, L’Enfant, Pédagogie scient:'>i
flque et ceux, q u 1 o n t etc plus souvent contestés au cours du stage du Canadi
WILDER PENITIELD, A Consrderation of the Nemo-physical Mechanism ‚of Speech e;

Sqme Educanonal Consequences, Proceedings of the American Academ of A

an
y
rts and
'
de la deux1em
”
b) dehors
selon lademaniére
dont s’est faite l‘acqu151t10n
' ' '
" e langue (ä. lecole
l’ecole);
ou en
Sucnce, vol.52‚ No 5, p. 202 et suivantes);

c} selon le degré de parenté linguistique entre les deux langues
. ‚
.
_
!
d}’ selon les differences
. . q. u 1 apparmssent. dans \les 'structures des deux langues'
D autre part, le t_nlmgunsrne_ peut aller jusqu’a developper une sorte de nouveau dial
ou un langage m i x t e , maus il peut tout aussi bien, p a r réaction contre la contaminafCte
creer un attachement excessfl‘, v01re pédantesque 51la pureté d’une des deux 1
“.”.l’
sées, an des deux.
angues utlll‑
dans tous les
‘
E n fi n , il est évident q u e ces conséquences se m amfestent
'
langue- graphic, phonetnque, vocabulanre, morphologie, syntaxe, etc.
a peCts d une
l

.

’

.

.

S

6. Aspects pédagogiques
a_) ‚AYant‚t°_me Ch‚°5_e’ “ it'flporte que les autorités responsables s’assurent u’une
'
nortte hngunsüque desure preservcr sa langue et, par conséquent s’en a
dq ] m}‑
du bilingu1sme.
,
8 ger ans a vom

b) La formation {fies mama de ’“”£'WS CSI, bien entendu‚ un élément essentiel Il
PaTUCU11€T‚ que ces maitres doivent étre familiarisés avec les résultat

apparu, en

?St

méthodes et les problémes de la linguistique ainsi qu’avec ceux de la pSYCholo ie sd es
ses rapp arts, a.vc.c le langage (“psy°h°l°gy and PSYChOIinguistic”) sans p o u r a % tillns
venir des spec1ahstes dans ces domaines.
*
U an e-‑
uch
0) Rien de précis, nous 193V0n5 VU, n’a pu étre formulé to
"
‑
l’étude des langues.
am 1 age O p t i m u m pour
d} Composition des classes:
‑
. 10‐15 éléves est tenu p o u r u n [ t o m'
„
éléves, pour u n nombre m a x i m u m .
bre 9pt1mum‚ 20‐30

€) F1:équence CEduree des lecons: au débUt‚ les le<}ons doivent étre de courte duré
maus frequentes; a “" degfe plus avancé, elles peuvent étre meins fréquentes et d’une;
durée plus longue.
f} Manuels et moyens audio-visuels:
Le s t a g e & insisté
. sur
. les problémes que posent l’élaboration des m
» -- . '

des moyens aud10‐v15uels:
anuels e t l Utlllsat10n
„ Que faut-il choisir (sons, intonation, vocabulaire, etc.)?
‐ D’aprés
quels critéres choisir‘? (Les critéres varient selon les mat1erc
"
. .
’
' ‐ ‚_
de ch0151r.)
S qu on a demde
‐ Gradation des matiéres choisies.
-‐ Présentation des matiéres choisies.
T ° " ‘ ° utilisat10n d’un moyen pédagogiqUe et didacti£lue doit tenir compte de ces
t
élément5.
qua re
Au surplll$‚ 11est recommende de tcnir compte des avis que peuvent donner lin uiste
et psychologues sur [ elaborat10n, la présentation et l’utilisation de ces moyens d’en5eigneS
ment.
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audio-visuels classiques ou en passe de l’étre, le stage recommende
le recours aux “language laboratories” tels qu’ils sont utilisés aux U. S.A. et au Canada:
appareils assez compliqués, mais bien mis au point, qui, utilisant les derniers perfectionne‑
ments en matiére d’enregistrement et de reproduction du son, permettent aux éléves d’ac‑
quérir un grand nombre de mécanismes linguistiques fondés sur la répétition et l’auto‑
correction. Les maitres doivent étre initiés a la manipulati0n de ces appareils et les é!éves‚
ne les utiliser que sous le contröle du maitre.
Outre les moyens

7. La recherche
[ci, le stage s’est efl"orcé d’étre le plus précis possible.
A. Tout d’abord, il lui est apparu que toute recherche utile impliquait le travail d’équipe
( team-work). Chaque équipe devrait comprendre un représentant qualifié de toutes les
disciplines nécessaircs:

psychologie de l’enl'ant,
sociologie de l‘éducation‚
pédagogie,
linguistique,
philologie,
établissement de tests et
statistiques.

B. Les recherches doivent porter sur les points suivants:
a) Histoire:
» enquétes sur l’histoire' des contacts linguistiques et des aspects pédagogiques de ces
situations historiques;
‐ description et analyse de situations bilingues actuelles;
‐ études de la situation des minorités linguistiques.
b} Linguistique:

‐ description difi"érentielle des dialectes d’un idiolecte;
‐ étude comparée des deux langues;
- développement et perfectionnement du projet de «Description synchronique d’un bi‑
linguisme individuel» par:
‐ la mise au point de techniques permettant de mesurer le contexte bilingue;
‐ l'étude des besoins particuliers des individus touchant le langage.
c) Psychologie:
‐ les rapports entre l’intelligence et le langage;
. ‐ les conséquences psychologiques de l’apprentissage d’une deuxiéme Iangue;
‐ les aspects psychologiques et sociaux du recours alternatif ä deux langues;
‐‐ l’examen des principes psychologiques qui sont ou devraicnt étre a la base de taute
méthodologie de l’enseignement des langues.
d) Pédagogie:
_ recherches sur l’äge optimum pour commencer l‘étude d’une deuxiéme langue;
‐ listes des concepts abstraits pouvant étre enseignés aux différents stades du développe‑
ment de l’enfant;
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_ établissement de tests ou de techniques permettant de «mesurer» objectivcment les
moyens d’enseignement ( “ f o r objectz've evaluation and measurement of teaching ma‑
terial”).

e) “Biculturalism”: Il s’agit i c i d'un concept forgé p a r les Gallois, concept q u i parais‑
sait admis parlaplupart des déle'gués. Deux délégués, le professeur SERDYUCHENKOet l’auteur
du present rapport‚ o n t contesté la validité méme de ce concept, arguant que toute cul‑
ture ne pouvait se fonder que sur la langue maternelle (cf., ä ce sujet, les ouvrages de
Lours MEYLAN, de HANS FISCHER et la conférence de PIERRE THEVENA2: « Langage et
Conscience» dans la brochure déjä citée, publiée p a r la Conférence des recteurs de gym‑
nase suisses). Les débats sur cette notion ont montré, au restc, que ses défenseurs n’ar‑
rivent pas a la définir vaiablement. Il en est résulté une suggestion p o u r des recherches
futures: “the investigation into the cultural impiications of Bilingualism is m o s t neces‑
s a r y".! .

C. Résalution adressée & I’Unesco

En une résolution finale, le stage demande ä I’Unesco:
1° de fonctionner comme centre d’informations et de publier, ä. intervalles réguliers, une
bibliogrdphi8 et un journal consacrés aux études sur le bilinguisme;

2° de créer un comz'té permanent des études sur le bilinguisme p o u r collationner les infor‑
mations recues par 1’Unesco, p o u r préparer périodiquement des stages sur les pro‑
blémes génénaux du bilinguisme et pour former des groupes d’experts dans les domaines
specifiques du bilinguisme (psychologie, linguisthue, administration, pédagogie, etc.);
3° de mettre a la disposition de pays afi'rontés aux problémes du bilinguisme des experts
en bilinguisme qui p0urraient assister cespays de leurs conseils ou de leur travail;
40 de rendre possible I'échange, entre pays bilingues‚ de savants ou de chercheurs en ma‑
tiére de bilinguisme.
_ _'
_
_ _
Cette fésolution a été adoptée ä l’unanmute. Elle montre de facon mamfeste_que, s: ut11e
et si fructueux qu'ait pu étre le stage d’Aberystwyth, les problémes sont 10m d’étre ré‑
solus:
_ .
.
,
‚

10en dépit d’une bibliographie de;aabondante, la recherche

n e n est encore

qu ä ses

débuts et s‘est déroulée Jusqu’a present, presgue_ touyours «en vase clos »;
formation des chercheurs et d’experts est 1nd15pensable au progrés de nos connais‑
sances dans ce domame;
_
_
.
.
.
.
3ocomme le bilinguisme est un fathumversel (on nevv01t guere de pays sans Situatlon
bilingue) et important par les dlllerents aspects qu 11revet et les 1nc1dences _qu’11 a sur
la vie des individus et des collectmtes, le progres de nos connmssance_s peut etre appelé
ä rendre d’éminents services ä t o u t Etat, anc1en ou no_uveau‚ qu1_dont trouver une so‑
lutiom valabie aux problemes que_lui pose le bilinguisme, solution assurant le libre
dévcloppement des indiv1dus, l’umte du pays et son 1ntegrat10n dans le concert des
natiofls.
.
. - . ,
A cet égard‚ on peut affirmer que, par le chmat deconiiance am1cale qu1_y a regne,p a r le
sérieux qui a présidé aux trayaux, par le soucl d en arr1ver a des concluswns concretes, le
stage d’ Abery5lwyth a reprcsente une etape_1mportante de cette recherche. Il faut sous‑
haiter que, gräce ä 1’Unesco et aux Comanssnons nationales, d autres etapes encore sment
2° la

frmchies. _

Bruno Kehrh'
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Home-to-Home Holiday Exchange with Britain
Nachfolgend die Adressen und Wohnungsangebote von englischen Lehrern, die sich für
einen Ferienaustaumh mit der Schweiz bewerben. Kollegen, die sich für die Sache inter‑
essieren, wollen sich mit den Inserenten direkt in Verbindung setzen.

Berrynarbor: On north coast of Devon, 4 miles from Ilfracombe. Bungalow, 3 bedrooms
(accomodating 6 persons), electricity and gas. Available for 2 to 3 weeks in August.
Requires accomodation for 4 or 5 adults. ‐ Mrs. V. M.COWPERTHWAITE, Woodmead,
Barton Lane, Berrynarbor, Ilfracombe, North Devon.
'
Cambridge: House on outskirts of city. 3 bedrooms ([ double bed, 3 single beds), garage,
modern kitchen, refrigerator. Available any fortnight in August. Requires accommoda‑
tion for 5 persons (3 bedrooms) with car parking facilities. ‐ M r . R.A.STOCK‚ 49 Shel‑
ford Road, Trumpington, Cambridge.
.
Kingston-upon-Thames: In Surrey, within easy reach of London. Detached house, 2 bed‑
rooms (accommodating 4 persons), garden. Available either Easter or in August. Re‑
quires accommodation for 3 persons in very rural area. ‐ Mrs. V. SMITH, 31 Eastbun.r
Road, Kingston-upon-Thames, Surrey.
.
Liverpool: Detached house in residential outskirts of Liverpool, 2 double and 2 single
bedrooms. Available for 2 or 3 weeks between August l l t h and September 8th_ Re‑
quires accommodation for 2 adults and 2 children. ‐ Mrs. C.WILLIAMSON, 12 Cresttor
Road, Woolton, Liverpool, Lancashire.
London: House in urban area, near to County of Kent, 3 bedrooms (4 or 5 beds). Available
during whole of August. ‐ M r. J. c h n , 92 Wricklemarsh Road, London, S.E.3.
Maiclstone: Urban area in Kent within easy reach of the sea and London. House, 3 bed‑
brooms (will sleep 6 persons), garage, garden, refrigerator. Available August 12th to
September 7th. Requires accommodation for 20r3 adults and 1child. ‐ M r . L. F. SHELDON‚
30 Square H i l l Road, Maidstone, Kent.
South Benfleet: Semi-urban area in Essex, 7 miles from Southend-on-Sea and 30 miles
from London. Detached house with large garden, 3 bedrooms (2 double, 3 single beds).
Available from July 215t to September 3rd. Requires accommodation with 2 to 3 bed‑
rooms. ‐ M r. B.B.HOLLOWAY, 11 Grosvenor Road, South Benfleet, Essex.
Upper Lambom‘n: Village in Berkshire. Bungalow, 3 bedrooms, all modern conveniencefl
including electricity for cooking, garage. Car essential for this district. Available during
August. Requires accommodation for self, wife and 2 children. ‐ M r. V. C. H.TAYLER,
Desley, Upper Lambourn, near Newbury, Berkshire.
Horsforth: Urban district between Leeds and Harrogate in Yorkshire. Within easy dis‑
tance of Yorkshire Dales and Lake District. Flat, 2 bedrooms (3/4 beds), garage.
Available at any time. Exchange required with c o u n t r y or seaside district. ‐- Mrs.
D. Cook, The Mount, 40 Lee Lane, Horsforth, Leeds, Yorkshire.

Holland: Haarlem: Freistehendes, komfortables Haus in Außenquartier, 3 Schlafzimmer,
4Betten, 2 Wohnzimmer. Eine halbe Stunde vom Seebadeort Zandvoort, 20 km von
Amsterdam. Verfügbar Mitte Juli bis Mitte August. Austausch gesucht mit Familie
m i t nicht zu kleinen Kindern in Zürich oder Umgebung. Schlafgelegenheit für 4 E r ‑
wachsene benötigt. ‐ Drs. J. D. DEJONG, Spaarnelaan 18, Haarlem, Holland.
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Signalons que le Bulletin de la société beige des maftres de franpais et la revue Pédagggie‚
de Paris, ont demandé ä reproduire l’article de Mlle M. R a u m , paru dans le c, H. 14, 3
(1960), sur la littérature contemporaine dans l’enseignement du francais.

NACHRICHTEN D E S VSG _} CHRONIQUE

DE

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

Neue Mitglieder / Nouveau membres / Nuavi membri
Oktober 1960 bis Februar 1961
V

Scheitlin K u r t D r. , Pfarrer, Rektor, Freies
Schlieren

Gymnasium Zürich, Urdorl'erstraße 57a

A

Delz Josef D r . , Humanistisches Gymnasium Basel, Höhenweg 53, Binningen
Gelzer Thomas D r. , Mädchengymnasium I, Lerchenstraße 94, Basel
Ag

Ehrenzeller Hans, Mädchengymnasium I I , Bruderholzweg 44, Basel
Fink Werner D r . , Kantonale Handelsschule, Gundeldingerstraße 438, Basel
Völke Rudolf Willi D r. , Kantonsschule, Scalettastraße 61, Chur
D,

Monssen Sr. Magna D r. , Institutsschule Ilanz, Handelsschule «Constantineum» Chur,
Institut St. Joseph, Ilanz
Df

Eggenberger Ursula Mlle, Ecole supérieure de jeunes filles, 11, place des Augustins,
Genéve
.
.
Thévenaz Cornelia Mme D r. , Gymnase de Jennes filles, 4, chemm de Meillerie, Lausanne
F

Grab P. Amédée, Collegio Papio, Ascona
Pern0ud Pierre, Collége, Collége Moderne de Genéve, 45, Ancienne route, Grand‑
Saconnex GE
Gg

Scherrer Alfred, Mädchengymnasium I, Basel, Gotenstraße 17, Riehen 133
G
Meyer

Erich D r . , Kantonale Lehranstalt, Schöngrundstraße 40, Olten

Scherer Anton D r. , Kantonsschule Zug, Allrüti‚ Rotkreuz
Tschudin Peter D r . , Mädchengymnasium ], Rheinfelderstraße 8, Basel
M
Arnoux Marcel, Ecole de Mécanique et d’Electricité, 45, Suchiez, Neuchätel
Bernet Théo, Collége de Vevey, 12, avenue Rolliez, Vevey
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Borel Luce-Léa Mlle, Ecole professionnelle et ménagére, l l , chemin de la Rochette,
Genéve
Brodbeck K u r t , Mädchengymnasium I, Im langen L o h l63, Basel
Jenelten Rudolf D r. , Kantonales Lehrerseminar Sitten, Visp
Lepori Alessandro, Liceo cantonale di Lugano, via Mola 4, Lugano
Loefl'el Hans D r. , Kantonsschule Luzern, Münstergasse 5, Zürich
Rüegg Alan D r . , Kantonsschule, Müller-Friedberg-Straße 16, St.Gallen
Szczepanski Werner D r. , Kantonsschule St.Gallen, Bungertenstraße 1752, Efi'retikon zl-l
Vautravers Edgar, Gymnase du Belvéclére, 30, chemin du Bois-de-Vaux, Lausanne
N

Buri André, Realgymnasium, Gundeldingerstraße 422. Basel
Fürer Beat, Kantonsschule, Winkelriedstraße ], St. Gallen
Galliker Pedro D r. , Athenaeum, Mathematisch-naturwissenschaftliches G y m n a s i u m
Basel, Gotenstraße 15, Riehen
Guisan Jacques, Gymnase cantonal, 47, rue de la Cöte, Ncuchätel
H ö g g Bruno, Kantonsschule, Fuchsenstraße I l e , St.Gallen
Saurer Jean M . , Gymnase de Bienne, 41, rue Pierre-Jolissaint, Saint-lmier

Fontannaz Augustin D r. , Collége Cantonal, Petit Séminaire, Sion
Simonett Martin D r. , Kantonsschule, Oswaldgasse 10, Z u g
Wyß Otto D r. , Kantonsschule, Oswaldgasse 5, Zug

Orelli Giovanni D r. , Ginnasio cantonale di Lugano, via Zurigo 30, Lugano
Zindel René D r. , Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium, Gellertstraße 93,
Basel

U N S E R E T O T E N / C E U X Q U I N O U S O N T QUITTES
A LT REKTOR T H E O D O R B R O G L E

M i t Prof. Dr.Th.Brogle ist ein Mann zu
Grabe getragen werden, mit dessen Namen
bedeutende Leistungen auf pädagogischem
Gebiet und im öffentlichen Leben Basels
und der ganzen Schweiz verbunden sind.
In frischer Erinnerung ist seine Tätigkeit
als Leiter der Schweizer Mustermesse in
Basel, die er in den Jahren 1938 bis 1954
ausübte. In dieser Stellung leistete er der
schweizerischen Volkswirtschaft hervorra‑
gende Dienste. Vo n Haus aus aber war

Professor Brogle Pädagoge, und die Schule
verdankt ihm aus jener weit zurückliegen‑
den Zeit vieles.
Als vor mehr als dreißig Jahren die Han‑
delsabteilung der obern Realxhule in Basel
in eine selbständige Kantonale Handels‐'
schule umgewandelt wurde, erforderte dies
einen Leiter, der die vielen noch offenen
Fragen auf Grund seiner persönlichen Er‑
fahrungen und organisatorischen Fähig‑
keiten einer Lösung entgegenführen konn‑
te. Brogle hatte sich schon als junger Han‑
delslehrer an der Kantonsschule in Zürich
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und später als Professor der Betriebswirt‑
schaftslehre an der Handelshochschule in
St.Gallen einen Namen gemacht, und so
fiel die Wahl auf ihn. Man hätte keinen
Würdigeren berufen können. M i t Einsatz
aller seiner Kräfte und voller Ideale wandte

diplom in Geologie, Deutsch und Geogra‑
phie; Eintritt in den Schuldienst im Jahr
1900 als Reallehrer in Neuhausen SH; ab
1904 in Basel, zuerst als Lehrer an der
Mädchensekundarschule, von 1930 an als
Lehrer für Handelsfächer und Deutsch an
der Kantonalen Handelsschule bis zu sei‑
ner Pensionierung im Frühjahr 1941.
Ernst Schaad war ein erfolgreicher, be‑
liebter Lehrer, seinen Beruf mit Herz und
Geist ausübend, seinen Schülern und Schü‑
lerinnen ein stets bereiter, verständnisvoller
Berater, seinen Kollegen ein treuer, verläß‑
licher Freund.
Er war ein bescheidener, lieber, sehr be‑
lesener (namentlich in Philosophie und
schöner Literatur), ausgeglichener und tief‑
gründiger Mensch, der die langen Jahre
einer schmerzhaften Krankheit in philo‑
sophischer Gelassenheit und stiller Dul‑
dung zu ertragen wußte. Seine Schüler,
Kollegen und Freunde werden seiner und
seines segensreichen Wirken nicht verges‑
sen.
W. Sch.

sich Brogle seiner neuen Aufgabe zu. Es
gelang i h m in kurzer Zeit, die Kantonale
Handelsschule zu konsolidieren und ihr zu
Ansehen zu verhelfen.
Noch w a r ja beim Antritt Brogles die
Handelsschule den andern Maturitätsschu‑
len nicht ebenbürtig. Die Handelsmaturität
berechtigte an der Basler Universität n u r
zur Immatrikulation, nicht aber zur Pro‑
motion. Durch Professor Brogle erhielt zu‑
nächst die Betriebswirtschaftslehre Ein‑
gang als wissenschaftliche Dtsmplm bei der
Basler Universität. Seinen steten Bemühun‑
gen gelang es schließlich auch, daß der
Handelsmaturität volle Anerkennung zu‑
‘
rde.
tell‐TZ? sieben Jahre dauerte die Tätigkeit
Brogles als Rektor. Dann lockte 1hn e i n e
neue große Aufgabe; er wurde Direktor der
Schweizer Mustermesse. Aber m_ dieser
kurzen Zeit hatte er seiner Schule m i t hoch‑

stem Einsatz und Erfolg gedrent. Er ver‑
stand es auch, seine Mitarbeiter anzuspor‑
nen und einen Teamgerst zu schaffen.
In den letzten Jahren wurde es still um
Theodor Brogle. Gesundheitsrücksichten
veranlaßten ihn, seine berufliche Tatrgken
aufzugeben und später auch vom akadem‑
schen Lehramt zurückzutreten._Scchsund‑

sechzigjährig ist er e i n e r Herzknse erlegen.

Seinen Schülern, Kollegen und Freunden
wird Professor Brogle unvergeßlich bleiben.
M.
ERNST S C H A A D

Geboren in Hallau S H ; Seminar Unter‑
straß Z H ; Primarlehrerpatent der Kan‑
tone Zürich und Schaffhausen_;„Abschluß.
seines Studiums an den Universnaten Neu‑
chätel, Zürich und Basel m i t dem Doktor‑

J E A N KINDWEILER

Am 25.Februar 1960 ist Jean Kindwei‑
ler, von Basel, geboren am 15.April 1881,
Zeichenlehrer am Humanistisehcn Gymna‑
sium Basel von 1916 bis 1946, im Alter von
79 Jahren gestorben. M i t achtzehn Jahren
war der gebürtige Pruntruter nach Basel
gezogen und in eine Malerfirma eingetre‑
ten, die eben die Malereien am Basler Rat‑
haus renovierte. Wacker half er unter der
Anleitung WILHELM BALMERS und Bunn‑
HARD MANGOLDS mit, entschloß sich aber
bald, Zeichenlehrer zu werden. Neben sei‑
ner beruflichen Tätigkeit bildete er sich an
der Gewerbeschule Basel zum Zeichenleh‑
rer aus und erlangte 1909 an der Kunst‑
gewerbeschule Bern das Diplom. Gleich‑
wohl setzte er zunächst seine Tätigkeit als
Maler fort. Als erste selbständige Arbeit
führte er die Renovation der Malereien im
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der Gedanke an die weitere Ausbildung des

Schloß Wildenstein BL durch. Es folgten
Aufenthalte in Mülhausen, Straßburg,
Reims und Paris. Während mehrerer Jahre
führte er in französischen Patrizierhäusern
und Schlössern Renovationsaufträge durch,

begabten Sohnes mitbestimmend gewesen
sein. Er besuchte nun das Literargymna‑

indem er in den Empfangsräumen, Bou‑
doirs undJagdschlößchen die mannigfachen
und reichen dekorativen Motive der klassi‑
schen Stile von Louis X I V bis zum Empire
malte. 1915 übernahm er, nach Basel zu‑
rückgekehrt, Vikariate an Basler Schulen
und unterrichtete in der Folge am Huma‑
nistischen Gymnasium und an der dama‑
ligen Untern Realschule, von 1935 an aus‑

schließlich am Humanistischen Gymna‑
sium. Daneben gab er an der Gewerbe‑
schule Kurse in dekorativem Zeichnen und
Entwerfen sowie in Konstruktiver Perspek‑
tive. 1919 bis 1929 gehörte er der Kommis‑
sion zur Prüfung von Kandidaten des Zei‑
chenlehramtes, 1938 bis 1946 der K o m ‑
mission für Schreib- und Zeichenmaterial
an. Zahlreich sind die Gemälde, die er
hinterlassen hat.
H.G.
JAKOB METTLER

Am 25.Juni 1960 ist Jakob Mettler, Pro‑
fessor am Technikum Winterthur, ganz un‑
erwartet gestorben. Er wurde am 31. De‑
zember 1900 im Luxemburgischen geboren.
Seine Eltern, beide übrigens Schweizer, zo‑
gen dann nach Bern. Entscheidende Kind‑
heitseindrücke erhielt der Knabe aber von
der Sonnenstube unseres Landes. In M u ‑
ralto, wo seine Familie sich niedergelassen
hatte, besuchte er einige Jahre die deutsche
Schule. In seinem selbstverfaßten Lebens‑
lauf kommt der Verstorbene auf die Leh‑
rerin seiner Tessiner Jahre zu sprechen, die
Jugendschriftstellerin MARIA s t s . Sie war
eine begnadete Pädagogin und konnte mit
ihrem Erzähltalent die Schüler für Sage und
Geschichte begeistern. Bald siedelte die
Familie Mettler wieder auf die andere Seite
des Gotthards über. Bei diesem Schritt mag

sium in Zürich, wo er besonders für Latein
eine große Liebe faßte. Diese alte Sprache
komme ihm vor wie ein italienischer Dia‑
lekt, sagte er damals einmal. Er war Später
ein gewiegter Privatlehrer in diesem Fach
und verdiente sich als solcher das Geld fürs
juristische Studium; denn nach der Matu‑
rität mußte er aus finanziellen Gründen
zunächst auf den Besuch der Universität
verzichten. Wie der Held in FREYTAGS Ro‑
man Soll und Haben trat er nach dem Gym‑
nasium in den kaufmännischen Beruf ein
und absolvierte eine Lehre bei der Schwei‑
zerischen Bankgesellschaft.
Nach seinen Studien und mehrjähriger
kaufmännischer Tätigkeit _kam der Ver‑
storbene 1936 als Hilfslehrer ans Techni‑
kum Winterthur. Auf 1.April 1939 wurde
er als hauptamtlicher Lehrer gewählt, und
zwar für Handelsfächer, Staatsbürgerkunde
und Deutsch an den technischen Abteilun‑
gen. Ein Schüler hat sich folgendermaßen
über ihn geäußert: «Sein Unterricht war
auf reicher E r f a h r u n g aufgebaut, was sich
in den vielen praktischen Bei5pielen zeigte,
die er aus eigenem Erleben in der Praxis
vortragen konnte. Daß er Lehrer aus B6‑
geisterung war, kam in seinen wöchentli‑
chen Beurteilungen der Wirtschaftslage und
der Entwicklung des Handels zum Aus‑
druck. Er weckte in uns das Verständnis
für Handel und Wirtschaft und war jeder‑
zeit bereit, Fragen aus der Klasse zu be‑
antworten. Wir haben in Professor Mett‑
ler einen Lehrer verloren, der uns den Stoß
nicht nur vom geschäftlichen Standpunkt
aus erklärte, sondern auch auf menschli‑
che und moralische Belange einging.»
Ein anderer Schüler hat von ihm gesagt,
daß er ein Mensch ohne jede schlechte
Laune gewesen sei. Das ist wirklich ein
großes Lob, besonders wenn man bedenkt,
daß er eswegen allerlei Krankheiten in der
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Familie nicht leicht hatte. Aus Liebe zur

l’on eüt vraiment compris les sujets traités,
et ses éléves gardent un vivant souvenir de
son enseignement. Toutes celles qui sont
allées ala Faculté des Sciences, et beaucoup
d’autres sans deute, l u i sont profondément

Landschaft seiner Kindheit und um der
Gesundheit seines Sohnes willen baute er
am Langensee ein schönes Haus und ver‑
brachte während mehrerer Jahre, in Win‑
terthur unterrichtend, das Wochenende in
Minusio. Aber plötzlich wurde dieser
prächtige Sitz verkauft, und Jakob Mettler
lebte während seiner letzten Lebenszeit
wieder in Zürich. Wer aber vom Hotel
Reber gegen Rivapiana spaziert, wo der
Kirchturm von San Quirico so einzigartig
schön über das stille Ufer wacht, der sreht
an einem Balkongeländer immer noch das
schmiedeiserne « M » prangen, das an den
so plötzlich verstorbenen Kollegen erm‑

nert.

'

W-’‑

ERNEST J A C C A R D - P E T E R

Né le. 18 mars 1871, M. Ernest Jacc_ard
nous a quittés le 25 juillet 1960, vrctime
d’un malheureux accident dela crrculatroa.
En banne santé, malgré un_age avance, ll
pouvait encore aller et venrr et cont_1nucr
ses travaux personnels._ ll etatt passronne
d’astronomie, et on lur_ dort entre autres
l’invention d’un calendrrer perpetuel p o u r
lequel il avait pris unbrevet en 1912, 11
a eu le trés grand pr1v1lege de 30mr de la
vie de famille jUSqu’au hour, et dern1erc‑
ment ce f u t une grande _|0ie pour lu1 d ac‑

cueillir un arriére-petrt-fils. ‐ C est en 1897
qu’il a obtenu sa licence cs-sc1ences p}:‚y5‚‑

Il.

ques et mathématiques,
a::nsergnc au
Coliége d’Aubonne, purs a lEcole_supe‑
rieure et au Gymnass dejeunes fi_lles,a Lau‑
sanne. Trés‘attaché _acette dernrere institu‑
tion, il venait fidélementauz reumons des
Anciennes Eleves; d0ue _dune memorre
admirabl€‚ il les reconnarssart toutes et

avait un m o t aimable pour chacune. En
véritable mathématrcren, ii les avatt ame‑
nées au seuil de 1’Umversrte,b1en prepa‑
rées ä l’étude des grands problemes scrent1‑
fiques_ S’il ne se préoccupart guere „d en‑
;eigner la technique du calcul, ll voulart que

reconnaissantes d’avoir guidé leurs pre‐‑
miers pas dans cette voie si belle.
L. Virienx
E M I L F R O M A I G E AT

K u r z vor dem Abschluß des alten Jahres,

am 29. Dezember 1960, ist Professor Fro‑
maigeat im Alter von 77 Jahren gestorben.
M i t ihm hat uns ein lieber Mensch ver‑
lassen, ein Mann von hoher Intelligenz und
gütigem Humor. Selten mischten sich bei
einer Persönlichkeit welsches und deutsch‑
schweizerisches Wesen so sehr wie bei die‑
sem Jurassier und machten zum Teil wohl
auch dessen Charme aus.
Emil Fromaigeat wollte sich ursprüng‑
lich dem kaufmännischen Beruf zuwenden,
und so besuchte er in Zürich die kantonale
Handelsschule. Unter dem Einfluß seines
Lehrers DONATI entschloß er sich dann zum
Studium der Romanistik. Sein wissen‑
schaftliches Rüstzeug holte sich der Ver‑
storbene in Bern, Paris und Florenz; er
doktorierte in der Bundesstadt bei Profes‑
s o r Gauchat mit größter Auszeichnung. ‑
Als junger Lehrer wurde er 1909 ans Tech‑
nikum Winterthur gewählt, wo er an der
Handelsabteilung und an der später auf‑
gehobenen Eisenbahnerschule wirkte. Im
Wintersemester 1933/34 trat er an die Kan‑
tonsschule Winterthur über, fühlte sich
aber trotzdem m i t dem Technikum eher
mehr verbunden. Regelmäßig besuchte er
die Sitzungen der Witwen- u n d Waisen‑
kasse dieser Schule und zeichnete sich
durch seine klugen Voten aus.
Dem Fremdsprachunterricht, dem seine
Lebensarbeit galt, hat er auch eine Anzahl
bedeutsamer Publikationen gewidmet, von
denen nur das dreibändige Deutsch-Franzö‑
sische Satzwörterbuch genannt sei. Bis kurz
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guistique»: « O n peut étre amené ä ap‑
prendre une langue non seulement p o u r la
comprendre et se faire comprendre, mais
pour étre admis dans la communauté lin‑
guistique qui s'en sert.» Walter Imhoof

vor seinem Tode war Emil Fromaigeat noch
wissenschaftlich tätig. Er dachte zuletzt phi‑
losophisch über das Erlernen von Fremd‑
sprachen nach. Diesem Problem galt sein
Aufsatz «S’adapter ä une communauté lin‑

nücruan

us?!)
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Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(Die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)
CICERO, De finibus banarum er malorum. ed.
A. KALZE, lateinisch-deutsch (Tusculum).

Verlag Heimeran, München 1961. 472
Seiten. Leinen DM 17.‐.
DUBOS R., Pasteur und die moderne Wissen‑
schaft. Verlag Desch, München 1960.
GRAEWE HERBERT‚ D i e physikalischen und
chemischen Grundlagen der Photographie.
Dümmlerbuch 4135. 112 Seiten mit 41
Abbildungen. Dümmler, Bonn 1961.
Kartoniert DM 6.80.
Hymnen und Sequenzen, lateinisch. Text
und K o m m e n t a r, herausgegeben v o n
H.HUGGENROTH. Aschendorfi', Münster
in Westfalen 1961. DM 2.90.
Karussel, Das. Geschichten aus unserer Zeit,
ausgewählt von W. URBANEK. Buchners
Verlag, Bamberg 1960. DM 3.20.
KAUFMANN H. und L. JECKLIN, Grundlagen
der anorganischen Chemie. Sauerländer,
Aarau 1961.
LE PORT GERTRUD VON, Am Tor des Him‑
mels. M i t einem Nachwort von H. KRAUS.
Dichtung und Dokumente in Schulaus‑
gaben, Band 12. Buchners Verlag, Bam‑
berg 1960. DM 1.60.
LIETZMANN WALTHER, Methodik des mathe‑
matischen Unterrichtes. 3.Aufiage, be‑

arbeitet von R. STENDER. Quelle & Mey‑
er, Heidelberg 1961. Leinen DM l g „
O w n , Fasu‘. ed. W. GERLACH, lateinisch.
deutsch (Tusculum). 436 Seiten. Verlag
Ernst Heimeran, München 1961. Lünen

DM 16.‐.
PAOLI H.l-l.‚ Petrus Ericius (Hgmmcu
HOFFMANNS Struwwelpeter). 'A. Francke.

Bern 1961. Fr. 4.80.
Pompeiani.rche Wandinschriften. ed. H_Gms'l
(und W. KRENKEL) lateinisch-deutsch
(Tusculum). 112 Seiten. Verlag Heime
ran, München 1961. Leinen DM 8.50‑
PROPERZ, Elegien. ed. W. WILLIGE, latei‑
nisch-deutsch (Tusculum). 308 Seiten.
Verlag Heimeran, München 1961. Leinen
DM 10.80.
ROMER A., Aufbruch der Atomphysik. V€P
lag Desch, München 1960.
SCHALLER KLAUS, Die Krise der humanisti‑
schen Pädagogik und der kirchliche Unterricht. 124 Seiten. Quelle & Meyer, Hei‑
delberg 1960. Kartoniert DM 6.80.
Tibull und sein Kreis. ed. W. WILUGE.
lateinisch-deutsch (Tusculum). 160 Sei‑
ten. Verlag Heimeran, München 1961.
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F ELICE Rossr, Storia della scuola ticinese_
Grassi, Bellinzona 1959. ‐ La scuola e un
campe nel quale ai cantoni e rimasta una
grande autonomia: di qui la vanetä negli
ordinarnenti scelastici che caratterizza il
nostro paese e rende difficile l’orientarsi
all’osservatore straniero e al profane. Le
diverse strutture delle nostre scuole banne
le loro radici nel passato e possono essere
pienamente comprese soltanto attraverso
una censideraziene storica. Si deve perciö
-salutare con favere la pubblicazione (a cura
del dipartimento della pubblica educazrone
del Ticino) di questa Storia della sc_uaia
ticinese. una delle O p e r e conceprt_e rrcor‑
rende il centocinquantesimo dell’mdtpen‑
denza cantonale. Benché non prn_ro di dl‑
fetti il grosse volume (di 432 pagme) p e r.
mette di seguire l’evoluzione della scuola
ticinese negli ultimi centocmquant’anm,
fine alla situazione codificata dalla_ legge
della scuela del 29 mag_gio l958_. Il libro 51
apre con alcuni capital] _ded1cat1 al periodo
che precede la cost_1tuz10ne del T1cmo m

dell’indipendenza, per dar risalte all’im‑
mensitä dei compiti davanti ai quali si
trevarone anche in questo carhpo gli arte‑
fici del nuovo state; compiti che assolsero
egregiamente sotto Pimpulse soprattutto di
quel grande statista che fu STEFANO FRAN‑
scmr, del quale viene giustamente esaltata
la funzione di padre dell’educazione pope‑
lare ticinese. Piü ampia e piü utile e la
parte moderna del libro, nella quale si desi‑
dererebbe se mai una visione ancora p i ü
approfondita dei rapporti fra l’evoluzione

della scuola e l’evoluzione generale del
ricorso alle fenti gier‑
nalistiche per completare la narrazione im‑
postata prevalentemente sulla cenoscenza
degli atti e dibattiti legislativi. Bisogna
comunque riconoscere al Rossr il merito
di aver tracciato con sufliciente chiarezza
le grandilinee della storia scolastica ticinese;
nuovi contributi particelari permetteranno
forse un gierno di scrivere sull’argomente
un vero libro di storia.
E. Ght'rlanda
paese e un maggior

cantone autonome _mßsenso alla Confede-_
raziene svizzera. Crsr puö chredere se 51
possa parlare di s t o r m della scuola t1cmcse
in un’epeca nella qualc ll T1cmo come ente
politice nen esisteva ancora, tanto pm che

RUDOLF BORCHARDT, Gesammelte Werke.
Verlag Ernst Klett, Stuttgart. ‐ RUDOLF
BORCHARDT, dessen Werke der Klett‑
Verlag erstmals gesammelt vorlegt, ist ein
Dichter und Kritiker von weit ausgreifen‑
dem Geist, ein imperatorischer,‘ eigenwilli‑

scarsa per quel penedo. E anche perche
l’autore é un uome dl scuola e nen ‚uno
sterico, che n o n presenta Il frutto_dt nt
cerche personali malavora su matenale _di
seconda mano (rtnvnando alle sue fontt m
mode cesi lacunoso e i m p r e c 1 s o d a rentiere
quasi impossibile ll controllo). In guesta
parte introduttiva non mancano le divaga‑

ger Mann, der dem Leser Bewunderung

la documentazione sull’argomente e assa\1

ziohi, senza rapporto dl necessrta can ‚1
tema che l’autore st 6 proposto di trattare,
Che sembrane ind1c_are qua e la n'ragglor
dimestich'eua con 1 luogh1_ comum nella
polemica che c 0 n . ifmdagrne sc1ent1fica.
Sarebbe state preferrbtle che 11Ross: sr_fc_>sse
limitate a dam un Quadro delle condrzronr
della scuola helle terre t1cme51 alla v1g111a

abnötigt und ihn zu Widerspruch und Ab‑
lehnung reizt. Jedenfalls hat er erreicht, was
er wollte: uns zu beunruhigen, zur geistigen
Verantwortung aufzurufen und uns zu ver‑
anlassen, die eigenen Ansichten über viele
Große der Weltliteratur neu zu überprüfen.
‐ Herz und Kern seines Gesamtwerks, der
Dichtungen wie der kritischen Schriften,
ist sein Glaube an den göttlichen Auftrag
der Dichter, der «ewigen Nothelfer und
Schutzgötter in dieser Nacht der Geschich‑
te». Berchardt ist ein durch und durch

hymnischer, priesterlicher Mensch, meist
hingerissen und leidenschaftlich, von Him‑
melsgluten und Verzweiflungen heimge‑
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sucht, Erfahrungen, die ihn zum Lyriker
stempeln. Er betet die Herrlichkeit des L e ‑
bens an und verehrt die Schönheit in Natur
und Kunst. Seine Gedichte, in denen sich
visionärer Ausdruck und Rhetorik verbin‑
den, bestechen durch ungezählte Einzel‑
schönheiten: eigenartige Bilder, Kostbarä
keiten des Worts, Tiefe der Gedanken; und
doch wird der Leser ihrer nie recht froh,
weil sie t r o t z strengen Formwillens, wie ihn
jeder Vers bezeugt, als Gesamtes merk‑
würdig formlos wirken. Namentlich wo
sich die Heißglut des Visionärs in uferlosen
Bildkatarakten entlädt, ermüdet der Leser
rasch. Zwischen dem Anspruch auf PINDAR‑
ische und HÖLDERLINSChe Größe und dem
gestaltenden Vermögen klafft ein Abgrund.
Neben der Lyrik HOFMANNSTHALS und
GEORGES, in deren unmittelbare Nähe
Borchardt gehört und sich selber stellt,
können seine eigenen Gedichte trotz unbe‑
streitbarer Qualitäten nicht bestehen. ‐‑
Ebenso zwiespältig ist der Eindruck, den
seine Erzählungen hinterlassen. Auch ihnen
- merkt der Leser sofort an, daß ein hoch‑
gespannter Formwille am Werk ist. Wie
schon mit seiner Lyrik, will Borchardt auch
hier der avantgardistischen Literatur seiner
Zeit Muster echter, vollkommener Dich‑
t u n g , wie er sie versteht, entgegenhalten.
Er gestaltet als Erzähler moderne Themen
in der überkommenen, klassischen Prosa.
Doch allzuoft verbindet sich sein Sprach‑
können mit merkwürdig flauen Aussagen,
die den Eindruck des Ganzen stören. I m ‑
merhin sehen wir uns stets durch den Inhalt
entschädigt, weil ein ausgezeichneter Men‑
schen- und Seelenkenner das Wort führt. ‑
Am bekanntesten ist Borchardt durch seine
Übersetzungen aus Antike und Mittelalter
geworden. In seinem «Gespräch über
Formen» fährt er mit vernichtender Kritik
über den Übersetzer ULRICH V O N WILA‑
mowrrz her und erklärt dessen Verdeutsch‑
ungen antiker Texte für undichterisch und
nutzlos. N u r der Dichter sei befugt, fremde

D i c h t u n g zu übertragen, und Borchardt
macht kein Hehl daraus, daß es ihm selber

weniger um philologische Treue als um ein
Neuschafien zu t u n ist, ja um eine legitime
Form eigenen Dichtens. N u n besteht kein
Zweifel: Seine eigenen Übertragungen ver‑
raten auf Schritt und Tritt den Sprach‑
meister. Aber ich ziehe WILAMOWITZ vor;
denn er will wenigstens nicht mehr geben,
als er kann, und läßt uns keinen Augen‑
blick im Glauben, er sei ein kongenialer
Neugestalter. Wir spüren stets und. sollen
es spüren, daß die Schönheit des Urtextes
dem Übersetzer unerreichbar ist. Borchardt
dagegen bleibt hinter seinem viel höher
gesteckten Ziele zurück und gibt ein Ge‑
misch zwischen hervorragenden Sprach‑
lichen Funden und künstlichem Retorten‑
deutsch. «Ein Marschdräu unüberäugbar»
ist keineswegs eine unübersehbare, drohend
heranziehende Heeresmacht‚ sondern eine
Sprachbarbarei. Für Borchardt ist die

Muttersprache nicht Heimat, sondern
Werkzeug, das er manchmal seltsam un‑

dichterisch handhabt. In jedem Sinne ver‑
fehlt ist der Versuch, DANTES Divina Com‑
media ins Mittelhochdeutsche zu übertra‑
gen. Eines allerdings ist Borchardt gelun‑
gen: die schwer zugängliche, fremdartige
Größe eines PINDAR oder AESCHYLUS spür‑
bar zu machen. Dazu gehört viel! ‐- Zum
Bedeutendsten in seinem Werk sind seine
kritischen Schriften zu zählen. Aus um‑
fassender Kenntnis der abendländischen
Literatur und Kultur von HOMER bis
HOFMANNSTHAL und GEORGE entstanden,
tragen sie herausfordernd eigenwillige, aber
oft packende Gedanken vor. Sogar die
zahlreichen Irrtümer sind meist gescheit
und einer harmlosen Richtigkeit überlegen.
Bedenklich ist nur, daß Borehardt seine
Wagnisse des Denkens mit so viel Recht‑
haberei und Besserwisserei vorträgt. Es ist
eine unbewußte Selbstkritik, wenn er an
GEORGE das Tyrannisch-Herrscherliche un‑
erträglich findet; denn uneingestandene
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über die verbreitete literarischeBetriebsam‑
keit und Vielschwätzerei unseres Jahrhun‑
derts r a g t er hinaus, weil er um letzte Werte
und um den Bestand einer bedrohten Kul‑
t u r ringt.
Louis Wiesmann

eigene Schwäche macht für dieselbe Er‑
scheinung bei andern Menschen hellsichtig.

Am wenigsten wird ihm der Leser in den
Abschnitten folgen, in denen er ganze
Epochen umspannt und den Gelehrten
klarmachen will, sie verstünden gar nichts
und er allein leuchte m i t dem Licht der
Wahrheit in alle Gründe u n d Klüfte der
Historie. Die Behandlung einzelner Dichter
dagegen ist gelegentlich sehr gut. Was _er
2.3. über HERDER und SCHILLER sagt, ‚ s t
bei aller Einseitigkeit bestechend.ßußer‑
ordentlich schlecht kommen die zeitgenös‑
sischen Dichter modernen Schlages weg,
für die i h m das Organ fehlt. In ihnen be‑
kämpft er das, was für ihn der Inbegriff des
Ungeistes und des kulturellen Niedergangs
ist: fehlenden Sinn für das Große, Mangel
an Ehrfurcht, seichte P l a t i n e n , Auch wenn
wir seine Verdikte nicht immer glauben,
weil uns Gestalten wie TRAKL, Kamm,
MUSIL,’ BARLACH mehr gelten als Hor‑
MANNSTI-IAL oder gar Geonoa, werden wir
ihm doch zubilligen, daß s e i n Kampf fur
das Echte v 0 n einem wahrhaften, ehrlichen
Wollen zeugt und Respekt gebietet. ‐ Im

menschlichen R a n g hegt das Bedeutende
seines Gesamtwerks. Er i s t e i n e Personhch‑
keit eindrücklichen Formats, ergr1fien von
allem Hohen, durchaus rückwarts gewandt
und vom Willen beseelt, das _Beste der
großen abendländischen Tradition in ab‑
sinkender Zeit zu bewahren. Woer ruhmt,
dürfen w i r ihm vertrauen. Sein _Maßstab
ist der strengste, und me geht es ihm bloß
um die Schönheit des Kunstwerks, weil er
Schönheit nur gelten laßt, wenn_51e m i t
Humanität im herkömmlichen Sinne z_u‑
sammengeht. K u n s t muß menschhch sem,
wenn er sie anerkennen soll. Immer spricht
er aus Verantwortung, richtend und for‑

dernd, und sogar sem Hochmut I s t kein
Anpreisen des eigenem Gemes, sondern
ein bedingungsloses, kampferisches Em‑
stehen f ü r die Sache, um die es ihm geht,
M a n m a g sich zu ihm stellen, W i e man Will,

MARCEL REINHARD, L’enseignement de
I’Iiistaire et ses proble‘mes. Presses Univer‑
sitaires de France, Paris 1957. ‐ Dans ce
précieux petit livre, l’auteur, professeur a
la Sorbonne, aborde les problémes que
pose aux maitres l’enseignement. historique
dans un monde démocratique, oü chacun
est associé a la conduite de la communau'té.
Une constatation s’impose tout d’abord:
la dilatation du champ d’observation histo‑
rique dans le temps et dans l’espace, le fait
que l’histoire est devenue totale et que sa
valeur culturelle s’est prodigieusement
accrue (histoire politique, économique, so‑
ciale; histoire des idées, des arts et des
sciences, de la technique). De 1ala nécessité
de choisir ce qu’il faut et ce qu’on peut
enseigner. M. REINHARD traite successive‑
m e n t les problémes suivants: l’acquisition
p a r les éléves de la notion de durée (temps
absolu et temps relatif); le probléme de la
périodisation (les coupures chronologiques
étant factices mais indispensables); la géo‑
graphic de l’histoire (qui ne se raméne pas
exclusivement aux déplacements de fron‑
tiéres: sur ce point les atlas scolaires en
restent généralement aux vieilles données)“;
les relations entre histoire nationale et
histoire locale (plus concréte gräce aux
vestiges archéologiques et historiques qu’on
trouve ä portée de main) et entre histoire

nationale et histoire internationale. Un

chapitre est dédié aux questions techniques
que les enseignants sont appelés ä résoudre
dans la classe d’histoire: cours dicté et
cours parlé; interrogations; emploi du
manuel; recours aux témoignages contem‑
porains des événements relatés, a l’icono‑
graphic, aux cartes; établissement de
schémas et de croquis; emploi des moyens
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audio‐visuels. Trés équilibré et courageux
en méme temps est le dernier chapitre
( « A d u s u m delphini»), dans lequel l‘auteur
examine certaines questions délicates que
l’enseignement historique ne doit pas passer
sous silence, t o u t en conservant le souci
d’étre objectif et de ne pas troubler les
consciences des éléves: horreurs de la
guerre, atrocités du passé et du présent
(qu’on senge a la torture, sujet d’une brü‑
lante actualité), probléme de la misére.
Tout au long de son livre, M. REINHARD
insiste ä.juste titre sur le röle formatif de
l’histoire dans l’école: eneffet, aucun autre
enseignement n‘apporte aux jeunes gens
«cette ampleur de vues, dans l’espace et
dans le temps, ce répertoire d'observations
de tout genre, ce contact avec l‘homme
tout entier, avec les sociétés, dans leurs
crises et dans leur essor, dans les guerres
et dans les révolutions, dans les ateliers et
dans les campagnes, dans tous les champs
' de l’activité» (p. 42). C’est l’enseignement
del’histoire qui doit fournir une formation
au futur citoyen‚ surtout en l u i apprenant
une méthode de pensée faisant largement
appel ä l’esprit critique.
E. G/iirlanda
MORAZE, Das Gesicht des
19. Jahrhunderts. Verlag Eugen Diederichs,
Düsseldorf{Köln 1959. ‐ In einer Reihe
gewichtiger, von Fachleuten redigierter
Bände versucht der Diederichs‐Verlag die
«Epochen der Menschheit» darzustellen.
Als erster Band liegt Das Gesicht des
19. Jahrhunderts von CHARLES Mormzé vor.
In der Einleitung, ausgehend von der Fest‑
stellung, daß um 1900 der europäische Bür‑
ger auf dem Gipfel seiner Macht steht,
unternimmt es der Verfasser zu erklären,
CHARLES

wie diese Macht im Verlaufe eines Jahr‑
hunderts zustande gekommen ist. Tatsäch‑
lich gerät ganz Westeuropa in der Zeit der
Französischen Revolution in eine Bewe‑
gung, die ihre Wellen um den ganzen Erd‑
ball schlägt und die heute noch nicht zum

Stillstand gekommen ist. Diese Wellen ‑
die bürgerlichen Revolutionen, das kapita‑
listische und industrielle Europa, die Er‑
oberung der Welt, kurz das Vordringen des
Bürgertums im großen historischen Ablauf
bis zur Sättigung der bürgerlichen Gesell‑
schaft ‐ können hier nicht rekapituliert
werden, sondern es soll vielmehr auf die
Methode MORAZES hingewiesen werden.
Momzé geht dem Bürger nach in den von
vielen Geschichtsschreibern außer acht ge‑
lassenen Bereichen; er will «den Boden, die
menschlichen Grundlagen, das Land und
die Städte, die Häfen, Werkstätten, diesen
ganzen Ameisenhaufen einer Aktivität, die
durch Arbeit sogar die Formen der Arbeit
verändert» kennenlernen. So wundert man
sich nicht, wenn das Schwergewicht des
Buches bei den soziologischen u n d wirt‑
schaftlichen Problemen liegt, wobei sich
natürlich eine starke Betonung der finan‑
ziellen, industriellen und verkehr'steehni‑
schen Fragen ergibt, die immer mit in den
Text hineinverarbeiteten Statistiken be‑
legt werden. ‐ Gesellschaft, Wirtschaft,
Industrie und Verkehr als Motor für die
Geschichte des 19. Jahrhunderts bedeuten
unbestreitbar einen wichtigen Gesichts‑
punkt. Phänomenologisch lassen sich damit
weite Bereiche dieses aufstrebenden Bürger‑
tums beschreiben. Sie rechtfertigen vollauf
den Titel des ursprünglich französisch ge‑
schriebenen Werkes: Les Bourgeois can‑
quérants. Es scheint mir hingegen, daß hier
die Übersetzung (Das Gesicht des 19.Jahr‑
hunderts) zu hoch greift. Die geistigen Zu‑
sammenhänge von der Aufklärung zur
Spätromantik und zum Realismus in der
Dichtung, die philosophische Entwicklung
zu Cours, HEGEL, FEUERBACH und Nm-rz‑
sous, die religiösen Untergrundsbewegun‑
gen etwa der Frau v o n KRÜDENER, das Be‑
wußtwerden einer Umgestaltung der tau‑
sendjährigen abendländischen Einheit ‑
alles Dinge, die mit den genannten Trieb‑
kräften nur am Rande zu t u n haben und
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an die Vorbildung und das Auffassungs‑
vermögen des Schülers so hohe Anforde‑
rungen gestellt werden, daß die Vermitt‑
lung wirklichen Verständnisses nicht mehr
garantiert ist. Diese Grenze wird im Buche
von W. KUHN aufgezeigt. Es wird wohl
kaum als Klassenbuch in Frage kommen.
In erster Linie ist es für den Lehrer ge‑
schrieben, um zunächst ihm ein möglichst
umfassendes Verständnis der Grundlagen
der Atomphysik zu vermitteln und da‑

deshalb in diesem Werk kaum oder

gar
nicht angedeutet werden ‐ gehörten we‑

sentlich zum Gesicht des 19.Jahrhunderts.
D e r Band besitzt zwar ein ausführliches
P e r s o n e n - , Orts- und Sachregister, aber
leider keine bibliographischen Quellen‑
angaben; er erfreut hingegen durch 8 mehr‑
und 32 einfarbige Tafeln und Viele Karten
im Text.
PascalLadner
ROLF und GRETE DIRCKSEN‚ Tierkunde,
2. Band: Wirbellose Tiere. 260 Seiten mit

zahlreichen großenteils

farbigen Abbil‑
dungen. Bayerischer Schulbuchverlag, l96(_).

‐ Sorgfältige Gliederung des umfangrer‑
chen Stoffes und treffsichere Auswahl der
Beispiele haben hier ein Unterrtchtswerk
geschaffen, das keine langen Empfehlungen
nötig h a t , sondern aus ergeneryWerbekraft
besonders die Aufmerksamkeit Jener Kreise
auf sich ziehen wird, d1e srch_ bisher nut
weniger guten und preislrchflmcht so gun‑

stigen Lehrbüchern begnugen mußten.
Lehrern wie Schülern, aber auch schon
längst im Berufsleben Stehenden kann die‑
ses Buch eine Fülle wertvoller Anregungen
bieten.
P. R. Keller

Atomphysik in der Schule

WILFRIED KUHN‚ Atomphysik in de_‚‑
Schule. Eine Einführung m Ihre theoreti‑

schen, experimentellen und_ ph11050ph1_
schen Grundlagen. 319 Seiten. Verlag
termann.

GärgN‘glgSCI-IRÖDER, A !om1rhysik in „Versa‑
chen. Ein methodischer Lertfaden_ fur den
Unterricht. 239 Serien. Verlag Vieweg &
Sohn, Braunschwerg.
.
_

Die Ansichten, W i e weit am Ggmnasrum

im physikalischen Unterricht die neuere
Atomphysik einzubauen ser, gehen heute
noch auseinander. D i e untere Grenze w1rd
meistens durch die zur Verfugung stehende
Stundenzahl unddie beschrankten apparatl‑
ven Möglichkeiten vorgeze1chnet,_dre obere
Grenze aber ist sicher dort zu neben, wo

durch seinen Unterricht zu befruchten.
Daß dabei auch Probleme berührt werden,
die zu behandeln nicht primär Aufgabe des
Physiklehrers ist, wird mancher begrüßen,
«der Lehrer muß in der Lage_sein‚ aus
eigener überlegener Einsicht in die geistes‑
wissenschaftliche Bedeutung der physika‑
lischen Erkenntnisse dem Schüler die Pro‑
bleme in der Sprache der Schule ihrem we‑
sentlichen Inhalte nach nahe zu bringen».
Es werden bewußt die erkenntnistheoreti‑
sche Eigenart der Atomphysik und ihre
spezifische wissenschaftliche Methode her‑
ausgearbeitet. Wohl den wenigsten Schulen
wird es möglich sein, diesen ganzen Stoff
mit der vorgezeichneten mathematischen
Behandlung durchzunehmen. Die Auswahl
bleibt dem Lehrer vorbehalten. Er findet
hier aber eine Menge von Anregungen und
Anleitungen, die in dieser übersichtlichen
Weise anderwärts nicht leicht zu finden
sind. ‐ Die untere Grenze des minimalen
Einbaus der Atomphysik in den ordentli‑
chen Lehrplan sucht das Buch von SCHRÖ‑
DER glücklich nach oben zu verschieben. Aus
der Praxis herausgewachsen, wird es schon
von vielen Lehrern mit Erfolg im Unter‑
richt und bei praktischen Übungen mit den
Schülern verwendet. Es zeigt überzeugend,
daß auch ohne allzu kostspielige Appara‑
turen ein lückenloses Bild v o n den tragen‑
den Gedanken und Erscheinungen der
Atomphysik erarbeitet werden kann, und
zwar immer ausgehend vom Experiment.
Dabei fällt auf, daß manche Entwicklungen
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Studienmöglichkeiten betreffen. Die Auto‑
ren verstehen es, in klaren und ansprechen‑
den Ausführungen die nötigen Auskünfte
zu geben. Sie erweisen damit den jungen
Studierenden wie auch der Wirtschaft un‑
seres Landes einen wertvollen Dienst. .
P. Hugo Beck

und Experimente, die schon längst im Phy‑
sikunterricht ihren Platz hatten, in den 10‑
gischen Aufbau der Atomphysik einge‑
ordnet werden sollen.
P. R. Vollmeier

Erdkunde. Herausgegeben von WILHELM
Ausgabe für höhere Lehranstal‑
ten. 226 Seiten. Verlag Ferdinand Schö‑
ningh, Paderborn 1960. ‐ Die Erdkunde
von SCHÄFER ist als Lehrmittel für die obe‑
ren Klassen an Mittelschulen gedacht. Sie
gliedert sich in drei Hauptabschnitte: Die
Erde, Die Wirtschaft, Deutschland ‐ Volk,
Staat, Wirtschaft. Im Abschnitt «Die
Erde» werden Gestalt, Größe und Aufbau
der Erde, Formen des Festlandes, die Luft‑
hülle, das Meer und der Landschaftsgürtel
der Erde behandelt. Im zweiten Abschnitt
kommen die Wirtschaftsformen der Ver‑
einigten Staaten und der Sowjetunion so‑
wie Probleme der Entwicklungsländer zur
Sprache. Und am Schluß werden die wirt‑
schaftlichen Grundlagen Deutschlands dar‑
gelegt. Das Buch ist mit vielen Photogra‑
phien, Kartenskizzen, graphischen Dar‑
stellungen und Tabellen versehen. Sein be‑
sonderer Vo r z u g liegt in der methodisch
klaren und übersichtlichen Anordnung des
Stoffes.
P. Hugo Beck

SCHÄFER.

REY/Zreouan, Der Hochschulchemiker.
Wegleitung für das akademische Chemie‑
studium. Herausgeber: Schweizerischer
Chemiker-Verband, Zürich. Bezugsquellen:
Geschäftsstelle des Schweizerischen Che‑
miker-Verbandes, Seefeldstraße 8, Zürich 8,
und Sauerländer, Aarau. 48 Seiten. 1960. ‑
Die Schrift will vom Chefuikerberuf, seinen
schöpferischen Leistungen, den vielfältigen
Betätigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
erzählen. I h r Ziel ist es, den jungen Leuten,
die sich mit dem Gedanken tragen, den
Beruf des Hochschulchemikers zu ergrei‑
fen, ein zuverlässiger Wegweiser zu sein für
alle Fragen, welche die Berufswahl und die

Südamerika. Schweizer Realbogen Nr.
117/118/119/120 von OSKAR Hess. 80 Sei‑
ten, 30 Abbildungen. Verlag Paul Haupt,

Bern. Fr. 4.80, Klassenpreis F r. 3.60. ‑
Das Bändchen behandelt die Länder von
Südamerika. Es hebt das Typische und
Wichtigste eines jeden Landes in knapper,
klarer Weise hervor. Dabei wird alles auf
so packende A r t dargestellt, daß der Schü‑
ler eine anschauliche Vorstellung von den
Ländern Südamerikas erhält. D e r Autor
geht so vor, daß er kurze Texte aus den
Werken bekannter Südamerika-Kenner ver‑
wendet und sie zu einem einheitlichen Gan‑
zen verbindet. Es ist nicht nötig, die Bänd‑
chen der Schweizer Realbogen noch eigens
zu empfehlen. Sie sind überall bekannt und
geschätzt. Jeder Lehrer wird das Erschei‑
nen des Händchens Südamerika begrüßen
und dasselbe gerne im Unterricht verwen‑
den.
P. Hugo Beck
PIERRE MONTET, Das alte Ägypten und
die Bibel. 227 Seiten. EVZ-Verlag, Zürich
1960. ‐ Die Beziehungen Israels zu Ägyp‑
ten sind nach der Bibel sehr vielgestaltig
und langdauernd. D e r Verfasser dieses
Werkes, der Ägypten und die Bibel aus‑
gezeichnet kennt, bemüht sich im ersten
Teil, sie auf Grund von bestbezeugten BC‑
legen darzustellen. Im zweiten Te i l hin‑
gegen vergleicht er mehr die beiden Le‑
bensarten, die schließlich in der Spruch‑
weisheit sich sehr nahe berühren. ‐ Der
Übersetzer, MATTHIS THURNEYSEN, erweist
sich in seinen zahlreichen Anmerkungen als
sehr guter Kenner aller Probleme. Abge- .
sehen von einigen Härten (S. 19 ist von _
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«Irrtümern» die Rede, S. 186 wohl zu Un‑
recht von «Voreingenommenheit» und
«Undankbarkeit»), die der Übersetzer in
den Anmerkungen übrigens abschwächt,

stand eines Volkes erhöht werden kann. Es
wird gezeigt, in welcher Weise die Natur,
die Bevölkerung, die Arbeitsleitung und die
Kapitalinvestition die Wirtschaft beein‑
flussen. Schließlich werden die Probleme
der Außenwirtschaft, der Wirtschafts‑
ordnungen und der wirtschaftlichen Ent‑
wicklung behandelt. Die Denkaufgaben des
zweiten Abschnittes dienen der Anwen‑
dung und Vertiefung der Erkenntnisse, wel‑
che die Schüler durch die Grundlegung e r ‑
halten haben. Sie eignen sich auch als Haus‑
aufgaben. D e r dritte Abschnitt enthält vor‑
wiegend Auszüge aus Zeitungsberichten
und aus den Jahresberichten der Schwei‑

wird die Bibel sehr ernst genommen und in
ihren Aussagen erläutert und bestätigt. ‑
So ist das Werk eine wertvolle, wenn auch
etwas anders gestaltete Fortsetzung der
S a m m l u n g «Bibel und Archäologie», die
mit wissenschaftlicher Gründlichkeit so
viele Stellen der Schrift besser erkennen
läßt. ‐-'Wir würden aber glauben, daß in
einer Neuauflage dieses Händchens Text
und Anmerkungen zu einem einheitlicheren
Guß verarbeitet werden könnten, wodurch
die flüssige A r t , wie sie PARROT so vorteil‑
haft eigen ist, auch hier verwirklicht wäre.
Aber auch in der jetzigen Gestalt bietet das
Werk in archäologischer wie biblischer
Hinsicht für gebildete Leser, die nicht ge‑
rade Spezialisten der ägyptischen Archao‑
logie sind, wohl alle wünschbaren_Auf‑
schlüsse.
P. Barnabas Srerert

zerischen Nationalbank. Anhand dieser
Texte aus der Praxis können bestimmte‑
Themen eingehender behandelt werden. ‑
Das neue Lehrmittel ist ein ausgesproche‑
nes Arbeitsbuch. Seinen vollen Wert e r ‑
hält eserst durch die Erklärungen des Leh‑
rers. F ü r das Selbststudium ist es nicht ge‑
eignet. Die Verfasser haben für die Hand
des Lehrers eine Wegleitung herausgegeben,
und es ist wichtig, daß er diese beachte. Sie
zeigt, wie sich die Verfasser die Behandlung
einzelner Themen denken, und sie enthält
auch Hinweise auf notwendige oder m ö g ‑
liche Ergänzungen. ‐ Es ist naheliegend,
daß ein Werk im Umfang von 64 Seiten
nicht vollständig sein kann. _Was jedoch f ü r
den Unterricht an der Mittelschule wesent‑
lich ist, wurde berücksichtigt. Ohne Zweifel
ist das vorliegende Arbeitsbuch geeignet,
den Unterricht in der Volkswirtschafts‑

FELIX SCHMID/ROLF FURRER, Volkswirt‑

schaflslehre. Fälle - Aufgaben ‐ Texte.
64Seiten. Verlag Gehlen, Zurich/Bad Heim‑
burg/Berlin 1960. ‐ Das neue Lehrmittel
ist f ü r die Verwendung im Unterricht auf

der Mittelschulstufe bestimmt. Esdient zur
E i n f ü h r u n g in die grundlegenden Zusam‑
menhänge der Volksw1rtschaft__11nd zur Ver‑
m i t t l u n g des Verständnisses fur volkswirt‑
schaftliche Probleme. Das Buch enthalt
Unterlagen, mit denen der Lehrer den Stoff
in der Schule erarbeiten soll. Durch zahl‑
reiche F r a g e n und Denkaufgaben )Nll'd der
Schüler zur Mitarbeit und zum Mitdenken
angeregt. Skizzen und bildhafte Darstel‑
lungen helfen mit, die Probleme zu ver?
anschaulichen. ‐ Das Lehrmittel ist in drei
Abschnitte gegliedert: Grundlegung, Denk‑
aufgaben und Texte. in der Grundlegung
werden zuerst wichtige volkswirtschaftliche
Begriffe abgeklärt. Hierauf Wird die Frage
in den Mittelpunkt gestellt, wie der Wohl‑

lehre lebendig und anschaulich zu gestal‑
ten. Es ist zu begrüßen, daß die Verfasser
ein Lehrmittel geschaffen haben, das die
Anwendung der Arbeitsmethode in den
Vordergrund stellt. Durch die aktive Mit-‑
arbeit werden die Schüler in besonderem
Maße zu selbständigem Denken veranlaßt,
und sie erhalten damit eine Grundlage, die
es ihnen ermöglicht, auch nach der Schul‑
zeit zu wirtschaftlichen Problemen Stel‑
lung zu nehmen.
Leo Nadig
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PANDIT NEHRU, The Temper of Peace. A
selection of speeches, edited by H. MÜLLER.
Englischer Lcsebogen 41. 56 pp. Velhagen
& Klasing, Bielefeld. DM 1.60. ‐These nine

H.A.CARTLEDGE, Translation from Eng‑
lish for intermediate students. 86 pp. L o n g ‑
mans, Green, London 1960. 2 s . 3d. ‑
Forty short texts of an average length of
twenty-five lines, with English notes on dif‑

speeches and addresses were pronounced
by the Indian Prime Minister from 1948 to
1959; their subjects‐GANDHI‚ Peace, the
“ F i v e Points o f B a n d u n g ” ‐ a s well a s the
occasions of their utterances‐UN As‑
sembly, Unesco, Universities,‐all point
to the same theme: the end of colonialism
and the emergence of Asia. M r . NEHRU'S
wise words und clear thinking w i l l cer‑
tainly help our advanced pupils to under‑
stand these vital problems. ‐ DI.MÜLLERhBÄ
provided a short biography and seven
pages of notes (in German). A good subject
for home reading and class discussion.

ficult words and phrases, chosen from
English and American authors of the last
fifty years (MAUGHAM, DYLAN THOMAS,
CHESTERTON, D.H.LAWRENCE‚ DE LA MA‑
RE, WINSTON CHURCHILL, etc.) The student

is scarcely ever given grammatical expla‑
nations; the notes “concentrate on what
might be called language in action, that is,
language being used to express ideas and
convey meaning.” The booklet is intended
for translation practice with students whose
mother tongue is n o t English. The texts
will bean excellent help for the preparation
of the oral part of the Maturitätsexamen.
As they are in different styles, they will
form a starting-place foraclass-room dis‑
cussion of stylistic problems. Warmly re‑
commended for school and homework;
second year of English and upwards.
Art Gerstner-Ht'rzei

MO.)r

Irish Short Stories 1 ] . Englischer Lese‑
bogen 40. ed. ELISABETH SCHNACK. 54 pp.
Velhagen & Klasing, Bielefeld 1960. DM
1.60. ‐ LIAM O’FLAHERTY, FRANK O‘CON‑
NOK, DANIEL CORKERY, L.A.G.STRONG.
Four short stories, with biographical and
historical notes, and notes on unknown
words. F o r German speaking pupils, sec‑
ond year of English. ‐‐ I liked the stories
(except perhaps ‘Cowards’). What I liked
a trifle less was the obviously anti-British
tendency in the notes. What‐after two
World Wars‐43 the good of remarks like:
«Natürlichkeit und warme Menschlichkeit
sprechen uns eher an als kühle, steif leinene
Beherrschtheit»? The latter referring to the
«englische Herrenschicht», a phrase which
turns up two or three times in the notes.
Art Gerstner-Hirzel

Sir VIVIAN FUCHS, The Crossing of the
Antarctic. Edited by H. MÜLLER. Englischer
Lesebogen 38. 56 pp. Velhagen & Klasing.
Bielefeld. DM 1.60. ‐ “ W h a t we accom‑
plished and what adventures we had in
doing so, you will read about in these
pages‐and I hope that, even though you
m a y have to read this book whether you
want to or not, you may get some enjoy‑
ment from i t . ” Sir VIVIAN need n o t be so
cautious, his book should prove popular
with older boys and is well worth the efl'ort
expected. The editor has contributed eleven
pages of notes and an introduction (both in
German) and the interest is still enhanced
by half a dozen very good phot0graphs and
t w o useful maps.
M O ]
Climbr'ng Everest. An anthology, edited by ‘
G.BROUGHTON. English Reader’s Library‑
149 pp. Oxford University Press. Limp ed.
4/6, boards ed. 6/6. -‐ From the first path‑
finders of 1921 to the successful ascent of
1953, these excerpts‐including one by our
o w n Drrrsnr‐‐tell ushow the challenge of
Everest was met. M r. BROUGH'I'ON has ,
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provided useful introductions and a very
short glossary to this fascinating story of
M a n against Nature. ‐ Might come in as
an interesting subject for a summer com‑
petition (keen third years pupils). M O J
EMIL STAIGER, Goethe, Band I I I : 1814
bis 1832. Atlantis-Verlag, Zürich 1959. _
Wenn EMIL STAIGER von C o r n - n ; sagt, &“
schichte sei ihm «als Kunde von den Mög‑
lichkeiten des Menschen» wertvoll gewesen
(5.87), so will seine eigene Darstellung
ganz in diesem Geiste SlCh m das Dasein
«des geglücktesten Menschen der Neuzeit»
einwiegen und eindenken (S. 126‚_ 482), um
so Goeme « i m strengsten Sinne hlSl0flSdh_»
zu verstehen, «seine emzrgart1ge 1nd1v1‑
duelle Menschlichkeit» zu erfassen und
sich in ihren Rhythmus zu fügen. Diese
Aussagen bezeichnen deuthch, was STAIGER

geben will und was nicht. Goernia soll we‑
der mit dem Maß älterer Autoritäten noch
mit dem Maß unserer eigenen Zeit gemes‑
sen, er soll in seiner Eigenart_verstanden
werden, die ja keine 2Ufa'lllge ist, sondern
den Geist Europas reprasent1ert. ‐ Das
Buch setzt mit der Betrachtung des West‑
östlichen Divans ein und schheßt mit einer
mehr als 200 Seiten umfassenden eindring_
lichen Analyse des Faust I ] . Es stellt dar,
wie die Goran-rasche Welt__fluss1g wurd, W i e
im«Divan»Freiheit und Pulle SlCh entfalten,
Verwandlung an d1e Stelle der Meta‑
morphose t r i t t , Räume_pnd Zehen, Ver‑
gangenes und Gegenwaflngcs Sich mem‑
ander spiegeln, wiean der Stufe der «Wim‑
derjahre» die klassrsch-klare Bezrehung der
Teile mehr und mehrals em Unrecht,_als
Versündigung am Geist empfunden Wl.rd’
wie Goran-te im Alterumcht mehr einen sich

entwickelnden und andernden $lll„Zdlgt‚

sondern über verschiedene Stilmoghch‑
keiten souverän verfügt und S i e m1tunter
in ein und demselben Werk entfaltet. Als
O r i e n t i e r u n g über den Umkreis des Be‑
sprochenen seien die Überschnften der

Kapitel genannt: Divan, Sankt‐Rochus‑
Fest, Der Siebzigjährige, Trilogie der Lei‑
denschaft, Wilhelm Meisters Wanderjahre,
Novelle, Späte Ly r i k , Dichtung und Wahr‑
heit, Faust I I . ‐ In der Betrachtung des
Faust [I macht STAIGER sich strenge Vor‑
sicht zum Gesetz. Scharf wendet er sich
gegen die Versuche, in das langsam gewach‑
sene Werk eine Einheit hineinzusehen, eine
folgerichtige Entwicklung der Titelfigur zu
konstruieren. Die Gestalten Fausts und
Mephistos sind auf lange Strecken ein
bloßer Vorwand, um Welt, Kunst und Na‑
t u r in einer Reihe von Bildern auszubrei‑
ten (S. 267f.). M i t Genugtuung lesen wir
STAIGERS klare Stellungnahme gegen die
vielen, oft vehementen Bemühungen, das
von ECKERMAN’N überlieferte Wort GOETHES
über Fausts «immer höhere und reinere
Tätigkeit» («Wer immer strebend sich be‑
müht») zu entwerten (S. 454). Ebenso er‑
freulich scheint es uns, daß er trotz des
Hohns, mit dem von solcher Deutung ge‑
sprochen werden ist, Fausts Wunsch, auf
freiem Grund m i t freiem Volk zu stehen,
als Bekenntnis zur demokratischen Lebens‑
form gelten läßt (S. 446). ‐ So fehlt es die‑
sem Buche, das sich selber Behutsamkeit
und Zurückhaltung vorschreibt, nicht an
klaren Entscheidungen, obwohl in man‑
chen Fällen eine Entscheidung nicht mög‑
lich und wohl auch nicht nötig ist (S. 304).
Daß uns ein Sachregister zu dem Gesamt‑
werk vorenthalten bleibt, bedauern wir.
Auch dieser letzte Band enthält eine Fülle
von wertvollen Hinweisen, von Interpreta‑
tionen konkreter Einzelerscheinungen u n d
Aussagen über Urphänomene, auf die zu‑
rückzugreifen der Leser oft das Bedürfnis
haben wird. Wir denken dabei etwa an die,
Begriffe Alterssprache, Spätstil (S. 77, 230,
236, 262), Ironie (75, 126, 250, 321), Erin‑
nerung (IIS), Entsagung (157, 169, 228),
Bildung (168 f., 246f.), Tragödie (227). So
wird sich eben jeder, der dieses treffliche
Werk für den persönlichen Gebrauch oder
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ces éléments. Les nombreux croquis, cou‑
pes, schémas, bloc-diagrammes, simples et
précis, complétent la documentation, tout
en frappant l’imagination. ‐ Quant au
texte, sa fonction essentielle est de diriger
les recherches de l”éléve : sans cesse il ren‑

für die Schularbeit erschließen und bereit‑
halten will, sein eigenes Sachverzeichnis
anlegen.
M.Lüthi
A. PERPILLOU, Nouveau cours de géo‑

gräphie, classes de 6°, 59 et 4°. Edition
Hachette, Paris. - Cette collection, dirigée
par M.A.PERPILLOU, professeur a la Sor‑
bonne, et rédigée en collaboration avec
M M . L.PERNET et A.BLANC, professeurs
agrégés, comprend quatre manuels s’adres‑
samt aux classes francaises de 6°, 5° et 4°.

J’ai utilise les trois premiers volumes de
cette série. Le premier étudie des notions
de géographie générale, le deuxiéme traite
de l’Amérique, l’Afrique, 1’Asie et l’0cé‑
anie, le troisiéme de l‘Europe (sans la
France) et de I'URSS. Quant au quatriéme,
que je ne connais pas, il est entiérement
consacré a la France. C’est un cours ex‑
cellent, qui utilise de la maniére la plus
heureuse la méthode active et les moyens
modernes d’inl'ormation. Il atteint le but
que s’est proposé M. PERPILLOU, c’est-ä‑
dire de substituer a l’exposé didactique t r a ‑
ditionnel une prise de contact directe avec
des documents variés et précis, susceptibles
de suggérer les faits a connaitre. ‐ La plus
grande qualité de cette collection, c’est en
effet la richesse de sa documentation, qui
denne ä '1’éléve la joie de découvrir lui‑
méme les noticns qu’il doit assimiler. Les
photographies en couleurs ‐ trés helles -,
ou celles en noir et blanc ‐ quelquc peu
indistinctes ‐‐ sollicitent toujours la curio‑
sité, l‘esprit d’observation et d’analyse. La
multitude des cartes Schematiques me sem‑
ble une innovation particuliérement bien‑
venue. Faciles ä reproduire, elles représen‑
tent chacune un aspect essentiel dela région
étudiée: relief, isothermes, climats, zones
naturelles, cultures, population, répartition
politique, ressources du sous-sol, industrie,
communications,etc. Tout au plus pourrait‑
on regretter qu’il n ' y ait pas davantage de
cartes synthétiques regroupant plusieurs de

voie le lecteur a la documentation, l’invite
ä l’analyse, a la combaraison, ä grouper les
[ a i t s pour en tirer une conclusion. Il coor‑
denne et complete les renseignements que
l’éléve a pu trouver par lui-méme, Operant
ainsi une heureuse synthese entre la 1115:‑
thode directe et le recours ä l’exposé clas‑
sique. La mémoire est peu sollicitée, il ya
un minimum de n 0 m s propres. Mais si le
texte est clair, sa mise en page ne Fest pas
toujours. En effet, chaque manuel se divise
artificiellement en une trentaine de leeons,
découpage qui répond, parait-il, aux exi‑
gences des programmes et des horaircs
francais. En outre l’abondance des sous‑
titres et de la documentation intégrée ä
l’exposé nuit a la continuité de la lecture
et a une vue d’ensemble du sujet. Mais des ;
résumés simples et fort bien faits terminent
chaque lecon. Des exercices précisent les
connaissances acquises. Je regrette, pour
ma part, l'absence de lectures q u i auraient
encore pu ajouter ä l’information et a l’at‑
trait de ces manuels. ‐ Cette collection ne
présente qu’un seul inconvénient p o u r nos
classes: étant donné la différence entre les ‘
programmes francais et les nötres, la ma- ;
tiere exposée ne correspond pas toujouß
a nos exigences. Par exemple, dans le 1ivro
destiné a la classe de 4°, I‘Europe et 1’URSS
sont étudiées de facon beaucoup p l u s ap- ‘
profondie que les autres continents, qui *
font l’objet d’un seul manuel, celui de la 5°.
Mais, comme la collection PERPILLOU est
trés supérieure aux autres manuels de géü‑
graphic p a r sa beauté, sa richesse, sa valeuf
scientifique et pédagogique, le professeu\'
suisse, sensible äces avantages, saure l”adap‑
t e r aux programmes scolaires, p o u r le plus
grand bien de ses é]éves. Nadine Dany
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Larousse élémentaire & I'usage des Affe‑
mands. Ein Schulwörterbuch mit franzö‑
sischen Definitionen. Larousse Langen‑
scheidt. Langenscheidt‐Verlagsbuchhand

« Das vor.
liegende neue Wörterbuch i s t in erster Linie
den Schülern der Mittel‐ und Oberstufe zu‑
gedacht. D e r NouveauLarousse Elémen!aire
und andere einschlägige Quellenwerke wur‑
den in zielsicherer Auswahl u n d metho‑
disch glücklicher Auswertung zn Rate ge‑
zogen. Das Wort erhält vorerst eine genaue
französische E r k l ä r u n g des Wort1nhaltes,
darauf f o l g t ‐ wo esder Sache dient ‐ e i n e
ganze ( ‘ r r u p p e praktischer Anwendungen
des betreffenden Wortes. Wo solche v o r ‑

l u n g , Berlin-Schöneberg

1_96(_).

handen sind, folgen darauf die Synonyme.
oder die Gegenteilsbegri_fl'e. ‐ Der u n z w e i ‑
felhafte Neuheitswert dieses Wörterbuchs
liegt entschieden in der exakten franzo‑
sischen Definition des Ausgangswortes. Am
A n f a n g jeder Methode, die auf Konversa‑
tion hinstrebt, liegt das Definieren von ge‑
gebenen

Ausdrücken. N i c h t n u r der Schu_

ler, sondern auch der Lehrer findet hier
überaus wertvolle Anregungen und A.nlel'
tungen. D e r Schüler Wird durch dieses
Hilfsmittel befähigt, selbst den Wortschatz
eines gegebenen Lesestückes zu definieren.
Aus dem bloßen Wörteraufsagen Wird e i n
lehrreiches Gespräch in denFremds_prache,
das mit dem Hinwe1s_auf gleichwertige Aus‑
drücke und gegenteilige l3egnlfe i m m e r w e 1 ‑

Kreise zieht. Die emgefugten Illustra‑
tionen helfen mit, em plastisches Begriffs‑
bild zu schaffen. Gew1ß stellt das _Buch
tere

auch Anforderungen an den Lehrer in be‑
auf die methodische
Vorbereitung.
zug
. (1 Sich
. .edoch lohnen.
"
Diese

Mühe Wil"

Jil". Georg Dufner

EDOUARD TRUAN, Cours sugériaur de
grammaire fmngaise. Neuv1eme edition re‑
maniée par PIERRE TAMBORIP:IL Sauerlander,
Aarau /Francfort-sur-le-Mam 1958. _ Das
Buch von TRUAN bedarf keiner Vorstellung

gegenüber der Fachwelt. In dieser neuen
Bearbeitung hat jedoch P.TAMBORINI den
Versuch gewagt, eine Neuanpassung an
modernere Methoden u n d Auffassungen
vorzunehmen. D e r an andere Lehrbücher
gewohnte Lehrer hätte vielleicht vorgezo‑
gen, die Übungsstücke in einem separaten
Teile vorzufinden, um so den grammatika‑
lischen Teil enger zusammenziehen zu kön‑
nen. Dagegen kann jedoch angeführt wer‑
den, daß die Beispiele in vielen Fällen erst
der Regel ihre greifbare Anwendbarkeit
verleihen. ‐ Das Buch hat aber einen Vor‑
teil, den ihm niemand abstreiten kann. Das
Kapitel über den Subjonctif illustriert ihn
auf markante Weise. A u f den ersten Blick
ist man etwas überrascht über die knappe
Darstellung der damit auftauchenden Pro‑
bleme. Die vielen Listen von Verben u n d

die komplizierten Unterscheidungen, die
wir aus anderen Büchern gewohnt sind,
verschwinden. Der Herausgeber begnügt
sich damit, auf jene grundsätzlichen Über‑
legungen hinzuweisen, welche den ganzen
Gebrauch dieses Modus beherrschen. In
den Übungsstücken jedoch kommt der
ganze Reichtum der Anwendung zum Vo r ‑
schein. Nur die unbedingt notwendigen
Regeln, dafür ausdauernde und rationell
untermauerte Übung in der Anwendung!
Weniger Gedächtnisarbeit, dafür stärkere
Erziehungdes sprachlichen Gefühles. Schon
ein erstes Durchgehen des Buches offen‑
bart, wie überall die neuralgischen Punkte
hervorgehoben werden, die so oder so den
Ausschlag geben. Ein weiteres Verdienst
der Neuausgabe liegt nach unserer Ansicht
in den stets einfach und kurz gehaltenen
Anwendungsbeispielen. Die behandelte
grammatikalische Schwierigkeit tritt klar
hervor und versinkt nicht in einer Menge
anderer Probleme. Das Zusammenspiel der
aufgehäuften Schwierigkeiten wird der
Lektüre und anderen praktischen Übungen
überlassen. Die grammatikalischen Regeln
behalten eine Art monumentaler Eindrück‑
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lichkeit. Das neu überarbeitete Lehrbuch
wird langsam, aber sicher in unseren Schu‑
len Eingang finden*.
P. Georg Dufner
" Z u m Cours supérieur (Schulpreis F r . 9.80) gibt es
einen Schlüssel, der ein wertvolles Hilfsmittel f ü r
den L e h r e r darstellt (48 Seiten, F r. 5.20). Dieser
Schlüsselenthältdie L ö s u n g e n zu den 316 Ü b u n g e n
des Cours supérieur (Vervollständigung v o n f r a n ‑
zösischen Ubungssätzen, Übersetzungen usw.).

FRIEDRICH KATSCHER, Die

Urkräfte der

Natur. Grundzüge der modernen Physik
und die Ergebnisse der neuesten Forschung.
Zahlreiche Zeichnungen und Tabellen im

nur das sichtbare Licht zur Sprache, son‑
dern alle elektromagnetischen Wellen, der
Doppelcharakter Welle‐Korpuskel, die
wellenmechanisehe D e u t u n g der Elektro‑
nenschalen. Ein letztes großes Kapitel,
«Was ist Materie?» geht aus von den
Vorgängen in den Sternen, der Weltraum‑
strahlung und den spontanen Kernreak‑
tionen, und kommt damit zu den künst‑
lichen Kernumwandlungen und den dazu
gebauten Reschleunigungsmasehinen, zu
den neuentdeckten Materieteilchen. ‐ Das
Buch, dessen Lektüre sehr anregend ist,
verdient auch bei interessierten Schülern
eine gute Aufnahme. P. B. Thürlemann

Text, 46 Abbildungen auf Kunstdruck‑
tafeln, Namen- und Sachregister, Zeit‑
R. A. NAEF, Der Sternenhimmel1961. Klei‑
tafeln der Forschung. 586 Seiten. Walter‑
nes astronomisches Jahrbuch f ü r Stern‑
Verlag, Olten 1960. ‐ F ü r jene, welche die
Sprache der Mathematik und Physik nicht freunde. Sauerländer, Aarau. ‐ Auch für das
verstehen, will der Verfasser das in die Jahr 196l hat der Verlag Sauerlämder den
Tiefe gehende Wissen der heutigen Physik praktischen und zuverlässigen Sternkalen‑
in allgemeinverständlicher Sprache bieten. der herausgebracht. Alle, die Freude am
Das ist kein leichtes Unterfangen. Der Leh‑ Beobachten des gestirnten Himmels haben,
rer der. Physik an einer Mittelschule befin‑ werden gerne zu diesem Büchlein greifen.
det sich in einer ähnlichen Lage. Gewiß Es eignet sich auch für Schüler, die sich für
H. Schiit
darf er die Grundelemente der mathema‑ Astronomie interessieren.
tischen Sprache beim Schüler voraussetzen
PIAGET, DIEUDONNE, LICHNEROWICZ,
und will ihn in die Begriffswelt und Sprache
CHOQUET
e GATTEGNO, L’insegnamento del‑
der Physik einführen. Dabei ist aber der
Schüler sehr dankbar, wenn die abstrakten la matematica. La Nuova Italia, Firenze
Formeln und Begriffe durch anschauliche 1960. ‐ E la traduzione dal francese della
Vergleiche aus seiner Erfahrungswelt ver‑ prima pubblicazione della «Commission
ständlich gemacht werden. Dazu vermag internationale p o u r l’étude et l’améliom‑
dieses Buch reichhaltige Anregungen zu tion de l’enseignement des mathématiques»‚
bieten. Gewiß wird jeder Lehrer das Dar‑ avvenuta giä cinque anni fa. G l i autori non
gebotene nach eigenem Urteil benützen und hanno coordinato i loro testi e 1’0pera pre‑
gestalten. Er wird vereinzelte Sprechweisen senta l‘a5petto di un mosaico; la commis‑
für seine Schüler anders fassen. ‐ Das Buch sione ha voluto, piü che altre, mostrare la
behandelt eingehend die Molekularbewe‑ 'varietä dell‘esperienza dei suoi membri,
gung der Wärme, die Energie und Masse, volti allo studio delle stesso problema: l’in‑
die Elektrizität, bei der dem Elektromagne‑ segnamento della matematica nelle scuole
tismus, dem Sinn der Maxwellschen Glei‑ secondarie. ‐ Purtroppo i traduttori italiani
chungen und dem Verständnis der elektro‑ han ereduto bene di tralasciare il contributo
magnetischen Wellen eine ganz besoadere del professor BETH, studioso di logica ma‑
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bei der tematica di fama mondiale, senza neppure
Frage «Was ist das Licht?» kommt nicht menzionare il taglio arbitrario fatto. Ferse
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carte aft'ermazioni delle scienziato clan‑
dese (che tuttavia rappresentano un p u n t o
di vista accettate da moltissiml insegnanti)
sono parse t r e p p o peco moderne. Bram
dice che 10 scepo fondamentale della for‑
mazione matematica nell’insegnamente se‑
condarie censiste nel famigliarizzare gli
allievi con il metedo deduttivo e quindi
ritiene che una impertanza esagerata atm‑
buita alla psicelegia n o n puö che esercutare
un’influenza nefasta sul problemi della pe‑
dagogia della matematiea. Grunge p_erfine
ad affermare che: «s’11 ne s"agnssatt que
d’apprendre aux éléves_ un certam nembre
de théorémes géemétnques, 11SCI'EHt t o u ‑
jours préférable de les p_résenter_sous forme
dogmatique.» ‐ Nel p r i m e cap1telo J.PIA‑
G E T studia attentamente la nascita _e lo
5viluppo dei concetti\matcmat1cr net ra‑
gazzi delle diverse eta, mattendo _m ew‑
denza la grande impertanza che m_esse
assumene le strutture fo_ncla_mentah del‑
l’edificie matematicon Egh rmcne che sol?
tanto la psicelegia c m grade dl _e_ffr1yre ar
pedagoghi i dati sul mode con eur 11ngere
e il formali5mo ( i l c u 1 ragg1ung1mcnto e 10
scopo dell’insegnarnente della materna‑
tica) saranno piü srcuramente ottenuu. _
Net secondo cap1tolo J.DIEUDONNE esnone
lo s v i ] u p p o storico dell'algebra. dal p_enode
greco al Rinascimento fine alla ce_51ddetta
algebra moderna, mettendo nn nsalto 11

continu0 pr0gtedire dell’astraetone. ‐ A.
LICHNEROWICZ complete 11eap1telo prece‑

deute pre0mupando_51 soprattutte del pro‑
blema dell’introdu21ene der concett_n alge‑
braici moderni nella scuola_secendarra. Ri‑
tiene che bisegna trevare rl mode di atte‑
nuare l ‘ u r t o brusco con l e s p m t o della ma‑
tematica contemporanea_ che ognr stu‑
dente prova all’mmo de1 s u e t studt um‑
versimri e pensa che occ0rre_eostr_u1re fin
dall’inilio un insegnamente p 1 u v1cme alle
state attuale della setenza matemanca. ‑
N e ] quart0 capitolo G.CHOQUET‚ dopo aver
criticate il contenuto di certi testi di geo‑

metria, espene assai difl‘usamente le sue
idee circa l’insegnamente della geemetria
elementare. Ein ritiene che, a un cette
stadio, possa essere utilizzata la ceneezione
«analitica» della geemetria essia, p e r inten‑
derci, quella in cui 10 spazie a tre dimen‑
sieni vien definite partende dall’insieme di
t u t t e le terne ordinate di numeri reali. ‑
L’ultimo capitole escritto da un pedagege,
C.GATTEGNO‚ e tratta della didattica della
matematica. Oltre a considerazieni gene‑
rali vi sono melti esempi per mostrare come
svolgere certi capiteli del programma delle
matematiche elementari. GATTEGNO invita
tutti gli insegnanti & eontinuamente rin‑
nevarsi, a lasciare agli allievi una vasta
libertä‚ a creare della gioia nelle lero classi.
‐ Da q u a n t o precede risulta chiare che non
ci si deve illudere di trovare nell'lnse‑
g n a m e n t o della matematica una risposta
definitiva ai numeresi problemi che la
scuela pone quotidianamente. Si trove‑
ranno invece malte idee interessanti da
meditare e quindi senz'altro utili per
aiutare gli insegnanti a n o n cadere in quel
baratro che si chiama «reutine».
A. Lepori

Materialien für den Geschichtsunterriclrt
in mittlerer: Klassen. Band 3: Das Mittel‑
alter, herausgegeben von W. KLEINKNECHT
und H. KRIEGER. 317 Seiten. Verlag Die‑
sterweg, Frankfurt am Main 1960. ‐ D e r
erste Band dieses Werkes handelte vom
Grundsätzlichen des Geschichtsunterrich‑
tes. Der zweite, der das Altertum enthält,
wurde an dieser Stelle ( G H 13, 4 [1959]
315) besprochen. Der vorliegende dritte
Band gliedert sich in die Kapitel: Rom und
die neuen Völker, Frühes Mittelalter,
Hochmittelalter, Spätmittelalter. Da ge‑
eignete erzählende Quellen für diesen Zeit‑
raum spärlicher sind, überwiegen sehrstark
die Auszüge aus Literaturwerken. ‐ Die
Auswahl des Stoffes ist einseitiger, als man
es aus neuen deutschen Schulwerken ge‑
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wähnt ist. Islam und Byzanz zwar werden
in genügendem U m f a n g dargestellt, das
letztere jedoch nur von der nachteiligen
Seite her und ohne Berücksichtigung seiner
geistesgeschichtlichen Leistungen. Aus‑
führliche Abschnitte über den europäischen
Osten haben ihre große Berechtigung an‑
gesichts der unaufhörlichen Auseinander‑
setzung mit diesen Ländern, in der sich
Mitteleuropa bis auf den heutigen Ta g be‑
findet. Daß aber abgesehen von einem Ab‑
schnitt über die Magna Charta weder
Westeuropa noch Italien einbezogen sind,
ist schwer verständlich. Am meisten ist zu
bedauern, daß innerhalb großer Abschnitte
über das Städtewesen von der politischen
Bedeutung dieser Zellen der Selbstverwal‑
t u n g nichts gesagt ist. Wenn schon in
Deutschland nach neuen Gesichtspunkten
für den Geschichtsunterricht gesucht wird,
so wären sie gerade beim Städtewesen zu
finden gewesen. Als Beispiel eines knappen,
aber alles Notwendige lebendig illustrieren‑
den Abschnittes sei derjenige über Kaiser
Karl I V. genannt.
RudolfMassini
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, Lienhard

und Gertrud, Schluß der dritten Fassung,
1819‐1820.Sämtliche Werke, KritischeAus‑
gabe, Band 6. 626 Seiten. Verlag Orell Füßli,
Zürich 1960. F r. 40.50.‐ Für die Gesamt‑
ausgabe seiner Schriften, die der Verlag
Cotta besorgte, überarbeitete PESTALOZZI
1819/20 seinen Roman zum dritten Mal.
Dabei veränderte er die beiden ersten Teile
nicht wesentlich. Der dritte und vierte Te i l
hingegen erhielt so viele Korrekturen und
Zusätze, daß eigentlich ein anderes Buch
daraus geworden ist. Die vier Teile er‑
schienen, und das Manuskript des fünften
Teiles, das beim Tode PESTALOZZIS druck“‑
fertig vorlag, ging 1843 auf einem Trans‑
port verloren. Diese dritte Fassung von
Lienhard und Gertrud fand allerdings bei der
Nachwelt kaum Beachtung und wurde nur
noch einmal, in der Savr-raarschen Aus‑

gabe 1902, gedruckt. Denn das Werk war
nicht lesbarer geworden durch die Umge‑
staltung, die der greise Verfasser daran vor‑
genommen hatte - t r o t z seines Bemühens,
seine erzieherischen Einsichten noch aus‑

führlicher und noch anschaulicher darzu‑
stellen. Ein negatives Urteil NIEDERERS hat
ebenfalls dazu beigetragen, daß der Staub
der Bibliotheken dieses Werk zudeckte, das
nach PESTALOZZIS eigener Meinung wie
kein anderes geeignet wäre, den Zugang zu
seiner Gedankenwelt zu vermitteln. Erst die
Pestalozzi-Renaissance der Gegenwart hat
es wieder ans Licht gezogen, und EDUARD
SPRANGER betont, daß der alle PESTALOZZ!
der echte sei. In dieser letzten Bearbeitung
des Romans steht die Wohnstube noch ein‑
deutiger im Mittelpunkt der Darstellung.
Gertruds Gloriole als ideale Erzieherin und
Vorbild Glülphis leuchtet noch heller.
Auch die Gestalt dieses Leutnants, der die
Dorfschule aufbaut und führt, ist vertieft.
Er erlebt eine eigentliche pädagogische BC‑
rufung und ringt dann ständig darum, daß
seine Arbeit in der Schulstube vom Vater‑
und vom Muttergeist beherrscht werde.
Den sozialen Problemen widmet dieses
Alterswerk vermehrte Aufmerksamkeit.
Der Kampf gegen die Armut durch Er‑
ziehung zur Arbeit und zur Sparsamkeit
wird in breiten Szenen behandelt, u n d das
eher negative Hofleben mit Minister Heli‑
dor als Widersacher der Reformpläne wird
zum Gegenpol der aufstrebenden Kräfte
von Bonnal. In den religiösen Äußerungen
läßt sich in der dritten Bearbeitung eine
deutliche Annäherung an das biblische
Christentum nachweisen: Liebe u n d Glaube
(freilich ein ziemlich undogmatischer Glau‑
be) sind die Grundlage aller erzieherischen
Überlegungen, und die Sprache enthält ‑
jedenfalls mehr als in den Frühwerken ‑
viele biblische Wendungen. Die‘kritische
Gesamtausgabe bringt. bearbeitet v o n E.
DEJUNG, im vorliegenden 6. Band diese
dritte Fassung samt‐ den bescheidenen Re‑
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sten, die noch vom fünften Teil vorhanden
sind. Ein Anhang liefert genaue text‑

Wiedergabe durch einen gewiegten Fach‑
mann hören und genießen zu lassen.

kritische Angaben und wertvolle Sach‐ und
Worterklärungen.

P. Franz Faeßler

W. Neid/rar!

Wandkartenfür den Geographie-,
Geschichts‐ und Religionsunterricht

Schallplatten

Römische Dichtung. Die Stimme der Al.
ten Welt. Artemis‐Verlag, Zürich/Stuttgart
1960. F r . 28.50. ‐ D e r Artemis-Verlag, der
mit seiner reichhaltigen «Bibliothek der
Alten Welt» nicht bloß den Altphilologen,
sondern einem viel weiteren Kreis die
Schätze der Antike zum Teil lin-doppel‑
sprachigen Ausgaben, zum Teil in_ deut‑
scher Ü b e r s e t z u n g geschenkt hat, gibt m1t
der ersten lateinisch gesprochenen „Lang‑
spielplatte Römische_Dic/rtrmg beruh'mte
Stücke lateinischer Dichtung ihrer Ml.ln_d'
lichkeit zurück. D e r Hetdelberger rammst
VIKTOR P Ö S C H L , bekannt durch s e i n e Pu‑
blikationen über CICERO, SALLUST, die
D i c h t u n g VERGILS, über HORAZ und Own,
spricht Texte aus dem 6. Buch der Aenets
VERGILS, die horazische Schwatzersaure
und Abschnitte aus den Me!amorplrosen
Ovms (APO/10 und Daphne ‐ B,igmahpn).
In seiner E i n f ü h r u n g zur zwe15prachigen
Textbeigabe sagt PÖSCHL, daß wir « n u r
durch die immer mehr SlCh verfeinernde
E r f a h r u n g des Sprechens und Horcnsflhof‑
fen k ö n n e n , der antiken Sp_rachkunst nahe‐r‑
zukommen. Denn sie i s t Viel starker als die
neuere im Klanglichen verhaftet, _|a uber‑
haupt nicht davon zullösen.» POSCHLS var‑
trag vermag tatsächlich die A r t der Dich‑
tung
auch

eindrücklich wredwzugeben, wenn

gerade in neuester Zeit gewisse Re‑
gemacht wurden hmsnchthch der
Verwendung von Sprechplatten 1mSchul‑
mterrichß SOiSt esdoch wohl smnvoll, die
iChüler einen vielleicht muhsam erarbei‑
terven

eten

antiken Text einmal in vollendeter

Um die Anschaffung von Wandkarten
zu vereinfachen, wird die Inanspruchnahme
des «Karten-Dienstes» der Firma Küm‑
merly & Frey, Geographischer Verlag,
Bern, empfohlen: A u f Anforderung hin
vereinbart der in der Ostschweiz nieder‑
gelassene Verlagsvertreter mit der Schule
den Besuchstermin. Je nach Bedarf werden
‐ ohne jeden Kaufzwang‐ 50 bis 100 Wand‑
karten vorgeführt! Diese Möglichkeit ist

sehr begrüßenswert, denn Kümmerly &
Frey, bekanntemeise auf Karten speziali‑
siert, verfügten auch über das umfassendste
Wandkartenangebot. Die interessierte Leh‑
rerschaft erhält damit Gelegenheit, ohne
sich mit heiklen und zeitraubenden An‑
sichtssendungen befassen zu müssen, die
verschiedenen Kartentypen sofort mitein‑
ander zu vergleichen, was die Wahl der be‑
vorzugten Unterrichtsmittel wesentlich er‑
leichtert. Man wird anläßlich der Karten‑
vorführungen in den Schulen übrigens
rasch zur Überzeugung gelangen, daß die
traditionellen «Diercke-» und «Haack->>
Wandkarten heute durch neuzeitlichere
Ausgaben, die der in kartographischen Be‑

langen anspruchsvollen schweizerischen
Aufi'assung weit mehr entsprechen, über‑

holt sind! ‐ Man wende sich mit der A u f ‑
forderung zur Wandkartenvorführung di‑
rekt an den Geographischen Verlag Küm‑
merly & Frey in Bern, Tel. (031) 29101,
der den Besuch zur gewünschten Zeit ver‑
anlaßt. Frühzeitige Disposition ist uner‑
läßlich.
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M U S E E N U N D AUSSTELLUNGEN

'

MUSEES E T E X P O S I ' I ‘ I O N S

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel

Augustinergnssü

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik u n d M a l e r e i ) aus Ozeanien, Indonesien u n d Altamerikn.
Prählstorische S a m m l u n g (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundllehe Sammlungen (volks‑
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum u n d M a s k e n ) , v o r allem aus der Schweiz. Sonder‑
a u s s t e l l u n g : Polnische Volkskultur. bis 3 . A p r i l ; Europäisches Brauchtum zur 05terzelt, a b 1 5 , März.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve

65‐67, Boulevard Carl‐Vogt, Genen
Afrique er A r t Nägrc; Amérique précolombienne, postcolombienne et ethnographique; Océanic;
Australie; Asie (salles spéciales: Chine-Japon et N é p a l ) ; Systématique des instruments de musique
et systématique de la céramique populaire. Ouvert le m a t i n , le jeudi, le samedi, le dimanche de 10h.
a 12 h . , tous les aprés‐midl, de 14 h. it 18 h . , et le s o i r, le l u n d i , le vendredi de 20 h. a 22 h_

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
18.. 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 U h r, ausgenont
men Montagvormittag. Eintritt f ü r Schüler u n t e r 16 Jahren F r . ‐.50, über 16 Jahren F r . 1___
Gemälde, Z e i c h n u n g e n u n d Plastiken des

kunstgewerbemuseum Zürich
Aus Zelt und n g w a m (Indianer Nordamerikas), 25.Februar bis 9. A p r i l . Offen: M o n t a g 14-18.
D i e n s t a g bis Freitag 10‐12, 14‐18, 20‐22, Samstag’Sonntag 10-12, l4‐17 U h r .

FREMDSPRACHLICHE L E H R B Ü C H E R
N A C H D E R M E T H O D E GASPEY - O T T O - S A U E R

Im Schulunterricht erprobt, bewährt und bestens e i n g e f ü h r t
an höheren u n d mittleren Schulen, Volkshochschulen, Wirtschafts‑
und Handelsschulen, Dolmetscherschulen. Lieferbar: Arabisch,
englisch, finnisch, französisch. italienisch. niederländisch, p o r t u ‑
giesisch, russisch schwedisch, spanisch, türkisch. Deutsche
Sprachlehren für: Engländer (Amerikaner), Franzosen, Griechen.
I t a l i e n e r ‚ Portugiesen, Spanier.

Julius Crocs Verlag
Heidelberg

Verlagsverzeichnisse auf Wunsch, kostenlose Prüfungsexemplare
stelle ich gerne zur Verfügung. D i e Bücher sind durch jede Buch‑
h a n d l u n g zu beziehen.
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EDITIONES HELVETICAE
DEUTSCHE TEXTE
Verlag

Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
Goethe
Goethe
Schiller

Hebbel
Hébbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing

Goethe

Eichcndorfl
Hebbel
Shakespeare

Goethe

Goethe
Schiller
Schiller
Schiller
Schiller

Gfillparzer
Grillparzer

Sophokles
Schiller
Homer
Horner

Goethe

Hebbel
Grillparzer

Kleist

Schiller

Götz v o n Berlichingen

Wallenstein I
Wallenstein II
Faust I
Der zerbrochne Krug
Prinz v o n Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer
Maria Magdalene
Minna v o n Barnhelm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
Herodes und Mariamnc
König Lear
Torquato Tasso
Iphigenie auf Tauris
Maria Smart
Kabale und Liebe
Don Carlos
Jungfrau v o n Orleans
D e r arme Spielmann

Bruderzwist in Habsburg
Antigone
Die Braut v o n Messina
Ilias
Odyssee
Faust II
Gyges und sein Ring
Des Meeresu. der Liebe Wellen
Penthesilea
Gedichte

Einzel‑

bei 10 Ex.

preis

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer

1.50
230
1.90

1.80

Sauerländer

2.60
2.25

2.10

Sauerländer

2.50

1.25

1.50

1.20

1.40
1.05

Sauerländer
Sauerläncler

Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber

Schultheß
Schultheß
Birkhäuser
Schultheß
Sauerländer
Schultheß
Räber

Birkhäuser
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer

Sauerländer
Sauerländer
Räber

‐‐‐.90
1.40
1.80 ‑

1.30
‐.90
1.40

1.15
1.90
I-9S
1-55

1.70
2.20

1.60
1.05
!-75
1.35
2.20

2.30

1.90
1.50
1.60

1.25
1.30
1.70
1.60
1.25
1‐95
I-55
2.70

1.90
5.20

1.80

2.10

‐.80

1 . ‑

2 . ‑

1.90
1.50
2-55

Räber
Schultheß
Sauerländer
Birkhäuser

1.20

1.50

‐.70
1.50

‐.85

Birkhäuscr
Sauerläncler
Räber
Räber

2.50
2.50

3-‑
3.‑

2.50
1.15

1.50

Sauerländer
Sauerländer

2-75
1.40
1.60

2.20

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen
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Klassenpteis

I-55

1.80

1.60
2.70

E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
FRANZÖSISCHE TEXTE
Verlag

N r.

:
3

4
7
8

9
10

11
12

13
14
15

17
19

Corneille
Corneille
Pascal
La Fontaine
Racine
Racine
Bossuet

Le Cid

Polyeucte
Previnciales (Extraits)
Fables choisics
Andromaque

Britannicus

Klassenpreis
bei 10 E.:.

Einzel‑

preis

1.85
1.85
1.50

Georg & Cie, S.A.
Georg & Cie, S.A.

1.50

Payot

1.20

Georg & Cie, S.A.

1.10

Griffen
Grifibn

1.20

1.55
L“

1.20

1‚45

Griffen

1.10

1_35

Georg & Cie, S.A.

1.10

1,35

I -50
1.50
2.10

I .80
1.85
2.60

2.10

2,60

1.10

1.55
1.70

1.50

Deux sermons et u n e

maison funébre
Chateaubriand Mémoircs d’outre‑
tombe (Fragments)
Guérin, M. de Poémes en prose ct
Extraits
Lamartine
Poémes choisis
Hugo
Hernani
Hugo
Choix de poiemes
Baudelaire
Poémes choisis
et Extraits en prose
Poétes du XX“ siécle (Choix)

'
Griffen
Payot
Payot
Payot

Payot
Griffon

1.40

NB. Die italienischen Texte sind vergriffen

L AT E I N I S C H E T E X T E
N r.

1
:
;

Caesar
Heratius
Sallustius

1 Tacitus

iin Tacitus
5

Klassenprcig
bei 10 Ex.

Einzel‑

Huber & Co.
Huber & Co.

4 . ‐
5_50

4.80
6.60

Huber & Co.

2.40

2.80

H u b “ & C°-

?___

€}.

Orell Füßli

1.4;

1.75

Verlag

Cicero

De hello Gallico
Opera Omnia

Coniuratio Catilinae e l :
Bellum Iugurthinum
Annales Libri I ‐ V I
Annales Libri X L X V I
Orationes in Catilinam ct
Pro Archia

‚80

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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preis

. o

E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
Klassenpreis
bei 10 Ex.

Einzel‑

Orell Füßli

2.35

2.75

4.90

Rudimenta poetica
Aeneis libri I ‐ V I
De officiis
Epistulae selectae
Ab urbe condita

Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli

2.40
2.90

5.75
2.80
3.50

Orell Füßli
Orell Füßli
Huber & Co.

2.75
3.05

3.30
3.65

1.80

2.10

libri X X I ‐ X X I I I

Orell Füßli

5.‐

6.‑

Huber & Co.
Orell Füßli
Orell Füßli

3.10
5.80
5.‐
1.70

3.75
6.80
6.‑

2 . ‐

2.40

2.80
5.50

6.60

Klassenprei:

Einzel‑

he1 r o Ex.

preis

2.10

3.20

2.55
3.90

8.40

1 0 . ‑

Verlag

N r.

6

Cicero

7

Cicero

s
9

Livius

„

* * *
Vergilius
Cicero

];
13

Living

10

Pünius

Orationes p r o Roscio et
de imperio Pompei
Philosophische
Schriften (Auswahl)
Ab urbe condita libri 1 et 11

14

Flaums

15

Cicero

Aulularia, Menaechmi,
Mostcllaria
Epistulae

Lucretius

De r e t u r n natura

16

17
18

Cicero

19

Augustinus
Seneca

20

Cato maior / Laelius

Orell Füßli

Carullus, T ibullus, Propertius
Carmina selectae

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

Confessiones
Opuscula philosophica

preis

2 . ‑

3.30

GRIECHISCI-IE T E X T E
N:.

r
2
4
5
6
7
8

9
ro

„

12

Verlag

Platon
Platon
Homeros
Euripides
Sophokles
Sophokles
Lysias
Platon
Thukydides

Apologin et Crito
Phacdo
Odyssea

Francke .

Francke
Helbing & Liehtenhahn
Helbing &. Lichtenhahn
Helbmg &. Lichtenhahn
Helbing & Lichtenhahn

Medea

Antigene
Oedipus Rex
Omtioncs selectac

Gorgias
Historiarum capita
Selecta
Auswahl aus den griechischen Lyrikern

Soph0klcs

Electra

Francke
Francke

2.10

1.90
3-40
4.‐

5.80
Helbing & Lichtenhahn 2.70
Francke
2.50
Francke

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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1.90

2.30
2.55
2.30
4-20

5.‑
7.20

3.30
3.25

Schullektüre in
Goldmanns G E L B E N Taschenbüchern
Jeder Band F r.

2 . ‐ , Doppelbände

AISCHYLOS

Tragödien. 446
GEORG B Ü C H N E R
Gesammelte Werke. 395

GAJUS ]ULIUS CAESAR
Der Gallische Krieg. 406
MARCUS TULLIUS CICERO
Briefe und Reden. 418
Staatslehre/Staatsverwaltung. 458
Tuskulanische Gespräche. 519

F r. 4 . ‑

HOMER
“ins. 411
Odyssee. 347

HORAZ
Gedichte. 503
Satiren und Episteln. 567

GOTTFRIED KELLER
Die Leute v o n Seldwyla. 440

Vom pflichtgemäßen Handeln. 534

H E I N R I C H V O N KLEIST
Ausgewählte Dramen. 400
Sämtliche Novellen. 486

JOHANN WOLFGANG

NOVALIS

V O N GOETHE
Dramen. 568
Faust I. und II.Teil. 371
Gedichte. 453/54
Italienische Reise. 427
_]ugenddramen. 439
Die Leiden des jungen Werthers. 461
Wilhelm Meisters Lehrjahre. 527/28

Hymnen an die Nacht/

West‐östlicher Divan. 487
H. J. C. V. GRIMMELSI'IAUSEN
Simplicius Simplicissimus. 422’23
HEINRICH HEINE
Ausgewählte Prosa. 385
Das Buch der Lieder. 367
Reisebilder / Späte Lyrik. 410
Deutschland, ein Wintermärchen ‐- A t t a
Troll ‐ Zeitkritische Schriften. 444

Heinrich v o n Ofterclingen. 507
PINDAR
Oden. 499
PLATON
Das Gastmahl. 560
PLAUTUS

Komödien. 547
FRIEDRICH SCHILLER
Gedichte und Balladen. 550
jugenddramen. 416
Wallenstein. 434
TA C I T U S

Germania/Die Annalen. 437/38
THUKYDIDES
Der Peloponnesische Krieg. 544

Beachten Sie bitte den dieser Nummer beiliegenden Prospekt «Schullektüre in Gold‑
manns GELBEN Taschenbüchern»;
Goldmann‐Taschenbücher erhalten Sie in jeder Buchhandlung

C O N D O R V E R L A G AG, K I L C H B E R G Z H
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D r. Hunzikers Lesehefte
französische (60 Nummern) und italienische (IO Nummern), m i t Präpara‑
tion (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe): Fr. ‐.70 bis F r. 2 . ‑
Ab:égé de grammaire francaise, 3. Auflage, 90 Seiten, kurze prägnante Re‑
petitionsgrammatik, gebunden F r. 3.80 (Kollegenpreis: F r. 3.‐)
Abrégé de littérature frangaise‚ 3.Auflage, 92 Seiten, gebunden Fr. 4.‑
F r. 3.50)
i-Iäufige französische und italienische Schülerfehler‚ je F r . ‐ ‚ 8 0
Compendio di grammatica italiana, m i t Übungen u n d Vocabolario: F r. 4 . ‑
F r. 3.50)
italienisches Übersctzungsbuch, Mittelstufe, F r. 2.40 ( F r. 2.-‐)
Schlüssel dazu. nur an Kollegen: Fr. 2.40
\
M o d i di dire, kleine Sammlung, mit Beispielen, deutsch und italienisch:
F r. 1 . ‐
Breve riassuntO delle letteratura italiana, nachgeführt bis 1950: F r. 2.‑
( F r . 1-50)

Bei direkter Bestellung Werden Sie am schnellsten bedient und erhalten
Ansichtssendungen
Verlag D r . Fritz Hunziker, sei.
Nachfolger: Roger Ballmer
Professor an der Kantonsschule Porrentruy

Schultheß &

Co. A G , Verlagshaus, Zürich 22

In unserem Ve r l a g ist erschienen:

Auszug aus der Schweizergeschichte
nach K a r ! Dändh'ker
rbeitet und weitergeführt von D r. Max [?“‐‚"die
der Kantonalen Oberrealschule in Zürich
_
276 Seiten. Preis: in Leinen gebunden F r . I I . ‐ , SChuh)reis: F r. 950

Efäffim

Pressestimmen?
_ . .
.
.
.
.
.
D a s handliche Buch, em richtiger klemcr «Schwetzer Ploctz», e i g n e t Sich vortrefl'hch

raschen O r i e n t i e r u n g aber cmzelnc Geschehmsse, Namen u n d Daten, enthalt aber
z u r b e n auch zahlreiche übersichtlich zusammengefaßte Angaben über Einzelfragen aus

dan%crfassungsu Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Ein erfreulich g r o ß e r Raum ist der
ä%rtwicklung der Schweiz im 19. u n d 20. Jahrhundert e i n g e r ä u m t . Neue Zürcher Zeitung
l ä n g s t vergriffene und vermißte «Auszug» von Prof. Dändliker erscheint n u n textlich

D e r "berarbeitct u n d f o r t g e f ü h r t bis z u r Gegenwart ( D e z e m b e r 1959) in neuer Auflage.
StarkAuuszug gehört in die Handbibliothek eines jeden Lehrers, sei es zum fruchtbaren
D e r t mdium oder f ü r den unmittelbaren Gebrauch in der Schule, da er sich z u r E r ‑
scll‚b$nsmg von Ü b e r s i c h t e n besonders eignet. Luzerner Schulb'at:
ar el { m i t voller Ü b e r z e u g u n g ausgesproehen werden. daß dieser Band a l l den ver‑
Es -därnen Ansprüchen, die an einen solchen «Auszug» gestellt werden können, im

59.h'° °

Maße gerecht wird. D i e sorgfältige Registrierung sämtlicher Abstimmungen

auf
der Verfassung u n d d e r Bundesgesetzgebung läßt das Buch auch als u n ‑
d e m h liche H i l f e f ü r den staatsbürgerlichen Unterricht erscheinen. D e r Mittelschul‑
entbe rder sehweizergeschichte zu behandeln hat. wird f r o h sein. seine Schüler auf dieses
"";‚Zägeichnete Vorbereitungsmittel hinweisen zu können.Seitweiz.leilschriftfür Geschichte

hoc}lsää,igre

3

Zu

beziehen durch

jede Buchhandlung
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UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FACUL'I‘E

DES LETTRES

avec Séminaire de francais moderne p o u r ér.udiants de languc étrangérc (certificat et diplöme)
Cours de vacances de leugne et litte'rature francaises de mi-juillct ir mi-aoüt.

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseignement préparant aux divers t y p e s dc licencc‚ au diplöme de science actuarielle.
d’ingénieur-chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger. au doctorat és sciences ainsi qu'aux
premiers examens fédéraux de médecine. de pharmacie, d‘art dentaire et. d'art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciales, c'conumiqucs ct sociales

FA C U LT E

DE T H E O L O G I E PROTESTANTEI
Demandez taute documentation au

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

ZEISS

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

Unverbindliche Angebote.
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

annzä„mrm
Z Ü RI CH

Verlangen Sie

Bahnhofstr.40 Tel.\051)251675

Prospekt 40‐370 ?
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‘&

NEW“ S W A N SHAKESPEARE
General Editor: Bernard Lott, M. A., Ph. D.
Shakespeare’s plays in a new edition, specifically designed f o r Students of
English as a foreign language. Texts of the plays themselves are complete
and unabridged. Editorial notes are within a vocabulary range of 3000
words, and the words in the text of the plays which are n o t within this range
are defined in a glossary. The series has proved particulary suitable f o r
senior classes of schools in Europe.
R e a d y now

Macbeth, Julius Caesar, Twelfth Night

paperbound 43 9d each

Ready July
cloth cased 6 s 9 d each
A Midsummer Night’s Dream probable price: päperbound 4s; cased 63 9d

Richard 11
In active preparati0n
The Merchant of Venice

probable price: paperbound 45 6d; cased 75 3d
propable price: paperbound 43 6d;cased 63 %

These are London published prices
L O N G M A N S , G R E E N & Co. LTD., 4 8 Grosvenor Street, LondonW. ]

La conjugaison des verbes francais
par Gaston Bénédict

en deux couleurs, 41e édition, 96 pages, F r. 1.90

O u v r a g e claim“ et complet donnant la nomenclature des verbes réguliers et
irréguliers conjugués sans abréviations.

Les verbes y sont présentés d‘une fa930r1 sWoptique. Les terminaisons des
verbes modéles som mises e" relief Dilr l’impression en range et retiennent

facilement l’attention.

La liste alphabétique de tous les verbes irréguliers est accompagnée de
leur traduction en quatre langues (allemand, anglais, italien et espagnol)‚

E D I T I O N S P R O S C H O L A L A U S A N N E Terreaux 2 9

Neu! CARAN D’ACHE

«Gemache»

15 Farben
F r. 10.60
Neue, deckende Wasserfarben

,
?

von unübertrofl‘ener Leuchtkraft
und leichter Mischbarkeit

choisissez des

;

LIVRES

DE

,

PRIX

q u i plaisent et q u i instruisent
...choisissez des LAROUSSE : il en existe pour tous les äges
et toutes les disciplines. pour tous les goüts et ä tous les prix,
De plus, 6 ouvrages sous reliure spéciale rouge et or sont offerts ä
des conditions particuliérement avantageuses :

5j

PETIT LAROUSSE
N O I . I V E A U P E T I T _ L A R O U S S E ll-LUS'I'RE

LAROUSSE CLASSIQUE
MEMENTO L A R O U S S E
L A R O U S S E E L E M E N TA I R E
LAROIJSSE F O U R T O U S
demandez ä votre Iibraire le catalogue 1961 des Iivres de prix et de
bibliothéque Iarousse.
Dbposltalre général : LA

PA L AT ’ I N E - 6. rue de la Mulde. GENEVE

\\\\\\\\\\\\\XWWIIIIIIIIII ‘

Neue Preise ab 1. April 1961

P

LO

E

|

2

Auszug aus der Geschichte, 26. Auflage

Preis bis Preis ab
31.3.1961 1.4.1961
DM
DM
29.80
32.50

Konferenzen und Verträge, 2. Auflage
Band 3: 1492‐1914
Band 4: 1914‐1959
Raum und Bevölkerung in der
Weltgeschichte I I " , 2. Auflage,
2 Bände, je Band

19.80
24.80

21.80
27.50

16.80

18.50

Regenten und Regierungen der Welt,
2. Auflage befindet sich in Vorbereitung
Geschichte der deutschen Länder
Subskriptionspreis bis zum Erscheinen
ca. 45.‐
Preis nach Erscheinen
ca. 49.80
Geschichte des Zweiten Weltkrieges, 2. Auflage
Teil1: Die militärischen und politischen
Ereignisse
Teil 2: Die Kriegsmittel
Teil 1 und 2 in einem Band
Teil 1 und 2 in zwei Bänden
Hauptdaten der Weltgeschichte, 28. Auflage
Ganzleinenausgabe
kartoniert (Mengenpreise)

8.80
24.80
2930

32_so

31,80

35,‑

4.95
2.90

4.95
2.90

Weltgeschehnisse der Nachkriegszeit
1945‐1957, 312 Seiten, Ganzleinen
9.80
Schleswig-Holsteinische Geschichte ‐
ein Ü b e r b l i c k , Ganzleinen
430
kartoniert (Mengenpreise)
2.90
Napoleon III. in seiner Zeit ‐ der Aufstieg ca. 39.80
Geschichtskalender 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
je 53 Abb., je 120 $., je Band
430
Bitte fordern Sie Verzeichnis unserer Geschichts‑
werke und Sonderprospekte an.

A . G . P L O E T Z VERLAG
WÜRZBURG
237

45.‑
49.80

9.80

2750

10.80
‘
435
2.90
44.80

430

C O U R S D’ALLEMAND ä Winterthur
La ville de Winterthur organise pendant les vacances, soit du 17 juillet au
26 aoüt 1961, des cours d‘allemand pour étudiants et étudiantes des écoles

moyennes et supérieures de langue étrangére. ‐ Ecolage de f r. 3 7 5 . ‐ ä
f r . 690.‐ (y compris pension complete et excursions, p o u r trois ä six se‑
maines). Inscription f r. 10.‑

Pour prospectus et informations s’adresser a M. E. Wegmann‚ Palmstraße
16, Winterthur. Inscription jusqu’au ler juillet 1961.

\
Seit bald fünfzig Jahren erteilen wir

DOLMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Darlehen

Abendsehule

Tagessehule

mit voller Diskretion

A b t e i l u n g A ( D a u e r 2‐4 Semester):
Voraussetzung: Mittelschulabschluß.

Diplome für Fremdsprachenkorresponden‑
ten;

Geschäfts-, Verkehrs- und Presseübersetzer.
Mittelschulabsolventen ohne kaufmännische
Ausbildung können diese in Abteilung A

Keine Nachfrage beim Arbe‘it- ‘

.

gebar oder bei Verwandten.

nachholen.

A b t e l l u n g B ( D a u e r 1‐2 Semester):

Voraussetzung: Abteilung A.
Diplome f ü r Verhandlungsdolmelscher u n d
Ü b e r s e t z e r.
A b t e i l u n g C (Dauer 1 Semester):
Vo r a u s s e t z u n g : Abteilung B .

D i p l o m f ü r Kongreßdolmetscher.
Vorkurs auf die Dolmetscherschule bei feh‑

lendem Mittelschulabschluß.

Humanum: Einsemestriges Repetitorium des
Mittelschullehrstoffes in den Sprachen.
Diplomsprachkurse
Vo r b e r e i t u n g auf Lower C a m b r i d g e Certifi‑
cate und C a m b r i d g e Proficiency

Antwort in neutralem Kuvert.

.

Bank Prokredit Fribourg
Telephon (037) 2 64 31

...'
tn*ß‘täk :_.

zwei nährstotlreiche

VOLLD U'NGER
SM PETER LONZA
p.NlMON /
LON7.»°‐ A- G- BASEL

Auch an Schweizer Anstalten bewährt sich

International English

HÖIF1L]ING

Ronald Ridonr

L e h r b u c h der Physik

Books 1-5
A series of fi v e b o o k s intended to help
people read and write English from the
beginning. T h e exercises are as simple
and gradual as possible.
Js. each book.

1Mittelstufe

Hül_0_l
Ausgabe A : 456 S., 442 Abb. u n d I_Farb‑
4
‘ tafel. 4. Aufl. Leinen 8.40

(“Z“‐fi”.

Ausgabe B: 307 S., 307 Abb.
4. Aufl. Leinen 6.50

0

Ausgabe A: 784 s., 486 Abb.

,

Oberst‘rU’e

An English
Intonation Reader

‘“

2___

’4’li”2’

W. R. Lee

.

‐4ll‐3H
This book deals with an aspect of
t e a c h i n g E n g l i s h t o foreign students
that is t o o often neglected. The inter‑
mediate and advanced students f o r

whom

Physik-Aufgaben
Die neue Sammlung als Ergänzung zu
jedem beliebigen Lehrbuch:

it is intended will find it of

g r e a t h e l p towards understanding Eng‑
und spenking il casin nnd fl u e n t l y.

‚_
«in?
_

[ish

Ss. 6cl.

_

‚

"4119
.

HÖFLING‐JACOBS

(Adapted by E. F. D o d d )

CLIPPER OF

T H E C L O U D S Jules
(AdaplEd by E. F. D a d d y

25. 3d.

GRA]EWJE

TA L E S F R O M T H E ARA‑
(Adapted h y l \ i . G r e e n l

B I A N NICHTS

4’i3s'

25.

St. Martin’s Street, London. W.C,2

( m i t Lösungen)

Physik für Mittelschulen
’ ;lm"l ’ _ Band I (7. u. 8. Schuljahr)
“__, 1_260 S.. 312 Abb., 2. Aufl., Leinen 5.90
”;i2é’ Band Il ( 9 . u. 10. Schuljahr)
_
352 S., 436 Abb. Leinen 7.90

2s. 3d.

MACMILLAN & COL T D

Oberstufe: 88 S.. 18Abb.
‚ 3. Aufl. 3.40

] Lehrerpreis Leinen 9.80
‘ : zur Oberstufe: 295 S., 35 Abb., 2.Aufl.
Lehrcrpreis Leinen 11.80
Lehrerausg. n u r gegen Schulbescheinigung

S I X SHORT STORIES OF T H E L A S T

STRANGE

Mittelstufe: 72 S.. 4 Abb., 3. Aufl. 2.95

4l 18 ’ z u r Mittelstufe: 2 ] ! S., 14Abb.

These are adapted und Simplified ver‑
Sinns of famous stories. written within
: ! v o c a b u l a r y o f 2,000 words. A m o n g
the recent editions are:

Ve r n e

Je 500 Aufgaben

Lehrerausgabe

Stories to Remember

CENTURY

4. Aufl. Leinen 12.50
In dieser Neuauflage i s t die Kernphysik auf
90 Seiten völlig neu gestaltet.
. Ausgabe B: 500 S., 271 Abb.
‘ 3. Aufl. Leinen 8.50
Ausgabe C: Etwa 350 S.,
151 Abb. ( i m Druck) Leinen 7.80

‑

‘ Photographie
Physikal. u. chemische Grundlagen. Eine
Stofl'auswahl f ü r photograph. Arbeitsge‑
meinschaf'ten aller Schultypen. 112 S.
M i t 41 Abb. 6.80 neu!

Ausführl. Übersichten. auch aus anderen Wissensge‑

...-:
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bieten, auf Wunsch vom Verlag

@;UMMLER/BONN 1808

L’e'tude du

francais aux Editions Payot Lausanne

F. B E R S E T, 4 langues, languages, Sprachen, lingue
Un volume broché sous couverture en couleurs, format 14,8X21 cm,
180 pages

6.50

FRANCAIS 1,2,3,4
Edition réalisée avec la participation de tous les cantons romands,
Quatre volumes reliés au format 16><22 c m . Volume 1, 6.80.
Volume 2, 8.-. Volume 3 et 4, 9.50

TEXTES

F.. LA S S E R R E. Est-ce ä ou de? l. Répertoire
Un volume broché au format 13,5>< 18 cm, 64 pages
‐ Est-ce ä ou de? ||. Exercices
Un volume broché au format 13,5X18 cm, 64 pages

1.80

1.80

A. M A RT H AL E R. Le vocabulaire vivant‚ tarne |: La découverte du monde
Un volume relié plain linson au format 14X20‚5 cm, 156 pages,illustré
couleurs
720
‐ Le vocabulaire vivant, tome 2: Activités des hommes
sous presse
M. M A U R E R. A bätons rompus.

Un volume relié au format 12x18,5 cm. 280 pages
‐ De-ci, de-Iä.
Un volume relié au format 12,5X18 cm, 240 pages

4.80

M. G R E V | S 5 E. Précis de grammaire francaise
‐ Exercices sur la grammaire francaise
‐ Livre du maitre des exercices
‐ Cours de dictées
‐ Cours d’analyse grammaticaie des mots et des propositions
‐ Livre du maitre du cours d'analyse
‐ Le bon usage. Un volume relié au format 14x21 cm, 1156 pages

5.‑
5.‑

4.80

11 ,
7.50 ‘

320
6.50
25.« ‘

Quelques re'éditions p o u r l’étude de I’anglais
M. B 0 U R 0 U | N. Cours moderne gradué de themes anglais
Un volume au format 13X20 cm, 172 pages (nouvelle présentation)

5.80

R. ]. D U B 0 I S et J. W A G N E R. English words, phrases and idioms
Un volume braché au format 13X 19,5 cm,324 pages (nouvelle présentation) 8.50

EDITIONS

LAUSANNE
240
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