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BAND/VOLUME 15' 1960/61 NO 4 JUNI/JUIN“
L’ALLEMAND ET LE FRANCAIS*

Essai de comparaison
suivi d’un appendice :

Discussion d’un passage de la réponse du Département fédéral de l’Intérieur
au «Premier rappm‘ t » de la Commission Gyr-nnase‐Université

„ ne s’agit pas ici de comparer les deux langues dans leur totalité et de saisir,
si cela est possible, leur génie profond, puis, partant de lä, de cerner, peut‑
étre méme dejuger l‘esprit de deux peuples.
Not re propos est plus modeste: ä l’aide de crité'res lingüistiques, nous

voudrions étudier ququues particularités propres ä chacune des deux langues
enmontrant quelle tendance s'y manifeste ou comment elles reflétent Phis‑
toire de la société qui s'est ex'primée dans telle de ces langues.
Peut-étre l’exposé rendra-t-il sensible l‘étonnante diversité des moyens

dont les hommeS, dans deux pays voisins et qui participent ä la méme civili‑
sation, peuvent seservir pour l'expression de leur pensée; peut-étre sefera-t‑
on une idée plus claim des qualités ou des défauts que chacun des deux
systémes linguistiques pcut_fuvoriser ou au contraire entraver.
Commenqons par un l'mt träs connu, que“ par platsanterie on pourrait

illustrer de la maniéresuiv;mte; seit, d’abordenallemand,cedébut dephrase,
äpeine un peu arrange' pour les besoms dela démonstratmn:
«Eine merkwürdige, ziemlich alte, früher sehr gefeierte, später überall
verspottete, heute längst vergessene ...»

# Une version allemande decet article ‐ sans l’appendice ‐ parait dansMuttersprache,or‑
gane de la Gesellschaft für deutsche Sprache, Lüneburg,Barckhausenstrasse35, no61,6.
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A.KUENZI: L’allemandet le francais

Sije m’interromps ä icet endroit, l’auditeur sedemandera: oü enviendra- t -gn
enfin? est-il question d’une doctrine, d’une architecture, d’une tragédie,
d’une mode, ou d’une femme? ‘
Il sufiit de traduire en francais pour faire éclater une premiére opposition

entre les deux langues:
«Une doctrine (architecture ‐ tragédie « mode ‐‐ femme) assez bizarre,
vieille déjä, jadis fort prisée, plus tard partout raillée, aujourd’hui depuis
longtemps oubliée...»

L’Allemand, dit-on, commence donc par les compléments du mom que
l’auditeur ne connait pas encore; il énumére d’abord les qualités, les traits
qui 1’intéressent, lui, tandis qu’il laisse son interlocuteur dans le doute sur
le sujet du discours. On-en conclut que l’Allemand est replié sur lui-méme,
égocentric1ue, alors que le Francais, avec la clarté et la logiquede la politesse,
des le début annonce a son partenaire la personne ou la chose dont il va
parler, puis les détermine ou les décrit, en soumettant ses appré0iations au
jugement de celui qui veut bien continuer de l’e'couter‘.
Cette interpretation n’est pas fausse. Mais il convient de la compléter

immédiatement par une remarque qui en limitera la portée.
Il est vrai que la séquence progressive2 (symboliséc par tt', t étant le dé‑

terminé, t' le de'terminant) est caractéristique du francais opposé ä Falle‑
mand:

la fieur bleue die blaue Blume
l’acide carbonique die Kohlensäure
le porte-plume der Federhalter
l’arc‐en-ciel der Regenbogen
vingt-et-un einundzwanzig
vingt-deux, etc.3 zweiundzwanzig

Mais tendance n’implique pas nécessité. Un Allemand, s’il y pense, reste
libre d’étre «poli» ‐ ä peu prés comme s’il parlait en francais; en eflet, il
peut fort bien tourner sa phrase ainsi:

1CHARLESBALLY,Linguistiquege'néraie etLinguistiquefmn;aise,secondeédition,Francke,
Berne 1944, 5 314.
Ajoutons d’emblée, dans un sentiment de gratitudc, que presque tout ce qui suivra
repose sur la doctrine du grand linguiste genevois.
2BALLY, 95313 sqq. _
3Ce qui est bienpratique pour le calcul, le choix du numéro de_téléphone, etc.
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A. KUENZI: L’allemandet le francais

«Einemerkwürdige Lehre, ziemlich alt, früher sehr gefeiert, später überall
verspottet, heute längst vergessen...»

Inversement, un Francais, s’il le désire, aura tout loisir d’organiser le dis‑
cours de maniére ä produire le méme efl‘et d’hésitation, puis de surprise,
qu’en allemand: =
«Assez bizarre, vieille déjä, jadis fort prisée, plus tard partout raillée,
aujourd’hui depuis longtemps oublie’e...»4 '

Le francais semble done favoriser la politesse et la logique; mais en réalité,
la prédorninance de la séquence progressive tient essentiellement au fait que
cette langue est oxytonique, c’est-ä-dire que l’accent tonique tombe sur la
derniére syllabe du mot, ou, plus exactement, du groupe sémantiques. Cette
oxytonie elle-méme provient de ce que, au de'but de _l’histoire du francais,
sous l’action d'un violent accent d’intensité, cequi suivait la syllabe accen‑
tué€‚ s’est prononcé indistinctement, puis s’est amui; c’est ainsi que, la,
syllabe tonique du latin est devenue la derniére syllabe": du met francais:
monasterium > moufier, hospitem > höte, hominem > homine, soliculum
> soleil. Le déterminant étant naturellement accentué, l’oxytonie a favorisé
sapost-position, qu’il s’agisse del’adjectif (la fleur bleue), du déterminant
dans le m0 t composé (P0ftC-Plume‚ Vingt-et-Un) ou de tout complément dé‑
terminatif (la maison demon pére). ‘ ‑
A ce propos, il faut souligner que I‘accent francais et l’accent allemand

s’opposent sur toute la hgne: abstractmn faxte de certaines particularités
dialectales, en francais, la syllabe tonique sedistingue par une différence de
hautenf, en allemand par la difl"érence d’intensite'; le francais est oxytou,
l’allemafld baryton. I! convient defaire remarquer enpassant qu’en francais
l’oxytonj6 n’a pas eu désle début les conséquences qu’elle a aujourd’hui;
sinon‚ on ne comprendrant pas les format10n5 de type archaique que sont
des motS composés comme rouge-gorge ou blanc-manga ( t' t } . C’est qu’au
cours des siécles les deux langues sesont de plus en plus éloignées l’une de
l’autre6. _ _ _ _
Autr6 phénoméne qu1 dnstmgue essent1ellement les deux langues: apart

l’accent tonique, toujours présent, et obligatoire a la fin du groupe seman‑

4Voir „; CRAPAUD, dans les Histoires naturelles deJULES RENARD.
; MAURICE GRAMMONT, Traité pratique de Pranonciation franpaise, troisiéme édition,
Delagr3Ve, Paris 1922, p. 1205qq_
°Voir, par exemple, BALLY, g442_

243

A. KUENZI: L’allemandet le francais

«Einemerkwürdige Lehre, ziemlich alt, früher sehr gefeiert, später überall
verspottet, heute längst vergessen. ..»

Inversement, un Francais, s’il le désire, aura tout loisir d’organiser le dig‑
cours de maniére ä produire le méme efl'et d’hésitation, puis de surprise‚
qu’en allemand:
«Assez bizarre, vieille de'jä, jadis fort prise'e, plus tard partout raillée,
aujourd’hui depuis longtemps oubliée...»4 '

Le francais semble done favoriser la politesse et la logique; mais en réalité,
la prédominance de la séquence progressive tient essentiellement au fait que
cette langue est oxytoniquc, c’est-ä-dire que l’accent tonique tombe sur la
demiére syllabe du mot, ou, plus exactement, du groupe sémantiques. Cette
oxytonie elle-méme provient deceque, au début de.l’histoire du. francais,
sous l’action d'un violent accent d’intensité, cequi suivait la syllabe accen‑
tuée, s’est prononcé indistinctement, puis s’est amui; c’est ainsi que la
syllabe tonique du latin est devenue la derniére syllabe du _mot francais:
monasterium > moutier, hospitem > böte, hominem > homme, soliculum
> soleil. Le déterminant étant naturellement accentué, l’oxytonie a favorisé
sapost-position, qu’il s’agissc del’adjectif (la fleur bleue), dudéterrninant
dans le m0 t COI'HPOSé (porte-plume, Vingt-et-un) ou de tout complément dé‑
terminatif (la maison demon pére). ‑
A ce propos, il faut souligner que l’accent francais et l’accent allemand

s’opposent sur toute la ligne: abstractmn falte de certaines particularités
dialectaleS, en francais, la syllabe tonique se distingue par une difference de
hautenf, en allemand par la difi‘érence d’intensité; le francais est oxyton,
l’allemand baryton. Il convient defaire remarquer enpassant qu’en francais
l’oxytonie n’a pas eu désle début les conséquences qu’elle a aujourd’hui;
sinon, on ne comprendrart pas les format10ns de type archaique que sont
des mots composés comme rouge-gorge ou blanc-manger ( t ’ t } . C’est qu’au
cours des siécles les deux langues se sont de plus en plus éloigne'es 1’une de
l’autre6. _ _ _ _
Autre phénomime qm d15tmgue essent1ellement les deux langues: ä‘part

l’accent tonique, toujours présent, et obligatoire a la fin du groupe séman‑
. Voir LE CRAPAUD, dans les Histoires narurelles deJuuas RENARD.
, MAURICE GRAMMONT, Traité prarique de Prononciation frangaise‚ troisiéme édition,
Delagrave, Paris 1922, p. 120sqq.
" Voir, par exemple, BALLY‚ &442.

243

, ', - ‐ r "l.": '



A.KUENZI: L’allemandet le francais

tique, le francais posséde un second systéme d’accentu'ation facultative, qui
est é_videmment d’origine germanique; c’est l’accent dynamique, dont la
valeur est afl'ective, et qui a lieu lorsque volonté ou sentiment veulent s’ex‑
primer avec force: « I l est mmmagnifique, ce tableau!» cet accent présente
exactement les mémes caractéristiques que l’accent allemand: c’est un accent
d’intensité, et il tend vers le début du m o l ; cependant, a la difi‘érence de
l’allemand, saplace est réglée selon des critéres purement phonétiques sans
aueun rapport avec le sens des éléments du mot ; il suflit, pour s’en rendre
compte, decomparer les deux types dephrase: «Cette histoire est incroyable.
‐ Incroyable, cette histoire!» Le plus étonnant, c’est que la présence de cel
accent alTectif n’abolit pas l’accent tonique; le méme mot, en francais, peut
done porter deux accents: l’accent tonique,oxyton, et l’accent affectif, bary‑
ton: « I l est magnifique, ce tableau.» On peut s’imaginer ce qui s’est passé
quand les Francs, venus en Gaule, sesont mis a l’apprentissage du la t i n ; ils
sesont applique's, avec un succés remarquablc, a garder saplace ä l’accent
latin; mais, quand ils parlaient sous l’empire de la passion, l’accent hérédi‑
taire resurgissait, sans que cependant, ils se fussent laissés aller jusqu’ä
négliger l’accent d’origine latine.
L’0pposition «oxytonie/barytonie» semble d’ailleurs caractéristique pour

l’ensemble de la phonétique des deux Iangucs dont nous nous occup0ns.
Elle cofnmence au niveau de la voyelle, dont le sommet, en francais, seplace
vers la fin, tandis qu’en allemand, il se trouve au début7; elle se manifeste
encore plus Sensiblement dans la diphtongue, descendante en allemand (au,
eu, ai, ei, etc.), ascendante en francais: roi, ouest, puis, juin, etc.8 Cela con‑
tinue a l’étage de la syllabe: la syllabe allemande tend au schéma «con‑
sonne‐voyelle‐consonne» (c’est-ä-dire que la syllabe mente, puis tombe);
en francais, le type le plus fréquent présente la structure <<consonne‐voyelle»,
ce qui signifie que la syllabe va s’ouvrant, autrement dit, qu’elle est ascen‑
dante, comme la diphtongue. Cette opposition s’illustre assez joliment par
l’exemple suivant, tiré de J.P.HEBEL:
Zu KönigHeinrichs desViertenZeiten ritt ein kleines BäuerleinnachParis.

Seit enfrancais:
Du temps du roi Henri Quatre, un petit paysan s’en allait a Paris.

" Il n’en est pas toujours de méme dans les parlers re'gionaux (Vaud, par exemple).
“ Voir cependant BALLY,@442, note 1.
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A. KUENZI: L’allemand et le francais

La phrase allemande de HEBEL compte 20 syllabes, dont 14seterminent par
la consonne, 3 par une diphtongue descendante, et 3 seulement par la
voyelle (ä noter qu’une deces deux appartient au mot francais Paris), tandis
que des 19syllabes de la version francaise, si l’on tient compte des liaisons, .
18 finissent par la voyelle, une seule par des consonnes (quatre).

Ce n’est pas la un efi"et du hasard; au contraire, ces tendances opposées
sont caractéristiques des deux langues. En voici quelques exemples: si je
veux faire comprendre a quelqu’un que les paroles qu’il prononce ne sont
que du bruit, je dis en francais: «tatatata » (4 fois consonne‐voyelle), tandis
qu’en allemand je lui jetterai a la figure cette exclamation: «Papperlapapp»
(4 syllabes, dont 3seferment sur consonne). Au francais blablabla correspon‑
drait Blech; le francais patc f ras serend par Kladderadatsch9.

La majorité des noms des lettres de l’alphabet présente le méme schéma
que la syllabe francaise ( i l est intéressant de constater que pour la lettre J
la prononciation qui prédomine deplus enplus aujourd’hui est « j i» etnon
plus « i j»). C’est pourquoi il suffit souvent de prononcer en chaine des noms
de lettres pour obtenir des mots ou des phrases: AB = abbé, AC : assez,
AG :: ägé, GU : j'ai eu, GETABC = j’ai été abaissé, etc. "’

Il résulte de tous ces faits qu’en francais le nombre possible des combinai‑
sous de sons constituant une syllabe est moins grand qu’en allemand; de 151

cette multiplicité d’homonymes (les mots latins vermem, versum, versus,
viridem, varium, vitrum ont tous abouti a la syllabe ver: le ver, le vers, vers,
vert‚ vair, le verre); de 151aussi l’abondance des calembours, voulus ou non“ ;
de 151 enfin toutes sortes de jeux de mots, plus ou moins spirituels, et dont
on a tiré parti en société (charades!).

La victoire presque totale de la séquence progressive en francais, jointe
au fait que l’ordre des termes dans la proposition subordonnée est le méme
que dans la proposition indépendante, assure ä celui qui parle une plus
grande aisance ä faire une pause ä l’endroit qui lui convient, ä ajouter un
complément d’information, ä déterminer ou ä décrire ce qu’il vient de
nommer, ä faire une remarque en passant, sans s‘exposer‚ comme en alle‑
mand, ä oublier encours deroute unélément rejeté onafinir par une cascade
de verbes.„
, Mm @43646!‑

10BA L LY ‚ &}451, cite encore d‘autres exemples. Qu’on senge aussi ä la charmante LEJ
F M R : Elégie éphémére, de Mme DEVILMORIN.

11BALLY park: de la «plaie des calembours» (@453).
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complément d’information, a déterminer ou ä décrire ce qu’il vient de
nommer, ä faire une remarque en passant, sans s’exposer, comme en alle‑
mand, ä oublier encours deroute unélément rejeté ouäfinir par une cascade
de verbeS--»
9 y 5436‐461.BALL ! _ ‚ ‚ _
10BALLY‚ 5 451, cute encore d autres exemples. Qu on senge aussr a la charmante LEJ

F M R : Elégie éphémére, de Mme DEVILMORIN.
:! BALLY parle de la «plaie des calembours» (&453).
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A.KUENZI: L’allemand et le francais

Onpourrait done conclure endisant que le francais sepréte mieux a Pim‑
provisation que l’allemand.
L’oxytonie qui caractérise le francais entraine certaines conséquences en

. ce qui concerne le rythme de la phrase. Soient par exemple les trois mots:
café, thé, chocolat. En francais, le scul ordre convenable sera: thé, café,
chocolat, parce qu’il permet une alternance de syllabes fortes et faibles agré‑
able aussi bien pour celui qui parle que pour cclui qui écoute (‐' ‐L ___i);
l’ordre le plus détestable serait: chocolat, café, Ihé, Oil les syllabes accentuées
finissent par s’entrechoquer dans une précipitation grandissante ( ‐ ‐ i _L L),
II ne serait pas exage'ré de parler de la loi «thé‐café‐chocolat»; cette lo i peut
mérneconditionner l’ordredes termes dela proposition. En voici un exemple:
l’ordre habituel est le suivant: sujet «-verbc ‐ complément direct ‐ comple‑
ment indirect:
Pierre écrit une lettre ä son oncle.

Mais, si le premier complément dépassc une certaine longueur, le sentimcnt
rythmique exige l’interversion:
Pierre écrit ä son oncle une lettre fort longuc et pleine de détails inte'res‑
sants.

Bienentendu, il s’agit de tout autre chose dans cette phrase oü VICTOR HUGO
semble violer la loi «thé‐café‐chocolat» en méme temps que l’ordre usuel
des termes de la proposition: '
«Et il tira d’une de ses poches un sou.»l2

Gavroche vient de fouiller dans tous les recoins de ses haillons; il a fini par
trouver un son, il le tire lentement desapoche, et, enfin, d'un air tri0mphant,
il le montreaux deux enfants émerveille's: l’ordre des termes imite exactement
la succession des gestes de Gavroche. _
Il faut tenir compte de ceslois du rythme quand on traduit ; HEINE écrit

par exemple:
Eine Volksgruppe während den Juliustagen ist dargestellt”.

" Les Misérables, IV° partie, livre VI , chapitre 2.
'3 Gemäldeausstellung in Paris 1831, Cité dans Deutsches Lesebuch édité par HUGO VON
HOFMANNSTHAL, 2° édition, Bremer Presse, München 1926, 2° vol., p. 176.
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chocolat, parce qu’il permet une alternance de syllabes fortes et faibles agré‑
able aussi bien pour celui qui parle que pour celui qui écoute (‐' ‐i __i) ;
l’ordre le plus détestable serait: chocolat, café, thé, oü les syllabes accentuées
finissent par s’entrechoquer dans une pre'cipitation grandissante ( ‐ - L _ _ ’ L ,
Il neserait pas exagéré de parlcr de la loi «thé‐café‐chocolat»; cette lo i peut
mémeconditionner l’ordredes termes dela proposition. En voici un exemple:
l’ordre habituel est le suivant: sujet ‐ verbc -‐ complément direct ‐ complé‑
ment indirect:
Pierre écrit une lettre a son oncle.

Mais, si le premier complément dépassc une certaine longueur, le sentiment
rythmique exige l’interversion:
Pierre écrit ä son oncle une lettre fort longuc ct pleine de détails intéres‑
sants.

Bienentendu, il s’agit de tout autre chose dans cette phrase oü VICTOR HUGO
semble violer la loi «thé‐café‐chocolat» en méme temps que l’ordre usuel
des termes de la proposition: '
«Et il tira d’une de ses poches un sou.»l2

Gavroche vient de fouiller dans tous les recoins de ses haillons; il a fini par
trouver un 5011, il le tire lentement desapoche, et, enfin, d'un air triomphant,
il le montre aux deux enfants émerveillés: l’ordre des termes imite exacternent
la succession des gestes de Gavroche. _
Il faut tenir compte de ces lois du rythme quand on traduit; HEINE écrit

par exemple:
Eine Volksgruppe während den Juliustagen ist dargestellt”.

" LesMisérables. IV° partie, livre VI , chapitre 2.
" Gemäldeausstellung in Paris 1831, cité dans Deutsches Lesebuch édité par HUGO VON
HOFMANNSTHAL, 2° édition, Bremer Presse, München 1926, 2° vol., p. 176.
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Le sujet est trés long, le verbe trés bref; mais le sujet, en allemand, est sou‑
tenu par l’accent initial, trés énergique; le verbe est porté par la tension de la
phrase entiére”.

Traduire selon le méme ordre en francais aboutirait a un rythme intolé‑
rable:

Un groupe de gens du peuple pendant lesjournées dejuillet est représenté.

Il faut absolument que le verbe, bref, se place au commencement; le sujet,
tr0p long, transformé en complément, suivra, et on obtiendra un rythme
acceptable pour lforeille:

Il (le tableau) représente un groupe de gens du peuple pendant les journées
de juillet.

Les faits cités jusqu’id ont contribué au cours des siécles a faire du francais
une langue favorable au besoin de politesse et de clarté. On peut penser que
dans cette evolution le souci de«la cour etdela ville», aux XVIIe et XVIII°
siécles, de cultiver la langue et d’établir consciemment le bon usage, a exercé
une influence décrsrve. Ce n’est guére un hasard qu’en francais le subjonctif
ait disparu dans le discours indirect15 a partir du premier de ces deux siécles.
11serencontre encore parfois jusque vers lemilieuduXVII° etméme audelä:

CORNEILLE‚ Mélite I V, 1:
Il croit que mes regards soient son propre héritage.
MOLH‘ERE, Le Malade imaginäre I I I , 12:
Je pen5ai5, Madame, qu’il fallüt pleurer.
VAUGELAS, Remarques sur la Langue francaise, Préface X I I I “ :
Les uns péchent en seservant d’une locution du mauvais usage, croyant
qu’elle soit du bon.

L’élimirlation dusubjonctif supprime la nuance dudoute émis par le sujet
parlan’£ sur les op1mons qu’1l rapporte; celui qui parle n’est plus tenté, par la
langue, de laisser transparaitre, par le choix du mode de la subordonnée, sa.

14On pourrait presque dirc que l‘allemandjoue du piano, tandis que le francais sesert du
clavecim au meins quand il parle sans passion_

" Structure syntaxi£lue consrstant ä rapporter les paroles ou les pensées dequelqu’un sous
forme de pr0p05ition complétive.

16Secondc édition (A. Cmssmo) , 1880, p . 43.
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Un groupe de gens du peuple pendant les journées dejuillet est représenté.
Il faut absolument que le verbe, bref, se place au commencement; le sujet,
trop long, transformé en complément, suivra, et on obtiendra un rythme
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Il (le tableau) représente un groupe de gens du peuple pendant lesjournées
de juillet.

Les faits cités jusqu’iei ont contribué au cours des siécles ä faire du francais
une langue favorable au besoin de politesse et de clarté. On peut penser que
dans cette évolution le souci de«la cour etdela ville», aux XVII° et XVIII°
siécles, de cultiver la langue et d’établir consciemment le bon usage, a exercé
une influence décisive. Ce n’est guére un hasard qu’en francais le subjonctif
ait disparu dans le discours indirect15 21partir du premier de ces deux siécles.
]] serencontreencore parfois jusque vers lemilieuduXVII° etméme audelä:

CORNEILLE, Mé/ile I V, 1;
Il croit que mes regards soient son propre hél'itage.
MOLIiSRE, Le Mrz/ade imaginaire I I I , 12:
Jepensais, Madame, qu’il fallüt pleurer.
VAucl'-JLAS, Remarques sur la Langue francaise, Préface XI I I1“":
Les uns péchent en seservant d’une locution du mauvais usage, croyant
qu’elle soit du bon.

L’élimination du subjonctif supprime la nuance dudoute émis par le sujet
parlant sur les opinions qu’il rapporte; celui qui parle n’est plus tenté, par la
langue, de laisser transparaitre, par le choix du mode de la subordonnée, sa.

14On pourrait presque dire que l‘allemandjoue du piano, tandis que le f ranc;ais sesert du
clavecin‚ au moins quand il perlesans passion_

15Structure syntmdque consistam a rapporter les paroles ou les pensées dequelqu’un sous
forme de prop05ition complétive‚

" Seconde édition (A. CHASSAN(;)‚ 1880, p. 43_
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propre attitude a l’égard des idées dont il rend compte; il vasans dire que, le
subjonctif étant écarté, l’indicatif perd du méme coup savaleur de mode:
il ne signifie plus l’aflirmation; le parleur est done dispensé de toute prise
de position; il peut dés Iors rapporter objectivement, impersonnellement,
poliment, diplomatiquement et sans passion, sans qu’aucun usage syntaxique
le contraigne a laisser deviner ce qu’il pense lui-méme. Bien sür, s’il veut, il
pourra toujours faire entendre son jugement personnel, mais alors, il le fera
par des mots choisis librement et placés dans la proposition principale:
Ce vieuxfou prétend qu’Hitler n‘est pas encore mort.

On ne saurait le niet: il est plus facile, en francais. d'étre clair, de paraitre
poli et spirituel; mais il faut ajouter que celui qui veut peut étre clair, poli
et spirituel enallemand aussi.
D’autre part, il est incontestable que l‘allemand, gräce ä son énergique

accent initial, ä son refus de séparer nettcment les groupes sémantiques, ä
l’embrassement de phrases entiéres par le rejet d’e'le'ments accentués, se
préte admirablement ä l’expression decequi s’appelle d‘un mo t spécifique‑
ment allemand: das Gemüt (sorte d’unité totale du corps, de l’äme et de
l’esprit, ressentie par le cmur)”.
Cette derniére opposition entre les deux langues semanifeste aussi dans

la structure du vocabulaire‚ par exemple quand on s’amuse a traduire en
francais des familles demots. Voici un exemplc:

all. Wasser fr. can
Wasserkanne aiguiére
Wasserflasehe carafe
Wasserkrug (großer) jarre
Wasseruhr clepsydre
Wasserstand étiage
Wasserstandsmesser limnimétre
Wasserkraft force hydraulique
Wasserjungfer libellule
Wasserkopf hydrocéphalie
Wasserpflanze plante aquatique

" Comment traduire ce met en francais? Une maniére a peine suffisante de le rendm
existait autrefois: «Je lui dis le soupqon qui agitait mes espril's» (LESAGE, Gi l Bias de
Santillane, LivreI, chapitre ! l ) . Maiscette expressionest devenue inutilisabledepuis que
la psychologie deDESCARTES n’a plus cours.
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poli et spirituel; mais il faut ajouter que celui qui veut peut étre clair, poli
et spirituel enallemand aussi.
D’autre part, il est incontestable que 1‘allcmand, gräce ä son énergique

accent initial, a son refus de séparer nettement les groupes sémantiques, ä
l’embrassement de phrases entiéres par le rejet d‘éléments aceentués, se
préte admirablement a 1’expression decequi s’appelle d‘un mot spe'cifique‑
ment allemand: das Gemüt (sorte d’unité totale du corps, de l’äme et de
l’esprit, ressentie par le cmur)”.
Cette derniére opposition entre les deux langues semanifeste aussi dans

la structure du voeabulaire, par exemple quand on s’amuse ä traduire en
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all. Wasser fr. eau
Wasserkanne aiguiére
Wasserfiasche carafe
Wasserkrug (großer) jarre
Wasseruhr clepsydre
Wasserstand étiage
Wasserstandsmesser limnimétre
Wasserkraft force hydraulique
Wasserjungfer libellule
Wasserkopf hydrocéphalie
Wasserpflanze plante aquatique

"’ Comment traduire ce mot en francais? Une maniére a peine suflisante de le rendre
existait autrefois: «Je lui dis le soupcon qui agitait mes esprils» (LESAGE, Gi l Bias de
Santillane, LineI, chapitre l l ) . Maiscette expressionest devenue inutilisabledepuis que
la psychologie de DESCARTES n‘a plus cours.
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Wasserstoff hydrogéne
Wasserzeichen filigrane \
Wasserschosse ' branches gourmandes
wässern tremper, mouiller, moirer
bewässern irriguer
wässerig aqueux
wasserarm aride
wasserdicht imperméable
wasserfrei anhydre
wassertreibend diurétique

En allemand, tous ces mots portent la marque de leur parenté, ils sesou‑
tiennent les uns les autres, ils s’expliquent mutuellement (signes motivés),
et le tout respire une sorte de chaleur familiale (avec tous les avantages et
toutes les tentations que cela peut comporter). En francais, au contraire,
ce sentiment de parenté, ce rayonnement, ce halo plus ou moins vague qui
flotte autour des mots, ces correspondances plus ou moins conscientes,
tout cela est prcsque exclu. L’homme de la rue ne sait pas que les mots
aiguie‘re‚ évier et earu sont étymologiquement parents; les mots tels que
aqueux sont restés des mots savants, de méme que tous les emprunts au
grec; et, enfin, une bonne partie de ces mots n’ont aucun rapport les uns
avec les autres. Les mots de la liste francaise sont plus ou moins isolés les
uns des autres, ils nes’éclairent pas les uns les autres (signes arbitraires), ils
sont pour ainsi dire de simples étiquettes dont l’origine et l’interpre'tation
échappent a l’individu non instruit“. Il n’est pas étonnant des lors que les
Allemands inclinent plutöt a voir dans le mot le reflet de la chose, et a
prendre les mots, comme s’il s’agissait déjä du verbe poétique, pour la
figuration naturelle, ne'cessa1re. or1grnelle des choses qui composent le
nionde, tandis qu’un Francais sera morns exposé ä succomber ä cette ten‑
tati0n.de l’esprit et du coaur, et consentira plus aisément ä penser que les
mots sont des signes fixés arbitrairement et transmis par la tradition, pour
ainsi dire pareils a des articles d’un vaste Contrat social.

" La fanation du poete sera, précisémenti d’abolir le caractére arbitraire du met, de
dé ] j v re t le me t de sa solitude:_ de retablir les correspondance_s et de rendre ainsi au
langage le pouvoir mag1que 'qu1lava1t_(ouqu’on peut crorre qu’1lava1t) quand l’homme
n’avait pas encore été chasse du parad15 (vonRACINEet VALERY, ou CLAUDEL).
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sont pour ainsi dire de simples étiquettes dont l’origine et l’interprétation
échappent a l’individu non instruit“. Il n’est pas étonnant dés lors que les
Allemands inclinent plutöt a voir dans le mot le reflet de la chose, et a
prendr6 les mots, comme s’il s’agissait déjä du verbe poétique, pour la
figuration naturelle, ne'cessaire. or1ginelle des choses qui composent le
monde, t3ndis qu’un Francais sera moins exposé a succomber ä cette ten‑
tation.de l’esprit et du cceur, et consentira plus aise'ment ä penser que les
mots sont des signes fixés arbitrairement et transmis par la tradition, pour
ainsi dire pareils a des articles d'un vaste Contrat social.

"La fonction du poéte sera, précisément, d’abolir le caractére arbitraire du met, de
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249



A.KUENZI: L’allemand et le francais

On pourrait dire maintenant, avec une fine pointe d’exagération: en alle‑
mand, il est plus facile de secroire original, profond et poete. Mais il faut
ajouter aussitöt: en francais aussi, on peut étre original, profond et poéte »
seulement l’efl'ort sera plus grand: il sulfit de penser, pour la prose,a PASCAL,
pour les vers, ä BAUDELAIRE, VERLAINE, MALLARMIE, VAL1'ERY ou taut d’autres.
Comparer deux langues est une entreprise périlleuse, surtout quand il

s’agit dedeux langues dehaute culture etappartenant a la méme civilisatim.
En efi'et, si l’onseborne aconsidérer dans une deces deux langues tel phéno‑
méne isolé, et qu’ensuite on étudie le méme phe'noméne dans l’autre langue,
celle-ci pourra paraitre privée des avantages de la premiére.
L’ordre des termes, par exemple, est variable en allemand; d’apparence

trés libre, il est en réalité strictement réglé; en outre, l’accent d’intensité,
qui reste attaché au met (ou plus exactement au radical du mot) et ne
marque pas, comme en francais, la fin du groupe sémantique, peut, sans
changer de nature, sedéplacer selon les besoins de l‘expression.
La simple phrase:
a) Ich habe dieses Buch gelesen

donne lieu, gräce au déplacement de l’accent, aux quatre variantes qui
suivent:
a) 1 Ich (kein anderer) habe dieses Buch gelesen.

2 Ich habe (nun schon) dieses Buch gelesen.
3 Ich habe dieses (und kein anderes) Buch gelesen.
4 Ich habe dieses Buch gelesen (und nicht etwa abgeschrieben).

L’ordre des termes permet d’autres libertés:
b) Dieses Buch habe ich gelesen (l’accent pouvant encore sedéplacer), ou

encore:
0) Gelesen habe ich dieses Buch (méme remarque).

Au premier abord, le francais, ici, paraitra bien rigide et bien pauvre: le ‘
pfonom (atone!) je ne peut pas prendre l’accent d’intensité; l’adjectif 'ce
guére non plus; on peut bien mettre l’accent sur j ’ai ou la, mais cela n’aura ‘ ‘
pas la méme énergie qu’en allemand. .
La forme b) est impossible en francais. Toutes les de'sinences des cas :

ayant disparu, la séquence progressive s’est imposée comme une nécessité; ‘
il enest résulté que la place detel terme dela proposition apris une signifi‑
cation syntaxique. Tandis qu’en allemand la phrase: Der Tiger frißt einen
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trés libre, il est en réalité strictement re'glé; en outre. l’accent d’intensité,
qui reste attaché au mot (ou plus exactement au radical du met) et ne
marque pas, comme en francais, la fin du groupe sémantique, peut, sans
changer de nature, sedéplacer selon les besoins de l'expression.
La simple phrase:
a) Ich habe dieses Buch gelesen

denne lieu, gräce au déplacement de l'accent, aux quatre variantes qui
suivent:
a) 1 Ich (kein anderer) habe dieses Buch gelesen.

2 Ich habe (nun schon) dieses Buch gelesen.
3 Ich habe dieses (und kein anderes) Buch gelesen.
4 Ich habe dieses Buch gelesen (und nicht etwa abgeschrieben).

L’ordre des termes permet d’autres liberte’s:
b) Dieses Buchhabe ich gelesen (l‘accent pouvant encore sedéplacer), ou

encore:
c) Gelesen habe ich dieses Buch (méme remarque).

Au premier abord, le francais, ici, paraitra bien rigide et bien pauvre: le
pfonom (atonel) je ne peut pas prendre l‘accent d’intensité; l’adjectif 'ce
guére non plus; on peut bien mettre l’accent sur j ’ai ou la, mais cela n’aura
pas la méme énergie qu’en allemand.
La forme b) est impossible en francais. Toutes les désinences des cas

ayant disparu, la séquence progressive s‘est imposée comme une nécessité;
il enest résulté que la place detel terme dela proposition apris une signifi‑
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Mann peut se tourner ainsi: Einen Mannfr:ßt der Tiger. La phrase: Un
hamr'ne manga le tigrc. scrait un exemple de ce qu’on appelle le mende ren‑
verse. '
Faut-il eonclure que le francais manque de souplesse? Sans deute si I’en

ne tient cempte que d‘un secteur de la langue; mais le tableau change‚dutout
au tout si l‘on pese la question autrement: comment fait le Francais quand
il entend mettre en reliel" telle idée? Les moyens sont tout autres mais tout
aussi varie's: on dispose d'abord des tournures «c’est‐ qui» ou «c’est _ que»‑
C’est mei (et non un autre) qui ai lu celivre.
C’est ce livre (et non un autre) que j’ai lu.

Puis la phrase segmente'e ofl're de trés riches ressources:
Je l’ai lu, ce livrc.
Je l’ai lu, mei. ce livre.
Je l’ai lu, ce livre, moi.
Mei , j’ai Iu ce livre.
Me i , je l'ai iu. ce livre.
Ce livre, je l'ai lu.
Ce livre, je l‘ui lu, mei.
Ce livre, moi. je l‘ai lu.

Ne résiston5 pas 51la tenlation de citer un des plus jolis exemples'de phrase
segmentée: il se treuvc dans I‘lmpramp1udeParis de GIRAUDOUX:
Cela doit l'intéresser, le public, le théätre, puisqu’il y vient”.

En allemand, on pourrait dire: Das Theater muß doch das Publikum inter‑
essieren; es kommt je her.
En sens inverse. si l'en s‘cn tient uniquement au systéme des formes ver‑

bales, on sera tenté de croire I'allemand plus pauvre et meins précis que'le
francais. En cfl'et. l'indicatil' en francais comprend I l , sinon 12temps (en
tenant compte des temps surcemposés et des deux conditionnels employés
comme futurs dans un contexte au passé), tandls que l’allemand n’en a que
6, le futur étant cn entre assez faible et meins fréquemment employé
Di ra_ t -on done que l‘allemand n'est pas capable depréciser les rapports dans
le temps et les aspects aussi bien que le francais? Qui, si l’on ne cohsidére
que le verbe; mais cnréalité, l'Allemandpeut ( i l nedoit pas) faire les mémes

19Théätre complel‚ Neuchätel, ldes et Calendes, vol. 9, p. 14 ( I " scéne).
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distinctions que le Francais, par exemple, entre le récit (en francais passé
simple et passé antérieur en langue écrite, passé composé ou passé surcom‑
posé en langue parlée) et, d’autre part, ia description (imparfait), mais les
moyens qui sont a sadisposition sont difi“érents: iis appartiennent non a la
morphologie, mais au vocabulaire. Au lieu de temps difi'érents, on emploie
des mots difiérents:
f r. Elle avait trois enfants
' Elle en eut un quatriéme

ou bien on précise l’idée temporelle par un adverbe; da, par exemple, con‑
fére au verbe le sens du passé simple:

er erzählte das alles seiner
Mutter, da sprach sie: qui iui ditz...
(GRIMM, Die Brautschau)

La conjonction als marque ie récit, tandis que wenn signifie description.

all. Sie hatte drei Kinder
Sie bekam ein viertes

il raconta tout ceia a samére,

La richesse et la précision des formes verbales en francais a souvent pour
efl‘et que cequi est renduenallemand par unverbe auxiliaire (mögen, dürfen,
sollen, können) s’exprime par la forme du verbe principal:
Du sollst nicht töten. Tu ne tueras point.
Ich will dich ansehen wie mein Je te considérerai comme mon
eigen Kind. propre cni'ant. ‘
(GRIMM, Das Hirtenbiiblein)

Man könnte meinen, du seiest On dirait que tu es fon.
verrückt.
Laßt uns singen! Chantons!

L’importance du verbe en francais, la tendance a l’analyse et la nature
diflérente de i’accent expliquent que fréqucmment ie complément circons‑
tanciel allemand, surtout quand il porte un accent d’insistanee et qu’il
exprime une modalité portant sur la totalité de la phrase, devienne en fran‑
cais le verbe principal dont dépend tout le reste:
Er kommt lange nicht. 11larde ä venir.
Ichwill lange nicht behaupten. Je suis [e in de prétendre.
Er Wird unfehlbar eine Dummheit Il nemanquera pas de dire une
sagen. bétise.
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effet que cequi est renduenallemand par unverbc auxiliaire (mögen, dürfen,
sollen, können) s’exprime par la forme du verbe principal:
Du sollst nicht töten. Tu ne tueras point.
Ich will dich ansehen wie mein Je te considérerai comme mon
eigen Kind. propre enfant. '
(GRIMM, Das Hirtenbüblein)

Man könnte meinen, du seiest On dirait que tu es fon.
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Ich kann unmöglich kommen. Il m’est impossible de venir.
K ommschnell hinauf. Dépéche-toi de monter.
. .. um ja nicht der Versuchung pour ne pas s’exposer ä suc‑
zu erliegen. comber a la tentation.

(MERIMEE, Meteo Falcone}

Die Türe war zufällig offen. La porte setrouva ouverte”.
Il serait intéressant decomparer la syntaxe del’infinitif'dans les deux langues;
il faut nous borner ici a relever qu’en francais l’infinitif, sans perdre sa
nature verbale, seconstruit en principe comme le substantif21:
Je renonce ä re'clamer : Jerenonce ä une réclamation
Jeme charge de rédiger :; Jemecharge de la rédaction
Apres avoir mangé : aprés le repas
Sans rien dire : sans un mot
Le plaisir devoyager : lepiaisir duvoyage, etc.

En allemand, en revanche. le zu qui introduit l’infinitif ne signifie plus
rien‘ aussi le rapport avec le verbe dont dépend l’infinitifdoit-il fréquemment’ . . - . . .
étre précisé par un met qm se trouve dans lapr1nc1pale et qu1 pourra1t
paraitre pléonastique:
Ich verzichte darauf, mich zu beklagen.
Ich übernehme es, die Sache zu redigieren.

Que l’allemand mette la virgule, ta_ndis_qu’elle est interdite en francais,
s’exp1ique fort bien: en francais, _l’m_fimtrf est complément déterminatif,
complément direct ou complement md1rect ou_enfin complement crrconstan‑
ciel exactement auméme t1tre qu’un substamü‘,
Il en est de mémc pour la ponctuation entre la proposition principale et

la subordonne'e: si l’allemand fait_précé_der djune virgule toute proposition
subordonnée‚ le francais taut des d13tmctmns; 11nemet pas la virgule devant
la complétive ou_la determmatrve, parce qu’on ne separe pas non plus le
comp1ément d’objet o_u ic complement determinatlf des verbes qu1 les régis_
sent, mais fl met 13Vlljgllle devant la proposrt10n _exphcat1ve, parce qu’elle
remplit la méme fonctmn que l apposrtron. Ces d1fl‘erences d’une langue a

2°Cf le greC: wadt’w .‘roru'3v ' n . . ‘
“ Ce.qui explique la souplcssc deson emplm; enallemand, enrevanche, l’infinitif peut
toujouf5 devenir substantif, ce qui est un nouveau signe de la richesse morphologique
de cette [anguc‑
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Ich kann unmöglich kommen. Il m’est impossible de venir.
Kommschnell hinauf. Dépéche-Ioi de monter.
. .. um ja nicht der Versuchung pour ne pas s’exposer ä suc‑
zu erliegen. comber a la tentation.

(Ménmée, Mateo Falcone)
Die Türe war zufällig offen. La porte setrouva ouverte”.

Il serait intéressant decomparer la syntaxe del’infinitit'dans les deux langues;
il faut nous borner ici a relcver qu’en francais l’infinitif, sans perdre sa
nature verbale, seconstruit en principe comme le substantif21:
Je renonce ä re'clamer :: Jerenonce ä une réclamation
16me charge de Tédiger : Jemecharge de la rédaction
Apres avoir mangé : aprés le repas
Sans rien dire : sans un mot
Le plaisir devoyager : leplaisir duvoyage, etc.

En allemand, en revanche. le zu qui introduit l’infinitif ne signifie plus
rien; aussi le rapport avec le verbedont dépend l’infinitifdoit-il fréquemment
étre précisé par un m o l qui se trouve dans la_principale et qui pourrait
paraitre pléonastique:
Ich verzichte darauf, mich zu beklagen.
Ich übernehme es, die Sache zu redigieren.

Que 1’allemand mettc la virgule, tandis qu’elle est interdite en francais,
s’explique fort bien: en francais‚.l’infinitif est complément déterminatif,
complément direct ou complement md1rect ou enfin complément circonstan‑
ciel exactement au méme titre qu’un substantif.
11en est de méme pour la ponctuation entre la proposition principale et

la subordonnée: si l’allemand fait précéder d’une virgule taute proposition
5ubordonnée‚ le francais fait des distinctions; il nemet pas la virgule devant
la complétiVe ou_la détcrmmatrve, parce qu’on ne sépare pas non plus le
complément d’ob1et o_u Ic complement detern31uatrf des verbes qui les régis‑
sent, mais il met la vxrgule devant la Proposrtmnexphcatrve, parce qu’elle
remplit la méme Fonct10n que lapposrtron. Ces differences d’une langue 51
zoCf le grect tvyxcirw :madnv u. _
21Ce.qui explique la souplcsse deson emplm; enallemand, enrevanche, l’infinitif peut
toujour5 devenir substantif, ce qui est un nouveau signe de la richesse morphologique
d e cette l a n gw ‑
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l’autre peuvent sembler bien arbitraires; elles ont cependant leur sens: la
liaison entre la subordonne'e et la principale est bien plus étroite en francais,
et beaucoup plus läche en allemand; de la cette possibilité, et, parfois cette
nécessité d’ajouter dans la principale allemandc des mots qui, en francais,
constitueraient des pléonasmes vicieux:
Ich freue mich darauf, Jemeréjouis que tu
daß du bald kommen wirst. viennes bientöt.
Ichweiß es sehr genau, daß Je sais trés bien que tu
du deine Pflicht erfüllt hast. as fait tout ton devoir.
Ich erinnere mich daran, Je me souvicns que tu as dit cela.
daß du das gesagt hast.

C’est pour la mérne raison, enfin, que trés souvent la subordination en fran‑
cais répond a la coordination enallemand:
Eswar einmal ein junger Hirt, Il y avait une fois un jeune berger,
der wollte gern heiraten. qui aurait bien aimé semarier.
(GRIMM)
Gut, sagte Zeus und lächelte. Bien, dit Zeus en souriant.
{LESSING)

Aber der Franzose hatte den Mais le Francais. qui n’avait pas
Kopf auch nicht verloren, non plus pcrdu la töte, répliqua_„
sondern er erwiderte...
(HEBEL)

On pourrait poursuivre; mais il est temps de conclure.
Il faut étre prudent quand on compare deux langues vivantes de méme

niveau culturel. Il ne suffit pas de constater qu’une des langues offre telle
facilité que l"autre ne connait pas; il faut partir de la pensée et non de la
forme et sedemander par quels procédés, souvent fort divers, elle s’exprime
dans les deux langues. On aura vu que chacune des deux langues que nous
avons comparées ofl're des facilités et des difficultés souvent opposées et
que dans toutes deux l’usage que le sujet parlant fait des trésors qui lu i sont
oflerts est au meins aussi décisif que l’inventaire de la langue elle‐méme.
On sesera rendu compte aussi qu’au cours des siécles le francais et Falle‑
mand se sont progressivement éloignés l’un de l’autre, ce qui est d’autant
plus remarquable que le francais est ensomme le latin tel qu’il a été adopté,
appris, puis transmis par le peuple germanique des Francs.
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Ich freue mich darauf, Je me re'jouis que tu
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Ichweiß es sehr genau, daß Je sais trés bien que tu
du deine Pflicht erfüllt hast. as fait tout ton devoir.
Ich erinnere mich daran, Je mc souviens que tu as dit cela.
daß du das gesagt hast.

C’est pour la méme raison, enfin, que trés souvent la subordination en fran‑
cais re'pond a la coordination enallemand:
Eswar einmal ein junger Hirt, [1y avait une fois un jeune berger,
der wollte gern heiraten. qui anrait bien aimé semarier.
(GRIMM)
Gut, sagte Zeus und lächelte. Bien, dit Zeus en souriant.
(Lessmo)
Aber der Franzose hatte den Mais le Francais. qui n’avait pas
Kopfauch nicht verloren, non plus pcrdu la täte, répliqua...
sondern er erwiderte...
(HEBEL)

On pourrait poursuivre; mais il est temps deconclure.
Il faut étre prudent quand on compare deux langues vivantes de méme

niveau culture]. I l ne suffit pas de constater qu‘une des langues ofl‘re teile
facilité que l’autre ne connait pas; il faut partir de la pcnsée et non de la
forme et se demander par quels procéde's, souvent fort divers, elle s’exprime
dans les deux langues. On aura vu que chacune des deux langues que nous
avons comparées offre des facilités et des difficultés souvent opposées et
que dans toutes deux l’usage que le sujet parlant fait des trésors qui lu i sont
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On sesera rendu compte aussi qu‘au cours des siécles le francais et Falle‑
mand se sont progressivement éloignés l’un de l‘autre‚ ce qui est d’autant
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Appendice

Aux conclusions qui précédent, il faut en ajouter une derniére, dont dé‑
couleront quelques conséquences en ce qui concerne un probléme actuel.
Le francais et l’allemand, tout en exprimant, chacun ä sa maniére, la

commune civilisation occidentale, sont cependant assez nettement diver‑
gents pour procurer, quand on les étudie sérieusement, un dépaysement aussi
impressionnant et provoquer des réflexions aumoins aussi riches en signi‑
fication que ce qui peut résulter de la comparaison de l’allemand, langue
vivante, et du latin, langue dite morte.
Pour la phonétique des voyelles et des diphtongues, la structure des 3311‑

labes, l’accentuation du groupe sémantique et non du mot, le rythrne et la
mélgdie de la phrase, le francais s‘oppose a l’allemand sur toute la ligne;
le francais n’a plus les déclinaisons que conserve l’allemand; il tend au signe
arbitraire, tandis que l’allemand, par le grand nombre des signes motivés,
implique un sentiment tout difi‘érent des rapports entre le signifiant et le
signifié; le systeme verbal du francais (pauvreté des désinences de personne,
richesse et vitalité des temps et des modes)est plus difl'érent du systéme verbal
allemand que celui-ci du systéme latin. Dans les deux langues, le rapport
entre la subordonnée et la principale est sensiblement difi‘érent, et le diseours
indirect présente une perspective essentiellement autre; ce serait une erreur
de transposer en francais la modalité allemande; [es exemples que nous
avons donnés de la correspondance du complément circonstanciel portant
un accent d’intensité enallemand et du verbe principal en francais (Trink
lieber Eptinger ==Vous fcriez mieux de prendre de l’Eptinger) pourraient
étre multipliés jusqu‘au delä de la centaine... il semble inutile depoursuivre.
Appliquons tout cela 51un probleme actuel:
Une des phrases les plus étonnantes de la réponse du Département de

1’Intérieur au «Premier rapport» de la Commission Gymnase‐Université22
est celle oü l’on fait remarquer que les langues modernes traiitéesz3 dans nos
écoles sont tellement marquées par la commune eivilisation24 occidentale

22Cette réponse est publiée dans Gymnasium Helveticum 14, 3. I c i il s’agit des sept consi‑
dérants reproduits aux pages186 et 187. _ , _ _ ‘ .

23«getrieben»: comment tradu1re cewerbe qm 5appquue aux afl'a1res, a une _condu1te
moralö plus ou moms recommanda_ble, a divers v1ces, aux etudes...? le plus Simple est
detraduire par faire: onfait dulatin. ' „ _

14Lemot Zivilisation semble resprrer 1c1 unleger relent pejoratlf.
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d’aujourd’hui, qu’on a pu, sans trop exagérer, les qualifier dedialectes d’un
seul et méme idiome européen. Pour soutenir une afiirmation aussi contraire
a la réalité vécue tous les jours par celui qui enseigne le Francais a des gem
de langue allemande ou l’allemand a des francophones, il faut s’étre borné,
hätivement, au vocabulaire tel que l’entendent les débutants, 011 an voca‑
bulaire des techniques modernes, c’est-ä-dire aux matériaux considérés avant
leur mise en place (football :: Fußball, chemin de fer = Eisenbahn,
wagen : Wagen, téléphone := Telephon, amortir : amortisieren, etc.).
11est évident que, si l‘enseignement d’une langue moderne en restait 51cc

niveau, non seulement il ne pourrait exercer l’action Formatrice du latin,
mais encore il faudrait sans tarder le bannir du Gymnase.
Relisons la suite de ce considérant, le cinquiéme, a la page 187: «par un

certain dépaysement dans le temps et dans l’espace culturel, le latin (au
contraire des langues modernes) necesse d’obliger lejeune hemme ä opérer
cette démarche, essentielle pour toute culture supérieure, de passer du
mili'eu quotidien et familier au royaume de l’abstraction».
Une premiere remarque s’impose: la démarche essentielle dont il est

question ici sefait tout aussi bien, par exemple, cn passant del’arithmétique
commerciale aux mathématiques; c’est ensomme une des caractéristiquesde
tout enseignement. Mais cela sort de notre sujet. Ce qu’il faut dite ici, c’est
que cette éducation de l’abstraction peut étre le propre de l’enseignement
d’une langue moderne aussi bien que de l’enseignement du latin. ‐ A deux
conditions, bien entendu: la premiére concerne le programme et le maitre;
si le programme ou le maitre, ou méme les deux, ne visent que l’apprentis‑
sage empirique et pratique d’une langue pour portiers d’hötel, ou s’ils
s’abandonnent ä l’illusion qu’on peut se contenter exclusivement de la
méthode dite directe, alors on a raison de placer l’enseignement du francais
ou de l’allemand, ou de n’importe quelle langue vivante, a un niveau beau‑
coup plus bas que celui du latin; mais serait-ce 1aun enseignement digne du
Gymnase et conforme a l’esprit du Reglement fédéral de Maturité?
Or on peut sereprésenter, et on pratique réellement un en5eignemerfi des

langues modernes tout autrement concu et dont la rigueur peut étre com‑
parable a celle de l’enseignement du latin; pour en nier la possibilité, il
faudrait avoir réfuté tout l’exposé qui précéde et ignorer tout ce que les
linguistes ont apporté de neuf aux cours des deux derniéres générations;
l’explication d’un texte de PASCAL, ou peut se révéler une qualité d’esprit
mathématique égale a celle d’un texte dePLATON, l’élucidation d’un poéme
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conditions, bien entendu: la premiére concerne le programme et le maitre;
si le programme ou le maitre, ou méme les deux, ne viscnt que l’apprentis‑
sage empirique et pratique d’une langue pour portiers d’hötel, ou s’ils
s’abandonnent ä l’illusion qu’on peut se contenter exdusivement de la
méthode dite directe, alors on a raison de placer l’enseignement du francais
ou de l’allemand‚ ou de n’importe quelle langue vivante, a un niveau beau‑
coup plus bas que celui du latin; mais serait-ce 1aun enseignement digne du
Gymnase et conforme a l’esprit du Réglement fédéral de Maturité?
Or on peut sereprésenter, et on pratique réellement un enseignement des

langues modernes tout autrement con<;u et dont la rigueur peut étre com‑
parable ä celle de l’enseignement du latin; pour en nier la possibilité, il
faudrait avoir réfuté tout l’exposé qui précéde et ignorer tout ce que les
linguistes ont apporté de neuf aux cours des deux derniéres générations;
l’explication d’un texte de PASCAL, oü peut se révéler une qualité d’esprit
mathématique égale a celle d’un texte dePLATON, l’élucidation d’un poéme
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de RONSARD, de BAUDELAIRE ou de MALLARME', qui exige au meins autant
de précision grammaticale et philologique que celle d’une ode d’HORACE‚
l’interprétation d’un morceau de RACINE, qui réclame a la fois autant de
préliminaires detype humaniste et autant desensibilité que celle d’un chant
de VIRGILE ‐ tous ces travaux peuvent provoquer le mémedépaysement que
l’étude d’un auteur latin.
Le latin posséde enefl'et a un trés haut degre' les vertus qu’on lui attribue,

mais il n’est pas seul a les posséder.
Venons-en a la seconde condition: si l’on ne veut pas, malafide, exelure

un äya’w authentique entre les langucs d’aujoud’hui et les langues de jadis,
il faudra bien que les autorite's scolaires de tout degré consentent enfin ä
accorder l’iaovopa’a, c’est‐ä-dire des chances égales, a toutes les langues
jugées dignes d’étre enseignées dans le cadre de la culture générale, et qu’elles
attribuent aux langues encore vivantes et aux grands textes qu’elles ont
permis de composer, la méme valeur de formation humaniste que les Ro‑
mains attribuaientjadis alalangue grecque, qui alors était une languevivante
parléepar des gens detoutes les classes dela société. Refuserait-onäCICERON
]e titre d’humaniste parce qu’il n’a pas eu I’occasion d’e'tudier une Iangue
morte?
Sommes-nous trop sévéres a l’égard de certains défenseurs du monopole

culture] du latin (il est étonnant qu’on parle si peu du grec)? En tout cas,
on peut citer des faits assez significatifs d’une certaine prévention: des experts
aüx examens de maturité fédérale ont jugé trop difficiles des textes (non
philosophique5‚ mais simplement autobiographiques) de DESCARTES ou de
PASCAL; or aucun d’eux nes’aviserait dejuger trop exigeant un examinateur
proposamt des textes de moyenne difiiculte' de CICF:RON ou de -PLATON. Ou
bien on a trés sérieusemcnt émis l’opinion qu’on ne peut pas attendre d’un
candidat ä l’enseignement du francais dans les classes supérieures d’un
gymnase de Iangue allemande qu’il seit capable d’expliquer une pensée de
PASCALI que dirait-on si quelqu’un avait lemalheur de faire le méme raison‑
nement ä propos d’un passage d’un dialogue de PLATON ou d’un moreeau
philosophique deCICFIRON?
C’est ä croire que, pour certains Iaudatores temporis acti, il s’agit de can‑

tonnel’ les langues modernes dans les deux derniers siécles ou méme dans les
domaines les plus bassement quotidiens, afin deconserver aux languesmortes
le priVilége aristocratique du dépaysement et de la rigueur philologique. Il
faut bien se rendre compte que, si tous ces arguments étaient vrais, il serait
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de RONSARD, de BAUDELAIRE ou de MALLARME, qui exige au moins autant
de précision grammaticale et philologique que celle d’une ode d’HORACE‚
l’interprétation d’un morceau de RACINE, qui réclame a la fois autant de
préliminaires detype humaniste etautant desensibilité que celle d’un chant
de VIRGILE ‐ tous ces travaux peuvent provoquer le méme dépaysement que
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Le latin posséde eneffet a un trés haut degré les vertus qu’on lui attribue,

mais il n’est pas seul a les posséder.
Venons-en a la seconde condition: si l’on ne veut pas, malafide, exclure

un ä};an authentique entre les langues d’aujoud’hui et les langues de jadis,
il faudra bien que les autorités scolaires de tout degré consentent enfin ä
accorder l’iaovo;zia‚ c’est-ä-dire des chances égales, ä toutes les langues
jugées dignes d’étre enseignées dans le cadre de la culture générale, et qu’elles
attribuent aux langues eneore vivantes et aux grands textes qu’elles ont
permis de composer, la méme valeur de formation humaniste que les Ro‑
mains attribuaientjadis a la languegrecque, qui alors était une languevivante
parléepar des gens detoutes les classesdela société. Refuserait-onäCrcénon
]e titre d’humaniste parce qu’il n’a pas eu I’occasion d’étudier une langue
morte?
Sommes-nous t rop sévéres & l’égard de certains défenseurs du monopole

culture] du latin (i l est étonnant qu’on parle si peu du grec)? En tout cas,
on peut citer des faits assez significatifs d'une certaine prévention: des experts
aux examens de maturité fédérale ont jugé trop difficiles des textes (non
philosophiques‚ mais simplement autobiographiques) de DESCARTES ou de
PASCAL; or aucun d’eux nes‘aviserait dejuger trop exigeant un examinateur
pr0p05ant des textes de moyenne difl‘iculté de CICF:RON ou de ‐PLATON. On
bien 011 a trés sérieusemcnt émis l‘opinion qu’on ne peut pas attendre d’un
candidat ä l’enseignement du francais dans les classes supérieures d’un
gymnase de langue allemande qu’il soit capable d’expliquer une pensée de
PASCALI que dirait-on si quelqu’un avait lemalheur defaire le méme raison‑
nement ä, propos d’un passage d’un dialogue de PLATON ou d’un morceau
philosophique deCICERON?
C’est ä croire que, pour certains laudatores temporis acti, il s’agit de can‑

tonner les langues modernes dans les deux derniers siécles ou méme dans les
domaines les plus bassement quotidiens, afin deconserver aux languesmortes
le privilege aristocratique du dépaysement et de la rigueur philologique. Il
faut bien se rendre compte que, si tous ces arguments étaient vrais, il serait
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temps de sedemander oü en est la culture générale des nombreux gymnasiens
du type C, pourtant reconnu par la Confédération, et ou la place faite aux
sciences dites morales est considérable.
Il nes’agit pas icid’attaquer le latin25; il s’agit au contraire dele défendre;

mais, qu’on ne le trahisse donc pas en le défendant si mal; en déplagamt les
questions ou endévaluant les autres disciplines dans l’espoir demieuxmettre
en valeur celle dont on voudrait maintenir la situation! Ce n’est pas 151

véritablement servir la cause du latin: la contre-attaque est trop facile!
Depuis la Renaissance, les langues modernes ont atteint l’äge de majorite'.
Le considérant suivant de la réponse du Département appelle des re‑

marques analogues. On peut se demander si, pour un Romand, la syntaxe
de l’allemand est réellement plus facile que celle du latin ou si, pour un
Alémanique, celle du francais est moins exigeante et moins sévére que cells
de la langue de Rome. Quant a la richesse des formes, c’est faire injustice
al’allemanddele supposer ‐ exsilentio ‐ tellement plus pauvre que le latin26.
Quant au francais, si sa morphologie est plus réduite, en revanche quelle
subtile précision dans l’usage: commencer &ou de / commencerpar,finir de}
finir par, devoirfaire / devoir defaire (je vous dois devous avertir), le po!“ &
lait / unpot de fait, crois-tu que c'est vrai ? / crois-tu que cesoft vrai?
Dire que le latin nesecomprend que si l’on réussit &unit ä1’intuitiondu

«sentimentde la langue» la faculté de l’analyse rationnelle, est parfaitement
exact; mais cela peut sedire den’importe quelle langue, méme si cette langue
est la langue maternelle”.

” Il ne s’agit pas davantage de faire l‘apologie de n‘importe quel enseignement du frangais
(en tant que langue étrangére) ou de toutc autre languc vivante. Les opinions exprimées
ici,et enpartieulier dans 1’appendice,nesont valables que pour un enseignement inspiré
de l’äxgt’ßsm et de l’ouverture d’esprit que l‘on pourrait qualifier d'humanistes et que
l’onattribue traditionnellement aux disciplines du grcc et du latin.La question n‘estpas
desavoir, par exemple, si le type C, cn théorie, est capablc deformer des hommes(et des
femmes) responsables,mais de savoir si, en fait, les écoles de ce type on t la volonté de
donner aux sciences morales et, en particulier, aux langues vivantes, la fonction de
culture dont ces branches du programme sont capables, dc méme que le probleme qui
sepose aujourd’hui aux gymnases des types A et B est dediseerner s’ils sont encoreä
mémedefaire fructifier le patrimoine classique pour les hommes denotre temps.

" Qu’on pense aux faits suivants: formation du pluriel des substantifs (Mann‐Männer,
avec Umlaut, Weib‐Weiber, sans Umlaut, Maus‐Mäuse. Frau‐Frauen), & la double
flexion des adjectifs, a la grande variété des apophonies dans la conjugaison‚ ä l’abon‑
dance des mots dérivés, etc.
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temps de sedemander oü en est la culture générale des nombreux gymnasiens
du type C, pourtant reconnu par la Confédération, et ou la place faite aux
sciences dites morales est eonsidérable.
Il nes’agit pas icid’attaquer le la t in” ; il s’agit aueontraire dele défendre;

mais, qu’on ne le trahisse done pas en le défendant si mal; en déplacant les
questions ou endévaluant les autres diseiplines dans l’espoir demieux mettre
en valeur celle dont on voudrait maintenir la situation! Ce n’est pas la
véritablement servir la cause du latin: la contre‐attaque est trop facile!
Depuis la Renaissance, les langues modernes ont atteint l’äge de majorité.
Le considérant suivant de la réponse du Département appelle des re‑

marques analogues. On peut se demander si, pour un Romand, la syntaxe
de l’allernand est réellement plus facile que celle du latin ou si, pour un
Alémanique, celle du francais est moins exigeante et moins sévére que celle
de la langue de Rome. Quant a la richesse des formes, c’est faire injustice
al’allemanddelesupposer ‐ exsilentio ‐ tellcment plus pauvre que le latin”.
Quant au francais, si sa morphologie est plus réduite, en revanche quelle
subtile précision dans l’usage: commencer &ou de / commencerpar,finir del
finir par, devoz'rfaire / devoz'r defaire (je vous dois de vous avertir), le po !&
Iait / unp o ! de Iait, crois-tu que c'est vrai ? / crois-m que cesoft vrai?
Dire que le latin nesecomprend que si l’on re'ussit a unir ä l’intuitiondu

«sentiment de la langue» la faeulté de l'analyse rationnelle, est parfaitement
exact; mais cela peut sedire den’importe quelle langue, méme si cette langue
est la langue maternelle“.

” Il ne s’agit pas davantage de faire l‘apologie de n‘importe que! enseignement du frangais
(en tant que langueétrangére) ou de toutc autre langue vivantc. Les opinions exprüuéö
ici,et enpartieulier dans l’appendiee, nesont valables que p0u r unenseignement inspiné
del’dxglßua et de l’ouverture d’esprit que l‘on pourrait qualifier d'humanistes et que
l’onattribue traditionnellement aux disciplines du grec et du latin.La question n’est 1185
desavoir, par exemple,si le type C, cn théorie, est capablc de former des hommes (etdes
femmes) responsables,mais de savoir si, en fait, les éeoles dece type on t la volonté de
donner aux sciences moralcs et, en particulier, aux langues vivantes, la fonction de
culture dont ces branches du programme sont eapables, dc méme que le probleme qui ‘
sepose aujourd’hui aux gymnases des types A et 8 est dediscerner s’ils sont eneoreä Z
mémedefaire fructifier le patrimoineelassique pour les hommes denotre temps.

" Qu’on pense aux faits suivants: formation du pluricl des substantifs (Mann‐Männer,
avec Umlaut, Weib‐Weiber, sans Umlaut, Maus‐Mäuse. Frau‐Frauen), a la double
fiexion des adjectifs, a la grande variété des apophonics dans la conjugaison, ä l‘abon‑
dance des mots dérivés, etc.
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11en est de méme, enfin, pour le dernier conside'rant de la page 187: il
est évident, et personne ne le contestera, que le latin n’a pas cessé d’ofl'rir des‑
valeurs redsonnables23pour la formation du futur rnédecin,mais est-ceä dire
que le Iatinsoit seu] äavoir cette signification? La formulation étonnamment
réservée de ce considérant Iaisse ä penser qu’il n’implique pas méme une
telle exclusive”.
En revanche, et c’est pour I’auteur de ces lignes un véritable plaisir de

souligner cette eonstatation avec force, les quatre premiers considérants
contiennent des vérités indiscutables, fondées sur des faits historiques. Per‑
sonne ne saurait empécher que la langue latine, perpétuée par I'Eglise ro‑
maine, n’ait été la langue denotre civilisation européenne, aumeinsjusqu’au
début des temps modernes; personne ne pourra contester non plus que ce
neseit dans le Iatin et dans les muvres latines que les hommes cultivés par‑
laut diverses langues modernes ‐ du polonais ou du russe au portugais et
511’anglais‚ et du norvégien a l‘italien, peuvent communier (mais fait‐on ‑
neparlons que dechez nous ‐ tout cequ’il_faudrait pour que catholiques et
protestants, Romands et Alémamques réahsent en fait cette communion?);
il est clair que le latin est la porte d’accés la plus pratique et la plus directe
äcemondé de l’antiquité pa1'enne (et chrétienne!) d’oü nous venons tous,
et, enfin, il va de soi que la litte'rature latine éclaire les grandes littératures
classiques de l’Europe du moyen äge et des temps modernes, jusqu’ä nous:
certain$ poémes de BAUDELAIRE ne se comprennent totalement que par

21Sinon, comment _c9mprendre qu'ANDRé Gun. ait su prévoir l’évolution probable de la
syntaxe de l’infinmf', aupomt qu_’11sera encore a la page dans un 31éc1e? que RACINEait
pour ainsi dire subodore_le vne_11l_nssement de eerta1ns mots et le succés futur de certains
autres ? ou queGonna an inl'a_1111blement sam toutes les nuances du francais de DIDERO’I‘
et su trouver toujours les équwalences allemandes?

18«Sinnvolle Werte». _‘ _ _ ‘ _
19peu t . é t r e mepermeltra_-t-on ici ‐ Jenesu1splustres1_eune ‐‐une sorte deconfession per‑
sannelle?Jenevoudrzus pas vwre sans latm,\m,moms encore, sans gr_ec; je sais ceque
je dois ä mon maitrc de grec au gvm_nase‚ et_a mes professeurs _de l‘un1ver51té, SCHULT‑
mas's, DEBRUNNER et HAVERS; maus Je n’he51te pas a d1re que Je do:s autant ä PIERRE
KOBLER et a M. DE REYNOLD, _aKARL JABERG et a CHARLES BALLY._J’a1 autant appris
p e u t 13connaissance et la prat1que des deux langues dans lesquelles_]C pense enfaisant
taute ma vie ce qui a‚été la prmc1pale perspectwe dans I’ouvragecap1tal de BALL‘l’. C’est
la comparaison perpet_uelledegces deux Iangues,autant que celle des langues deJadis et
de celles d’aujourd’hu1‚ q u 1 m a fz_nt comp_rendre le caractere et le bon usage de celles
qui nous servent, %!nous gens d’au;ourdhu1‚ änous exp r1mer et aentrer encommunica‑
tion ( ou en commumon) [es uns avec les autres.
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11 en est de méme, enfin, pour le dernier _considémnt de la page 187: il
est évident, et personne ne le contestera, que le latin n’a pas cessé d’ofi‘rir des
valeurs rai50nnables28pour la formation du futur médecin,mais est-ce ädire
que le latin soit seul a avoir cette signification? La formulation étonnamment
féservée de ce considérant laisse ä penser qu’il n’implique pas méme une
telle exclusive29.
En revanche, et c’est pour l’auteur de ces lignes un véritable plaisir de

souligner cette constatation avec force, les quatre premiers considérants
contiennent des ve'rités indiscutables, fondées sur des faits historiques. Per‑
sonne ne saurait empécher que la langue latine, perpétuée par 1’Eglise ro‑
maine, n’ait été la langue denotre civilisation europe'enne, aumoinsjusqu’au
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protestants, Romands et Alémaniques réalisent en fait cette communion?);
il est clair que le latin est la porte d’accés la plus pratique et la plus directe
;}cemondé de l’antiquité pai'enne (et chrétienne!) d’oü nous venons tous,
et, enfin‚ il va desoi que la littérature latine édaire les grandes littératures
classique5 de l’Europe du moyen äge et des temps modernes, jusqu’ä nous:
certain$ poémes de BAUDELAIRE ne se comprennent totalement que par
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syntaxe de 1’infinitif, aupomt_ qu_’11sera encore a la page dans un siécle? que RACINE ait
pour ainsi dire subodore le v1e11hssement de certams mots et le succés futur de certaius
autres?ou que Gonnanit infailliblement saisi toutes les nuancesdufrancais deD1m-znor
et su trouver toujours les équivalcnces allemandes?

” «sinnvolle Werte». . . .
29pe u t . é t r e me permettra-t-on 1ei_ ‐ je nesunsplus trc‘s jeune ‐ une sonedeconfessiouper‑
sonnelle? Jenevoudrais pas vwre sans latm, ni, moins encore‚ sans grec; je sais ceque
je dois ä mon maitrc deSFCC 811 gvm_nasc‚ et_ä mes protesseurs _de l’université, SCHULT‑
mass, DEBRUNNER et HAVERS; mans je n'hesnte pas ä dll‘e que je dois autant ä. PIERRE
Kanu‐zn et ä M. DEREYNOLD, ;; KARL JABERG et a CHARLFS BALLY. J’ai autant appris
pour la connaissance et la prahque des deux langues dans lesquellesje pense en faisaut
taute ma vie ce qui & été 18PflnClpfllc Perspectlve dans l’ouvragecapital de BALLY. C’est
la comparaison perpét_uelledc ces deux langues, autant que celle des langues dejadis et
de eelles d’aujourd’hu1, qm m’a fan comprendre le caractere et le bon usage de celles
qui n o u g servent‚ & n9US gens d'äUJOUTd’hUI‚ &nous expr1mer et a entrer en communica‑
tion (ou en commumon) les uns avec les autres.
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référence ä VIRGILE ou OVIDE (mais ie canon des lectures latines est-il sulfi‑
samment coordonné acelui des lectures modernes?Lisons‐nous PLUTARQUE,
SENEQUE le tragique? lisons-nous assez saint AUGUSTIN‚ 1a regle de saint
BENOiT, etc.?).
Sur ceterrain, le latin est imbattable; c’est lä-dessus que les défenseurs du

latin devraient concentrer leurs efforts; tout le reste est aléatoire, et encourt
méme le reprochedereprésenter une technique re'alisablepar d’autresmoyens
aussi”. Mais ce qui est incontestable, c’est que le latin fait partie de notre
histoire: or Mnémosyné est mére des Muses, et l‘homme est l’étre vivant
caractérise' par la mémoire consciente. 11faut faire tout ce qu’on peut pour
que la société garde cette mémoire, mais, s’il est indispensable que chacun
ait part 51la culture selon ses possibilités et ses dons, il n’est peut-étre pas
nécessaire que tous les membres de la société exercent les mémes fonctions.
Pour que le latin, sans lequel nous serions coupés de nos racines, ne regte

pas lettre morte, il faudra peut‐étre d’ailleurs que ceux qui 1’enseignent se
posent une question: comment l’enseigner aujourd’hui,dans uneEurope en
devenir, pour qu’il serve efficacement Mnémosyné et favorise le culte des
Muses?31
Si les trois derniers conside’rants Font l’impression de ressembler ä une

théologie peu solide, les quatre premiers, au contraire‚ ont la consistance et
la résistance du monde créé tel que le symbolise le nombre Quatre.

Adolphe Kuenzi

3°Dr PAUL CHAUCHARD, L’Humanisme et les Sciences, Spes, Paris 1960, p. 16: L’essentiel
est le travail technique de connaissance au service de l‘hommc. Tout le reste ne saurait
étre qu’accessoire. D’ailleurs gagnées par l'ambiance technique, ces fameuses humanitéS
sont deplusenplus, non la connaissance de1’hommepar la voie des penseursclassiques‚
mais elles-mémes une technique, celle de la grammaire latine ou grecque» (texte dontje
n‘ai eu connaissance qu’aprés avoir achevé de rédiger mon article).

“ Voir R. WIBLE,Le Ian'ndans I’Europe nnie, Etudes pédagogiques 1960, Payot, Lausanne.

VORANZEIGE

Die Jahresversammlung 1961 des VSG wird am 30.September / 1.0ktohef .?
in Bern stattfinden. >
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latin devraient concentrer leurs efi‘orts; tout le reste est aléatoire, et encourt
méme le reproehedereprésenter une technique re'alisable par d’autresmoyens
aussi”. Mais ce qui est incontestable, c’est que le latin fait partie de notre
histoire: or Mnémosyne' est mére des Muses, et l'homme est l’étre vivant
caractérisé par la me'moire consciente. ll faut faire tout ce qu’on peut pour
que la société garde cette mémoire, mais, s’il est indispensable que chacun
ait part 51la culture selon ses possibilités et ses dons, il n’est peut-étre pas
ne'cessaire que tous les membres de la société exercent les mémes fonctions.
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pas lettre morte, il faudra peut-étre d'ailleurs que ceux qui l’enseignent se
posent une question: comment l‘enseigner aujourd’hui,dans une Europe en
devenir, pour qu’il serve efiicacement Mnémosyné et favorise le culte des
Muses?31
Si les trois derniers considérants font l’impression de ressembler ä une

théologie peu solide, les quatre premiers, au eontraire, ont la consistanee et
la résistance du monde créé tel que le symbolise le nombre Quatre.

Adolphe Kuenzi

3°Dr PAUL CHAUCHARD, L’Humanisme et les Sciences, Spes, Paris 1960,p. 16: L’essentiel
est le travail technique de connaissance au service de l’homme Tout le reste ne saurait
étre qu’accessoire. D’ailleurs gagnées par l‘ambiance technique, ces fameuses humanitä
sont deplusenplus, non la connaissance de l'homme par la voie des penseursclassiques
mais elles-mémes une technique, celle de la grammaire latine ou grecque» (texte dontje
n’ai eu connaissance qu‘aprés avoir achevé de rédiger mon article).

“ Voir R. Wmu’5,Le latin dans I'Europe unie, Etudes pédagogiques 1960, Payot, Lausanne.

VORANZEIGE

Die Jahresversammlung 1961 des VSG wird am 30.September / l.0ktohef
in Bern stattfinden.
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B E D E U T U N G U N D M Ö G L I C H K E I T E N
D E R LANDSCHAFTSKUNDE

IM GEOGRAPHIEUNTERRICHT

Da das Tun in der Erziehungsarbeit das Entscheidende ist, orientieren sich
die folgenden Ausführungen auch in ihren theoretischen Überlegungen an
den Erfahrungen der Schulpraxis und versuchen, der Praxis zu dienen. Viele
Lehrer ließen sich schon von ähnlichen Prinzipien, wie sie hier dargelegt
werden, leiten. Nur werden heute die grundsätzlichen Fragen vielleicht in
ihrer Tragweite klarer erkannt und konsequenter überdacht und realisiertl.

] Landschaft undLandschaftskunde
“ Impulse zum Bedenken von Unterrichtsziel und -verfahren können von
pädagogischen Einsichten. dann aber auch von der Wissenschaft her er‑
folgen, deren Erkenntnisgehalt dem behelfenden Schulfach zugrunde liegt:
Dieser zweite, hier eingeschlagene Weg erscheint im Bereiche der Geographie
um so notwendiger und aktueller, als anscheinend die Praxis des erdkund‑
lichen Unterrichtes noch daund dort von veralteten Anschauungen über das
Wesen der geographischen Wissenschaft beherrscht wird, Ansichten, welche
die Entfaltung der in der Geographie ruhenden Bildungsmöglichkeiten er‑
schweren und in ihren Konsequenzen daher auch die Bewertung der Geo‑
graphie als gymnasiale Disziplin ungünstig beeinflussen.

Noch im 18. und weit ins 19. Jahrhundert hinein boten die geographischen
Werke lediglich Kompilationen eines heterogenen Tatsachenmaterials, wo‑
bei die räumliche Blickrichtung einzig in der topographischen Anordnung
zum Ausdruck gelangte. «Curiosa», «Merckwürdigkeiten», politisch-sta‑
tistische Angaben prägten diese naiv-utilitaristischen Kompendiengeogra‑
phien, welche noch durchaus der vorwissenschaftlichen Phase angehören und
daher jedes tiefere Erkenntnisstreben vermissen lassen. «Nichts als Register
und N a m e n , Haufen vereinzelter statistischer Nachweisungen. In die poli‑
tischen Rahmen werden auch alle Naturverhäl‘tnisse eingetragen, die man
zuerwähnen für gut findet, d.h. man gibt Verzeichnisse der Gebirge, Flüsse,

1Das am Zürcher Fortbildungskurs des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer gehal‑
tene Referat wird hier auf Wunsch der Kursbesucher in etwas einläßlicherer Fassung
einem weitem Kollegcnltreis unterbreitet, allerdings ohne das in Zürich vorgelegte
Demonstrationsmaterial.
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H. ANNAHEIM: Landschaftskunde im Geographieunterricht

Seen usw. nach Art von Hausratsinventaren. Man zählt die Landeserzeüg‑
nisse auf, wie wenn es dem Inhalt von Speisekammern, Keilern und Ställen
gelte Den Liebhabern von geistlichen Studiis wurden Nachrichten von
den vielen Religionen, Kirchenverfassungen. Ketzereien, Konziliis u.a. ge‑
boten; zukünftige Politici erfuhren etwas über Situation. Größe, Nachbarn,
Fruchtbarkeit, Regierungsform der Länder; Historiker fanden alle Orte in
specie, welche durch Schlachten, Belagerungen, Friedensschlüsse, Sukzes‑
sionsstreite bekannt geworden...» (16, S.2 f.). Wenn sich auch die Schul‑
erdkunde seit der letzten Jahrhundertwende, angeregt durch die Entwick‑
lung der geographischen Wissenschaft, immer erfolgreicher um eine Neu‑
orientierung bemüht, so hat die Konzeption der Kompendiengeographie
doch nochbis in die letzten Jahrzehnte hineindie Gestaltungdes Geographie‑
unterrichtes beéinflußt (Hypertrophie von Topographie und Stofl'1). Noch
heutewerden dannundwann von außenstehender Seite fachfremde Wünsche
an die Schulerdkunde herangetragen, die von den Vorstellungen der Kom‑
pendiengeographie genährt werden. Nichts dokumentiert wohl die erstaun‑
liche Langlebigkeit überlieferter Denkklischees eindrücklicher als die Tat‑
sache, daß ein weitverbreiteter Leitfaden zur Schweizer Geographie noch
deutlich diese überholte Konzeption erkennen läßt
Mi t den anderen Wissenschaften hat sich auch die Geographie im Laufe

des 19. Jahrhunderts ‐ gefördert namentlich durch die großen Bahnbrecher
CARL RI'I‘TER, ALEXANDER VON HUMBOLDT, FERDINAND VON RICHTHOFEN,
FRIEDRICH RATZEL und ALFRED Herman ‐ zur Wissenschaft mit einheit‑
lichem Forschungsziel, festumrissenem Objekt und immer sorgfältiger aus‑
gebauten Methodenentwickelt. Immer klarer kristallisierte sich die Aufgabe
heraus, die Erdoberfläche in ihrer räumlichen Differenzierung zu erforschen.
Diewissenschaftstheoretischen Überlegungen der letzten Jahrzehnte kreisten
insbesondere umdas Kernproblemdes Landschajisbegrijfes. Ohne aufdiesen
Fragenkomplex näher eintreten zu können (vgl. 4, 17, 19), muß doch We‑
sentliches knapp umrissen werden.
Die Landschaft stellt ein ganzheitlich organisiertes «dynamisches System

von Raumstrukturen» (BOBEK) dar, welches materiell, dynamisch und gene‑
tisch vielschichtig ist. Materiell komplex sind die Landschaftsorganismen
insofern, als sich in ihnen die verschiedenen Geofaktoren (Landschaftsele‑
mente), wie Relief, Atmosphäre, Hydro- und Biosphäre, sodann Mensch
undMenschenwerke überlagern und ein vielfältiges Korrelationsgefüge auf‑
bauen. Dynamisch komplex sind die Landschaften, weil sie im Bereich der
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unbelebten Natur von mechanischen, in jenem der Lebewesen von vitalen
Kräftenund in der Kultursphäre von psychischen, oft final orientierten Mo ‑
tiven beherrscht werden. Die genetische Vielschichtigkeit ergibt sich aus dern
beträchtlichen Beharrungs‐ und Resistenzvermögen früher geschaffener
Strukturen, so daß sich in jeder Landschaft abgestorbene oder noch lebens‑
kräftige Vorzeitformen (Eiszeitformen, traditionelle Siedlungs- und Flur‑
formen) und Gegenwartsformen nebeneinander finden. Es ergibt sich sonach
das folgende Integrationsschema der Landschaftsstruktur (in Anlehnung
an 3):

Anorganische Welt Vitale Welt Geistbestimmte vitale Welt
Abiotische Komplexe Biozönosen Menschliche Gruppen
Ph:>’Sikalis_c‚lfle Vitale Gesetzlichkeit V1tale Qesetzlrchke1t und

Kausalrtat | geistige Ordnung

Naturpt'an Kniturplan
Namrramn Kulturraum

L A N D S C HA F T

Da die A r t der Geofaktoren und ihrer Kombination, sodann die Dynamik
der Raumstrukturen und deren genetischer Charakter von Ort zu Ort wech‑
seln, sind die Landschaften räumlich difl'erenzierte, standortgeprägte Indi‑
vidualgebilde. Das wesentliche Anliegen der Länder- und Landschaftskunde
ist daher die Erforschung dieser Iagewertigen örtlichen Verschiedenheiten.
Unter «Land» versteht man einen politisch umschriebenen Raum, unter
«Landschaft»das «absolute landschaftliche Sein» (WERNLI), das nach ver‑
schiedenen Betraehtungssystemen untersucht wird. Die von PASSARGE u.a.
vorgeschlagene B85Chränkung des Landschaftsbegrifi‘es auf «Landschafts‑
typus » hat sich nicht durchzusetzen vermocht. Landschaftskunde ist daher
gleichbedeutend mit Geographie der festen Erdoberfläche.

Der geographischen Forschung smd sonnt z w e 1 Hauptaufgaben gestellt:

1 Erforschung der allgemeinen Raumgesetze der Geofaktoren und der land‑
. schaftlichen Ganzheiten. Dieser Tei l der Wissenschaft wird als «Allge‑

meine Geographie» bezeichnet und ist normativ (nomothetisch) SOWie
typologisch ausgerichtet.
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2. Untersuchung der Geofaktoren und Landschaften in ihrer lagewertigen
Individualität. Dieser Wissenschaftszweig ‐ die «Spezielle Geographie» ‑
ist also idiographisch orientiert.

Beide Betrachtungssysteme sind gleichwertig und ergänzen sich gegenseitig.
Letztes Ziel der Wissenschaft ist die idiographische Länder‐ und Land‑
schaftskunde. Wenn auch in manchen theoretischen und begrifflichen Fragen
noch keine völlige Übereinstimmung unter den Fachleuten besteht, so doku‑
mentiert doch die Praxis von Forschung und Lehre den in sich geschlossenen
Aufbau der geographischen Wissenschaft, wie ihn der folgende Versuch eines
logischen Systems andeuten möge (vgl. dazu auch 21):

S Y S T E M D E R GEOGRAPHISCHEN WISSENSCHAFT

1 Propädeutik der Geographie
11 Kartographie
12 Geomathematik («Mathematische Geographie»)
13 Naturwissenschaftliche Disziplinen
14 Kulturwissenschaftliche Disziplinen

2 Wissenschaflslehre
21 Logik der Geographie
22 Methodik der Geographie
23 Organisation der Geographie in Forschung und Lehre
24 Geschichte der Geographie

3 Nomathetische Geographie
(Allgemeine Geographie, normative und typologische Geographie)
31 Nomothetische Geographie der Geofaktoren

311 Allgemeine physische Geographie
Allgemeine Geomorphologie
Allgemeine Klimatologie
Allgemeine Hydr0geographie
Allgemeine Pflanzengeographie
Allgemeine Tiergeographie

312 Allgemeine Anth'ropogeographie
Allgemeine Rassengeographie
Allgemeine Sozialgeographie
Allgemeine Siedlungsgeographie
Allgemeine Wirtschaftsgeographie
Allgemeine Verkehrsgeographie
Allgemeine politische Geographie

Allgemeine physikalische Geographie

} Allgemeine Biogeographie
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32 Nomothetische Geographie der Landschaft (normative und typologische Land‑
schaftskunde)
321 Gesetze der Landschaftsbildung

‚ Allgemeine Morphologie der Landschaft
Allgemeine Ökologie der Landschaft
Allgemeine Soziologie (Synökologie) der Landschaft
Allgemeine Genetik der Landschaft

322 Normen der Landschaftssystematik

4 Idiographische Geographie
(Spezielle Geographie, regionale, individualisierende Geographie)

41 IdiographischeGeographie der Geofaktoren
411 Spezielle physische Geographie
' Spezielle Geomorphologie

Spezielle Klimatologie
Spezielle Hydrogeographie
Spezielle Pflanzengeographie
Spezielle Tiergcographie

412 Spezielle Anthr0pogeographie
Spezielle Rassengcographie
Spezielle Sozialgeographie
Spezielle Siedlungsgeographie
Spezielle Wirtschaftsgeographie
Spezielle Verkehrsgeographie
Spezielle politische Geographie

42 Idiographische Geographie der Landschaft (regionale Länder- und Landschafts‑
kunde)
421 Gesamte Erdoberfläche
422 Kontinentalgebiete

Eu ropa , Asien, Afrika, Australien, Nordamerika, Südamerika, Antarktis423 Meeresräume»

5 Angewandte (praktische) Geographic
51 Angewandte nomolhetische Geographie

511 Grundsätze der Landesplanung und Landschaftspflege
512 Methoden der Landesplanung und Landschaftspflege

52 Angewandte idiographische Geographie
521 Erdplanung
522 Iandesplanungen
523 Regionalplanungen
524 Ortsplanungen
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2 Die Landschaftskunde im Erdkundeunterricht
Das Fachziel Orientiert sich nach dem allgemeinen, vom Menschen her

bestimmten Bildungsauftrag und nach dem Erkenntnischarakter des be‑
treffenden Faches. Daraus ergeben sich für den Geographieunterricht die
folgenden Hauptaufgaben:
a) Aktivierung der Schüler in gründlichem Beobachten, klarem Beschreiben

und logischem geographischem Denken. «Bildung ist nicht Häufung des
Stoffes, sondern aktive Gestaltung des Menschen» (GOETHE).

b) Auslotung des landschaftlichen Wesens mit dem Ziele, die Erkenntnis der
geographischen Ordnungen und damit der Raumverwurzelung der
menschlichen Gesellschaft anzubahnen.

c) Anwendung der facheigenen Arbeitsmethoden, welche namentlich auf der
sinnvollen Auswertung eines mannigfaltigen Beobachtungsmaterials be‑
ruhen (6).

Wenn schon in der Wissenschaft das Streben nach systematischer Voll‑
ständigkeit und Geschlossenheit nie erfüllt zu werden vermag, so ist dieses
Bemühen in der Schule nicht nur völlig illusionär, sondern steht darüber
hinaus in schroffem Widerspruch zum Bildungsziel. Die lnwertsetzung des
geographischen Bildungsgutes ist nur durch souveräne, straffe Stoffauswahl
und ‐gestaltung möglich, durch eine exemplarische Arbeitsweise also, welche
im ursprünglichen Sinne der Tübinger BeschlüsseamrepräsentativenEinzel‑
fall das Wesentliche sichtbar macht und damit fundamentale Erfahrungen
erlaubt (6, 10). Dieser «Stoff-Aufbau» (9) wird durch das Bildungsziel der
Schule und nicht durch die fachwissenschaftliche Systematik bestimmt. Aus
demWesen der Landschaft ergeben sich jedoch für den Erdkundeunterricht
bestimmte grundlegende FragestellungenundMethoden,welche im folgenden
knapp umrissen seien.

21 Der Organismus‐Charakter der Landschaft
Der Geographieunterricht hat das Verständnis für die landschaftlichen

Wirkungsgefüge in ihrer Gesetzmäßigkeit und in ihren Individualformen zu
entwickeln (Ordnungserlebnis, Funktionsziel). In behutsamem, dem Rei‑
fungsprozeß der Schüler angepaßtem Fortschreiten von einfachen zu kom‑
plizierteren Strukturen wird er die Einsicht in folgende Gefüge-Kategorien
zu fördern versuchen:
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a) Einfache Beziehungen innerhalb des Naturplanes, so z.B. zwischen
Relief und Klima, Klima und Gewässern, Gestein und Abfiuß (Karst«
landschaft), Niederschlag, Temperatur und Vegetation (Höhenregionen,
Vegetationszonierung).
b) EinfacheZusammenhänge innerhalb des Kulturplanes, wobei einerseits

die determinierende Wirkung des landschaftlichen Milieus, andererseits der
Mensch als aktiver Gestalter der Kulturlandschaft zu erfassen sind. Dahin
gehören u.a. die Beziehungen zwischen Kulturstufe und Agrarsystem, In-'
dustrie und Volksdichte, Verkehr und Stadtentwicklung.
c) Wechselwirkungen zwischen den natur- und den kulturräumlichenGeo‑

f ak to ren , welche in ihrer Gesamtheit den Landschaftsplan aufbauen. Esgeht
dabei z.B. um die räumliche Verflechtung von Klima, Böden, Landwirt‑
schaft; Bodenschätzen, Industrie, Volksdichte; Talformen, Verkehrsnetz,
Stadt lagen; Kümmerräumen, Kulturentwicklung. Die Entdeckung viel‑
fältiger Beziehungsketten schärft das «vielgliedrige Verflechtungsdenken»
(NEWE)‚ den Sinn für Gefügetypen, die oft komplexer sind, als sie in den
natur- und kulturkundlichen Fächern an den Schüler herantreten. Gerade
deswegen wird die Geographie als «assoziative Wissenschaft» von KANT
besonders hoch geschätzt; sie ist nach SPRANGER das reinste Beispiel einer
totalisierenden Wissenschaft. Dank der Verknüpfung natur- und kultur‑
kundlicher Phänomene im räumlichen Beziehungsfeld besitzt die Geographie
als Konzentrationsfachnicht nur innerhalbdes Gesamtunterrichts der Volks‑
schule (8), sondern auch als gymnasiales Fach bedeutende, bisher zu wenig
ausgeschöpfte Möglichkeiten.
d) Einblick in die vierdimensional gebaute Landschaft, in den raumzeit‑

lichen La ndSC/mflSplan. Dle Er5Chemungen des zeitlichen Landschaftswan‑
dels, des Nebeneinanders von Vorzeit- und Gegenwartsformen werden an
klaren Beispielen bewußtgemacht. Unter diesem Gesichtspunkt wären die
Eiszeitformen der Alpen und des Mittellandes, traditionelle und gegenwär‑
:ige Siedlungs-‚ Anbau-, Flur- und Verkehrsformen, Altsiedel- und jünge
Pionierlandschaften zu betrachten.
e) Die Einsichten in die formal und funktional erfaßten Strukturen wer‑
len gekrönt durch die Entfaltung des Sinns für die kritische Bewertung des‚eographis‘3henGleichgewrchtes und der Kulturbegabungder Landschaften.
‚gegrifl'c wie Kümmergebret, Lockraum, Raublandschaft, Rückzugsgebiet,
Entwicklungsland, «kranke» Landschaft u.a. sind Ausdruck dieser kriti‑
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schen Wertung. Die Feststellung der anthropogenen Landschaftsschäden
(Entwaldung, Bodenzerstörung, Lawinen- und Wildbachausbreitung, Ge‑
wässerverschmutzung, Vorrücken der Wüste usw.) und ihrer Folgen vermag
das Wissen um die Verantwortung, welche der raumgestaltende Mensch der
Landschaft gegenüber trägt, zu entwickeln. Aus diesen Einsichten erwachsen
die Forderungen nach Landschaftsschutz und -planung. Probleme wie jene
von Landflucht und-Verstädterung, des Aufbaus von Industrierevieren und
Satellitenstädten oder der Führung der Autobahnen vertiefen am erregend
aktuellen Fall die Erfahrungen über die Raumordnungen und unterstreichen
die Größe der Verpflichtung, welche der Mensch für die zukünftige Ent‑
wicklung des Lebensraumes zu übernehmen hat. Es empfiehlt sich, bei der
Stofiauswahl gerade auch solche Kerngebiete einzubeziehen, welche ins
Zentrum dieser Fragen hineinführen.

22 Typus und Individualität

Die Typenbildung dient dem ordnenden Auffassen der verwirrend mannig‑
faltigen Wirklichkeit, indem in den Individualformen das Gemeinsame, die
generelle Grundform, das prinzipiell Wesentliche erkannt wird. Da die
Formverwandtschaft in denmeistenFällendurch funktionale oder genetische

_ Gleichartigkeit oder beide zugleich begründet ist, manifestieren sich in den
Typen ‐ Abstraktionen der realen Strukturen ‐ die Normen der räumlichen
Ordnung. Gerade dank ihrem normativen Charakter ist die Typologie be‑
deutsam, erkennen doch die Schüler an den Typenmustern exemplarisch die
geographischen Strukturgesetze (vgl. auch 6, 10).
Ein Typus ist gekennzeichnet durch konstant auftretende dominante

Merkmale, seien diese nun formaler, funktionaler, genetischer oder t0polo‑
gischer2 Art. Die geographischen Typen sind vorwiegend formal, meist aber
gleichzeitig auch funktional-dynamisch geprägt. Der Normtyp des tropi‑
schen Regenwaldes ist z.B.durch Klima‐Vegetation‐Gewässerhaushalt be‑
stimmt. Durch Einführungweiterer Kriterien entstehen enger gefaßte, kom‑
plexer gebaute Subtypen in verschiedener Abstufung (Regenwald-Tiefland;
Regenwald‐Tiefland mit Plantagenbau usw.). So läßt sich ein umfassendes
typologisches System mit folgenden für die Schulgeographie bedeutsamen
Grundkategorien aufbauen:

2topologisch : die Ortslage betreffend.
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] Geofaktortypen (Elementartypen)
]] Naturräumliche Typen' Klifl'küste S '__ _ . , avannenkhma‚F '
12 Kulturraumhche Typen: Haufendorf, Plantage, Zechieunlljllllifhiitlfzgß‘2her Regenwald

2 Landschaftstypen (Ganzheitstypen)
21 Naturraumlrches System: Regenwaldtiefland, Wüsten- Karst Ho h b'‚ - . 0 ge t r g 3 ‑

landschaft
22 Kulturraumhehes System: Regenwaldtiefland mit Plantagen Einzelhof I d t‚ ‐, n us rie‑
‘ landschaft

DaElementartypen leicht zu fassen sind "
im Unterrichtumfassender verwendet weilcileciilazllsillijgn‘igiiläci)erirltlgä_n‚ können sie
sie bllden den unerläßlichen Unterbau für das Verständnis (] Ypusformen;
typen. D1e Typenbrldung hat sich nicht auf einen konstruierter Ganzheits‑
sondernaufemkonkretes Landschaftsphänomenabzustütze iln Modellfall,
qualität induktiv herausgeschält wird: die Bretagne als '1133 CSSen Typus‑
küstenlandes, das Ruhrgebiet als Beispiel der Zechen-Ind YPI_IS des R1as‑
die Küste des nord1talienischen Tieflandes als Modell d UStrlelandschaft‚rungsküste. er Delta- und Neh‑
Abgesehen von ihrer normativen Auss ' ' ‘

in der Schulerdkunde deswegen besondeifetlinéefnttllasethcrilliilirygu'Slbiltra0htung
einmal klar gefaßten Typus ‐ er sei Primärtypus genannt‐5 el1 urch den
Strukturen (Sekundärtypen)ebenfalls gedeutet sind (Primärtam 05gelagerte
hafenstadt: _Hamburg; Sekundärtypen: Bremen, Rouen Näiiiäs 1c;t'Astuar.
London).DieTypusverwendungistjedochnicht lediglich,arbeits.s.’k Ordeau>t‚
sondern vernuttelt darüber hinaus Einblicke in die regionalen Od0nomlsch,
Qrdnungsprmzzpren: So wird in obigem Beispiel die nordwe ;) er Z_O_nalen
Astuarhafenr_eglon und ‐ umeinen weiteren HinweisZugeben _S.eu;?paß°he
an den I_’r1martypus Italien und die etesischen Sekundärt en12 ].?SCh.IUB
Mittelchfle, Kapland usw. die zonale Einordnung der Ete? !" al ernten,
globalen Bauplan erkannt. 1en ander m den
Weiterhin ist esvon Bedeutun , daß de ' ‑

und Individualkomponentenam%ealen Phrääägiiesndiiädsäziilci?äg von Typus‑
filierte Herausarbeitung des Individualcharakters dieses Phänoleseharfpro‑
tert. Hamburgund London sind Ästuarhafenstädte; darüber hi?;ens erleich‑
sie jedoch in 1hrer Individualgestalt durch zahlreiche weitere öliiltlll'S }\:/täl'_den
rent6 Komponenten geprägt, welche jeder der Städte ein besonde ICP life‑
1ichkeirgprofil verlerhen (Gewässerlage, globale Lage Hinterla dres erson‑

sch-geographische Situation usw.). ’ n scharakter‚politi
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Dieser Punkt ist grundsätzlich bedeutsam. Eine Abstützung ausschließlich
auf Typenformen vermittelt ein verfälschtes Bild der Erdräume, weil esdie
räumliche Individualisierung prinzipiell negiert, wie auch WELZ betont (18).
Daher hat auch die Schulerdkunde ‐ Will sie wahrhaft geographisch bilden ‑
der Erkenntnis der Individualformen ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
Diese Überlegung ist bestimmend für das Prinzip der Stoflauswahl. Letztere
hat primär die für die Erdoberfläche und ihre kulturräumliche Architektur
bedeutsamen Strukturen herauszugreifen (Schwerpunktmethode), seien dies
nun Typus‐ oder Individualstrukturen. Die Frage, welche Strukturen typo‑
logisch, welche idiogräphisch erfaßt werden sollen ‐ i h r e Beantwortung
richtet sich nach der jeweiligen Unterrichtssituation ‐, verliert wesentlich
an Schärfe, wennmanbedenkt,daß in jeder Individualformelementartypisehe
Züge enthalten sind. Daher wird jede idiographisch orientierte Betrachtung
teilweise typologisch sein: Der Fjord schließt den Trogtyp, das Fjeld den
Rumpfflächentyp, Amazonien den Regenwaldtyp ein! Wenn sich ein fester
Kanon für die Betrachtungsart auch nicht finden lassen wird, so mag im
großen ganzen doch gelten, daß in der Heimatkunde neben einfachen Ele‑
mentartypen (Relief-, Siedlungsformen) die Individua1behandlung im Vor‑
dergrund steht, ist doch der Schüler mit der einzigartigen Gestalt seines
Heimatraumes vertraut zu machen. Ähnliches gilt von der Geographie der
Schweiz, wo jedoch die typologische Schau ein größeres Gewicht erhält.
Noch stärker wird man die typologische Methode beim Studium der euro‑
päischenund außereuropäischen Länder verwenden. Hier kann esz.B. nicht
darum gehen, den Individualcharakter aller tropischen Plantagengebiete
genau kennenzulernen; nur eine der Plantagenregionen wird als Typus aus‑
gelotet, während die anderen lediglich vergleichend unter Betonung ihres
Eigenprofils knapp ins Auge gefaßt werden.

23 Die Schwerpunktbehandlung
Aus dem Vorangehenden ist deutlich geworden, daß allein die Schwer‑

punktmethode die geographische Bildungsaufgabe zu realisieren vermag.
Ihre Anwendung setzt das Überdenken der folgenden Grundprobleme vor‑
aus:
a) Das Auswahlprinzi;x Der Kernstofl' soll erkenntnismäßig wesentlich

und kulturgeographisch bedeutsam sein (3. Stoffplan, Abschnitt b). Sodann
.sollte der _Kernstoff relativ klar gebaut sein undmit schulgerechten Methoden
erschlossen werden können, sollte es dem Schüler doch möglich sein, die

270

H. ANNAHEIM: Landschaftskunde im Geographieunterricht

Dieser Punkt ist grundsätzlich bedeutsam. Eine Abstützung ausschließlich
auf Typenformen vermittelt ein verfälschtes Bild der Erdräume, weil esdie
räumliche Individualisierung prinzipiell negiert, wie auch WELZ betont (18).
Daher hat auch die Schulerdkunde ‐ will sie wahrhaft geographisch bilden ‑
der Erkenntnis der Individualformen ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
Diese Überlegung ist bestimmend für das Prinzip der Stoflauswahl. Letztere
hat primär die für die Erdoberfläche und ihre kulturräumliche Architektur
bedeutsamen Strukturen herauszugreifen (Schwerpunktmethode), seien dies
nun Typus- oder Individualstrukturen. Die Frage, welche Strukturen typo‑
logisch, welche idiogräphisch erfaßt werden sollen ‐ ihre Beantwortung
richtet sich nach der jeweiligen Unterrichtssituation ‐, verliert wesentlich
an Schärfe,wennmanbedenkt,daß in jeder Individualformelementartypische
Züge enthalten sind. Daher wird jede idiographisch orientierte Betrachtung
teilweise typologisch sein: De r Fjord schließt den Trogtyp, das Fjeld den
Rumpfflächentyp, Amazonien den Regenwaldtyp ein! Wenn sich ein fester
Kanon für die Betrachtungsart auch nicht finden lassen wird, so mag im
großen ganzen doch gelten, daß in der Heimatkunde neben einfachen Ele‑
mentartypen (Relief-, Siedlungsformen) die Individualbehandlung im Vor‑
dergrund steht, ist doch der Schüler mit der einzigartigen Gestalt seines
Heimatraumes vertraut zu machen. Ähnliches gilt von der Geographie der
Schweiz, wo jedoch die typologische Schau ein größeres Gewicht erhält.
Noch stärker wird man die typologische Methode beim Studium der euro‑
päischen und außereuropäischen Länder verwenden. Hier kann esz.B. nicht
darum gehen, den Individualcharakter aller tropischen Plantagengebiete
genau kennenzulernen; nur eine der Plantagenregionen wird als Typus aus‑
gelotet, während die anderen lediglich vergleichend unter Betonung ihres
Eigenprofils knapp ins Auge gefaßt werden.

23 Die Schwerpunktbehandlung
Aus dem Vorangehenden ist deutlich geworden, daß allein die Schwer‑

punktmethode die geographische Bildungsaufgabe zu realisieren vermag.
Ihre Anwendung setzt das Überdenken der folgenden Grundprobleme vor‑
aus:
a) Das Auswahlprinzip: Der Kernstoff soll erkenntnismäßig wesentlich

und kulturgeographz'sch bedeutsam sein (3. Stoffplan, Abschnitt b). Sodann
sollte der .Kernstofl'relativ klar gebaut sein undmit schulgerechten Methoden
erschlossen werden können, sollte es dem Schüler doch möglich sein, die

270



H.ANNAHEIM: Landschaftskunde im Geographieunterricht

immanenten Probleme und die Wege zu ihrer Abklärung selbst aufzufinden
(6). Das sogenannte länderkundliche Schema mit seiner systematischen
Faktorenanalyse eignet sich keineswegs als Richtlinie für die Unterrichts‑
arbeit Im Gegenteil verlangt jedes Kerngebiet ein besonderes, seiner Eigen‑
ar t angepaßtes Vorgehen mit differenzierter Problemstellung und adäquaten
Arbeitsmethoden. Jede größere Unterrichtseinheit sollte unter einer Leitidee
stehen, welche vom Bildungsgehalt des Kernstoffes her bestimmt wird. Die
Leitidee für den Kernstofl" Mittelbrasilien wird es sein, bewußtzumachen,
wie in Jahrhunderten dieser Raum von den weißen Kolonisten in harter
Arbeit erschlossen wurde und sich ‐ zum neuen Heimatland der Siedler ge‑
worden ‐ mehr und mehr in die weltwirtschaftliche Verflechtung einordnet.
Die Leitidee bestimmt den Aufbau des Stoffes nach Art und Anordnung
(kolonialhistorische Situation, Relief, Klima und Gewässer als Schranken
oder Gunstmomente). Verfolgt man diese dynamische Bewegung in ihren
zeitlichen und räumlichen Phasen und Vorstoßrichtungen, so ersteht exem‑
plarisch die dramatische Wucht und globale Bedeutung der Neulander‑
Schließung im Tropengebiet überhaupt. Wenn auch diese Methode nicht
jene Ausgewogenheit der Darstellung ergibt, wie sie in wissenschaftlichen
Werken angestrebt werden muß, sondern bewußt einseitig ist, so vermittelt
sie allein dem Unterricht den vom Bildungsziel geforderten Tiefgang.
b) Von entscheidender Bedeutung ist die Frage der Einordnung der

Schwerpunkte in den Gesamtraum. Zweifellos wird esjeder Geograph ab‑
l ehnen , lediglich isolierte Schwerpunkte zu betrachten («Tupfengeographie»,
NEWE), müßte man doch dann aufwesentliche Einsichtenverzichten, welche
sich aus der landschaftssoziologischen Situation (die Landschaft als Glied
der räumlichen Vergesellschaftung!) ergeben. Es ist daher unerläßlich, die
Schwerpunkte durch topographische Übersichten regional und zonal zu ver‑
ankefn- Die Behandlung Frankreichs würde danach folgendermaßen ge‑

staltet: _ . ‚_
Abkürzungen: T anartypus t Sekundärtypus I Individualform

] L a g e innerhalb Europas ] _ 4 Schwerpunkte:
2 Fläche, Einwohnerzahl, Voiksdrchte 41 Parrser Becken t, I
3 Landschaftsgliedefunß 42 Bretagne T (Riasküstenland)
31 Reliefgliederung ! 43 Landes t, I
32 Gewässerräume I 44 Zentralplateau t, I
33 Klimaräume !. 1 45Mid i _ t, I
34 Regionale Gliederung 1 5 Volk undWirtschaft (Agrar-und Industrie‑

' räume) !, 1
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Ist die Schwerpunktstreuung bei der Behandlung der Schweiz und Europas
relativ dicht, so muß sie bei den außereuropäischen Erdteilen weit lockerer
sein; außerdem sind hier die Kerngebiete ausgedehnter. Das traditionelle
Verfahren geht dabei so vor, daß ein Erdteil nach dem anderen betrachtet
wird. Wiederholungen sind dabei unvermeidlich, ganz abgesehen davon, daß
diese Methode dem Erfassen der großen Züge der Landschaftszonieruug
nicht förderlich ist. Mehr Geschlossenheit bietet die Behandlung nach Land‑
schaftsgürteln, in welche die Kernstoffe eingegliedert werden, wobei die Me‑
thode des Landschaftsvergleichs weitgehend verwendet werden kann. Im
Sinne einer Anregung sei daher ein auf Grund dieser Überlegungen konzi‑
pierter und durch die Praxis erprobter Stoliplan gegeben; die Behandlung
der europäischen Länder wird darin vorausgesetzt (K = Kerngebiet).

1 Raumzonierung der wichtigsten Geofaktoren
11 Reliefregionen der Erde
12 Klima- und Vegetationszonen
13 Rassengürtel der Menschheit
14 Ballungsräume der Bevölkerung
15 Kulturregionen

2 Landschaftsgürtel der Erde
21 Raumordnung der Landschaftsgürtel
22 Tropische Regenwaldländer

] Verbreitung
2 Indonesien als Plantagenraum (K), Vergleich mit Amazonien und Zentralafrika

23 Periodisch feuchte Tropen
1 Verbreitung
2 Westlicher Sudan (Kolonialproblem) ( K )
3 Vorderindien als Altkultur- und Ballungsraum (K) , anhangswcise Hinterindien
4 Mittelbrasilien als Raum kolonialer Erschließung (K )

24 Tropische Höhenstufen
1 Mexiko (K)
2 Andenhochländer

25 Trockengürtel der Alten Welt
1 Verbreitung
2 Sahara (K )
3 Oasentypen .
4 Stromoasen: Ägypten (K), Mesopotamien, lndusland vergleichsweise
5 Steppengürtel: Anatolien (K), I ran und Turkcstan
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26 Subtropen
1 Etesienländer:

Verbreitung, Charakter (Südeuropa!)
Atlasländer ( K )
Kalifornien (K) , Mittelchile
Kapland und übriges Südafrika (Erschließungsphasen, Rassenmischung und

-frage) (K )
2 Sommerfeuchtc Subtropen:

Verbreitung
Ostasien als Kulturraum (China, Japan, Entwicklungsproblem) ( K )
Pampusländer als junger Agrarraum (K) (Südost‐USA bei 27.2)

27 Mittelgürtel
1 Verbreitung, Charakter (Mittelgürtei in Europa!)
2 USA:

Metropolenzone (Verstädterung) ( K )
Mittelwesten und Prärien (Erschließung, Soilerosion) (K), anschließend kana‑

dische Prärien (Kornkammer)
Süden (Anbaugürtel, Cottonbelt, Negerfrage) (K)

3 Subpolare Waldliinder: _
Kanada (Vorstoß nach N, Bodenschätze) ( K )
Miltelsibiricn (Agrarkolonisation, Industriezüchtung) (K )

28 Polargebicte

c) Zur Frage der Einordnung der Allgemeinen Geographie nur soviel:
Früher war es üblich, die normativ-typologische Behandlung der Geo‑
faktoren systematisch und losgelöst von der regionalen Geographie vorzu‑
nehmen und auch der Geographie der Schweiz einen analogen allgemeinen
Teil vorauszuschicken. Abgesehen davon, daß bei dieser Methode die Fak‑
torenverfle€htung im Landschaftsganzen vernachlässigt wurde, hatte sie den
Nachteil, daß die Phänomene sozusagen im «luftleeren Raum» vorwiegend
deduktiv-theoretisch «besprochen» wurden. Um dies zu vermeiden, ver‑ankert man heute diese Arbeitsrichtung in der Länderkunde, wo die Norm‑
phänomene im lebendigen räumlichen Zusammenhang bei jenen Kernge‑
bieten induktiv erarbeitet werden, in denen sie beherrschend auftreten: so
die vulkanischen Erscheinungen bei Süditalien, Kontinental- und Seeklima
bei der Iberischen Halbinsel (peripher‐zentraler Formenwandell),der Hack‑
bau in Verbindung mit dem Sudan, die Frage der industriellen Standort‑
b i l d u n g beim Ruhrgebiet (Primärtypenl). Die meisten Lehrbuchverfasser
verzichten daher heute auf einen allgemein-geographischen Teil oder bringen
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ihn lediglich anhangsweise in Form einer systematischen Zusammenschau
(so z.B. 14). Das Prinzip darfjedoch, so richtig esim allgemeinen auch ist,
nicht schematisch angewendet werden. Größere Phänomenlcomplexe dieser
Art, welche eine einläßliche zusammenhängende Behandlung erfordern,
werden nach wie vor besser en bloc in geschlossenen Unterrichtseinheiten
studiert, wie z.B. die Klima- und Höhenstufung der Alpen (einleitend bei
den Alpen) oder die Klima- und Vegetationsformen und ihre globale Zo‑
nierung (5. Abschnitt b).
(1) Endlich noch ein Wort zur Frage der Topographie. Die Zeiten sind

vorüber, da man die geographische «Bildung» nach der Menge der be‑
kannten topographischen Namen bewertete. Von Verkehrsschulen abge‑
sehen, muß der rein topographische Wissensstoff im Interesse des geographi‑
schen Bildungsgutes aufein Minimumzurückgeschnitten werden. Dochkann
auch der neuzeitliche Erdkundeunterricht auf ein solides topographisches
Grundwissen nicht verzichten, und zwar um so weniger. als dieses ja nicht
lediglich ein Nameninventar umfaßt, sondern in erster Linie aus richtigen
Vorstellungen über die Grundzüge der horizontalen und vertikalen Gliede‑
rung der Erde bestehen soll; dazu treten Kenntnisse über die wichtigsten
Gewässerräume unddie politische Gliederungder Erde. DiesesGrundwissen
wird stufenweise und möglichst arbeitsökonomiseh aufgebaut, wozu Umriß‑
karten und systematisch gegliederte Namcnlisten u.a. zweckmäßig sind (12,
S.168 ff.). DieNameninventare orientieren nicht nur den Schüler zuverlässig
über den Umfang dieses Wissensstoffes. sondern dienen darüber hinaus dem
Lehrer zur Selbstkontrolle, geben sich doch manche Lehrkräfte nicht genau
darüber Rechenschaft, wie groß ihre Anforderungen gerade in dieser Hin‑
sicht noch immer sind!

3 Unterrichtsvefi'ahren
Die landschaftliche Tiefenlotung impliziert ein Unterrichtsverfahren, wel‑

ches vorwiegend induktiv ist und den Schüler zu verantwortungsbewußter
Eigenbetätigung, gründlicherh Selbstforschen und selbständigem geogra‑
phischem Denken anregt. Entscheidende Voraussetzung zu dieser Unter‑
richtsweise ist die fachlich und methodisch ausgezeichnet geschulte Lehrer‑
persönlichkeit, die den Stoß" souverän zu wählen und arbeitsunterrichtlich
zu gestalten versteht, sei dies nun in Einzel- oder Gruppenarbeit (8, 12).
Zielklar aufgebauter Schwerpunktsunterricht vermag nicht nur die Klippe
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der Stoffhypertrophie zu umfahren, sondern sichert auch jenes ruhige Ar«
beitsklimfi, welches die Voraussetzung zur Erfüllungder Bildungsaufgabe ist.
Zwei Dinge sind esin erster Linie,welche fiir die Aktivierung des Schülers

bedeutsam sind. Einmal ist esder Arbeitsimpuls, der «Einstieg»,der durch
eine Fragestellung, eine aktuelle Nachricht, eine in Problemehineinführende
Beobachtungsaufgabc u .a . gegeben wird. Zweitens ist ein weitschichtiges
Arbeitsmaterial bereitzustellen, vermag doeh einzig die lebendige Anschau‑
ung die unerläßlichen «Erfahrungsvitamine» zu liefern (vgl. dazu 11, 12).
Daß die Geländearbeit amwertvollsten ist, wurde seitCOMENIUS immer wie-‘
der von Methodikern betont, im allgemeinenaber zuwenigbefolgt.Während
der ganzen Schulzeit ausgeführte Exkursionen sollten gelegentlich durch ‘
ausgedehntere Feldaufnahmen, wie sie WIRTl-I (22) organisierte, wie sie in
Neuenburg mit reiferen Gymnasiasten abgehalten werden (Monographien
über Bauernhetriebe, Siedlungen, Meliorationswerke usw.) oder wie sie in
Schulkolonien ( l ) unternommen werden können, ergänzt werden. In dem
an den Geographiesaal gebundenen Unterricht werden die verschiedensten
Arbeitsmittel ausgewertet: Globus (Schüler-Rollglobus von Ing.R.HAARDT,
Wien), Hand- und Atlaskarten, topographische Kartenblätter (13), Fach‑
bücher, statistische Quellcnwerke, Zeitungsausschnitte, Sachsammlungen
(Gesteinsproben, Wirtschaftsprodukte, ethnologische Objekte), Modelle,
Typenreliefs (von P.V()SSELER), Sandkasten, Bildatlanten (S), Wandbilder,
Diapositive (Zeichnen nach Lichtbildern, vgl. 15), Filme. Über längere Zeit
durchgeführte Wetterbeobachtungen, Sonnenhöhenmessungen (Sonnen‑
wenden!), Experimente (Temperaturgang im Land- und Seeklima mit Hilfe
von Sand und Wasser), die Anlage von schülereigenen Sammlungen unddie
Beiz iehung der Schüler zur Ausgestaltung der Schulsammlung geben reich‑
lich Gelegenheit zu freudvoller Sehülerbetätigung. Kaum eine Stunde wird
vergehen, ohne daß sich der Schüler der Raumsprache des Zeichnens zum
Festhaltender wesentlichen Raumordnungenbedient (keineKartenkopien!).
In arbeits- und erkenntnismäßiger Hinsicht besonders fruchtbar ist das
Kausalpf0fil (2, 7. l2). sei eszusammen mit einem Höhent>rofil oder in
Tabellenform, da es gleichzeitig die landschaftlichen Verflechtungsstruk‑
turen und ihre räumliche Differenzierung erkennen läßt. Dem oberfläch‑
liehen Theorienschwulst und Wortdunst begegnet man durch eine saubere
T r e n n u n g von Beobachtungstatsachen und kritischer Deutung ‚und das un‑
ablässige Bemühen, die Schüler zum exakten Gebrauch der Begriffe anzu‑
halten.

275

H.ANNAHEIMI Landschaftskunde im Geographieünterricht

der Stoffhypertrophie zu umfahren, sondern sichert auch jenes ruhige Ar‑
beitsklima, welches die Voraussetzung zur Erfüllungder Bildungsaufgabe ist.
Zwei Dinge sind esin erster Linie,welche fiir die Aktivierung des Schülers

bedeutsam sind. Einmal ist esder Arbeitsimpuls, der «Einstieg»,der durch
eine Fragestellung. eine aktuelle Nachricht, eine in Problemehineinführende
Beobachtungsaufgabe u.a . gegeben wird. Zweitens ist ein weitschichtiges
Arbeitsmaterial bereitzustellen, vermag doch einzig die lebendige Anschau‑
u n g die unerläßlichen «Erfahrungsvitamine» zu liefern (vgl. dazu 11, 12).
Daß die Geländearbeit amwertvollsten ist, wurde seit‘COMENIUS immer wie-‘
der von Methodikern betont, im allgemeinenaber zuwenigbefolgt.Während
der ganzen Schulzeit ausgeführte Exkursionen sollten gelegentlich durch '
ausgedehntere Feldaufnahmen, wie sie WIRTH (22) organisierte, wie sie in
Neuenburg mit reiferen Gymnasiasten abgehalten werden (Monographien
über Bauernbetriebe, Siedlungen, Meliorationswerke usw.) oder wie sie in
schulkolonien ( l ) unternommen werden können, ergänzt werden. In dem
an den Geographicsaal gebundenen Unterricht werden die verschiedensten
Arbeitsmittel ausgewertet: Globus (Schüler-Rollglobus von Ing.R.HAARDT,
Wien), Hand- und Atlaskarten, topographische Kartenblätter (13), Fach‑
bücher, statistische Quellenwerke, Zeitungsausschnitte, Sachsammlungen
(Gesteinsproben, Wirtschaftsprodukte, ethnologische Objekte), Modelle,
Typenreliefs (von P.VOSSELER), Sandkasten, Bildatlanten (S), Wandbilder,
Diapositive (Zeichnen nach Lichtbildern, vgl. 15), Filme. Über längere Zeit
durchgeführte Wetterbeobachtungen, Sonnenhöhenmessungen (Sonnen‑
wendenl), Experimente (Temperaturgang im Land- und Seeklima mit Hilfe
von Sand und Wasser). die Anlage von schülereigenen Sammlungen und die
Beiz iehung der Schüler zur Ausgestaltung der Schulsammlung geben reich‑
lich Gelegenheit zu freudvoller Schülerbetätigung. Kaum eine Stunde wird
vergehen, ohne daß sich der Schüler der Raumsprache des Zeichnens zum
Festhaltender wesentlichen Raumordnungenbedient (keineKartenkopien!). '
In arbeits- und erkenntnismi-ißiger Hinsicht besonders fruchtbar ist das
Kausalprofi (2, 7. 12). sei eszusammen mit einem Höhenprofil oder in
Tabellenform, da es gleichzeitig die landschaftlichen Verflechtungsstruk‑
turen und ihre räumliche Differenzierung erkennen läßt. Dem oberfläch‑
lichen Theorienschwulst und Wortdunst begegnet man durch eine saubere
T r e n n u n g von Beobachtungstatsachen und kritischer Deutung ‚und das un‑
ablässige Bemühen, die Schüler zum exakten Gebrauch der Begriffe anzu‑
halten.
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Die landschaftskundliche Schwerpunktmethode ‐ multum, non malte ‐'
vermag das geographische Bildungsgut freizulegen. Damit leistet die Schul‑
geographie einen wesentlichen Beitrag zur wahrhaften Bildung der jungen
Generation, so daß die Schüler «in der Auseinandersetzung mit den richtig
ausgewählten Lehrgegenständen zu dem heranwachsen, was wir erzielen
möchten: freie, selbständig denkende und entscheidende, in sittlicher Ver‑
bindung mit anderen eine Zukunft aufbauende Schweizer» (9). Das geo‑
graphische Bildungsgut ist gerade für den Bewohner eines demokratischen,
weltverbundenen Staates von größter Bedeutung, vermag esin ihmdoch die
Grundlagen für das Verständnis der Eigenart seines Landes und der übrigen
Räume, jenen Sinn für Heimatverbundenheit und Weltoffenheit und damit
die Einsichten zu entwickeln, deren der Bürger eines freien Landes bedarf.

Hans Annaheim
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E I N V O R S C H L A G Z U R A U S B I L D U N G V O N
QYMNASIALLEHRERN D E R FA C H R I C H T U N G P H Y S I K

] . Einleitung

Die Ausbildung der Mittelschullehrer geschieht in der Schweiz in den ent-‑
sprechenden Instituten unserer Universitäten bzw. der ETH und Handels‑
hochschule. In Amerika liegt diese Ausbildung in den Händender Education
Departments der staatlichen und privaten Universitäten‘. Leider wird in
diesen Institutionen die «Education» zu stark und die eigentliche Fachwis-'
senschaft zu wenig betont. Eswäre deshalb falsch, das amerikanische System
der Mittelschullchrcrausbildung nachzuahmen. Wir haben in der Schweiz
unseren eigenen Weg zu gehen.

Im folgenden werden wir uns auf das Gebiet der Physik beschränken, da
der Schreiber dieser Zeilen nur dieses Feld genügend kennt. ‑

1 In den letzten Jahren wurden die meisten Teacher-Colleges in Universitäten umgewan‑
delt.
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Das Ziel der Hochschulinstitute für Physik ist in erster Linie die Heran‑
bildung junger Forscher und nicht mehr, wie dies noch vor dreißig Jahren
war, die Ausbildung von Mittelschullehrern. Diese Ausbildung erfolgt ge‑
wissermaßen als Anhängsel. Das Problem des akademischen Nachwuchses
ist jedoch von solcher Wichtigkeit, daß der Gymnasiallehrerbildung große

' Aufmerksamkeit geschenkt werden muß. Dieses Problem kann im Rahmen
der bestehenden Hochschulen gelöst werden, indem die Lehrerausbildung
an einer gewissen Stelle des Lehrplanes für Physik abgespalten und in einer
speziellen Unterabteilung fortgeführt wird.
Die Probleme der heutigen Jugend sind grundsätzlich verschieden von

denjenigen früherer Zeiten, da die innere Entwicklung des Menschen außer‑
ordentlich zurückgeblieben ist, verglichen mit der äußeren Entwicklung
(Technik, Lebensweise usw.). Bei einer rein wissenschaftlichen Ausbildung,
wie sie unsere Hochschulen den angehenden Lehrern vermitteln, kann auf
diese speziellen Belange der modernen Jugend nicht genügend eingegangen
werden.

2. Beispiel eines Normalstudienplanesfür Gymnasiallelner
der Fachrichtung Physik

Die Gliederung des Studiums für Physiklehrer kann z. B. folgende sein:

4 Semester wissenschaftliche Grundschulung.
Vordiplom.
Ferienpraktikum in der Industrie.

2 Semester Studium an der Unterabteilung «Lehramt».
1 Praktikumssemester verbunden mit Seminarien ander Lehramtsabteilung.
1 Abschlußsemester.
Diplomarbeit (8 Wochen).
Schlußexamen.

Die ersten vier Semester dieses Planes sind so gewählt, daß ein Student auf
die Lehramtslaufbahn verzichten und sich weiter als Fachwissenschafter
ausbilden kann, ohne daß er etwas verloren hat. Der Abschluß dieser fach‑
wissenschaftlichen Grundschule bildet ein propädeutisches Examen.
Ein Industriepraktikum ist notwendig, damit der zukünftige Erzieher

unserer Elite das Leben auch aus der Perspektive des Arbeiters kennenlernt,
und essoll beitragen, die Verantwortung in politischen Belangen zu fördern.
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Im folgenden ist eine Auswahl aus der Fülle des Stoffes getrofl‘en, die
selbstverständlich keinen Anspruch aufVollständigkeit erhebt. Da ein. Über‑
angebot an Wissensstofi" herrscht, ist eine Beschränkung notwendig.

Wissenschaftliche Grundschulung von 4 Semestern:

Stoll" AnzahlWochenstunden

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.

Difl'erential- und Integralrechnung
mit Übungen . . . . . . . . . . . 8 8
Geometrie mit Übungen . . . 4 2
Lineare Algebra . . . . . . . . . . 2 2
Höhere Algebra . . . . . . . . . . 2
Funktionenthcorie. . . . . . . . . 4 4
Analytische Mechanik . . . . . . . 4 2
Angewandte Mathematik . . . . . . 2 _2
Mathematische Logik . . . . . . . 2
Experimentulphysik . . . . . . . . 4 4
Physikalisches Anfängcrprnklikum. . 4 4
Physikalisches Praktikum für .
Fortgeschrittene. . . . . . . . . . 6
Theoretische Physik . . . . . . . . 4 4
Quantentheorie . . . . . . . . . . 4
Kernphysik . . . . . . . . . . . . 2 2
Festkörperphysik . . . . . . . . . 2 - 2
Moderne Physik . . . . . . . . . 2
Astronomie. . . . . . . . . . . . 2 2
Üb u n g e n in Astronomie . . . . . . 2
Geophysik und Meteorologie . . . . 2 1
Anorganische Chemie . . . . . . . 2 2
Chemisches Praktikum . . . . . . . 4
Philosophie. . . . . . . . . . . . 2 1 1 1,
Musik- oder Kunstgeschichte . . . . 2 2 2 2
Ü b u n g e n in deutscher Sprache
(bzw. französischer) . . . . . . . . 1 1 1 ‐ 1
Englisch oder Russisch . . . . . . . 1 1 1 1
sport .............. 4 4 4 4
Der zweite Teil des Studiums ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse eines ‘

Lehrers und umfaßt zwei Semester. Diese Kurse sollten von der neuzu grün-i
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denden Unterabteilung «Lehramtsphysik» geboten werden. Der Lehrplan
für diese zwei Semester sieht etwa folgendermaßen aus:

Stoff _i 5. Sem. 6. Sem.

Experimentelle Optik und Photographie . . . . . . . . . . 2
Physik der Musikinstrumente . . . . . . . . . . . . . z 2
Physiologie des Menschen (Sinnesorgane) . . . . . . . . l
Praktikum i nElektronik . . . . . . . . . . . . . . . 2
Physikalische Meßtechnik und Apparatebau . . . . . . . 2
Geschichte der Natunwisscnschal'tcn . . . . . . . . . . { 2
Werkstattpraktikum . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Feinmechanisches Praktikum . . . . . . . . . . . . . ‘
Glasblasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '
Elektrische Installationen . . . . . . . . . . . . . . .
Physikalische Experimentiertechnik im Unterricht .
Allgemeine Didaktik . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geschichte der Pädagogik . . . . . . . . . . . . . . .
R h e t o r i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Musik- oder Kunstgeschichte . . . . . . . . . . . . . ;
Der schweizerische Staat . . . . . . . . . . . . . . .

Der dritte Teil, Dauer 1 Semester, besteht aus einer Reihe von Praktika,
die etwa wie folgt verteilt sein können:

" ' “ |

| 7. Sem.

Progymnasium‐ bzw. Sekundar- und Bezirksschulunterricht . . . i 4 Wochen
Gymnasiumunterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 Wochen
Sportwoche Magglingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 1Woche
Heimatkundliche Exkursion . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1Woche
Seminar über Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch ‘;
Presse, Radio, Fernsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1Woche

Der letzte Teil dieses Lehrerstudiums besteht aus dem 8. Semester, der
Diplomarbeit, beschränkt auf 8 Wochen, und dem Abschlußexamen.
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Geschichte der Pädagogik . . . . . . . . . . . . . . .
R h e t o r i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Musik‐ oder Kunstgeschichte . . . . . . . . . . . . . ;
Der schweizerische Staat . . . . . . . . . . . . . . .

Der dritte Teil, Dauer 1 Semester, besteht aus einer Reihe von Praktika,
die etwa wie folgt verteilt sein können:

] 7. Sem

Progymnasium‐ bzw. Sekundar- und Bezirksschuluntcrricht ! 4Wochen
Gymnasiumunterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 6Wochen
Sportwoche Magglingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 1Woche
Heimatkundliche Exkursion . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1Woche
Seminar über Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch ‘;
Presse, Radio, Fernsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1Woche

Der letzte Teil dieses Lehrerstudiums besteht aus dem 8. Semester, der
Diplomarbeit, beschränkt auf 8 Wochen, und dem Abschlußexamen.
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Der Lehrplan des achten Semesters soll folgenden Aufbau haben:

Stoff 8. Sem.

Physik (ausgewählte Kapitel) . . . . . . . . . . . . . . .
Astrophysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '..... ‘
Physikalisches Praktikum (selbständige Arbeit). . . . . . . .
Aufbau unserer Wirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akademische Berufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weltgeschehen der Gegenwart ................
Musik‐ oder Kunstgeschichte . . . . . . . . . . . . . . .
Architektur der Schulbauten . . . . . . . . . . . . . . .
Deutsche Sprache ....................
Englisch oder Russisch .................
Griechische Dramen ....................
Organisation von Bibliotheken. . . . . . . . . . . . .

3. Kommentar zum vorgeschlagenen Studienplan

a) Programm der Grundschulung:
In der Mathematik sollen die allgemeinenGrundlagen der höherenMathe‑

matik erarbeitet werden. Ganz besonderes Gewicht muß auf die Übungen
gelegt werden. Nichteuklidische Geometrien sollen im Zweiten Semester
der Geometrievorlcsung geboten werden. Gruppentheorie wird in der Al‑
gebra gelehrt. Die angewandte Mathematik umfaßt numerische Methodeh .
und Programmierung 1"ur elektronische Digital-Rechenmaschinen.
Als Ergänzung zur E1pettmenfalph}flk (Mechanik, Thermodynamik

_Wellenlehre, Optik. Elektrizitätslehre, Atombau, Relativitätstheorie) sind
die Praktika besonders wesentlich. In der Theoretischen Physik sollen vor
allem Elektrodynamik und statische Mechanik gelehrt werden. In der M0‑
demen Physik sollen Probleme der neueren Forschung besprochen werden
z.B.: Mößbauer-Efi‘ekt. optische Maser, Supraleiter mit hohemkritischerri
Magnetfeld. Tunnclefl"ekt in Dioden usw., damit ein Student Kenntnishat
von den Frontgebieten der Physik.
Astronomie wurde nicht nur wegen der Möglichkeit, daß ein Physiklehrer

oft auch Astronomie unterrichten muß, aufgenommen, sondern auch wegen
der bildenden Wirkung der Astronomie. Die Astronomie ist sehr geeignet„
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E.Lüscmsa: Zur Ausbildung von Gymnasiallehrern der Fachrichtung Physik

den Menschen Bescheidenheit zu lehren, eine wesentliche Bedingung für
einen Erzieher und Wissenschafter.
Da die Denkart in Physik und Chemie wesentlich verschieden ist, soll der

Physiklehrer auf der höheren Mittelschulstufe keinen Chemieunterricht er‑
teilen. Es wurden daher nur je zwei Wochenstunden anorganische Chemie
vorgesehen, ergänzt durch ein Praktikum im 3. Semester, wo zur Hauptsache
analytisch und meßtechnisch-apparativ gearbeitet werden soll.
In Geophysik undMeteoro/ogie soll vor allem diePhysik derErdatmosphäre

behandelt werden.
Es soll dem Studierenden überlassen werden, ob er mehr Musik‐ oder

Kunstgeschichte betonen will.
Da die Form allen Denkens die Sprache ist, gehört die Beherrschung der

Muttersprache zum wichtigsten eines jeden Studiums. Richtig denken kann
nur, wer die Sprache, in der er denkt, meistert.
Zum Studium der Fachliteratur ist die Kenntnis wenigstens einer Fremd‑

sprache unerläßlich. Englisch oder Russisch wurde deshalb gewählt, da. der
größte Teil der Verödentlichungen in Englisch ist, und andererseits mehr
Physiker die russische Sprache beherrschen sollten, damit im Original ver‑
folgt werden kann, was in den russisch kontrollierten Instituten gearbeitet
wird.
Sport als physischer Ausgleich ist notwendig.

b) Programm der Lehramtsabteilung:
Im zweiten Teil sind einige Fächer zusammengestellt, die an unseren

Hochschulen bisher nicht gelehrt wurden. Werkstattpraktika sind unerläß‑
lich, da der Mittelschuilehrer viele Experimente selbst aufbauen muß, oft
mit Hilfe einiger Schüler. Aus einem selbst aufgebauten Experiment lernen
Schüler und Lehrer viel mehr als aus einer Vielzahl von «fertigen» Experi- .
menten. Der Mittelschulphysikunterricht soll keine Zirkusvorstellung sein.
Außer diesen neuen Fächern sind solche aufgezählt, die in der einen oder an‑
deren Form an unseren Hochschulen geboten werden und die leicht auf die
speziellen Bedürfnisseder Lehramtskandidatenzugeschnittenwerden können.
Während des Praktikum-Semesters soll der Studierende zunächst dem

Unterricht an Mittelschulen beiwohnen, den Lehrstoffmit dem entsprechen‑
den Lehrer besprechen und in der zweiten Hälfte selbst unterrichten können.
Parallel zu dieser praktischen Tätigkeit soll das Seminar über die Beein‑

flussung der öffentlichen Meinung vorbereitet werden. Dieses Seminar ist
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von großer Bedeutung; denn oft gibt man sich nicht genügend Rechenschaft,
welch ungeheure Macht dahinter steckt und wohin eine beeinflußte Presse,
ein zensuriertes Radio führen kann. Mi t aller Offenheit soll in diesem Semi‑
nar über den Mißbrauch der Kommunikationsmittel in totalitären Staaten
gesprochen werden. . _
Die heimatkundliche Exkursion soll dem zukünftigen Lehrer einen kleinen

Einblick in einige charakteristische Bräuche unseres Volkes geben.
Im 8. Semester kann in den ausgewählten Kapiteln der Physik eines der

folgenden Gebiete behandelt werden: Physik tiefer Temperaturen, Viel‑
körperproblem, Physik heißer Plasmen, Kernmodelle, Feldquantentheorie,
Elementarteilchen.
In der Astrophysik soll der Aufbau der Fixsterne behandelt werden. We‑

sentlich für einen Lehrer ist es, die Elemente unserer Wirtschafi kennen2u_
lernen, wobei etwa an folgende Kapitel gedacht ist: Struktur unserer Privat-'
wirtschaft, Bankwesen. Börse, Außenhandel, EuropäischeWirtschaftsge‑
meinschaft.
In den griechischen Dramen macht ein Kandidat Bekanntschaft mit wieh‑

tigen Elementen der abendländischen Kultur. .

4. Schlußbemerlcungen

Der vorgeschlagene Lehrplan soll nicht als die einzig richtige Lösungzum
Problem der Fachlehrerausbildungverstanden werden, sondern als positiver
Vorschlag und Diskussionsbeitrag, gesehen aus der Perspektive eines ein‑
zelnen. Dem Schreiber dieser Zeilen erscheint es nicht notwendig, daß ein
Mittelschullehrer, wie esein ungeschriebenes Gesetz noch vor einigenJahren
mehr oder weniger verlangte. seine Studien mit dem Doktorexamen ab‑
schließt. Ein Diplom als Fachlehrer genügt vollständig. Der Doktorhut in
Physik soll nicht ein Titel für den Salon sein, sondern lediglich eine Legiti‑
mation für selbständige wissenschaftliche Forschertätigkeit.
Als Vorbildung zum Fachlehrerstudium würde der Verfasser das huma‑

nistische Gymnasium empfehlen, da esauch heute nicht notwendig ist, sich
bereits aufder Mittelschule allzusehr zu spezialisieren. Gerade in der Mittel‑
schule sollten diejenigen Fächer, für die auf der Hochschule keinPlatzmehr
ist, besonders betont und gepflegt werden. Edgar Lüscher*

" De r Verfasser dieses Artikels, Dr.E.LÜSCHER, ist Professor am Physics Departments
der University of Illinois, Urbana (Il l .) USA; (Red).
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I N  M E M O R I A M
D R . A L F R E D H A R T M A N N

1883‐1960

alt Präsident der Eidgenössischen Maturitätskommission

beider Eltern stammten ursprünglich aus dem Baselbiet. lm Gundeldinger‑
quartier, das damals noch fast den Charakter einer eigenen Gemeinde hatte,
verlebte er zusammen mit seinem ältern Bruder in einfachen Verhältnissen
eine frohe Jugend. Die Eltern erzogen die beiden Söhne zu wahrhaftigem,
bescheidenem Wesen und zur Sparsamkeit. Mühelos (und keineswegs als
braver Musterknabe) durchlief Alfred das Gymnasium. Der überlegen‑
heitere JAKOB OER1, der hochbegabte, ernste T1»naonon PLÜSS, vor allem
AUGUST BECK, ein mitreißender Interpret dichterischer Werke, wiesen ihn
auf den Weg zur Klassischen Philologie und Germanistik. Die Universitäts‑
zeit verbrachte Hartmann, von einem Berliner Semester abgesehen, in seiner
Vaterstadt. Vom Studium zuinnerst irgendwie.unbefriedigt, promovierte er
doch schon 1907 mit einer lateinisch abgefaßten Dissertation über Juvenal.

1908, als Fünfundzwanzigjähriger, wurde er als Lehrer an seine einstige
Schule, das Basler Gymnasium, berufen. Dort hat er zweiundvierzig Jahre
lang, bis 1950, unterrichtet, zuerst in all seinen drei Studienfiichern, später
in den beiden alten Sprachen, mit dem Schwergewicht auf dem Latein. Als
Lehrer hatte er einen unfehlbar sicheren Blick dafür. was der Schüler wissen,
aber auch unbedingt wissen müsse, und was nicht. Jencs Notwendige forderte
er unerbittlich; in der Beurteilung war er streng und eindeutig klar: das
Büchlein, in das er die Noten einschrieb, enthielt lauter ganze Ziffern, keine
Korrektur, keine Hilfszeichen; die sich ergebenden Schlußnoten waren wohl‑
begründet und endgültig.

In den Erläuterungen zur Schriftstellerlektüre war er sparsam; die antiken
Autoren sollten selbst auf die jugendlichen Leser wirken. Um so eindrück‑
licher waren gelegentliche kurze Bemerkungen, die seine innere Beteiligung,
seinen feinen Humor erkennen ließen. Seine Neigung gehörte ‐ ein “seltener
Fall ‐ eher den Römern als den Griechen. Das Pathetische und das allzu
Kunstvolle waren seiner ehrlichen, nüchternen Natur fremd: deshalb pflegte
er etwa bei der Sophokles-Lektüre (was nicht zur Nachahmung empfohlen
sei) die Chorlieder zu überspringen. Mit dem Herzen aber war er dabei,
wenn er Sallust, den illusionslosen Historiker und Meister des straffen,
kraftvollen Prosastils, zu lesen hatte, oder die horazischen Satiren und Epi‑

Alfred Hartmann wurde am 4. August 1883 in Basel geboren. Die Familien |
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stein: in der skeptischen und zugleich gütigen Haltung dieses Dichters fand
er ofienbar etwas, dem seine eigene Art, die Menschen zu sehen und zu be‑
urteilen, verwandt war.
D ie Schüler behandelte er als Erwachsene, höflich und freundlich, doch

ohne im geringsten um Beliebtheit zu werben. Wer einigermaßen begabt,
dazu anständig und guten Willens war, konnte sich in seinem Unterricht
wohlfühlen und durfte sich darauf verlassen, daß ihmdieser Lehrer nötigen‑
falls auch über Krisenzeiten hinweghelfen werde. Fiir Ungezogenheit, die
sich bei seiner selbstverständlichen Autorität selten genug zu regen wagte,
hatte Hartmann allerdings sehr wenig Verständnis. Allen Kollegen begegnete
er mit untadeliger Korrektheit und, bei angeborener Zurückhaltung, mit
viel stiller Rücksicht. Er schloß sich nicht leicht an andere Menschen an; »
wer sein Freund geworden war, dem hielt er die Treue. Heftig, ja unange‑
nehm konnte er werden. wenn er fand, das Lehrerkollegium oder die Be‑
hörden seien im Begriff. in einer Schulangelegenheit, ob einer größern oder
k le inem, einer Sach‐ oder Personenfrage, vom guten Weg des Rechten und
Billigen abzuweichen. Wer das Glück hatte, als angehender Lehrer von
Har tmann in die Praxisdes altsprachlichen Unterrichtseingeführt zuwerden,
durfte dankbar erfahren, wie er das Brauchbare gern anerkannte, Anfänger‑
fehler rasch abstellte, nie den Versuch machte, dem jüngern Berufsgenossen ‘
die eigene Methode aufzudrängen oder ihm am Temperament zu flicken.
Seiner fachlichen Zuständigkeit wie seinem taktvollen und zugleich festen .

Wesen verdankte er es, daß er erst in die kantonal-baslerische, dann, 1929,
in die Eidgenössische Maturitätskommission gewählt wurde, die er Von 1944
bis zur Erreichung der Altersgrenze (Ende 1953) präsidierte. In dieser Auf‑
gabe ließ er sich leiten von dem Grundsatz, den Stand der eidgenössisch
anerkannten Mittelschulen, das Ansehen des eidgenössischen Maturitäts‑
Zeugnisses zu wahren und zu heben. Den Theoretikern der Mittelschul‑
b i l dung und den «rauschenden Akkorden der pädagogisch‐philosophischen
Kunstsprache» brachte er begründetes Mißtrauen entgegen. Er wußte, daß
esim Schulwesen, wie anderswo, viel weniger aufdie Institutionenankommt
als auf die Menschen. In unsern Gymnasien und Oberrealschulen sah er
historisch gewordene, gewiß der Verbesserung fähige und bedürftige, im
ganzen aber doch bewährte und deshalb eher sorgsam zu pflegende als mit
grundsätzlichem Reformeifer heimzusuchende Organismen.
Als Präsident hat Hartmann die 1955 eingeführte Zweiteilung der freien

eidgenössischen Maturitätsprüfungen vorbereitet. Nachseiner Absicht hätten
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allerdings im ersten Teil Muttersprache, Mathematik und die charakteristi‑
schen Kernfächer der einzelnen Typen geprüft werden sollen, im zweiten
Teil die erfahrungsgemäß leichter zu bewältigenden übrigen Disziplinen.
Tatsächlich hat man dann die Reihenfolge der beiden Prüfungen umgestellt.
Die von Hartmann angestrebte Regelung würde fabgesehen von andern
Vorzügen) manchen Kandidaten rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht
haben, wo seine Schwächen liegen, manch andern davon abgehalten haben,
einen für ihn doch zu schwierigen Weg noch länger zu verfolgen. Es soll hier
nicht davon gesprochen werden, warum Hartmanns Plan nicht so ausgeführt
wurde, wie er ihn entworfen hatte. Einen Fortschritt bedeutete esjedenfalls,
daß sein Gedanke der Zweiteilung überhaupt verwirklicht und daß auch
seine Forderung, die Kernfächer bei der Ermittlung des Prüfungsergeb‑
nisses stärker ins Gewicht fallen zu lassen. in einem gewissen Grad erfüllt
wurde.

Die Arbeit in der Eidgenössischen Maturitiitskommission lag Hartmann
ungemein. Es freute ihn, daß er manchem rechtschaffenen Kandidaten der
freien eidgenössischen Prüfungen mit seinem Rat helfen konnte, ob bei der
Vorbereitung, ob nach dem Examen. Und er schützte es, von den rund fünf‑
zig anerkannten schweizerischen Mittelschulen einen großen Teil aus eigener
Anschauung kennenzulernen. Mit Erziehungsdircktoren, Rektoren, Gym‑
nasiallehrern knüpfte er bei seinen Besuchen manche dauernde Beziehungan.
Daß er selbst an einem humanistischen Gymnasium unterrichtete, hinderte
ihn in keiner Weise, anzuerkennen, was an Schulen der beiden andern Typen
geleistet wird. Die heute so vielerörterte Frage. ob zum Medizinstudium,
auf das allein bekanntlich die Eidgenossenschaft unmittelbar Einfluß nimmt,
eine Lateinmatur erforderlich sei, hat er allerdings seiner Lebtag aus tiefer
Überzeugung mit einem entschiedenen Ja beantwortet.

Und die eidgenössische Maturitätsordnung als Ganzes hielt er für die
«wohlüberlegte und brauchbare Lösung eines schwierigen Problems, die
sich heute noch mit bestem Gewissen vertreten läßt und einer Diskussion
keineswegs auszuweichen braucht». Es ist klar, daß dieser Standpunkt zur
Kritik herausforderte; was Hartmann damals (1938) darauf antwortete,
kann den, der überzeugt ist, esgebe auch im Mittelschulwesen Grundsätze,
die jetzt und in Zukunft so gültig sind wie ehedem, in seiner Haltung er‑
mutigen und bestärken:

« Wer Bestehendes zu verteidigen unternimmt, muß damit rechnen, daß man
ihn als ewig Gestrigen, als Feind des Fortschritts und als völlig ideenlosen
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Menschen links liegen läßt. Ichfinde mich damit ab undgebe einfach dem die
Ehre , was mir die Wahrheit zu sein scheint.»
Es ist bewundernswert, wie Hartmann neben Lehramt und Kommissions‑

arbeit noch sein umfangreiches wissenschaftliches Werk zustande gebracht
hat. Es hat seinen Namen weit über die Grenzen unseres Landes hinaus
bekanntgemacht. Ihre Richtung erhielt Hartmanns gelehrte Arbeit wohl
dadurch, daß er 1917 eingeladen wurde, die Laus Stultitiae des ERASMUS ins
Deutsche zu übertragen. Die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse nach
dem Ersten Weltkrieg waren schuld daran, daß dieses Lob der Torheit erst
1929 erscheinen konnte. Aber Hartmann hatte nun das der eigenenWesens‑
art undNeigunggemäße Forschungsgebiet, den Humanismus, im besondern
den Basler Humanismus. gefunden. Schon 1931 folgte die Ba'silea Latina,
ein prächtiges Lesebuch. wie eswohl keine andere Stadt ihrenGymnasiasten
darzubieten hat. Die Texte. neben den lateinischen auch deutsche, die eben
der großen Basler Humanistenzeit angehören, hat Hartmann nicht bloß
ausgelesen, sondern zu einem beträchtlichen Teil zum ersten Mal überhaupt
kritisch herausgegeben und zugleich ebenso knapp wie trefflich erklärt. Aus
dem Lateinunterricht der Basler Gymnasien läßt sich dieses Buch gar nicht
mehr wegdenken. .
Ermuntert von dem großen englischen Erasmus-Forscher PERCY STAFFORD

ALLEN, dessen Freundschaft er immer als einen besondernGlücksfall seines
Lebens ansah, entschloß sich Hartmann 1932, schon fast ein Fünfziger,
einen Auftrag der Universitättsbibliothek Basel, die Ausgabe des riesigen
Briefwechsels der verschiedenen Glieder der Familie Amerbach, zu über‑
nehmen. Die Regierung gewährte eine EntlastungamHumanistischenGym‑
nasium- Nach zehnjähriger Vorbereitungszeit erschien im Kriegsjahr 1941“
der erste Bandder Amerbach-Korrespondenz, dembis 1958Vier weitere Bände
folgten. Damit war etwa die Hälfte der rund sechstausend Briefe (bis zum
Jahre 1543) veröffentlicht; für drei weitere Bände (bis 1562) lagdas Material
in Umschrift aus den oft kaum zu entziffernden Konzepten vor. Hartmann
ahn t e , daß er das Werk schwerlich mehr selbst vollenden werde; für den
sechsten Band hat er nochwertvolle Anweisungen geben können.Aber schon
was er herausgebracht hat, ist ein Quellenwerk, dem in der Kulturgeschichte ‑
Basels und des europäischen Humanismus ein dauernder Platz gesichert
ist. Hartmzmns Leistung hat denn auch bei den Sachkundigen des In- und
Auslandes mit Recht hohes Lobgefunden. Über die zahlreichenÄußerungen
der Anerkennung freute er sich von Herzen, über keine andere mehr als

287

B . s t s : In memoriamD r.Alfred Hartmann

Menschen links liegen läßt. Ichfinde mich damit ab undgebe einfach dem die
Ehre , was m i r die Wahrheit zu sein scheint.»
Es ist bewundernswert, wie Hartmann neben Lehramt und Kommissions‑

arbeit noch sein umfangreiches wissenschaftliches Werk zustande gebracht
hat. Es hat seinen Namen weit über die Grenzen unseres Landes hinaus
bekanntgemacht. Ihre Richtung erhielt Hartmanns gelehrte Arbeit wohl
dadurch, daß er 1917 eingeladen wurde, die [ a u s Srultz'tiae des ERASMUS ins
Deutsche zu übertragen. Die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse nach
dem Ersten Weltkrieg waren schuld daran, daß dieses Lob der Torheit erst
1929 erscheinen konnte. Aber Hartmann hatte nun das der eigenenWesens‑
ar t undNeigunggemäße Forschungsgebiet, den Humanismus, im besondem
den Basler Humanismus. gefunden. Schon 1931 folgte die Ba'silea Latina,
ein prächtiges Lesebuch. wie eswohl keine andere Stadt ihrenGymnasiasten
darzubieten hat. Die Texte. neben den lateinischen auch deutsche, die eben
der großen Basler Humanistenzeit angehören, hat Hartmann nicht bloß
ausgelesen, sondern zu einem beträchtlichen Teil zum ersten Mal überhaupt
kritisch herausgegeben und zugleich ebenso knapp wie trefflich erklärt. Aus
dem Lateinunterricht der Basler Gymnasien läßt sich dieses Buch gar nicht
mehr wegdenken. '
Ermuntert von dem großen englischen Erasmus-ForscherPERCY STAFFORD

ALLEN, dessen Freundschaft er immer als einen besondernGlücksfall seines
Lebens ansah, entschloß sich Hartmann 1932, schon fast ein Fünfziger,
einen Auftrag der Universitätsbibliothek Basel, die Ausgabe des riesigen
Briefwechsels der verschiedenen Glieder der Familie Amerbach, zu über‑
nehmen. Die Regierunggewährte eine EntlastungamHumanistischenGym‑
nasium. Nach zehnjähriger Vorbereitungszeit erschien im Kriegsjahr 1941“
der erste Band der Amerbach-Korrespona'enz, dembis 1958Vierweitere Bände
folgten. Damit war etwa die Hälfte der rund sechstausend Briefe (bis zum
Jahre 1543) veröffentlicht; für drei weitere Bände (bis 1562) lagdas Material
in Umschrift aus den oft kaum zu entziffernden Konzepten vor. Hartmann
ahn t e , daß er das Werk schwerlich mehr selbst vollenden werde; für den
sechsten Band hat er nochwertvolle Anweisungen geben können.Aber schon
was er herausgebracht hat, ist ein Quellenwerk, dem in der Kulturgeschichte
Basels und des eur0päischen Humanismus ein dauernder Platz gesichert
ist. Hartmanns Leistung hat denn auch bei den Sachkundigen des In- und
Auslandes mit Recht hohes Lob gefunden. Über diezahlreichenÄußerungen
der Anerkennung freute er sich von Herzen, über keine andere mehr als

287



B . s t s : In memoriam Dr.Alfrecl Hartmann

über den Doctor iuris honoris eausa, den ihm zu seinem 70. Geburtstag die
Juristische Fakultät der Universität Basel verlieh.
Neben diesem imponierenden Hauptwerk steht eine Reihe anderer Ar‑

beiten: die Übersetzungen der Erasmus-Biographie des BEATUS RHENANUS
und der Utopia des THOMAS MORUS, eine Neuausgabe der Lebenserinnerun‑
gen THOMAS PLATI'ERS, die Ausgabe und Übersetzung des Philobiblon des
englischen Bischofs RICHARD DEBuav, in der sich Hartmann als sicherer
Kenner auch des spätmittelalterliehen Latein mit seinen besondern Tücken
erweist. Einige reizvolle kleinere Veröffentlichungen seien wenigstens ge‑
nannt: Die Stadt Basel zur Zeit der Schlacht bei St. Jakob an der Birs;
Familiäres aus der Amerbach-Korrespondenz‚' Boni/beim Amerbach als Ver‑
walter der Erasmus-Stiftung; schließlich eine kritische Revision des Textes
der Passionen} .S.BACHS, die Hartmann für den Basler Gesangverein, dessen
Mitglied er war, besorgt hat.
Daß er als Gelehrter so Bedeutendes hat leisten können, verdankte er,

wie er selbst sagt, auch der glücklichen Häuslichkeit. die seine Gattin ihm
geschaffen hat. Innighinger an ihr undan demeinzigen Sohn. Nach längerer
Krankheit wurde die Lebensgefährtin ihm 1946 entrissen. Aus wenigen ver‑
haltenen Zeilen, die er ihrem Andenken im Vorwort zum dritten Band der
Amerbach-Korrespondenz gewidmet hat, zittert der Schmerz des Vereinsam‑
ten ergreifend durch. Später hat er sich nochmals verheiratet; seine zweite
Frau wußte ihm das Arbeitsklima zu bewahren, dessen er bedurfte, um sich
mit ganzer Kraft seinem Werk hingeben zu können, sei es in Basel, sei es in
seinem Landhaus in Aeschi am Thunersee, wo er sich in den letzten Jahren
oft und gerne aufhielt.
' M i t der geistigen Frische und Schaffensfreude blieb ihm auch die körper‑
liche Rüstigkeit bis ins hohe Alter erhalten. 1959wurde allerdings ein Spital‑
aufenthalt nötig. Doch schien er sich zu Hause nach einigen Wochen so gut
erholt zu haben, daß er bereits daran denken konnte, die Arbeit wieder‑
aufzunehmen. Da erlag er am 26. Januar 1960 einem Herzschlag.
Sein Wirken in Schule, Eidgenössischer Maturitiitskommission und Wis‑

senschaft hat er zeitlebens als Erfüllung einer Pflicht auch gegenüber seiner
Vaterstadt Basel und gegenüber der Schweiz aufgefaßt. Denn es war ihm
ernst mit den Idealen unserer staatlichen Gemeinschaft. Immer wieder
konnte aus dem im ganzen so beherrschten Mann der leidenschaftliche
Freiheitswille des Republikaners hervorbrechen. Alfred Hartmann, der Hu‑
manist, war auch ein guter, treuer Eidgenosse. Bernhard s t s
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ULYSSES A N D SOME MODERN CRITICISMS

The outcry which greetcd the appearance of Ulysses may have irritated
JOYCE; it can hardly have worried him. The discriminating praise of critics
likeARNOLD BENNETT. MIDDLETONMURRY,and EDMUNDWILSONmore than
compensated for the wild abuse best exemplified by the SportingTimes review
which described the book asthe work of a ‘perverted lunatic’, ‘Iiterature of'
the latrint:’, ‘morbidly pornographic’. and, in a memorable phrase, ‘enough
to make a Hottentot sick“.
Bu t today the situation has changed. The lunatic fringe of Joycean criti-‑

cism is now made up of muddle-headed or over-ingenious enthusiasts, while‑
a number of responsible and influential critics (Dr.F. R. LEAVIS, for instance)
argue that the book is both morally and aesthetically inadequate or repu1‑
sive. Their objections are rcasoned and fundamental: they object to the
nature of the book‘s organisation: they object to the theory of a r t which
they claim it exemplifies: they object to Joyce’s presentation of human ex‑
perien0e and behaviour.
If“ they can be sustained. these objections do no t merely qualify the claim

of Ulysses to rank asa masterpiece: they destroy it . Yet admirers of the work
must welcome an approach which brushes aside the supersubtle and often
unconvincing explication of details and demands an assessment of its total.
achiavement as a novel‐which asks the same questions about Ulysses as
are asked about. say. Middleware/z, instead of treating the book asa text for
academic exegcsis or asa literary curiosity.
D r .LEAVIS has assertcd that the book has "no organic PfinCiple’‐nothing

which controls and directs the technical virtuosity and exuberance. Obvious‑
ly he is not denying the presence of patterns of organisation like the Homeric
pmalleiS, bUt claiming ““" ”TSC patterns are “ ° t expressive of some vitalinternal pressure in the author compelling him to say what he has to say
precisely in that way and noother: the book does not grow out of such an
impulse.
Ye t the organic principle seems obvious enough and has been frequently

recognised, except bycritics sodedicated to the paradox and the esoteric that
they believe the true meaning of any book is hidden by the author from the
eyes of the common reader. lt rsmost improbabie that Dr.LEAVIS has failed '
to see the principle since it is a development of the principle which informed
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all Joyce’s writings from Dubliners to Finnegan’s Wake: it is more liker that
he does not recognise it as ‘organic‘ in the sense that the whole work can be
seen as an expression of it.

Dubliners is a set of short-stories arranged and interrelated in such a way
as to suggest a comprehensive portrait of a c i t y ‐a city infected with what
Joyce called ‘moral paralysis’. frustrating and rcndcring meaningless and
dead the existences of its citizcns, inhibiting the free development of each
individual soul.

The Portrait of the Artist as(: Young Matt is explicitly the story of how one
soul in Dublin tried to escape from the paralysing influence of its environ‑
ment:

I will not serve that in which [ no longer believe. whether it call itself my
home, my fatherland, or my church; and [ will try to express myself in
some mode of life or art as freer as I can and as wholly as I can, using
for my defence the only arms I allow myself to use‐silence, exile and
cunning.

The two early works are consciously opposed in design. One presents the
external world, one the internal: one the paralysed and paralysing city, the
other the flight of the free soul away from the city.

Ulysses, from the beginning. picks up the two contrasted themes and
places them in parallel.

The first three sections take up the story of Stephen Dedalus, refer to
people we have met in the Portrait, and present a new stage in the struggle
for freedom which had seemed to have been concludcd with the triumphant
escape of the embryo artist. He is now scornful of his old literary ambitions:
one of the infiuences to which hehad refused to submit‐the home‐has
asserted itself and drawn him back to Dublin by means of a telegram

‘curiosity to show:
Mother dying come home father.‘

The discussion with Cranly in the Portrait, when Stephen had refused his
mother‘s request to go to Mass and remains obstinate against his friend’s
argument that ‘Whatever else is unsure in this stinking dunghill of a world‑
a mother’s love is not’, is echoed in more aeute form by Buck Mulligan’s
condemnation of Stephen for having refused his dying mother’s request ‘to
kneel down and pray for her’. Stephen is still obstinate in his refusal to serve.
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bu t now heis haunted by a sense of guilt, by remorse of conscience: the home
has played its strongest card and heis spiritually defeated by it.
Similarly, the next three sections of Ulysses‚ dealing with the correspond‑

i n g hours in the life of Leopold Bloom, deliberately pick up the themes and
characters of Dubliners. About twenty of the Dubliners are either encoun‑
tered or referred to . many of the lifeless activities of the city are recalled,
especially its faded substitutes for art, politics and religion, and the image
of Dublin as a city of the dead is evoked by the episode in the cemetery and
by such phrases as ‘An Irishman's house is his eoffin’.
The effect of these separate but synchronised recallings of materials and

themes from the earlier books is to emphasise the separation of the artist
f r om the city. It is as though ("/_rsses requires two distinct beginnings, one
outside the city and one within it. But both artist and city are recalled with '
significant difl'erenees. The triumphant young artist of the Portrait is now
defeated and dishcarlened: the dead city is now inhabited by, and seen
through, the eyes of a eitizen. who is by no means paralysed, morally or in
any other sense. Mr. Bloom meets with frustrations and humiliations but
he is as resilient asa rubber ball. shrugging ofi' dark thoughts and moments
of depression. and full of interest in everything about him‐the correct pro-'
nunciation of aphrase in Don Giovanni, the swing of the skirt onthe broad
hips of the maid from next door, possible communications between chureh‑
yard rats when a fresh corpsc is buricd. anything and everything. The artist
who rhetorically weleomed life at the end of the Portrait is now obsessed by
death and images ofdrowning; the inhabitant ofthe dead city rejoices in life:
There is another world after death named hell. I do not like that other
world she wrote. No more do [. Plenty to see and hear and feel yet. Feel
l ive warm beings near you. Let them sleep in their maggoty beds. They
are no t going to get me this innings. Warm beds: warm fullblooded life.

Yet f r om the beginning there are eurious correspondences between the
thoughts of the two men. and in the sixth section Bloom, on his way to the
ceme te r y, sees Stephen. on his way t o the beach, and hears something o f the
young man from Simon Dedalus. The two great Joyeean subjects, the Artist
and the City, till now presented in parallel. begin to move together, and it
is this movement which is the basic action of the book‐through two ‘near
misses’ ( in the newspaper olliee and at the bookstall), two passing eneoun‑
ters ( b y Nelson's Pillar and in the entranee of the National Library), to the
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meeting in the Maternity Hospital and the growth of a closer relationship
in the brothel, the cabmen’s shelter and Bloom’s kitchen.
This is the central, in fact the only action of the novel, though the moving

together of the two men is not volitional, but is presented rather asa conse‑
quence of their moving away from, their dissatisfaction with. whatever else
the city has to offer. For instance. in the library scene, Stephen dallies with
the literary small-talk of the Irish men of letters, a kind of mental self-abuse
akintoBloom’s act ofonanismwhile involvedin GertyMacDowell’s romantic
daydreams. It is because both feel the need for a more real relationship than
anything they are offered in the city that, almost by a process of elimination,
they are eventually brought together. But though this movement may be the
principle of organisation in the book, the “organic principle‘, the author’s
impulse, can be discovered only by asking what is the significance of the
movement.
Here critics difi'er. Professor EMPSON. I don't know how seriously, has

suggested that the book moves towards an all‘air between Stephen and Molly
Bloom which takes place after Ulysses has finished and presumably ‘makes
a man” of the artist. Others maintain that nothing comes of the meeting of
the two men; Stephen is bored and indifferent. and refuses Bloom’s offer of
a night’s lodging; Bloom completely fails to understand the artist’s mind or
temperament: the theme of the novel is that in the modern world there is
no possibility of a real relationship and understanding between the artist
and the ordinary man.
But does the novel admit of such an interpretation'?However limited may

be Bloom’s intellectual understanding, he fcels and manifests a true sympa‑
thetic understanding and affection; this is why he follows Stephen to Night‑
town, tries to get food for him, takes care of his money, defies Mrs. Cohen,
stands by him when he is attacked, buys him food. takes him home, offers
him accomodation. Quito deliberately Joyce presents this concern as a
fatherly affection, symbolised at the end of the Nighttown episode when,
standing over the drunken and almost delirious Stephen, Bloom has a senti‑
mental vision of his own dead son. Similarly, although in the cabmen’s
shelter Stephen is at first dazed and half-drunk and shows an initial instinc‑
tive suspicion of a man whose motives he cannot understand, he is not in‑
capable of recognising the first genuine kindness that has been shown him
all day. Bloom stayed with him when the ‘.ludas‘ Lynch deserted him, and
the two men share an insight into the real nature of such pretended friends
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as Lyn0h and Mulligan. Bloom may know little of the artist’s nature, but
he does recognise it in Stephen and pay homage to it. Their conversation
may stagger, but neither is troubled serioust by the misunderstandings; they
talk inconclusively about a great variety of subjects and Bloom’s goodwill
produces from Stephen a relaxed and unselt'conscious flow quite unlike the
tense verbal battles he has engang in all day. Even his refusal of Bloom’s
offer of a night's lodging shows his eonsciousness of the kindness:

was the proposal of asylum aceepted?
Promptly, incxplieably. with an1icability. gratefully it was declined.

Expressions of amicability and gratitude take usa long way from the ern‑
bittered man of the first episode. conscious mainly of remorse, isolation,
and betrayal. Nor is the refusal of the ofl'er really inexplicable. Despite
Bloonfs sympathy. his motion of an artistie future for his protégé combines
w r i t i n g for the newspapers with a tour of seaside resorts in a concert party.
The artist can be grateful for the citizen‘s kindness but cannot serve the
‚cifizenl’s conception of a r t . Stephen had to ieave Bloom’s house asJoyce had
to leave I reland‐a physical remove from a place to which heremained per‑
manently b0und by allection. if at times an exasperated afl'ection, and by
the memory or its hospitality. a virtue which, hesaid. ‘so far asI can see does
no t exist elsewhere in Europe'. _
B l o o m , the ordinary man accepting the artist into his house and his affec‑

tions, is contrasted with the old milkwoman who had angered Stephenat the
MartelloTower byher deference to Muiliganand Hainesand her indifference
tohimself. She isseen asasymbol of Ireland, the poor old woman, feeny
submitting to the medicine man and the English conqueror; Bloom, the
Hungarian Jew, cosmopolilan in interests, sympathies and deseent repre‑
sentsmartkind.As the placeof theartist hasbeenusurpedby themocker,Mulli‑
ga r ] , so theplace of the true CllllCl'l has been usurped by the noisywindbag, the
Citizen of the pub-scene. Both art is t and true eitizen are rejected by society,
but the understanding which develops between them is not merely a conse‑
quence of their common outcast state. Both the rejection and the under‑
stand ing arise !"rom the fact that each of the two men, in his own way, re‑
{uses to Serve the local idols. in particular those of nationalismand religion.
This elementary kinship between the two men is the spiritual equivalent

of the father-son relationship. The artist finds his spiritual father not among
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the witty, the learned, the successful, but in the ordinary man of goodwill,
like the artist learning to survive and rise again from a succession of humi‑
liations and defeats; in recognisinghis hendwith the ordinary man, the artist
qualifies his necessary isolation asartist and makes it productive. Equally,
for Bloom, the brief kinship renews his confidence in himself and in what he
stands for. He is enabled to take charge of a situation, to achieve a rescue,
to feel satisfaction in his role of the practical man, experienced in living,
helping and learning from the impractical intellectual. He can regard his
humiliators with amusement and even pity, can condone the adultery of his
wife with Boylan asmerely the inevitable consequence of physical attraction,
sothat hecan retire to bed with ‘equanimity’ and with such composure that
hecan, much to his wife’s surprise, ask for “his breakfast in bed with a couple
of eggs’.
Something important has happened in the lives of both men, though it has

not happened once and for all. The rapprochement between artist and citizen
is not a final one, there must be other. exchanges of goodwill, on other days,
in other cities, with other partners.The link of humansympathywhich relieves
the isolation of the artist and the humiliations ofthe citizen requires constant
renewal. Ulysses demonstrates the need and exemplifies the satisfaction ofit.
This is the ‘organic principle’ of the book. It is not merer a parable for

artists, because Bloom and Stephen are not just citizen and artist but two
types of human being, two kinds of human experience, two aspects of human
destiny. The three main figures of Bloom, Molly and Stephen are related to
other tripartite scheme&‐‘theWorld, the Flesh,and the Devil’, ‘Mind,Body,
Soul’, ‘scientific reason, intuition, intellectual imagination’, ‘Ulysses, Pene‑
lope, Telemachus’‐to give the theme of the novel the widest possible exten‑
sion. Joyce accepts all the varieties of humanexperience; hedenies only those
forces which distort or paralyse the free life of the soul.
It may still be argued that I have been discussing the theme rather than

the ‘organic principle’ of Ulysses, that the technical elaboration of the exe‑
cution does not grow out of the central impulse but is an irrelevant display
which indicates that Joyce is more concerned with being brilliant than in
saying what he had to say. This is obviously part of the second critical ob‑
jection‐that Joyce was too engrossed in the medium of words, in style, and
that this stylistic obsession reflects the enfeebling influence of late nineteenth‑
century aestheticism. A story told by his brother Stanislaus seems to confirrn
the objection: Stanislaus reported,
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As late as our meeting at Salzburg after the First World War, he could
tell me that the only thing that really interested him was style, and I regret
to think that then it may have been true.

Bu t the regret of Stanislaus and the objection of the critics reveal an assump‑
t ion that style is something necessarindistinct from and inferior to meaning.
Most critical discussions of style do in one way or another make this assump‑
t ion; it is a little old-fashioned now to treat of style merely asan embellish‑
ment of a plain statement, but it is still usual to find the critic assuming that
the greatest virtue of style is exquisite appropriateness to what is being
explicitly said. The idea that style may contribute to meaning is sometimes
recognised but rarely applied in specific critical contexts.
It is true that some Of Joyce’s youthful essays show Signs of style applied

as ornament, and that his style can usually be shown to have the virtue of
appropriateness. But one of the chief characteristics of his technique "as a
writer was the further development of the function of style asmeaning‐in
particular the creation of ‘styles’ which could convey subtle but important
meanings inexpressible or to be expressed only clumsily and inadequately
bys ta tement ‐Many of the stories o fDublinersillustratesimply this function
of style‐Clay, for instance:

Maria was a very, very small person indeed, but she hada very longnose
and a very longchin. She talked a little through her nose, always soothing‑
l y : ‘Yes ‚ my dear,’ and “No, my clear.’ She was always sent for When the
women quarrelled over their tubs and always succeeded in making peace_
One day the matron had said to her:
‘Maria, you are a veritable peace-maker!’

She used to have such a bad opinion of Protestants, but now she
thought they were very nice people, a little Quiet and serious, but still very
nice people to live with.

Obviously the style in that passage is not ornament, nor is it merely appro_
priate. What it does is to suggest what it felt like to beMaria; it conveys an
impression of Maria’s consciousness which is crucial to the meaning of the
story and could not be equally well shown to the reader by any form of ex‑
plicit statement. _ _ .
This use of an 1nvented style to carry important meaning is further de‑

veloped in the Portrait, and Further again in Ulysses. Consider, for example,
the account of Gerty MacDowell on the beach:
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Had kind fate but willed her to be“born a gentlewoman of high degree in
her own right and had she only received the benefit of a good education
Gerty MacDowell might easily have held her own beside any lady in the
land and have seen herself exquisiter gowned with jewels on her brow
and patrician suitors at her feet vying with one another to pay their
devoirs to her. Mayhap it was this, the love that might have been, that
lent to her softlyfeatured face at whiles a look, tense with suppressed
meaning, that imparted a strange yearning tendency to the beautiful eyes
a charm few could resist.Why have women such eyes of witchery? Gerty’s
were of the bluest Irishblue, set off by lustrous lashes and dark expressive
brows. Time was when those brows were not sosilkily-seductive. It was
Madame Vera Verity, directress of the Woman Beautiful page of the
Princess novelette, who had first advised her to try eyebrowline which
‚gave that haunting expression to the eyes, so becoming in leader$ of
fashion, andshehadnever regrettedit.Then therewas blushingscientifically
cured and how to be tall increase your height and you have a beautiful
face but your nose?

The style is not intended primarily to ridicule Gerty, nor is Joyce engaged
in the superfluous task of ridiculing the style of cheap romantic novelettes.
By condensation of all the sentimental clichés which occur in such novelettes,
together with the styles of the beauty page, cooking hints, fashion notes,
correspondence columns and advertisements, he has contrived' a style which
represents Gerty’s consciousness. We are not given her ‘stream of conscious‑
ness’‐-we are not supposed to believe that all these words passed through
Gerty’s mind; the style is a representation of her daydreaming mood, and
whenmomentarily and resentfully she is brought back to earth the change of
mood is refiected in the style:

The pretty lips pouted a while but then she glanced up and broke out into
a joyous little laugh which had in it all the freshness of a young May ‘
morning. She knew right well, no-one better, what made squinty Edy say \‘
that because of him cooling in his attentions when it was simply a lovers’ \
quarrel. As per usual somebody’s nose was out of joint about the boy that ;
had the bicycle always riding up and down in front of her window.

Most of what we are told about Gerty in this episode is misleading, exaggef- ,
ated or imaginary; yet the reader finishes by knowing a great deal about her‑
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Again it is very larger the style which tells him what it felt like to be her
and evaluates her existence; and it is in these two ways that Gerty is relevant
to the theme of the novel. The details of her family and friendships are inei‑
dental; as Nausicaa was a temptation to Ulysses to abandon the struggle to
get h ome ,so the kind of romanticdaydream representedby Gerty is a tempting
escape fo r M r. Bloom from the difficulties and pains of his personal and
social position. He is excited by the temptation to the point of masturbating
(the physical equivalent of the daydream) and idly thinks of leaving a mes‑
sage in the sand and of returning; but his commonsense preserves him from
an escape which is itself a kind of moral paralysis. The style in which he
recallS the incident, contrasted with Gerty’s account of it, carries the central
significance of the episode.
Perhaps &more important illustration, because more directly relatedto the

moral position of the novel, is the episode when Bloom escorts the battered
and half‐drunk Stephen to the cabmen’s shelter. With the motion of stylistic
propriety fixed firmly in their heads, the commentators tell us that the clichés
and hackneyed phrases represent exhausted language or style, appropriate
to the exhausted condition of the two men. Here are some brief excerpts:

Preparat0ry to anything else Mr. Bloom brushed off the greater bulk
of the shavings and handed Stephen the hat and ashplant and bucked him
up generally in orthodox Samaritern fashion, which he very badly needed.
_' _This was a quandary but, bringing commonsense to hear on it, evi‑

denfly there was nothing for it but put a good face on the matter and foot
it which they accordingly did. So, bevelling around by Mullet’s and the
Signal House , which they shortly reached, they proceeded perforce in the
direction of Amiens street railway terminus, Mr. Bloom being handicap‑
ped by the circumstance that one of the back buttons of his trousers had,
to va ry the timehonoured adage, gone the way of all buttons, though,
enter i r lg thoroughly into the spirit of the thing, he heroically made light
of the mischance.
___En rou t e , to his taciturn, and, n o t to put too fine a point on it, no t

yet perfectl)’ scher companion, Mr. Bloom, who at all events, was in
complete possessron of his facultnes, never more so, in fact disgustingly
sohn-, spoke a word of cauüon re the dangers of nighttown, women of i l l
tarne finds well mobsmen,which, barerpermissible once in awhile, though
no t as a habitual practice, was of the nature of a regular death‐trap for
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young fellows of his age particularly if they had acquired drinking habits
under the influence of liquor unless you knew a little juijitsu for every
' contingency as even a fellow on the broad of his back could administer a
nasty kick if you didn’t look out.

There is nothing exhausted about that style. Mr. Bloom is physically tired,
but mentally he is ‘in complete possession of his faculties, never more so’.
The hackneyed phrases and rhythms express no t exhaustion but self-im‑
portance, perkiness, ofliciousness. The style is bumptious, cocksure, smug.
To read the episode asa kind of retreat from Moscow with two casualties
helpingeach other to limp along is to make nonsense of the style. This is the
beginning of Bloom’s triumph: for once he is in command; he is ful l of
himself and very conscious that he is playing the part of Good Samaritan.
The quality and complexity of his mood, which, asI. shall try to show later,
is vital to the moral scheme of the novel, is conveyed chiefly by the style;
and the failure of critics to recognise the function of the style of this episode
is symptomatic of their failure to recognise that, particularly in Joyce’s
work, style is meaning.
It is obvious that style is used similarly to present the indefinable character

of a consciousness or a mood in other parts of the book; for instance, in
Molly Bloom’s soliloquy, or in, the scientific catechism where emotional
tensions have relaxed and the two men are groping towards some communi‑
cation. The nightrnarish drama of the brothel scene is astylistic and formal
technique which enables Joyce to present what is done and said, what is
thought, and what is not done, said, or thought, with all their interrelations;
most of the fantastic action of the episode is an attempt to suggest what
could not bestated without falsifyingsimplification‐the kaleidoscopic psy‑
chological climates of the two men, the forces working within them of which ‘
even they themselves are unconscious.The inflated rhetorical passages which
occur in the scene in Barney Kiernan’s pub are again strictly relevant to
Joyce’s purpose; the problem for the writer here was to suggest the way in
which, in such bar-room discussions, men utter with great seriousness and
conviction, and with a sense of momentous consequence, trivial remark$ ‘
aboutmatters concerningwhich they know little andcare less. The rhetorical
interpolations convey the kind of windy self-important nonsense which
underlies the apparent heat of the discussion. Without them wemight sup* ‘
pose, for instance, that the old Citizen, however ill-manneredand bigotedhe
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may be, is quite genuine in his patriotism and religious zeal. The style of
the interpolations shows usthe ignorance, superstition and prejudice dressed
up in sounding but meaningless words which do duty for thought in his head.
In this instance the narrative confirms what is more subtly and amply sug‑
gested by style: for all his boasted devotion to the Irish cause the old patriot
dare no t show his face in his own dis'trict because he is hated ‘for grabbing
the ho ld ing of an evicted tenant‘; while the depth of his religious zeal is
manifested when, angered by Bloom’s assertion that Christ was a Jew, he
screams out,

.. By Jesus, I ’ l l brain that bloody jewman for using the holy name. By
JeSUS‚ I ’ l l crucify him so ] will.

The 0116 episode where it seems to mediflicult to explain the function of the
style is the scene in the maternity hospital where the style progresses through
a series of literary pastiches from Anglo‐Saxon to a confusion of modern
slangs. That this is meant to parallel the development in the womb of the
embry0‚ and that i t refers not so much to the son of Mrs. Purefoy being
born in the ward upstairs as to Stephen, the embryo born of the encounter
between M r . Bloom, the sperm, and Nurse Callan, the ovum, is known from
one of Joyce’s letters. But skilful and amusing as Joyce’s versions of the
various styles are, I cannot at present see that they add much to the meaning
of the episode. But even if they donot, it is still only one episode of eighteen
where the style is not merer appropriate to the sense but conveys an im‑
portant part of the sense. The objection that Joyce was obsessed with style
loses much of its force when wesee that in Ulysses style cannot bedivorced
from meam'ng‐that Joyce was interested in style asa means of presenting
complexities of espenence, character, situation and moral evaluation which
Could not otherwrse beas fully and truly presented
The third objection to U/ysses I want to consider is this question of its

moral Position. No-one is claiming that the book should point a simple
moral: the argument is that Joyce (and in this respect he is often compared
unfavourably With Lawrence) has no mature, penetrating, helpful moral
Vision of l i fe; that he presents life as ignoble, purposeless, meaningless,
WhereaS great novelists deepen and enrich our sense of humanpotentialities;
that he excludes from the picture what is most admirable and heartening
inh uman nature and behaviour, lcaving a kind of shabby defeatism.
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It is not enough in answer to that objection to point to Molly Bloom’s
soliloquy, with its initial, and reiterated, and concluding ‘Yes’, because even
if it be interpreted asan affirmation of human life (and some critics do not ,
accept that interpretation) the affirmative counts aslittle against the general
tone of the novel. lt is more relevant to show (as l have tried to show) that
the theme of the book, put in its cnidest terms. is the need for the artist
to recognise his kinship with the ordinary man of goodwill; but even this
does not answer the objection that Joyce‘s conception of the life of the ordi‑
nary man is trivial and lacking in penetraüon into the springs of human be‑
haviour. Lawrence, it is argued, leads away t"rom the state and dead morality
of our time, attempts to create a new morality. and. in such characters as
Birkin and Ursula, gives us living examples of men and women moving
towards afuller and freer life; Joyce‘s novel iswithout original moral thought
and without such examples.
Certainly when Joyce said Mr. Bloomwas a ‘good man” hedid not mean

that he was a man, like Birkin, struggling free from a stale morality; he
meant ‘good’ in a more or less current moral sense. The goodness of Bloom
tries rather feebly to find expression in words in Barney Kiernan’s pub:
And then he collapses all of a suddcn, twisting around &“ the opposite,
as limp asa wet rag.
‐ But it’s no use, says he. Force, hatred, history. all that. That’s no t life

for men and women, insult and hatrcd. And everybody knows that it’s
the very opposite of that that is really life.
‐ What? says Alf.
‐ Love, says Bloom. ] mean the opposite of hatred.

Off he dashes to look for Martin Cunningham, while his audimtce sneers
(‘‐- A new apostle to the gentiles, says the citizen. Universal love”) or ap‑
proves ( ‘ ‐ Well, says John Wyse, isn’t that what we‘re told? Love your
neighbours’). The Christian origins of Bloom‘s morality are evident; his
moral values are, as he says, what ‘everybody knows’. Joyce no more than
Bloom preaches a new moral gospel: the moral quality of the book comes
rather from his understanding of moral behaviour as it appears in the con‑
ditions of everyday life.
In the episode I have already discussed. where Bloom escorts Stephen to

the cabmen’s shelter, Bloom’s offidousness in no important way damages } ;
his Samaritanism. Joyce wants us to see Bloom asat once a busybody and _.
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a Samaritan not in order to belittle him or sneer at him, but because Joyce
understands that in life it is almost impossible for men to act altruistically
without to some extent dramatising themselves. Humanmotives are always
complex; virtuous actions do not exist without some impurity of motive,
some thought of self-interest, some self-conceit. But they are none the worse
fo r that. That is the nature of human virtue as it manifests itself in life.
Bloom’s goodwill shines through the inevitable human imperfections.‘
This is t rue of the entire presentation of Bloom, and it seems to me an

interesting and important approach to moral behaviour. Joyce heaps on to
Bloomall the qualities and conditions mostdespised bymen: heis acuckold;
he has masochistic tendencies; he practises onanism and has other socially
unacceptable sexual inclinations: he is often lacking in spirit; he writes
suggestive letters over a disguised name; heis no t master in his own home;
he is physically timid; socially and financially he is a failure. He is a man
who, one would supposc. could evoke no more sympathetic emotion than
pity. Instead we find that it is Bloom”s sympathy and pity for others which
preserves him morally‐which gives him moral stature. He is treated asan
inferior by Simon Dedalus, but shows his superiority by his pity for Dedalus’
daughter, whom her father treats contemptuously; despite his own family
problems, he feels sorry for Martin Cunningham, afflicted with a drunken
wife; he sets an example of charity by giving more than he can afl'ord to
Paddy Dignam‘s widow; hepities the tarne girl, Getty MacDoWell; hehad
once carried home with him a lame dog, ason this day hegives hospitality
to the lame dog Stephen: he sympathises with Mrs. Breen whose predica‑
ment with her half-crazy husband is merely a source of amusement to the
other Dubliners; he feeds the animals‐his cat in the morning, the‘gulls
at lunch‐time, and the dogs in Nighttown; hepities his wife for having ex‑
perienced and his daughter for her future experience of the pains of woman‑
hood; his sympathy includes the matron, Mrs. Purefoy, and the prostitutes
( ‘ I f you don't answer when they solicit must behorrible for them til l they
harden’); and at the end of the day his understanding is even extended to
the adulterer, Blazes Boylan. so that heexplains the adultery to himself as
attributable to ‘comparative youth subject to impulse of ambition and ma‑
gnanimity, colleagual altruism and amorous egoism’.
However eomical may be the circumstances and manners in which

Bloom’s sympathy and understanding find expression, these qualities lift
h im morally above the other Dubliners. ln his own imperfect and often ludi‑
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crous way hedoes live up to the doctrine of love which he sonervously and
falteringly proclaimed in the pub. The only occasions when he forgets his
natural timidity, and speaks up boldly, are when he is defending others. In
the pub hespeaks incoherently, ungrammatically, but bravely, for the Jewish
race:

‐ And ] belong to a race too, says Bloom, that is hated and persecuted.
Also now. This very moment. This very instant.
Gob, he near burnt his fingers with the butt of his old cigar.
‐ Robbed, says he. Plundered. Insulted. Persecuted. Taking what be‑

longs to us by right. At this very moment, says he, putting up his fist,
sold by auction off in Morocco like slaves or cattles.
‐ Are you talking about the new Jerusalem? says the citizen.
‐ I ’m talking about injustice, says Bloom.

Again at the end of the episode when the citizen calls after him insultingly,
‘Three cheers for Israell’, Bloom stands up for his race:

‐ Mendelssohnwas ajew and KarlMarx and Mercadante and Spinoza.
And the Saviour was a jew and his father was a jew. Your God.
‐ He had no father, says Martin. That’ll do now. Drive ahead.
‐ Whose God? says the citizen.
‐ Well, his uncle was a jew, says he. Your God was a jew. Christ was

_a jew like me.

Bloom’s answer soinflames the violent old man that heshouts out-the blas‑
phemies I have already quoted and hurls a biscuit‐tin at the departing jew.
Here in his own way Bloom has acted ascourageously asUlysses defying the
Cyclops, and later in-the day hecongratulates himself on his victory:

At the same time he inwardly chuckled over his repartee_to the blood and
ouns champion about his God being a jew. People could put up with
being bitten by a wolf but What properly riled them was a bite from a
sheep.

The same kind of courage, aroused by injustice, serves him on other oc‑
casions. It helps him overcome his almost overpowering psychological
discomfiture in the brothel; it enables him to outface Mrs. Cohen when she
threatens to send for the police; it nerves this timid little man to elbow his
way through the crowd and to try to intervene between Stephen and the

302

C.H.PEAKE: Ulysses and Some Modern Criticisms

crous way he does live up to the doctrine of love which he so nervously and
falteringly proclaimed in the pub. The only occasions when he forgets his
natural timidity, and speaks up boldly, are when he is defending others. In
the pub hespeaks incoherently, ungrammatically, but bravely, for the Jewish
race:

‐ And 1belong to a race too, says Bloom, that is hated and persecuted.
Also now. This very moment. This very instant.
Gob, he near burnt his fingers with the butt of his old cigar.
‐ Robbed, says he. Plumdered. Insulted. Persecuted. Taking what be‑

longs to us by right. At this very moment, says he, putting up his fist,
sold by auction off in Morocco like slaves or cattles.
‐- Are you talking about the new Jerusalem? says the citizen.
‐ I ’m talking about injustice, says Bloom.

Again at the end of the episode when the citizen calls after him insultingly,
‘Three cheers for Israel!’‚ Bloom stands up for his race:

‐ Mendelssohnwas ajew and Karl Marx and Mercadante and Spinoza.
And the Saviour was a jew and his father was a jew. Your God.
‐ He had no father, says Martin. That’ll do now. Drive ahead.
‐ Whose God? says the citizen.
‐ Well, his uncle was a jew, says he. Your God was a jew. Christ was

a jew like me.

Bloom’s answer soinflames the violent old man that heshouts out the blas‑
phemies I have already quoted and hurls a biscuit-tin at the departing jew.
Here in his own way Bloomhas acted ascourageously asUlysses defying the
Cyclops, and later inthe day he congratulates himself on his victory:

At the same time he inwardly chuckled over his repartee‚to the blood and
ouns champion about his God being a jew. People could put up with
being bitten by a wolf but What property riled them was a bite from a
sheep.

The same kind of courage, aroused by injustice, serves him on other oc‑
casions. It helps him overcome his almost overpowering psychological
discomfiture in the brothel; it enables him to outface Mrs. Cohen when she
threatens to send for the police; it nerves this timid little man to elbow his
way through the crowd and to try to intervene between Stephen and the

302



C.H.PEAKE: Ulysses and Some Modern Criticisms

soldier; it makes him push the crowd away from the unconscious Stephen
and defend Stephen from the police.
In B l o om , Joyce shows us love and courage as they are in life, not as they

are in serm0ns or moral treatises. The moral theory may not be new, but
the per0epti0n and understanding of moral qualities appearing in the
humblest of men involved in the least impressive predicaments seems to me
to show moral insight of the highest order.
It m a y still be objected that to present as your model of morality, your

good m a n , a man aspsychically deformed asBloom is itself‘a kind of moral
perversiml and can have nogeneral relevance to the lives of ordinary human
beings_ Bloom is temperamentally resilient and enjoys being alive, but can
his masochism‚ transvestism. and his other sexual idiosyncrasies be con‑
sidered normal?
The first answer is that masochism, sadism, all perversions are entirely

normal. The pervert does no t cxhibit tendencies unknown to his fellows;
he is afl1icted with exaggerated and sometimes uncontrollable forms of
tendencies present in all human beings. though normally repressed or cen‑
sored. The 0118 really exceptional aspect of Bloom‘s sex‐life is his relation‑
ship with his wife, with whom he has had no normal sexual relations since
the death of their infant son; this is clearly the cause of his sexual daydreams
and of his masturbation. Apart from this his behaviour during the course
of the d a y is quite normal. His apparent perversions are exhibited in the
highly exaggerated psychological drama of the brothel-scene. But in that
episode, 35 I have already said, we have to becareful to distinguish between
the dramatic presentation of what is actually said and done, the presentation
of what Bloomor Stephen are consciously thinking, and the fantastic presen‑
tation of the subconscious climate of the two men. Bloom’s submission to
Bella Cohen and his change of sex is clearly not a dramatization of what is
passing through his mind; it is part of a special technique designed for the
purpose of suggestng how the t1morous, submissive, masochistic elements
in Bloom’5 subconsc1ous react at first to the entrance of the domineering
fema]e‚ Bloomis aman whose mind is subject to all the Indicrous,disgusting,
incohereflt and platitudinous thoughts, feelings and impulses which pass
through the minds of every one of us, every day; the main difference is that
Wegenerally obhterate them quickly from our conseiousness and memory,
while Bloom’s stream of consorousness is set down for our detailed examina‑
tion and critici5m.
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Yet we are not all Blooms. He is not typical in that sense. We are no t all
subject to the special handicaps and humiliations that beset a Jew in Dublin
in 1904; we are not all cuckolds, sons of suicides, social failures. Bloom is
not the average man; he is Everyman in that he is a kind of compendium of
all the burdens which ordinary men hear. Hecan stand asauniversal moral
figure because he encompasses more than the average, because every man
finds himself included in Leopold Bloom.
Joyce presents Bloom as the type of the ‘good man’ not because of his

weaknesses and absurdities, but because, as every good man does, he rises
above them. His moral triumph is the triumph of his goodwill over the baser
aspects of his own nature as well as over the difliculties and pains of his
personal and social situation.
In his account of Bloom, Joyce penetrates very deeply into the springs

of human conduct, so that when weunderstand Ulysses weunderstand our‑
selves and others better than we did. The comparison with Lawrence is not
very helpful because it is a comparison between two great literary artists
whose aims and methods were, much to our benefit, very different; but if it
is made, then against Lawrence’s originality asa moral thinker I would put
Joyce’s subtler and more sympathetic understanding of what is good in man
and in human behaviour. His assumption seems to be that there is nothing
wrong with the moral doctrines we claim to accept, but that we have paid
only lip‐service to them, and have replaced them in practice with notions of
what is nice, decent, respectable, successful‐»‐hence our moral paralysis.
Ulysses attempts to pull away the protective screens in order to make us see
the essential character of human goodness, smeared asit must inevitably be
with all the peculiarities, irrelevancies, follies and infirmities of daily life
and of human nature. Joyce does no t set out to reform human nature; he
accepts it as, for all its imperfections, fundamentally good: but if he is right
in supposing that men like Bloom are condemned and despised by us, then
hedoes in effect move us towards a moral revaluation. '
I said at the beginning that the current objections to Ulysses were funda‑

mental, challenging its claim to be considered a great novel. What I have
tried to do is to show that in fact the novel, exposed to such criticisms, sur‑
vives them aseasily asit survived the criticism of the Sporting Times review,
and maintains its claim to rank not only asone of the great productions of
literary craftsmanship but also as a great exploration and assertion of the
goodness oflife and the essential goodness of man‘s nature. C.H. Pet7ke
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LE S P O R T ET L’ECOLE

En Suisse romande, chacun n‘est pas encore convaincu des bienfaits du sport, dans la
vie scolaire en particulier. C‘est pourquoi nous donnons volontiers la pärole a un « con‑
verti », M. PHILIPPE Kounm‚ maitre au collége secondaire de la Mercerie, ä Lausanne.
D’autre part, nous serious heureux de connaitre les expériences faites dans ce domaine

par nos collégues deSuisse allemande, et nous leur serions reconnaissants de nous les com‑
muniquer dans un prochain numéro du G.H. Réd‑

Si nous n’allons envisager le sport que par rapport au gareon, c’est sur‑
tout parce que nous nous sommes toujours occupés de celui‐Iä seulement.
C’est aussi parce qu’il est impossible de peser minutieusement la part du
sport qui convient au garcon et celle qui convient a la jeune fille dans le
cadre exigu decemémoire. Qu’on nevoie done dans notre omission aucune
exclusiondeprincipe. Cela dit, il faut commencer par proposer unedéfinition
du sport, afin que chacun sache dequoi l’onperle ici.
Nous comprenons dans l’exercice sportif d’une part ceque les théoriciens

modernes de la gymnastique nomment la gymnastique appliquée, ä' savoir
les mouvements naturels tels que courir, sauter, grimper, lever, lancer (au
fand ce que les sportifs nomment l’athle'tisme),plus la gymnastique aux agrés.
Dans l’exercice sportii‘ nous comprenons d’autre- par t les exercices indivi‑

duels comme la lutte, la boxe, la natation, le tennis, le ski, le tir, etc., quali‑
fiés generalement desports individuels.
Et finalement les jeux proprement dits, des qu’ils comportent des régles

précises et complexes et qu’on y met, a quelque degré que ce seit, un esprit
compétitif. Cesontdesjeuxd’équipe comme le football, lehandball, lebasket‑
ball, le hockey, etc.
Nous voilä suffisamment au clair pour aller de l’avant. Constatons pour

commencef que, naturellement, l’enfant, comme l’animal, joue. Les psycho‑
logues Sant catégoriques sur ce point: enjouant l’enfant obéit a un instinct.
Naturellernent aussi, les jeux deI’enfant évoluent aucours desacroissance
conformément ä l’évolution de ses intéréts, qui varient avec l’accroissement
de sa force et l’épanouissement deson psychisme.
A partir dedix ans lejeu devient réaliste et compétitif, l’instinct combatif'

fait explosion; puis l’apparition de la force donne une nouvelle intensité a la
vo]onté decombattre etdesefaire valoir. Vers douze ou treize ans (ceschifl‘res
étant des chiffres demoyenne) nous assistons chez l’adolescent a la pousse'e
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de la raison, puis de la socialisation, qui viennent compliquer et canaliser
l’instinct combatif. Au plaisir du jeu pour le plaisir de la lutte s’ajoute un
plaisir nouveau : le plaisir de la soumission a la régle et le plaisir d’agir dans
une collectivite'. De cebref tableau, il résulte que l’exercice sportif et le jeu
d’équipe sont le genre d’exercices et dejeux naturels ä l’adolescent. A l’ado‑
lescence le jeu sportif est fonctionnel.

Est-ce ä dire que les adultes doivent laisser les adolescents s’ébattre selon
leur nature pendant leurs loisirs sans s’en m€:ler ? Nous nele croyons pas.
En efl‘et, les conditions devie actuelles imposent 51l’adolescent un nombre

d’heures de travail tel, et pour les écoliers secondaires une vie si sédentaire,
que les conditions du développement normal sont bouleversées. Beaucoup
d’adolescents n’ont plus le loisir de jouer suilisamment, beaucoup ne treu‑
vent hors de l’école ni les camerades avec qui jener, ni les emplacernents adé‑
quats. Beaucoup enfin, pour les raisons qui viennent d’étre dites, ont perdu
le goüt du jeu. Laisser les adolescentsjouer ä leur gré pendant leurs loisirs,
c’est admettrequ’unegrande partied’entre eux ‐ écoliersetapprentis ‐passent
ä cöté du sport.
Pour que tous les adolescents jouent, il est nécessaire que l’adulte s’en

méle. Nous verrons plus loin qui et comment; mais auparavant, j’aimerais
préciser pourquoi, enexposant la contribution que peut apporter leSport (un
sport rationnel s’entend) a la formation de 1’adolescent, et les conditions de
son röle éducateur. Contribution & la formation physique; ensuite et sur‑
tout, parce que c’est un aspect moins connu du sport, a la formation morale.
La contribution du sport au développement physique de l’adolescent a

donné lieu a d’äpres controverses entre les théoriciens de 1’exercice, les uns
voulant développer le corps seit par des mouvements artificiels (gymnastique
suédoise), soit par des mouvements d’ensemble (mouvements nonappliqués),
les autres pensant que c’est par un mouvement nature] appliqué que le corps
sedéveloppe normalement. Cen’est pas le lieu deranimer la querelle. Discos
seuiement ceci : les considérations lumineuses du docteur LAGRANGE (queje
n’ai pas le temps d‘exposer ici) ; les réalisations d’HI'SBERT et de ses disciples,
qui nedéveloppent leurs pupilles que par les huit mouvement naturels : mar‑
cher, courir, sauter, lancer, lever, grimper, nager et mouvements dedéfense;
l’adoption par la plupart des écoles nouvelles (qui sesoucient particuliére‑
ment du développement complet du garcon) de la méthode hébertiste et du
sport; les corps robustes des écoliers anglais et américains formés essentiel‑
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lernent par la pratique de l’athlétisme et des jeux d’équipe, prouvent assez
qu’un développement complet et harmonieux du corps peut étre obtenu par
l’exercice sportif.
I c i une parenthése : que nombre d’écoliers aient besoind’une gymnastique

corrective médicale, nous enconvenons volontiers (encore y aurait‐il meins
de scolioses si les écoliers jouaient davantage), mais, tout en accordant aux
déficients l’attention individuelle qu’ils méritent, il est nécessaire de fonder
l’éducation physique des écoliers sur les éléments sains plutöt que sur les
anormaux. On pourra aussi nous opposer des exemples illustrant les méfaitg
physiques du sport: fatigue, surmenage, hypertrophie du coeur, etc. Certes.
L’3bu5 et le mauvais usage engendrent toujours de fächeuses conséquences.
Pourquoi le sport échapperait-il a cette loi ? Mais aucune des restrictions
qu’on peut avancer a l’égard du sport n’infirme cette ve'rite' générale qui dé‑
coule de l’observation et de l’expérience : le sport rationnel est un agent na‑
ture] du développement physique.
D o n e , déjä a cause de la contribution des sports au développement phy‑

sique de l’adolescent, les éducateurs devraient veiller äceque taute la jeunesse
saine les pratique.
Mais c’est surtout la contribution que le sport peut apporter a la forma‑

t ion du caractére qui doit retenir notre attention.
Ceux qui ont de la peine ä concevoir qu’une moralepuisse éclore dans une

activité aussi frivole ( ! ) et aussi fruste que le sport ignorant les de'couvertes
des psychologues. DEWEY afiirmait déjä que l’éducation morale sefait dans
l’action. D’autres ont expliqué que les enfants forment entre eux des bandes,
véritables sociétés dans lesquelles naissent des régles et une morale fort dif‑
férentes de celles imposées par les adultes. PIAGET, dans son ouvrageLejuge‑
mentmom!chez I’enfant, distingue ainsi, opposée a la moraledela contrainte
imposée par l’adulte et bientöt rejetée par l’adolescent, une morale de la
coopération résultant de la collaboration des enfants entre eux, a laquelle
correspondent des régles qui prennent racine a 1’intérieur méme de la con‑
sciem:e de l’enfant. C’est cette conduite inte'rieure ou autonome, fondée sur
les sentiments avant que s’y attachent des idées, qui caractérise la personne
morale a la formation de laquelle doit viser l’éducation. »
Comment peut-on dire dés ]ors que le terrain desport, oü l’adolescentjoue

avec ses pairs dans une société dont il accepte les régles, n’est pas un milieu
des plus propices a l’acquisition d’une conduite autonome, c’est-ä-dire a la
formation dela personne morale ?

307

PH.KOURTH: Le sport et l’école

lement par la pratique de l’athlétisme et des jeux d’équipe, prouvent assez
qu’un développement complet et harmonieux du corps peut étre obtenu par
l’exercice sportif.
I c i une parenthése: que nombre d’écoliers aient besoind’une gymnastique

corrective médicale, nous enconvenons volontiers (encore y aurait‐il meins
de scolioses si les écoliers jouaient davantage), mais, tout en accordant aux
déficients l’attention individuelle qu’ils méritent, il est nécessaire de fonder
l’éducation physique des écoliers sur les éléments sains plutöt que sur les
anormaux. On pourra aussi nous opposer des exemples illustrant les méfaits
physiques du sport: fatigue, surmenage, hypertrophie du coeur, etc. Certes.
L’abus et le mauvais usage engendrent toujours de fächeuses conséquences.
Pourquoi le sport e'chapperait-il a cette loi ? Mais aucune des restrictions
qu’on peut avancer ä l‘égard du sport n’infirme cette vérité générale qui dé‑
coule de l’observation et de l’expérience: le sport rationnel est un agent na‑
ture] du développement physique.
D o n e , déjä a cause de la contribution des sports au développement phy‑

sique de l’adolescent, les éducateurs devraient veiller aceque toute la jeunesse
saine les pratique.
Mais c’est surtout la contribution que le sport peut apporter a la forma‑

t ion du caractére qui doit retenir notre attention.
Ceux qui ont de la peine ä concevoir qu’une moralepuisse éclore dans une

activité aussi frivole ( ! ) et aussi fruste que le sport ignorent les découvertes
des psychologues. DEWEY afl‘irmait déjz‘1 que l’éducation morale sefait dans
l’action. D’autres ont expliqué que les enfants forment entre eux des bandes,
véritables sociétés dans lesquelles naissent des régles et une morale fort dif‑
férentes de celles imposées par les adultes. PIAGET‚ dans son ouvrageLejuge‑
ment mom]chez l’enfant, distingue ainsi, opposée a la moraledela contrainte
imposée par l’adulte et bientöt rejetée par l’adolescent, une morale de la
coopération résultant de la collaboration des enfants entre eux, ä laquelle
correspondent des régles qui prennent racine ä l’intérieur méme de la con‑
science de l’enfant. C’est cette conduite intérieure ou autonome, fondée sur
les sentiments avant que s’y attachent des idées, qui caractérise la personne
morale a la formation de laquelle doit viser l’éducation.
Comment peut-on dire des lors que le terrain desport, oü l’adolescentjoue

avec ses pairs dans une société dont il accepte les régles, n’est pas un milieu
des plus propices & l’acquisition d’une conduite autonome, c’est-ä-dire a la
formation dela personne morale?

307



PH.KOURTH: Le sport et 1'école

Mais encore faut-il que de l’activité sportive se dégagent des habi‑
tudes morales positives.Or lesmoralistesqui ont étudié le sujet estiment que,
plus quen’importe que] autre exercice, le sport développe les qualités viriles
et les qualités morales. Parmi les premiéres distinguons le goüt de l’action, le
goüt du risque, le courage, la volonté, l’analyse et la connaissance de soi qui
conduisent a la maitrise desoi et au progrés. Quant a l’aspect social des qua‑
lités morales développées par le sport, ce sont le respect mutuel, la loyauté, la
courtoisie, la coopération, l’esprit decorps et desacrifice, qualités qui sont la
condition méme du jeu d’e'quipe.
Je sens dése5pérément qu’aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le sport,

j’égréne des mots vides de sens, sans pouvoir. Il faudrait trufl'er cette séche
énumération decommentaires et d’exemples qui enconstitueraient une sorte
dedémonstration. Mieux encore‚ il faudrait les emmener a un simple aprés‑
midi de sport scOlaire, oü s’ébattent et luttent nos adolescents. Sans doute
n’y rencontreraient‐ils pas que de purs sportifs, car la conduite sportive est
un aboutissement; mais ils y sentiraient que, épaulés par le maitre, presque
tous tendent au comportement qui inclut les qualités morales que je viens de
citer.
Il faut encore ajouter ceci: si, comme le prétend le Docteur GILBERT‑

ROBIN, le drame de l’adolescence réside dans la prise de contact du moi exi‑
geant et de la réalité qui ne correspond pas a la réalité idéale que le gar<;on
avait imaginée, le sport peut contribuer adissiper le malentendu.Plaquédans
la réalité sportive qui le limite, l’adolescent l’accepte tout de mérne parce
qu’il peut y exprimer son moi physique et son moi psychique, parce que les
faits s’y inserivent mathérnatiquement, sans l’intervention arbitraire des
adultes. Réalitéaimée oü le garcon ose étre lui‐méme, oü il joue enfin un röle
actif, le sport fait contrepoids a la contrainte adulte et a l’existence aride qui
l’emprisonne déjä. Il favorise done son e’quilibre moral, l’aide ä remettre de
l’harmonie dans savie, ä refaire dans lajoie l’unité deson étre.

Mais l’adolescent ne va pas passer taute sa vie sur le stade. Si saconduite
sportive ne déborde pas le domaine du sport, si elle ne seprolonge pas dans
les autres milieux oü agit legarcon, le gain sera mince.
Pour n’étrepas automatique, cetransfert est peut-étremoins aléatoire qu’il

n’y parait deprimeabord. A observer dans leurs diverses activités les adoles‑
cents quijouent réguliérement et a s’analyser soi-méme, il semble que, rnéme
quand les circonstances extra-sportives sont trop difi‘érentes pour provoquer
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un réflexeacquis sur le champ desport, la pratique des sports peut cependant
créer chez l’individu unétat corporel etmentaldurable, unemaniéred’étre et
de penser générale, qui constituent une tendance ä réagir dans les activités
extra-sportives dela méme faeon que sur lechamp desport. Simaintenant le
gargon identifie samorale sportive au bien et s’il acquiert le sentiment de
1’unité de sa personne, il en arrive ä considérer tout milieu ‐ la classe, la fa‑
m i l k , la vie engénéral ‐ comme unchampd’activité analogue äceluidu sport.
Les gart}0ns sportifs nedisent-ils pas ä propos d’actions qui n’ont rien ä voir
avec le sport: « C’est sportif ! » ou : « Ce n’est pas sportif ! »
Desmoralisteset des psychologues qui sesont analysésdans l’exercicecon‑

firment le prolongement possible de la morale sportive. M. MARCEL BERGER,
aprés avoir noteque la culture acquise dans sesclassesne lu iavait laisséaucun
tu f sur lequel il püt bätir une conduite pour la vie, constate ä propos de son
activité sportive: « Et, cependant, sans queje m’en doutasse‚ souterrainement
déposé en moi par la sorte d’éducation & Iaqmelle on eüt le meins prété une
valeul' Praprem€nt morale, ce tuf existait. »1 DRIEU LA ROCHELLE atfirme:
« Sport sigm'fiepour nous disciplfne, a r t de vivre. »2 Et P. BESSAND‐MASSENET :
« Ce que les Anglo-Saxons transmettent & leursfils dans ces collégesplusieurs
fofs centenaires... c’est d’abordunar t devivre de’cemment.»3

Il va sans dire que la création d’une conduite sportive sur le terrain d’exer‑
cice et sa réversibilité dans les diverses activités de l’adolescent impliquent:

1° une activité sportive réguliére.
2° le contröle, 1’orientation, et surtout I’interprétation du sport.

Toutefois, si comme PIAGET1'HÜ1I'IIIC, la morale autonome de l’adolescent
1-ésulte de ses rapports égalitaires, n’est‐ce-pas une illusion que de compter
sur 1’jnfiuence de l’adulte ? Non, car sur le champ de sport, l’adulte qui joue
avec le gargon oublie son äge pour rejoindre l’adolescent; leurs intérétsse
confondent, leurs gestes, leur costume méme deviennent identiques. Tons
deux ménent temporapirement la méme vie, se soumettent aux mérnes Iois,
acceptent le méme icieal. {klors l’adulte peut devenrr source d’influence: le
garqon est prét a l’a1mer a cause de l’act10n et du pla1s1r communs qui les
] ient , prét a l’admirer ä cause de l’exper1ence (et souvent encore de 1’eXcel‑

1 Paurquoije suis sportrf, Les éditions deFrance.
2 Mesurede la France.Grasset.
3 L’esprit de bourgeaisie, Plon.
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lence) qu’il Iui reconnait dans un domaine oü 1ui, adolescent, aspire ä ex‑
celler.
Par conséquent, l’éducateur peut seservir de l’intérét brut des adolescents

pour le sport comme d’un levier pour les initier ä une conception oü le plai‑
sir sportif prend un sens plus élevé‚ ou la conduite sportive atteint a un véri‑
table art de vivre. Il s’agit d’expliquer l’adolescent ä lui-méme en éclairant le
sens profond de l’exercice, et de le hausser jusqu’ä une philosophie du sport
qui sera les prémices d’une philosophie pratique de la vie.
L’éducateur imprägne l’adolescent demorale sportive surtout par son atti‑

tude a l’égard du jeu et par son comportement dans le jeu, s’il y participe
activement. Mais aussi par ses conseils au cours de l’exercice, par des allu‑
sions, des critiques, des approbations, des commentaires qu’il développe
librement en partant des faits de la partie, et qui peuvent aller bien au-delä
du sport. C’est ainsi que le maitre dejeu qui concoit le sport d’un point de
vue philosophique s’efl"orce dede’passer l’éducation sportive proprement dito
pour s’attacher ä faire l’éducation générale par le sport.

Mais oü le garcon va-t-il trouver ces moniteurs inspirés ? Il est e'vident que
cen’est pas dans le club. En effet, les sections dej uniors participent toujours
dans une certaine mesure des déformations du sport de eompe'tition pour
adultes. Ce qui compte dans le club c’est le rendement de l’équipe.Alors que
pour nous la maniérecompte plus que le résultat du jeu. Alors que pour nous
le sport est au service du garcon et non le gareon au service du sport. Aussi
un seul milieu ofl're-t‐il les garanties nécessaires d’un sport largement éduca‑
t i f : l’e’cole. MAURICE MILLIOUD, dans une remarquable étude, « Le sport
et I’äme », parue dans l’Annuaire de I’instructionpublique, le proclamait en
1923 déjä. «Pourtant, c’est I’Ecole qui devrait conclure la premiére alliance
avec le sport et cette alh'ance serait la plus légitime, la plus indiquée‚ la plus
pressante, si le sport bienentendu intervient avec efiicacite’ dans laformation du
caractére.»
Et encore: « I lfaudraz't qu’ä 1'Ecale, le sport für, non seulement pratiqué

mais contrölé et commenté, interprété, discuté, afinqu’auplaisir et &l’habitude,
S’äj0ütät la connaissance du but poursuivi, la conscience d 'unefin plus haute
que la satisfaction immédiate. »
Seuls les maitres du garcon qui par vocation l’instruisent et l’éduquent

peuvent étre des moniteurs capables d’élever la conduite sportive jusqu’ä un
art de vivre. Mais alors qu’aujourd'hui l’école confie a des maitres spécia‑
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Iisés 1’enseignement du peu de gymnastique et de sport que comporte son
programme, nous posons enprincipe que, dans la plus grande mesure pos‑
sible, cedoit étre lesmaitresordinaires qui inspirent l’activitésportivedeleurs
éléves enparticipant a leursjeux, voire enlesdirigeant. Combienaccepteront
cette nouvelle fonction ? Combien sesentiront capables de l’assumer ? A la
premiere questionje crois pouvoir répondre qu’un certainnombredemaitres
seraient préts a payer de leur personne, et que, chez beaucoup d’autres il
serait meinsdifficile qu’on nelecroit decréer unétat d’esprit nouveau.Celui‑
ci acquis, seit 1’obtentiondu brevet fédéral demaitredegymnastique seit un
entrainement individuel les pourvoiraient des eonnaissances pratiques néces‑
saires.
Cette apparition ou cette ge'néralisation du maitre mixte ‐ j’entends par

lä le licencié qui, outre le latin, les mathématiques ou toute autre discipline,
enseigne aussi l’exercice ‐ présenterait demultiples avantages.
D’gbord le maitre mixte vit avec les éléves dans deux milieux difl‘érents : la

classe et le terrain desport. Il adone davantage qu’un autre maitre l’occasion
de provoquer un premier transfert: celui de la conduite sportive en classe.
Nous tous qui avons affaire a l’adolescent‚ cecygne sauvage, comme Pap‑

pelle SHELLEY, nous savons combien il est ditficile d’entamer une réserve, une
méfiance, parfois une hostilité qu’on nerencontrepas chez l’enfant ; combien
diffigi le d’établir ces rapports e'galitaires, ces liens afi"ectifs ne'cessaires pour
substituer a la conduite réactionnelle assez générale de l’écolier, une con‑
duite intérieure positive. Or, avec le maitre mixte, les rapports égalitaires et
les liens afi'ectifs créés sur le terrain dejeu apportent enclasse un climat nou‑
veau qui favorise l'infiuence du maitre. Méme si de nombreuses situations y
opposent fatalement maitre et éléves, le maitremixte conserve pour l’adoles‑
cent la re'alité humaine dont il s’est chargé sur le stade; l’éiéve restc': sensibi‑
lisé ä son égard. Dés lors, pour peu que lemaitre s’en soucie, la voie du trans‑
fert est 0uverte: la conduite sportive recouvre et étoufl‘epeu ä peu la con‑
duit6 scolaire traditionnelle.
Il va de sei qu’en bénéficient non seulement la conduite gén_érale de l’ado‑

lescent‚ mais aussi l’enseignement du maitre.
Expose'ainsi théoriquement, cemoded’éducation apparait comme la labo‑

rieuse application d’un systéme. Enréalité l’influence denotre maitre mixte
n’est qu’uneémanation constante et naturelle de sapersonnalité.
11faut dire encore dans quelle large mesure la participation du maitre ä

1’activité sportive de ses éléves lui permet de les mieux connaitre. Dans
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1’ivresse de 1’action, le garcon se livre tout entier, sans masque. Le jeu four‑
nit ainsi au maitre l’occasion de pénétrer tels de ses éléves indéchiffrables en
classe, de rectifier ou de compléter sonjugement a l’égarddeses bonscomme
de sesmauvais éléves. Et, bien entendu, a l’adolescent aussi, le jeu permet de
mieux connaitre le maitre, qui, sur le terrain de sport, aura l’occasion de de'‑
ployer ses qualités sous un jour plus accessible aux garcons. Participation
réguliére ä l’activité sportive deses éléves : quelle fontaine deJouve'nce aussi
pour le maitre ! Le sport entretiendra enlui cette souplesse du corps et cette
alacrité d’esprit dont profitera également son enseignement intellectuel et
moral. ‑
Faut-il ajouter que la diversité de l’enseignement du maitre mixte tend

davantage ä le préserver de la déformation professionnelle qu’un autre
maitre ‐ je pense ici autant a la déformation des maitres spécialisés (de latin,
demathématiques ou de toute autre branche) qu’ä celle des maitres spéciali‑
sés degymnastique et de sport.

Avant de tirer nos conclusions, un rappel. La these qui vient de vous étre
présentée peut incliner ä penser que nous préconisons un systéme scolaire
dans lequel le sport serait l’uniqueagent dela formation du caractére et de la
conduite. Tolle n’est pas notre position. Nous pensons que tous les maitres,
sportifs ou non, les parents, les pasteurs, etc., doivent concourir, chacundans
sonmilieuet selon les ressourees dumilieu, ala formation del’adolescent. '
Nous ne prétendons pas non plus qu’il suflise ä l’adulte de seméler ä ses ‚

é]éves sur le terrain de jeu pour étre ipso facto un grand éducateur. Nous
avons seulement voulu montrer le röle que le sport doit jouer dans l’éduca‑
tion des adolescents, et, dece fait, la place qui lui revient a l’école.
Et maintenant, conclusion logique de notre exposé, nous demandons :
Pour tous nos écoliers une gymnastique dispensée en quantite' suflisante,

dont l’exercice sportif (athlétisme et jeu d’équipe) constitue l’essentiel ä
l’adolescence, qui leur assure le développement physique et la formation
morale dont ils ont un urgent besoin ; cet exercice étant dispensé dans toute
la mesurepossiblepar les maitres ordinaires du gargon.
Oü enest-on aujourd’hui dans notre école secondaire vaudoise ? The'ori‑

quement ä deux heures de gymnastique hebdomadaire. Pratiquement, pour
un grand nombre de classes, ä Lausanne en particulier, ä une heure scale‑
ment. Cenombre d’heures d’exercice est simplement dérisoire. Dé'risoire aux
yeux du garcon qui n’en a pas son content. Dérisoire aux yeux du maitre qui
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envisage le probléme éducatif dans son ensemble, parce qu’il est impossible
de créer des habitudes physiques et morales, impossible d’atteindre le sujet
humain ä travers le sport au moyen d’un exercice physique si chichement
dispensé.Peut-onattendre uneaméliorationdecette situationdans un proche
avenir ? La Réformeest faite, qui, aux derniéres nouvelles, consacre un léger
progrés: aux deux heures hebdomadaires s’ajoutera des la troisiéme classe
un aprés-midi de sport toutes les deux‐trois semaines. Léger progrés, in‑
sufiisant pour que le sport puisse réaliser ses virtualités éducatives. Et encore
faudra‐t-il que cette innovation (comme d’ailleurs la lo i déjä envigueur)
passe des textes dans les faits.
C’est pourquoi, aprés la Rét'orme comme avant, l ’on est fondé ä poser la

question :
Va‐t-on enfin s’eiTorcer de remédier a la monstrueuse disproportion d’un

programme qui tient l’écolier assis pendant une trentaine d’heures par se‑
maine, sans compter celles que réclament les devoirs a domicile, et ne lui
accorde que deux heures d’exercice hebdomadaire ?
Va-t-on enfin tirer parti decemaitre atout qu’est le sport avant que la jen‑

nesse n’échappe complétement aux adultes? Avant qu’elle ne s’éduque en‑
tiérement elle-méme, en dehors de l’école, malgré les adultes, et faut-il dire
contre eux ? '
Bien sür, ä meins de proce'der par révolution, ce qui n’est pas dans nos

mceu r5 , on ne peut progresser que par paliers. Mais puissions-nous com‑
prendre le moins tard possible que le sport n’obtiendra pas la place qui lui re‑
vient ä l’école sans une évolution de l’opinion publique et sans un change‑
ment de structure denotre re'gime scolaire, auxquels sedoivent detravailler
activement dés maintenant les partisans dusport ä l’école.

PhilippeKourth

L’importance du sport est sau/ignée enFinlande
Des représentants de plus de38pays ont participé a la premiére Conférence Internatio‑
nale sur 13Contributuon du _Sport auPcrfectmnnementProfessnonnelet auDéveloppemeut
Culturel qui aeulieuäHelsmkn, l e ande , du10au16aoüt._ 4
La Conferenceaété convoquée par leGouvernement deleande,encollaborationavec

I’Unesco- MlleDOROTHY AINSWOR_TH‚ présndente duConseil Internationalpour l’I-Iygiéne,
[Education Physiqueet la Récréat10n, rep’résentait la CMOPE a la Conference.
Dans1’allocutionqu’il adressa alaConference, M.RENEMAHEU,DirecteurGénéralp a r

intérim de I'Unesco, souhgna l’lmportance du sport dans l’épanouissement de la person‑
nalité. Il déclara : « Parmiceux qui cannaissent lemieux lesport, tropp e usan: intellectuelle‑
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Die körperliche und seelische Entwicklung des Jugendlichen im Mittelschulalter

ment entrainés pour étudier et approfondir unphénoméne aussi complexe. Disons-le nette‑
ment : les sportifs sont souvent les derniers &sentir er encore plus c't exprimer et &faire com‑
preno're laplace et le röle dusport dans cequi n’estpas lesport : laformation delapersonn ‑
lite', les relations sociales, la vie de l'esprit... Tan! qu’il "' y anra pas interpénétration entre ce
qui sepratique dans la solle degymnastique er sur le termin dejenx et ce qui sepralique dans
lasolle declasse ou&lamaison, l'enfant vivra dans deux mondes séparés etaborderadivisé la
crisephysiologique et sociale de l’adolescence, avec les risqaes que cela comportepou r Findi‑
vidu etpou r la société. »

D I E K Ö R P E R L I C H E U N D SEELISCHE E N TW I C K L U N G
D E S JUGENDL ICHEN IM MITTELSCHULALTER

Vorbemerkung. Im Rahmen des Fortbildungskurses des VSG in Zürich (Oktober _1960)
erörterte der Schweizerische Mittelschulturnlehrerverein (SMTV) in sechs teils zweistün‑
digen Vorträgen Probleme, die nicht nur für die Fachkollegen, sondern darüber hinaus
für die Mittelschullehrer ganz allgemein von Bedeutung und Interesse sind. Diese Refe‑
rate bieten zugleich einen weitem Beitrag zum Thema «Turnen, Sport und Schule» wie
es im vorausgehenden Artikel «Le sport et l’école» von PH.KOURTH behandelt wird. In
den nachfolgenden Ausführungen von Herrn HANS HUGGENBERGER‚ Basel, werden in
kurzen Zügen wenigstens die Hauptgedankcn der verschiedenen Referate skizziert.

Die Redaktion

Professor J.-A.BAUMANN, Genf, sprach zu den Themen « Le dévelop‑
pement corporel avant, pendan! et aprés la puberté » und «Diflérences
sexuelles et individuelles dans l’aptitucle & la gymnastique avant, pendant et
aprés la puberté ». Daraus seien hier nur zwei Punkte entnommen, die den
Turnlehrer beschäftigen müssen. Nach BAUMANN zählt, namentlich in bezug
auf den Turnunterricht, nicht so sehr das Geburtsalter als vielmehr das bio‑
logische Alter (tige osseux). Er nennt esKnochenalter, weil esleicht,mittels
Durchleuchtung, am Zustand der Verknöcherung der Handwurzel festzu‑
stellen ist. BAUMANN schlägt also vor, die Klassen nach dem biologischen
Alter zusammenzustellen, womit ohne weiteres das Maß der körperlichen
Belastbarkeit in der Klasse vereinheitlicht sei. Dadurch werde kein Jugend‑
licher überfordert und keiner erhalte entsprechend seinembiologischenAlter
zu wenig Wachstumsreize. Diese Forderung wurde bereits vor etwa drei
Jahren an einem sportmedizinischen Kongreß in Basel vertreten. Dem
Praktiker stellt sich, wie die Diskussion zeigte, das Problem aber nicht so
einfach dar: Ist eine solche Klassenorganisation überhaupt möglich und vor
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allem, ist sie wünschbar? Löst übrigens eine solche Organisation auch die
Probleme, die sich durch die unterschiedliche Konstitution der einzelnen
Schüler stellen? Es scheint. daß die Gruppierung nach dem biologischen
Alter am ehesten für die Schülerabteilungen der Vereine in Frage kommt.
Eine weitere Forderung an den Turnunterricht stellte BAUMANN in bezug

auf das Training von Bewegungsabläufen. Im täglichen Leben werden nach
dem Referenten vor allem die polyartikulären Muskeln gebraucht (die mehr
als ein Gelenk überbrücken), vernachlässigt dagegen werden die mono‑
artikulärenMuskeln (welche ein einziges Gelenk überbrücken). Diesem0no‑
artikulären Muskeln seien im Turnunterricht ganz besonders zu schulen,
was im Endergebnis alle Bewegungsabläufe verbessere. Das verträgt sich
‚offenbar schlecht mit der Forderung nach Totalbewegung.

Professor H. MIES, Köln, sprach über «Das vegetative System des Jugend‑
lichen» und «Sportliche Belastbarkeit und Training beim Jugendlichen»,
Nach MIES sind alle Erkenntnisse auf diesen Gebieten sehr jung und Zum

Teil noch nicht gesichert, da die komplizierten Untersuchungsmethodenerst
in den letzten Jahren ausgearbeitet worden sind; namentlich ist das Jugend‑
lichenalt€r nochwenig erforscht. Auch hier seien bloß einige Punkte heraus‑
gegriffen‑
Im Sinne der Physiologie beginnt das Erwachsenenalter mit rund 18Jah‑

ren. Vorher sind verschiedene, namentlich vegetative Reaktionen anders,
Vor allem ist das ganze System leichter ansprechbar. So zeigen sich viel
stärkere Labilitäten des Jugendlichen bei Halte-Arbeit, beiWärmebelastung
(Ohnmachten junger Gardisten bei Paraden), beim Höhersteigen (Höhen‑
toleranz bei Jugendlichen bei 3500 m) usw.
Z u r Erholbarkeit des Jugendlichen führte der Referent aus, essei zweifel‑

haft, ob sich, der Jugendliche tatsächlich rascher erhole. BeiVersuchen stellte
man fest, daß sich bei 40% der Jugendlichen zwei Stunden nach einer Lei‑
stung die Ruhelage des Pulses noch nicht wieder eingestellt hatte; ganz ähn‑
liches gilt für den Blutdruck. Merkwürdigerweise läßt sich in bezug auf die
Instabilität des, vegetativen Systems keine gleichmäßige Verbesserung beob‑
achten, vielmehr verläuft eine entsprechende Kurve in zwei Wellen: Höhe‑
punkte der Instabilität liegen in der Pubeszenz und beim 17./18.Lebensjahr.
Je jünger die Untersuchungen sind, um so mehr zeichnen sich die beiden
Wellen ab, Wobei die Vermutung nahe liegt, daß die Entstehungder zweiten
Welle mit der Akzeleration zusammenhängt.
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Im zweiten Vortrag, «Die sportliche Belastbarkeit und das Training beim
Jugendlichen», war namentlich die Äußerung über das Training beimJugend‑
lichen von größtem Interesse. Es taucht hier ein neuer Begriff des Trainiert‑
seins auf. Bisher galt ganz allgemein die Ansicht, die Trainingswirkung be‑
stehe im Erzielen eines niedrigeren Ruhcpulses und eines niedrigeren Blut‑
druckes, so daß die ausnützbare Spanne bis zum Maximum größer werde.
NachMIESbesteht aber die wahre Trainingswirkung (physiologisch gesehen)
darin, daß alle beteiligten vegetativen Funktionen koordiniert und syn‑
chronisiert werden, was beim Untrainierten keineswegs der Fall sei. Dabei
nehmen Puls und Atmung eine Sonderstellung ein, indem sie eine geringere
Reaktion zeigen. Bei allen andern Funktionen ergibt sich eine Verlängerung
und eine Verstärkung der Reaktion, aber sie werden koordiniert und syn‑
chronisiert. Wichtig ist nun, daß das vegetative System des Jugendlichen
nicht in der Lage ist, alle seine Reaktionen im Zeitpunkt, in Dauer und
Umfang aufeinander abzustimmen. Der Jugendliche ist also nach Muss gar
nicht trainierbar. Weil das vegetative System des Jugendlichen instabil ist
und nicht in der Lage, zu koordinieren und zu synchronisieren, ist ein ent‑
sprechendes Training Mißachtung des nervlichen Zustandes dieses Jugend‑
lichen. Diese Tatsache spricht entschieden gegen Wettkämpfe Jugendlicher
unter 18Jahren zusammen mit Aktiven. Es ist wahrscheinlich, daß sich bei
Mißachtung dieser Umstände Folgen nach etwa 30 Jahren zeigen werden.
Anderseits- muß der Jugendliche belastet werden, damit er die nötigen

Wachstumsreize erhält, aber er darf esnicht in Hinblick auf Spitzenleistun‑
gen; vielmehr muß in dieser Zeit eine breite Basis gelegt werden. Andere
Trainingsetfekte, wie etwa Bewegungskoordination oder Kraftzuwachs, blei‑
ben natürlich unangefochten.

Dr. W. HOLLMANN, Leiter der sportmedizinischen Abteilung der medi‑
zinischen Hochschule in Köln, sprach über «Das Herz-, Kreislauf, Atmungs‑
system bei Jugendlichen».
Im wesentlichen gibt es nach HOLLMANN keine Unterschiede zwischen

Jugendlichen und Erwachsenen, doch sollten einige besondere Gegeben‑
heiten berücksichtigt werden: Bei Kraftanstrengungen schließt sich bekannt-‑
lich der Kehldeckel, wodurch eszu einer enormen Vergrößerung des Herz‑
druckes kommt (Pressung). Der Druck steigt z.B. von 12 auf 90 mm Hg.
Gleichzeitig fällt die Atmung aus. Daraus ergeben sich für den Jugend‑
lichen, der etwa Gewiéhtheben trainiert, drei Gefahren: ]. Da die Herz‑
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wandung noch relativ dünn ist, wird der große Herzdruck kritischund kann
zu Schädigungen führen. 2. Die verminderte Durchblutungdes Gehirns kann
zu Unfällen Anlaß geben, da ein momentanes Aussetzen des Bewußtseins
das Fallenlassen der Hantel bewirken kann. 3. ist nach aufgehobener Pres‑
sung die Durchblutung außerordentlich groß, was die, Verletzung kleinster
Gewebeteile wahrscheinlich macht. Interessant mag die Tatsache sein, daß
der Jugendliche keine Sauerstoiischuld eingehen kann. Der Luftbedarf wird
durch sofortige Erhöhung der Atemzüge gedeckt. Durch Training kann der
Jugendliche allerdings auch eine Vertiefung der Atmung erreichen. Die Un ‑
fähigkeit, eine Sauerstofl"schuld einzugehen, wird vom Referentenals Schutz
vor Ü b e r s ä u e rm g bezeichnet, worauf der Jugendliche ganz besonders emp‑
findlich sei.
Als Hemptschädigung des besprochenen Systems nannte HOLLMANN die

übermäßige Dilatation des Herzens; nicht zu verwechseln mit dem echten
Jugendlichen-Sportherz. Die Dauer der Untersuchungen läßt'noch nicht er‑
k ennen , ob aus einer übermäßigen Dilatation sich später Schäden entwik‑
kein. Schäden können auch durch mangelnde Durchblutung der Herz‑
versorgungsgefäße entstehen. Der Jugendliche hat an sich schon eine höhere .
Pdsfrequenz; so etwa ein 10jähriger doppelt so viel als ein 18jähriger bei“
gleicher Belastung. Da die Durchblutung des Herzmuskels nur in der Er‑
schlafi'ungsphase möglich ist, kann bei einem unzweckmäßigen Training der
Herzmll5kel nur ungenügend mit Blut versorgt werden. Übrigens vermindert
schon das Rauchen einer einzigen Zigarette diese Durchblutung um 10%.

D r . K.WIDMER, St.Gallen/ Zürich, sprach über «Die seelische Situation
des Jugendlichen unserer Zeit». Der Referent wies eindrücklich auf die
schwierige Entwicklungszeit unserer Jugend hin, die es weit schwerer habe
als die Generation vor dreißig Jahren. Namentlich gibt es die Krise der
Pubertät nicht mehr, vielmehr sind es heute zwei kritische Phasen: die
Flegelkrise um etwa 12Jahre und die Jugendkrise um das 17./18.Lebens‑
Jah . . .. .. .
systems (Professor MIES) e i n e zweite Welle der Instabflrtat, diesmal auf see‑
lischem Gebiet. Diese Jugendknse bew1rkt nun e i n e n fühlbaren Leistungs‑
abfall in der Schule bzw. in der Lehre. Woher dieser Leistungsabfall? Ob‑
wohl an sich die Krise der Pubertät nicht allzu schwierig zu meistern Sein
sollte, ist sie esheute doch. Eshat sich die Sozialstruktur gewandelt; Vater
und Mutter haben oft keine Zeit mehr für die Kinder (eine berufstätige
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Mutter ist wie eine Kerze, die an beiden Enden zugleich brennt). An ihre
Stelle treten Vereine und Zirkel, die jedoch den jungen Menschen nicht in
seiner Gesamtheit erfassen. Weiter wird der Jugendliche von einer außer‑
ordentlichen‘Reizflut überschwemmt: Fi lm, Radio, Fernsehen, Presse. Das

. alles absorbiert die Konzentrationsfähigkeit; es fehlt die Stille. Gleichzeitig
3 entstehen durch gewisse Filme und Reportagen falsche Leitbilder. Ferner

ist eine Veränderung des Entwicklungsrhythmus festzustellen (Akzeleration).
& Körperliche und seelische Veränderungen treten auf durch eine Verschie‑

bung des Maßes und des Tempos. Durch die Akzeleration wird aber auch
der leptomorphe Habitus bevorzugt, was weitere Störungen nach sich zieht,
da der schlank-hochwüchsige Mensch an sich schon labiler ist. Endlich wird
die Pubertät in ein Alter vorverlegt, da die Kinder seelisch noch nicht ge‑

. nügend darauf vorbereitet sind.
! 3 Leider besteht nach der Auffassung des Referenten keine Parallelität zwi‑

schen körperlicher und seelisch-geistiger Entwicklung. Es sei im Gegenteil
eine Verzögerung der seelisch‐geistigen Entwicklung festzustellen, wodurch
die Krisenzeit nur noch verlängert wird. Die Jugendlichen leiden' unter der
um zwei Jahre verkürzten Kindheit und der verlängerten Spanne zwischen
sexueller Reife und tatsächlichem Erwachsensein. WIDMER wandte sich auch
ausführlich dem «Halbstarkentum» zu, worunter er versteht: Zusammen‑
rottung Jugendlicher und Eingreifen“ in öffentliches Geschehen; Anstrich des
Kriminellen. Da man die Jugend nicht gut im Glashaus aufziehen kann,
sollte man sich um folgende Punkte bemühen:
]. Gesunde Abhärtung gegen Luxusverweichlichung. Entgegenwirken gegen
Haltungsschäden. Keine Überforderung in den kritischen Phasen.

2. Ausbau des sportärztlichen Dienstes; Ausdehnung des Sonderturnens auf
die Mittelschule.

3. Erziehungzur Besinnung. Abwendung vom falschen amerikanischen Frei‑
heitsbegrifi' (alles vom Kinde aus). Gespräche mit dem Jugendlichen über
seine Probleme. Sublimierung eines Teils der inneren Spannungen durch
gesunden Sport.

4. Schaffung eines inneren Engagements, etwas, was den Jungen fesselt.
BesteGegenwirkung gegen unerwünschte Einflüsse. Das ist leicht möglich
im Turnen und im Sport.

5. Gemütserziehung. Die Gefahr unserer Zeit ist der innerlich leere Mensch.
Schaffung eines Heims. In der Schule: vermehrter Kontakt mit den
Jugendlichen.
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“Die Schweizerische Landesbibliothek und ihre Freunde

Im Kreise der schweizerischen Bibliotheken nimmt die Schweizerische Landesbibliothek
einen ganz besonderen, wichtigen Rang ein. Durch den Gesamtkatalog als Zentralstelle
des interurbanen und internationalen Leihmrkehrs, durch die Veröffentlichung der all‑
gemeinen National- und verschiedenen Spezialbibliographien‚ durch ihren bibliographi_
schen Auskunftsdienst und durch den Aufbau ihrer jedermann zugänglichen Sammlungen
vol lbr ingt sie unentbehrliche Leistungen. die nicht nur. ihren eigenen Benützern, sondern
rnittelbarerweise und oft ohne ihr Wissen auch denjenigen anderer Bibliotheken zugute
kommen.
Im Jahre 1945,als die Landesbibliothek ihr 50jiihrigesBestehen feierte,gründetedeshalb

eine G r u p p e von Persönlichkeiten des kulturellen und wissenschaftlichen Lebens die
Gesellschaft der Freunde der Sehwei:erischen Landesbibliothek,

die sich zum Ziele setzte, der Bibliothek geistige Unterstützung zu sichern und ihr bei der
Durchführung ihrer Aufgaben beizustehen dadurch,

_ daß sie ihr außerordentliche Gelegenheiten, ihre Sammlungen durch seltene Stücke,
Privatdrucke usw. zubereichern. zur Kenntnis bringt

- und daß sie bei Behörden, Anstalten und Privatpersonen das Interesse für die Weiter‑
entwicklung der Bibliothek und für ihre Aufgaben und Ziele weckt und unterhält.

Um ihre Mitglieder an der Bibliothek und vor allem amAusbau von deren Sammlungen
noch mehr zu interessieren und um ihnen zugleich zu gestatten, einen Überblick über die
literarischeundwissenschaftliche Produktion der Schweiz zugewinnen,hatdieGesellschaft
beschlossen, ihnen regelmäßig unentgeltlich die Hefte unserer Nationalbibliographie Das
Schweizer Buch, das von der Landesbibliothek bearbeitet wird, zustellen zu lassen. Dieses
umfaßt zwei Serien: die halbmonatliche Serie A (Veröfi'entlichungen des Buchhandels)
und die alle zwei Monate erscheinende Serie B (Veröffentlichungen außerhalb des Buch‑
handels: Dissertationen, Hochschulschriften. Amtsdruckschriften usw.); Halbjahre3- und
Jahresregi5ter ergänzen diese Serien. deren Abonnementspreis für Nichtmitglieder Fr.15.‑
beträgt .
Unsere Mitglieder erhalten auf diese Weise Kenntnis von allem, was in der Schweiz

erscheint, und außerdem von den ausländischen Veröffentlichungen, die entweder durch
denAu t o r oder durchden Inhalt unser Landbetreffen,wie die SchriftenunsererLandsleute
im Ausland. Alle angezeigten Werke, die besonders seltenen und kostbaren nicht au3ge ‑
nommen, können von unsern Mitgliedern in Heimausleihe bezogen werden.
' Aus diesen Angaben geht hervor, welche Bedeutung unserer Gesellschaft zukommt. Es
ist deshalb keineswegs erstaunlich, daß sich unter ihren Mitgliedern eine namhafteAnzahl
Inteuektueller befindet, besonders in den Kreisen der Hochschullehrer, die häufig Anlaß
habe _
Bände w1e auc
siert,
ebenfalls 11

n, sich an die Landesbibliothek zuwenden. Diese liefert aber auch täglich zahlreiche
h bibliographische oder historische Auskünfte an Professorender Gymna‑

Lyzeen und anderer Institute. die auf das Hochschulstudium vorbereiten. Sie hofft,
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scheiden: F r. 10.‐ für Einzelmitglieder und Fr. 25.-‐ für Institute. Wir sind deshalb über»
zeugt, daß alle, die am literarischen und wissenschaftlichen Leben unseres Landes teil‑
nehmen, das Schweizer Buch zu erhalten wünschen und ihre Beitrittserklärung an denPrä‑
sidenten,Herrn FRANCOIS ESSEWA‚ Juge auTribunal cantonal deFribourg,richtenwerden.

De r Präsident: De r Vizepräsident:
FRANCOIS Esssmx, Kantonsrichter, D r. EDMUND RICHNER,
ehemaliger Direktor der Kantons- Redaktor an der
und Universitätsbibliothck, Neuen Zürcher Zeitung,
Freiburg Zürich

Unesco‐Informalionsmaterialfz'ir die Schule
Die dieser Nummer beigelegten Bestellformulare geben unsern Mitgliedern die Gelegen‑
heit, aus den reichhaltigen Beständen an Informationsmaterial der Unesco gratis das zu
bestellen, was sie im Unterricht verwenden möchten. Die sehr sprechenden Bilderreihen
über verschiedene Tätigkeitsgebiete dieser Weltorganisation (Schulen für Entwicklungs“
länder‚ Urbarmachung von Wüstengebieten, technische Beihilfe usw.) lassen sich vor‑
trefflich ergänzen durch die Broschüren, welche die nötigen Unterlagen zum richtigen
Verständnis liefern.
Geographie und Geschichtslehrer, vor allem aber auch Sprachlehrer werden bald ent‑

decken, weiche Vielfalt an Verwendungsmöglichkeiten in diesem Material liegt: Unter‑
richtsgespräch, Bildbeschreibung, Schülerrefcrate sind fruchtbare Formen der Verarbei‑
t ung von Gegenständen, denen auch die Schüler waches Interesse entgegenbringen.
(Die Kosten für die Beilage hat in freundlicher Weise die Schweizerische Nationale

Unesco-Kommission, EPD Bern, übernommen.) H. R. Faerber
Auslandreferent VSG

N\‐'l'_F'C‘IITE\' D E S VSGA ( H R P ‘ N ' I Q L ' E DE LA S.S .PE .S .

Wechsel im Kassieramt

Wie an der Geschäftssitzung vom 9.0ktober 1960 in Baden mitgeteilt wurde, bringt die
Übernahme einer neuen Aufgabe das Ausscheiden von Herrn D r . M. TRIPPEL aus dem
Lehramt an der Sankt-Gallischen Kantonsschule mit sich und zwingt ihn, sein Amt als
Kassier niederzulegen.
He r rD r.JAKOB ]SLER, Rektorder Töchterschule I I ,Minervastraße 14,Zürich 7/32,hat sich

in liebenswürdigerWeise bereit erklärt, das Amt eines Kassiers des VSG zu übernehmen,
obwohl er weiß, daß seiner große und nicht immer sehr dankbare Arbeit wartet.
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scheiden: F r. 10.‐ für Einzelmitglieder und Fr. 25.‐ für lnstitute. Wir sind deshalb über‑
zeugt, daß alle, die am literarischen und wissenschaftlichen Leben unseres Landes teil‑
nehmen, das Schweizer Buch zuerhalten wünschen und ihre Beitrittscrklärungan denPrä‑
sidenten,Herrn FRANCOISESSEIVA,Juge auTribunal cantonal deFribourg,richtenwerden.

Der Präsident: D e r Vizepräsident:
FRAN(;015 ESSEIVA, Kantonsrichter, Dr. EDMUND RICHNER,
ehemaliger Direktor der Kantons- Redaktor an der
und Universitätsbibliothek, Neuen Zürcher Zeitung,
Freiburg Zürich

Unesco‐InformaIionsmaterialfür die Schule
Die dieser Nummer beigelegten Bestellformulare geben unsern Mitgliedern die Gelegen‑
heit, aus den reichhaltigen Beständen an Informationsmaterial der Unesco gratis das zu
bestellen, was sie im Unterricht verwenden möchten. Die sehr sprechenden Bilderreihen
über verschiedene Tätigkeitsgebiete dieser Weltorganisation (Schulen für Entwicklungs‑
länder, Urbarmachung von Wüstengebieten, technische Beihilfe usw.) lassen sich vor‑
trefflich ergänzen durch die Broschüren, welche die nötigen Unterlagen zum richtigen
Verständnis liefern.
Geographie- und Geschichtslehrer, vor allem aber auch Sprachlehrer werden bald ent‑

decken, welche Vielfalt an Verwendungsmöglichkeiten in diesem Material liegt: Unter‑
richtsgespräch, Bildbeschreibung, Schülerrefcrate sind fruchtbare Formen der Verarbei‑
t u n g von Gegenständen, denen auch die Schüler waches Interesse entgegenbringen.
(Die Kosten für die Beilage hat in freundlicher Weise die Schweizerische Nationale

Unesco‐Kommission, EPD Bern, übernommen.) H. R. Faerber
Auslandreferent VSG
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Wechsel im Kassieramf

Wie an der Geschäftssitzung vom 9.0ktober 1960 in Baden mitgeteilt wurde, bringt die
Übernahme einer neuen Aufgabe das Ausscheiden von Herrn D r . M. TRIPPEL aus dem
Lehramt an der Sankt‐Gallischen Kantonsschule mit sich und zwingt ihn, sein Amt als
Kassier niederzulegen.
Her rDr.JAKOB ISLER‚Rektorder Töchterschule I I ,Minervastraße 14,Zürich 7/32,hat sich

in liebenswürdiger Weise bereit erklärt, das Amt eines Kassiers des VSG zu übernehmen,
obwohl er weiß, daß seiner große und nicht immer sehr dankbare Arbeit wartet.
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D e r Vorstand hat in seiner Sitzung vom 25.April 1961 dankbar von der Bereitschaft
Herrn D r . ISLERS Kenntnis genommen und ihn. un te r Vorbehalt der Genehmigung seiner
Wahl durch die Jahresversammlung. einstimmig als Kassier bezeichnet.

Der neue Kassier hat die Kasse am 15.April 1961 übernommen. Alle das Kassenwesen
betreffenden Mitteilungen sind von nun anandie obige Adresse zurichten.

Das Postscheckkontobleibt wie bisher in Biel und trägt weiterhin die Nummer IVa 2349.
Der Vorstand

Remplaccment du caissier

Comme on l’a appris a la séance du 9 oetobre I % 0 a Baden.Monsieur M.TRIPPEL‚ quittant
l’enseignement,a dü abandormer aussi ses functions deeaissier denot re société.

Monsieur JAKOB [SLER. r c c ! v u r dv I'Ecul‘cde.]vmtes Fillm H. ä Zurich (Minervastrasse 14,
Zürich 7/32), &bien voulu accepter_ de lere_mplacer. Aussi. cn saséance du 25avril 1961,
lecomité l’a-t-ilnommé, it l 'unammuc, c a t s s m r de la S.S.P. E.S., sous reserve derat1fic3tmn
par l’assernblée générale. . _ .Monsieur J. ISLER est entré en foncuons le 15 w i r ! ] [ 9 6 ] . Toutes les commumcations
interessant le caissier doivent dorénarant lui étre adressées.

Commc par le passé, le comme dc ehéqucs postaux demcure ä Biennc (No 1Va 2349).
Le camiré

Nuavo cassiere

Come &state comunicato nella seduta del 9 ottobrc 1960 a.Baden, il dottor M. TRII_’PEL
abbandonando l‘insegnamento ha lasetato anche la car t ca dt cassuere della nostra soctetä.

Il dottar JAKOB ISLER, re r !u re della fuchterschule II . Mmervastras_se_lri‚ Zunge 7/32‚
ha accettato di sostituirlo. ll conntato lo_ha percrö ele_tto all*unammrta eassmre della
s_g_1_s‚5. nella seduta del 25 apnle l961, rtservata la ratuhca_dclla_nomma da parte del‑
l’assemblea generale. Il collega lsr.taR haassunto lesue fun21om con il 15aprtle 1961. D’ora
innanzi davranno essergh mdmzzulc tu t te le comumeamom che interessano ‚ [ casmere.

Come nelpassato li conto corrente postale nmane a Buenne (numero [ V a 2349).
] !  camitato

FACHVERBÄNDE R A P P O R T S D E S S E C T I O N S

Schweizerischer Handels/einerverein SHV im Jahre 1920, würdigte die Arbeit
' über . die Gesehäftssitzung vom

?;rälclttober 1960 in Kempttal und den
Fortbildungskurs vom 12. bis 15.0ktober1960 in Zürich

In der von 26 Mitgliedern besuchten Ge‑
schäftssitzun
dont, D r - H‑
gung der Üb
bericht. El“ 83

g verlas der scheidende Präsi‑
D Ö R I G ‚ Zürich, nach Erledi‑
lichen Geschäfte den Jahres‑
dachte der Neugründung des

des. Vereins in den vergangenen vierzig Jah‑
ren und die bis heute erreichten Ziele; er
erwähnte auch die Probleme, die bisher
noch keine befriedigende Lösung gefunden
haben. Insbesondere gab er seinem Be‑
dauern darüber Ausdruck, daß. es dem
Zürcher Vorstand nicht gelungen sei, eine
klare Aufgabenteilung zwischen der Gesell‑
schaft für kaufmännisches Bildungswesen
und dem SHV herbeizuführen.
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Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 25.April 1961 dankbar von der Bereitschaft
Herrn D r . ISLERS Kenntnis genommen und ihn. un te r Vorbehalt der Genehmigung seiner
Wahl durch die Jahresversammlung. einstimmig als Kassier bezeichnet.
Der neue Kassier hat die Kasse am 15.April 1961 übernommen. Alle das Kassenwesen

betreffenden Mitteilungen sind von nun anamdie obige Adresse zurichten.
DasPostscheckkontobleibt wie bisher in Biel und trägt weiterhin die Nummer [ V a 2349.

Der Vorstand
Renzplacement du caissier

Comm6 on l’a appris 51la séance du 9oetobre 1960&Baden.Monsieur M.TRIPPEL‚ quittant
l’enseignement‚ a dü abzmdonner aussi ses fonetions deenissier denotre société.
Monsieur JAKOB ISLER. recrvur de I'Eculerle.leunes Fillvs I l . it Zurich (Mmervastrasse 14,

Zürich 7/32), a bien voulu accepter de le remplatcer. Aussi. en sa séance du 25 avril 1961,
lecomité1*34-i1nommé,& l'unanimité,caissier de In S.S.P. E.S., sous réserve deratification
par l’assemblée gél'lél'fllfi. . _ . . .
Monsieur J. ISLER est ent re en foncttons le 15 i “T l i 1961. Toutes les communtc t i t t ° t ls

interessant le caissier doivent dorénnvztnt lui étre adressées. \ _
comme par le P355é. 10comme de chéque5 postaux demeurc & Btenne (N2Va2349).comité

Nuavo cassiere

Come &,stato comunieato nella scduta_ del 9 ottobre 1960 a_Bade_n‚ il dottor M. TRIgP£L
abbandonand0 l'insegnamento ha Inscr.tto anche ln eunca dt cassrere della nostrnsoctetä.
Il dottor JM<OB lsuatt, rerrure della Tuch!erschule I I , Mmervnstras_se.1‘4‚ Zurrgo 7,32,

ha accettat0 di sostituirlo. ll conutato lo_hn pcrcrö ele_tto all unammna eassrere della
S.S.I.S.Su nella seduta del 25 apr11e 1961. r15ervata la ratti_tca_della_ nomma_ da parte del‑
l’assemblea generale. 11collcgn lst.r.nhaassunto lesue funzront con1115apr11e 1961. D’ora
innanzi dovranno cssergh 1ndtrt71;tte tu t t e le eomuntcaztom che tnteressano il cassrere.

nel passato il conto corrente postale r t nmn e a Brenne (numero Wa 2349).ome .C ]! camrtato

FACHVERBÄNDE RAPPORTS DES SECT IONS

SHV im Jahre 1920, würdigte die ArbeitSchweizerischer Handels/eherrcrein des Vereins in den vergangenen vierzig Jah‑
' überdie Geschäftssilzung vom

i?äigfober 1960 in Kempttal und den
' - ungskurs vom 12. bis 15.0ktobcr

Fortb11d 1960 in Zürich
von 26 Mitgliedern besuchten Ge."

sc,£gfgäzung verlas der scheidende Präsr‑
d t D r . H. Döma Zürich, nach Erledi‑
ei11 ’ der üblichen Geschäfte den Jahres‑
$fiähr Er gedachte der Neugründung des

ren und die bis heute erreichten Ziele; er
erwähnte auch die Probleme, die bisher
noch keine befriedigende Lösung gefunden
haben. Insbesondere gab er seinem Be‑
dauern darüber Ausdruck, daß. es dem
Zürcher Vorstand nicht gelungen sei, eine
klare Aufgabenteilung zwischen der Gesell‑
schaft für kaufmännisches Bildungswesen
und dem SHV herbeizuführen.
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Der Fachkurs, an dem rund 24 Personen
teilnahmen, war Fragen aus dem Indu‑
striellen Rechnungswesen (Leiter: H. H r n ‑
BOLD, Bern) und Marktproblemen der Un‑
ternehmung (Leiter: E.KILGUS,Zürich) ge‑
widmet. Es fanden Betriebsbesichtigungen
bei der Schweizerischen Bankgesellschaft
in Zürich (Elektronische Datenverarbei‑
tung) und der Firma Sulzer AG in Winter‑
thur (Standardkostenrechnung) statt. Dank
namhafter Beiträge von verschiedenen Fir‑
men konnte allen Teilnehmern der Betrag

B Ü C H E R U N I ) z e w s c n m r r e x ‚ ‑

der Kurskarte zurückerstattet und den aus‑
wärtigen Teilnehmern Spesenbeiträge aus‑
gerichtet werden. Der finanzielle Über‑
schuß wurde dem neuen Vorstand fiir
besondere Aufgaben (erwähnt wurde die
Herausgabe einer Sammlung von Diplom‑
und Maturaufgaben) zur Verfügung ge‑
stellt. (Die Zusammensetzung des neuen
Vorstandes fiir die Amtsperiode 1960]63
wurde im GH l96()iöl ‚ N r . 2, S. 138, ver‑
öffentlicht.) Mitgliederbestancl am 12.0k‑
tober 1960: 122. Arthur Rir1soz

L 1 V R E S E T R E V U E S

BÜCHERSCHAU

Bei der Redaktioneingegangene Besprechungsexemplare
(Die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

ARISTOTELES, Einfiihrungsschriften. Einge‑
leitet und neu übertragen von O.GIGON.
Artemis-Verlag, Zürich 1961. F r. 18.50.

BIELER L. Geschichte der römischen Litera‑
t u r : I: D i eLiteratur der Republik. 11: Die
Literatur der Kaiserzeit. Sammlung Gö ‑
schen, Band 52 und 866. Verlag de
Gruyter, Berlin 1961. Broschiert je
DM 3.60.

BOESCHBRUNO (Herausgeber), DeutscheL i ‑
teratnrgeschichte in Grundzügen. Verlag
Francke, Bern 1961.

CALDWELL E. American Characters. Verlag
Diesterweg, Frankfurt am Main 1961.
DM 1.40.

ERNST FRITZ, Europäische Schweiz. Arte‑
mis-Verlag, Zürich 1961.

FREY‐WYSSLING ALBERT, Über die akade‑
mische.Freiheit im Zeitalter der Technik.
22 Seiten.PolygraphischerVerlag,Zürich
1961. Broschiert Fr. 3.‐.

HAWTHORNE N. Tales. Verlag Diesterweg,
Frankfurt am Main 1961. DM 1.80.
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HILTBRUNNER OTTO. Kleines Lexikon der
Antike. 3., neubearbeitete und erweiterte
Auflage. Sammlung Dalp, Band 14. Ver‑
lag Francke, Bern 1961. Fr. 14.80.

HORNBY A.S. The Teaching of Structure!
Words undSentence Patterns. Stage Two.
Oxford University Press, 1961.

Krexms ERNST. Historische lateinische
Grammatik. [. und 11.Teil. 2 Bände, zu«
sammen 543 Seiten. Verlag Max Huber,
München 1961. Leinen DM 27.‐.

LESSING Doms, Black (nn! White in Africa.
Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main
1961. DM 1.80.

L1PPMANN W. The Future of Democracy.
Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main
1961. DM 1.80.

MARKANDAYA KAMOLA‚ Writing in Modern
India. Verlag Diesterweg, Frankfurt am
Main 1961.

From. ERNST, Brockhaus-Bildern‐'örterbuch
Französisch-Deutsch, Deutsch‐Franzö‑
sisch.VerlagBrockhaus,Wiesbaden 1961.
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Der Fachkurs, an dem rund 24 Personen
teilnahmen, war Fragen aus dem Indu‑
striellen Rechnungswesen (Leiter: H. H u r ‑
BOLD, Bern) und Marktproblemen der Un‑
ternehmung (Leiter: E. Knaus ,Zürich) ge‑
widmet. Es fanden Betriebsbesichtigungen
bei der Schweizerischen Bankgesellschaft
in Zürich (Elektronische Datenverarbei‑
tung) und der Firma Sulzer AG in Winter‑
thur (Standardkostenrechnung) statt. Dank
namhafter Beiträge von verschiedenen Fir‑
m e n konnte allen Teilnehmern der Betrag
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der Kurskarte zurückerstattet und den aus‑
wärtigen Teilnehmern Spesenbeiträge aus‑
gerichtet werden. Der finanzielle Über‑
schuß wurde dem neuen Vorstand fiir
besondere Aufgaben (erwähnt wurde die
Herausgabe einer Sammlung von Diplom‑
und Maturaufgaben) zur Verfügung ge‑
stellt. (Die Zusammensetzung des neuen
Vorstandes für die Amtsperiode 1960/63
wurde im GH 1960/61. N r. 2, S. 138, ver‑
öffentlicht.) Mitgliederbestand am 12.0k‑
tober 1960: 122. Arthur Rinsoz
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Bei der Redaktioneingegangene Besprechungsexemplare
(Die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

ARISTOTELES, EitJiihrungssc/zriften. Einge‑
leitet und neu übertragen von O.GIGON.
Artemis-Verlag, Zürich 1961. F r. 18.50.

BIELER L. Geschichte der römischen Litera‑
t u r : I: Die Literatur der Republik. 11: Die
Literatur der Kaiserzeit. Sammlung G ö ‑
schen, Band 52 und 866. Verlag de
Gruyter, Berlin 1961. Broschiert je
DM 3.60.

Bossen BRUNO (Herausgeber), DeutscheLi‑
teraturgeschichte in Grundzügen. Verlag
Francke, Bern 1961.

CALDWELL E. American Characters. Verlag
Diesterweg, Frankfurt am Main 1961.
DM 1.40.

ERNST FRITZ, Europäische Schweiz. Arte‑
mis-Verlag, Zürich 1961.

FREY-WYSSLING ALBERT, Über die akade‑
mische.Freiheit im Zeitalter der Technik.
22 Seiten.PolygraphischerVerlag,Zürich
1961. Broschiert Fr. 3.‐.

HAWTHORNE N. Tales. Verlag Diesterweg,
Frankfurt am Main 1961. DM 1.80.
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HORNBY A.S. The Teaching of Structure!
IrVort/sam! Sentence Patterns. Stage Two.
Oxford University Press, 1961.

K1EKERS ERNST, Historische lateinische
Grammatik, 1. und 11.Teil. 2 Bände, zu‑
sammen 543 Seiten. Verlag Max Huber,
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Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main
1961. DM 1.80.

L1PPMANN W. The Future of Democracy.
Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main
1961. DM 1.80.
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India. Verlag Diesterweg, Frankfurt am
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SALZMANN FRIEDRICH, M.ax Warm und
MAX WULLSCHLEGER, Aktive Demokra‑
tie. 71 Seiten.Viktoria-Verlag, Bern 1 % } ,
F r . 3.80.

Das Seminar von Rheinfelden: Die : ) q u ‑
strr'efle Gesellschaft und die drei Wehen.
EVZ-Verlag, Zürich 1961.

Somm-IALDER HUGO, Zum Begriff“ des
literarischen Impressionismus. 24 Seiten.
Polygraphischer Verlag, Zürich 1961.
Broschiert F r.3.60.

STEFFENS L. Boy an Horsebark. Verlag
D i e s t e rweg ‚ Frankfurt am Main 1961.
DM 2.-. _

TWiaaOD ILO , VomKrrslallmm Alauschen.
’ Walter-Verlag, Olten 1960. Fr. l6.80.
TSCHUMI RAYMOND, Science, Philosophy
and L i t e r a r y Cristicinrs. 36 Seiten. Poly‑
graphischer Verlag, Zürich 196l. Bro‑
schiert F r . 4.80.

WIDMER KONRAD, Erziehung heure « Er‑
ziehungfür morgen. Rotapfel-Vcrlag. Zü‑
rich 1961. . _

WILLIAMS CHARLES, Selected Wrunres,
chosen by ANNE RIDLER.Oxford Unwer‑
sity P ress , 1961‑

‚ _ _ _ ‐ _

JANHENDRIKVA N DEN Brno. .«Uelublelr't‘n
_über die Wandlung des Menschen. 271 Set‑
ten, 7 Bildtafeln. Vandenhoeck & Rup‑
recht,Gött ingen 1960._DM 14.80. „ Warum
hat erst ROUSSEAL_J die Eigenart und den
Eigenwert der ktndhchen Ex1stenz ent ‑
deckt? Warum ist erst Fnt5uo zur Erkennt‑
als der menschlichen Tiefensccle gekom‑
men? Weil frühere Geschlechter so be‑
schränkt und blind waren fur sceltschc
Sachverhalte, die heute jedem Gymnasna‑
8ten bekanntsind?Dasware der Fall, wenn
der Mensch ein durch alle Jahrhunderte
hindurch unveränderliches Wesen ware.
Eben diese Voraussetzung, die bei den
Psycholo _
DEN BERG "‘ Frage
einen neuen

gen undiskutiert gilt, stellt var:
und begründet damit

Forschungszweig: die histo‑

rischc Psychologie. die nicht denselben
Gegenstand hat wie die Geschichte der
Psychologie. sondern die untersucht, wie
die Seele sich im Laufe der Zeit verändert.
Der Verfasser legt. wohl dokumentiert an‑
hand vieler Texte, die Ergebnisse eines
ersten Vorstoßes in dieses wissenschaft‑
liche Neuland vor. und sein Buch ist er‑
regend. Es vermittelt neue Einsichten und
stellt viele bisherigen Selbstverständlich‑
keiten in Frage. ‐ Die Hauptthese des Ver‑
fassers ist die. daß sich das Verhältnis zwi‑
schen Kindern und Erwachsenen aus sozio‑
logischen Gründen in den letzten zweihun‑
dert Jahren grundlegend verändert hat. De r
Erwachsene ist für das Kindunsichtbar und
fremd geworden. Das Kind, das noch im
17.Jahrhundert alskleinerErwachsenerver‑
standen und behandelt wurde, ist erst jetzt
eigentlich Kind geworden. Durch die Auf‑
lösungder verbindlichen undfesten Lebens‑
formen entsteht eine nur für den Erwach‑
senen tragbare Polyvalenz, vor der das
Kind in einem fest eingeschlossenen Raum
geschützt werden muß. Dadurch entstehen
die dem Mittelalter unbekannten Schwie‑
rigkeiten beim Übergang zwischen Kind‑
heit und Erwachsenenwelt. Auch die fort‑
schreitende Verkindlichung der Unter‑
richtsmethode. die Lcrnschwierigkeiten auf
allen Schulstufcn und das von Hochschul‑
lehrern beklagte Nichtwissen der Studen‑
ten crklärt der Verfasser von dieser These
her und zeigt einleuchtend, daß diese Un ‑
crwachsenhcit der jungen Generation sich
heute mehr und mehr in die Länge zieht.
Darum versucht der Student immer häu‑
figer. sich durch eine Eheschließung we‑
nigstens ein Stück Erwachsenheit anzu‑
eignen. bevor die Gesellschaft sie ihm in
vollem Maße zubilligt. ‐ Eine weitere Ver‑
schürt"ung der Entfremdungzwischen Kind
und Erwachscncm hat das DESCARTESSChC
Seinsverständnis herbeigeführt, seine Re‑
duktion der Dinge auf ihre räumliche Aus‑
dehnung und die damit bewirkte Verar‑
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SALZMAN'N FRIEDRICH, MAX Wesen und
MAX WULLSCHLEGER, Aktive Demokra‑
tie. 71 Seiten. Viktoria-Verlag. Bern l961.
F r . 3.80.

Das Seminar von Rheinfelden: Die indu‑
strielle Gesellschaft und die drei Wehen.
EVZ-Verlag, Zürich 1961.

SOWERHALDER HUGO, Zum Begrifl" des
literarischen Impressionismus. 24 Seiten.
Polygraphischer Verlag, Zürich 1961.
Broschiert F r.3.60.

S m s L. Boy an Horseburk. Verlag
Diestervveg‚ Frankfurt am Main 1961.
DM 2. ‐ . _

TRAMERODILO, VomKrtsiallzumAlenschen.
‘ Walter-Verlag, Olten 1960. Fr. 16.80.
TSCHUMI RAYMOND, Science, Philosophy
and L i t e r a r y Cristicims. 36 Seiten. Poly‑
graphi$€h€l' Verlag, Zürich 1961. Bro‑
schiert F r . 4.80.

WIDMER KONRAD‚ Erziehung heure ‐ Er‑
Ziehungfür morgen. Rotapfel-Vcrlag. Zu‑
rich 1961. , _.

WJLLIAMS CHARLES, Selected ll'flirngs,
chosen by ANNE RIDLER.Oxford U n w e p
sity P ress , 1961.

‚ _ _ _ .

JANHamm»:VANDEN Bene. .'lleruhlericn
_über die Wandlung des Menschen. 271 Set‑
ten, 7 Bildtafeln. Vandenhoeck & Rup‑
recht,Gött ingen 1960._DM_ 14.80. ‐ Warum
hat erst ROUSSEAU die Etgcnart und den
Eigenwert der kindhchen Existenz en t ‑
deckt? Warum ist erst Far.un zur Erkennt‑
nis der menschlichen Ttefcnsccle gekom‑
men? Weil frühere Geschlechter so. be‑

kt und blind waren fur sccltschc
die heute jedem Gyntnasra‑
d? Daswäre der Fall, wenn
durch alle Jahrhunderte

schrän
Sachverhalte, .
sten bekam?t 31?
der Mensch emhindurch unveränderliches Wesen wäre.
Eben
Psychologe?
DEN BERG in
einen neuen

diese Vorausse tzung , die bei den
andiskutiert gilt, stellt wm
Frage und begründet damit
Forschungszweig: die histo‑

rische Psychologie. die nicht denselben
Gegenstand hat wie die Geschichte der
Psychologie. sondern die untersucht, wie
die Seele sich im Laufe der Zeit verändert.
Der Verfasser legt. wohl dokumentiert an‑
hand vieler Texte, die Ergebnisse eines
ersten Vorstoßes in dieses wissenschaft‑
liche Neuland vor. und sein Buch ist er‑
regend. Es vermittelt neue Einsichten und
stellt viele bisherigen Selbstverständlich‑
keiten in Frage. ‐ Die Hauptthese des Ver‑
fassers ist die. daß sich das Verhältnis zwi‑
schen Kindern und Erwachsenen aus sozio‑
logischen Gründen in den letzten zweihun‑
dert Jahrcn grundlegend verändert hat. De r
Erwachsene ist für das Kindunsichtbar und
fremd geworden. Das Kind, das noch im
17.Jahrhundert alskleinerErwachsenerver‑
standen und behandelt wurde, ist erst jetzt
eigentlich Kind geworden. Durch die Auf‑
lösungder verbindlichen undfesten Lebens‑
formen entsteht eine nur für den Erwach‑
senen tragbare Polyvalenz. vo r der das
Kind in einem fest eingeschlossenen Raum
geschützt werden muß. Dadurch entstehen
die dem Mittelalter unbekannten Schwie‑
rigkeiten beim Übergang zwischen Kind‑
heit und Erwachsencnwelt. Auch die fort‑
schreitende Verkindlichung der Unter‑
richtsmethode, die Lemschwierigkciten auf
allen Schulstufcn und das von Hochschul‑
lehrern beklagte Nichtwissen der Studen‑
ten erklärt der Verfasser von dieser These
her und zeigt einleuchtend. daß diese Un ‑
erwachsenheit der jungen Generation sich
heute mehr und mehr in die Länge zieht.
Darum versucht der Student immer häu‑
figer. sich durch eine Eheschließung we‑
nigstens ein Stück Erwachsenheit anzu‑
eignen. bevor die Gesellschaft sie ihm in
vollem Maße zubilligt. - Eine weitere Ver‑
schärfung der Entfremdung zwischen Kind
und Erwachsenem hat das Dr.scmressche
Seinsverständnis herbeigeführt. seine Re‑
duktion der Dinge auf ihre räumliche Aus‑
dehnung und die damit bewirkte Verar‑
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mu n g der Ontologie, die nur noch die ge‑
netische Erklärung gelten läßt und zu einer
Sinnentleerung des Daseins führt, indem
sie die zukunftsträchtige Frage nach dem
Telos durch die Frage nach der Vergangen‑
heit ersetzt. ‐ Sieht man diesen Trend, alles
Gegenwärtige durch Vergangenes zu er‑
klären, in Verbindung mit den übrigen
Veränderungen des menschlichen Wesens
im letzten Jahrhundert, so fällt neues Licht
auf die Lehre FREUDS: Sie kann nicht mehr
als Offenbarung des wahren Seins der Seele
verstanden werden, sondern nur noch als
zeitgebundene Theorie, durch welche die
bürgerlicheFrauder viktorianische Ära mit
ihrer vom gesellschaftlichen Comment ge‑
prägten Asexualität fertig werden konnte.
Der einsichtige Therapeut der Gegenwart
mußte sie längst wesentlich modifizieren
und definiert Neurose als Soziose, als Lei‑
den an der kranken Gesellschaft. Der heu‑
tige Mensch Iebt nicht mehr wie der des
Mittelalters im festen Gefüge von Klein‑
gruppen, sondern er gehört zu vielen klei‑
neren und größeren Gruppen, die sich teil‑
weise widersprechen, so daß bei seiner
Teilnahme an der einen jeweils die andere
Gruppe abwesend sein muß (der Student,
dessen Vater Hilfsarbeiter ist, kann daheim
und an der Universität nicht derselbe sein).
Diese Pluralität der Gruppen bewirkt im
19.Jahrhundert in der Seele des Abend‑
länders die Ausscheidung des Unbewuß‑
ten. Denndas Unbewußte ist nachVAN DEN
BERG ein kommunikatives Phänomen.
Wenn der Patient des Amen-Schülers an‑
ders träumt und andere Geschichten er‑
zählt als der Patient des Freudianers, so
ist der Umfang des Unbewußten von dem‑
jenigen abhängig, mit dem der Patient das
Gespräch führt. - Aus diesen Veränderun‑
gen erklärt VAN DEN BERG schließlich auch
die religiöse Leere des heutigen Abend‑
länders und sein Unverständnis für das
biblische Wunder. Da er die Reduktion
der Natur, die das naturwissenschaftliche

Erkennen vornimmt, naiv mit der Wirk‑
lichkeit überhaupt gleichsetzt, ist er nicht
mehr fähig, das Wunder wahrzunehmen.
Daraus folgert VA N DEN BERGfreilich nicht,
daß das Wunder bloß Projektion ist, son‑
dern er entlarvt die Projektionstheorie sel‑
ber als Produkt der veränderten Stellung
des Menschen zur Welt und der Verinner‑
lichung aller menschlichen Realität,diemit
LUTHERS Innerlichkeit und seinem Protest
gegen die äußeren Werke beginnt, über
Lessmc. zu ROUSSEAU führt und bei einer
totalen Entfremdung vom außermensch‑
liehen Sein endet. ‐ Man mag gegen man‑
che einzelne Behauptungen in diesemBuch
Kritik anmelden, durch seine Hauptthesen
sind so wichtige und teilweise neue Fragen
der Psychologie und der Philosphie auf‑
geworfen worden, daßeskeingutes Zeichen
wäre, wenn man sich nicht ernsthaft mit
ihnen auseinandersetzte. W.Neidhart

WALTER KAF.SER‚ Geographieder Schweiz.
Lehr- und Arbeitsbuch für Sekunden‐Schu‑
len und Progymnasien. Mit 58 photogra.
phischen Aufnahmen, 160Zeichnungen im
Text und 3 Kartenausschnitten aus der
Landeskarte der Schweiz. 2.Auflaga 192
Seiten. Verlag Haupt, Bern 1960. ‐ Dieses
Geographiebuch will nicht nur Lehr-, son‑
dern auch Arbeitsbuch sein und den Schü.
ler über eine möglichst vielseitige Eigen‑
tätigkeit zum Kennenlernen und Verstehen
der Heimat führen. Es gliedert sich in drei
Teile: 1. Die Schweiz als Ganzes, 2_ Die
Landschaften der Schweiz. 3. RüCl-cbliclt
und Zusammenfassung. Der Text ist im
allgemeinen kurz gehalten, da das Buchals
Zusammenfassung des durch den' Lehrer
gebotenen Stoffes gedacht ist. Geographie
der Sehwer'z von Dr. WALTER KABSER ist
eines der besten Lehrmittel seiner Ar t , dem
ich begegnet bin. Jenach persönlicher Ein‑
stellung des Lehrers wäre aber eine etwas
eingehenderc Behandlung einzelner Land‑
schaften ‐ wenn auch in gedrängtesterx
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länders und sein Unverständnis für das
biblische Wunder. Da er die Reduktion
der Natur, die das naturwissenschaftliche

Erkennen vornimmt, naiv mit der Wirk‑
lichkeit überhaupt gleichsetzt, ist er nicht
mehr fähig, das Wunder wahrzunehmen.
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daß das Wunder bloß Projektion ist, son‑
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des Menschen zur Welt und der Verinner‑
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Less1xc. zu ROUSSEAU führt und bei einer
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lichen Sein endet. ‐ Man mag gegen man‑
che einzelne Behauptungen in diesem Buch
Kritik anmelden, durch seine Hauptthesen
sind so wichtige und teilweise neue Fragen
der PsychoI0gie und der Philosphie auf‑
geworfenworden, daßeskeingutes Zeichen
wäre, wenn man sich nicht ernsthaft mit
ihnen auseinandersetzte. W.Neidhart

WALTER Kamen,Geographieder Sehweiz.
Lehr- und Arbeitsbuch für Sekundarschu‑
len und Progymnasien. Mit 58 Ph0togra‑
phischen Aufnahmen, 160Zeichnungen im
Text und 3 Kartenausschnitten aus der
Landeskarte der Schweiz. 2.Auflage_ 192
Seiten. Verlag Haupt, Bern 1960. -‐ Dieses
Geographiebuch will nicht nur Lehr_‚ son‑
dern auch Arbeitsbuch sein und den Schü.
ler über eine möglichst vielseitige Eigen‑
tätigkeit zum Kennenlernenund'Verstehen
der Heimat führen. Es gliedert sich in drei
Teile: 1. Die Schweiz als Ganzes, 2_ Die
Landschaften der Schweiz, 3. Rüdcbliclt
und Zusammenfassung. Der Text ist im
allgemeinen kurz gehalten, da dasBuchals
Zusammenfassung des durch den Lehrer
gebotenen Stoffes gedacht ist. Geographie
der Schweiz von D r. WALTER K i t n g ist
eines der besten Lehrmittel seiner Ar t , dem
ich begegnet bin. Jenach persönlicher Ein‑
stellung des Lehrers wäre aber eine etwas
eingehendere Behandlung einzelner Land.
schaften ‐ wenn auch in gedrängtes‐‚ger‑
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Form ‐ wünschenswert. Die Gliederung
des Buches ist vorzüglich. Zu Beginn wer‑
den einige allgemeine Kapitel behandelt,
dann folgen die Einzellandschaftenund als
Abschluß ein zusammenfassender Rück‑
blick. Ich würde es aber vorziehen, wenn
gewisse topographische Übersichten (wie
Gebirgsketten, Täler, Gewässernetz der
Schweiz) an den Schluß verlegt würden.
Nachdem der Schüler die Einzellandschaf‑
ten kennengelernt hat, wird ihm sinnvoll
nach deren Behandlung eine Gesamtschau
ermöglicht.Da denSchülernaufderPrimar‑
schulstufe selten oder nie eine vollständige
Einführungin dieverschiedenenLandschaf‑
ten der Schweiz geboten wird, sollte zuerst
dies in der Sekundarschule bzw. am Pro‑
gymnasium nachgeholt werden.

P. Hugo Beck
MARCELEURINetHENRIGU1MIOT,Chimie,

classes de mathématiques et de sciences ex ‑
périmentales. Hachette, 1959. ‐ Ce précis,
qui fait partie de la collection des cours de
physique et de chimie a l’usage de l’en‑
seignement du 2° degré, est une nouvelle
édition conforme au programme de 1957.
A vrai dire, les modifications par rapport
ä, l’édition précédente sont peu nombreu‑
ses: dans la partie traitant des composés
organiques, les auteurs ont supprimé les
chapitres relatifs a l’acétone, au glycérol et
a1’urée.En revanche,denombreusesphoto‑
graphies de modéles moléculaires agré‑
mentent cette nouvelle édition. ‐ On sait
que le programme de mathe’matiques et de
sciences expérimentales comprend deux
parties: Chimie générale et Chimie orga‑
nique. En chimie générale, selon les ms‑
tructions ministérielles, les auteurs ont trés
heureusement abandonné la méthode his‑
torique pour appuyer leur exposé sur la
structure atomique. Ils fondent toutefois la
nation de discontinuité de la matir‘ere sur
quelques faits experimentaux simples: dis‑
continuité des lames minees, analyse dela
matiérepar les rayonsX. La difficile notion

de moiécule est introduite a partir de l’a‑
turne, de sa structure et des associations
d’atomes: molécules réelles, molécules gé‑
antes, ions. On peut espérer avec les au‑
teurs que cette inversion dans les habitudes
pédagogiques sera de nature a éviter la for‑
mation, chez l’éléve, de taut d‘idées fausses
qu’i l est si difiicile d’extirper pa r la suite. ‑
En chimie organique, tout enamenant pro‑
gressivement 1'éléve %.saisir le probléme
général de la structure des composés orga ‑
niques, les auteurs n’oublient pas l’impor‑
tance pratique de nombreux produits syn‑
thétiques fabriqués a partir de composés
inserits au programme. SamuelAubert

ERNST JÜNGER, An der Zeitmauer. 314
Seiten. Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1959.
LeinenDM 19.50. ‐ Da ERNST JÜNGER hier
weite Belange unserer Erfahrung und Bil‑
dung erfaßt und deuten will, rechtfertigt
sichein kurzerHinweis in dieser Zeitschrift.
Der Verfasser verschmelzt in der vorliegen‑
den Arbeit zwei Studien, er bezieht sich
ferner häufig auf sein Werk Der Arbeiter
(1932). Wir finden zudem alle Merkmale,
die Jüngers Schaffen kennzeichnen: Schon
die Untertitel weisen Einteilungen auf; die
Sprache ist durchsichtig, der Satzbau aus‑
gewogen; ein Bild taucht auf, wird erklärt,
beiseite gestellt und wieder aufgenommen;
längere nüchterne Gedankengänge werden
durch kecke Einfälle unterbrochen. Esent‑
steht der Eindruck eines Spiels, das vor
allemdemAutor gefällt. ‐‐Entspricht dieser
Stil demGehalt des Werkes? Wie der Titel
andeutet, soll die Welt in einer Lage ge‑
zeigt werden, da eine Grenze erreicht ist,
ein Übergang sich aufdrängt. Zum Auf‑
sehen mahnt die Flut der astrologischcn
Schriften, die Beschäftigung mit der Vor‑
geschichte. Während Hesiodden Übergang
vomMythoszurGeschichtevollzieht,weitet
sich heute der geschichtliche Raum. Die
Technik scheint zu führen, aber auch das
Magische wirkt ein. Die metaphysische
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Gestalt des «Arbeiters» wird die neue
Welt prägen. Es wird eine Welt nicht des
Verstandes, sondern des Geistes sein; sie
wird zurückkehren nicht in eine Zeit der
väterlichen Mächte, sondern des mütter‑
lichen Urgrundes. ‐ Die Folge der Ab‑
schnitte verläuft aber nicht so einfach wie
diese Zusammenfassung. Noch im letzten
Drittel des Buches gibt Jünger zu: «Daß
wir uns nicht in einer nu r weltgeschicht‑
lichen, sondern auch erdgeschichtlichen
Veränderung befinden, dürfte inzwischen,
wenn nicht überzeugend, so doch disku‑
tabel geworden sein.» Wiederholt sich die‑
ser Eindruck nicht am Ende des Bandes?
Zu vieles ist einbezogen: zu oft wird bc‑
hauptet und wieder bezweifelt; zu unklar

‘ wirkt etwa das Bild vom Eisberg, das uns
das Verhältnis von «Schub» und Freiheit
deutensollte. Wir kennenheuteglücklicher‑
weise ernsthaftere Versuche, die neuen Er ‑
kenntnisse der Naturwissenschaft für ein
Weltbild zu verwerten, wir müssen nicht
auf NIETZSCHE oder SPENGLER und erst
recht nicht auf JOACHIM VON FIORE zurück‑
greifen. Eswird dem einzelnen Leser nicht
möglich sein, Jüngers Aussagen in jedem
Fachbereichzuüberprüfen.AufdemGebiet
der Theologie jedenfalls bietet er mehr
Theorien als Tatsachen. Und so entsteht
wie aus dem Stil auch aus dem Gehalt des
Werkes der Eindruck, der Verfasser treibe
selbstherrlich sein Spiel mit wissenschaft‑
lichen Erkenntnissen, Weltanschauungen
undberühmtenZitaten,einSpiel, das höch‑
stens anregt, nicht wirklich beglückt; ein
Denkrätsel, das viele Fragen aufwirft und
mir wenige sichere Auskünfte erteilt.

P. Sigisbert Beck
VERA K. G. DALE, Shakespeare and the

Age that Made Hirn. Mi t 21 Illustrationen.
Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1961 (Bestell‑
nummer 5761). F r. 2.05. ‐ Die Frage, in
welcher Weise auf der Oberstufe das Werk
SHAKESPEARES behandelt werden soll, hat
wohl schon manchem Anglisten Kopf‑

zerbrechen bereitet. In einem Punkt aber
dürften die meisten von uns übereinstim‑
men, nämlich, daß man es nicht beirrt
literarhistorischen Vortragbewendenlassen
kann, sondern daß der Schüler an den
englischen Text herangeführt werden muß.
Welche der vielen heute zur Verfügung
stehenden Ausgaben ein Lehrer auch wäh‑
len möge, immer wird es nötig sein, daß er
auf Schritt und Tritt die Bezüge zur Welt
Shakespeares herstellt und damit den Text
erst zum Lebenerweckt. Jüngere undältere
Vorgeschichte des Dramas, soziologische,
religiöse, geistige Situation Englands und
Londons, Bühnentechnik, Symbolkraft der
Renaissancepoesie und der Sprache Sha‑
kespeares insbesondere ‐ all dies sollte ihm
zur Verfügung stehen, wenn er den jufigen
Leser zum Verständnis der dichterischen
Aussage bringen will. Das hier angezeigte,
für die Hand des Schülers bestimmte Lese
heft ist nun geschaffen worden, damit der
Lehrer die grundlegenden Tatsachen nicht
selbst vorzutragen braucht und so Zeit
gewinnt für die Interpretation 'und ver‑
tiefende Diskussion des Textes. Das Heft
enthält auf 48Seiten folgende Abschnitte:
The Renaissance und the New Drama in
England, The Life of Shakespeare. Shakes‑
peure's Eng/amd. The Play/taust! and the
Players" Cmnprmies, Shakespeare the Poet
(Some of his lmmortal Characters), Wort‑
und Sacherklärungen, Übersetzungen der
im Text vorkommenden Zitate. Als beson‑
deres Verdienst ist esder Verfasserin anzu‑
rechnen, daß sie im vierten Teil die neue‑
sten Forschungen des am King's College,
Cambridge, wirkenden amerikanischen
Theaterwissenschafters LESLIE Honor ; be‑
rücksichtigt. Wohl sind seine Ergebnisse,
die ein auf mittelalterlichen Vorstufen mit
festen «Örtern» (‘houses‘) basierendes
Theater “in the round‘ (Amphitheater) po‑
stulieren, noch nicht von allen Gelehrten
anerkannt, doch kann allein schon die über
dreißigjährige unermüdliche und überaus
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das Verhältnis von «Schub» und Freiheit
deuten sollte. Wir kennenheuteglücklicher‑
weise ernsthaftere Versuche, die neuen Er‑
kenntnisse der Naturwissenschaft für ein
Weltbild zu verwerten, wir müssen nicht
auf NIETZSCHE oder SPENGLER und erst
recht nicht auf JOACHIM VON From; zurück‑
greifen. Eswird dem einzelnen Leser nicht
möglich sein, Jüngers Aussagen in jedem
Fachbereichzuüberprüfen.AufdemGebiet
der Theologie jedenfalls bietet er mehr
Theorien als Tatsachen. Und so entsteht
wie aus dem Stil auch aus dem Gehalt des
Werkes der Eindruck, der Verfasser treibe
selbstherrlich sein Spiel mit wissenschaft‑
lichen Erkenntnissen, Weltanschauungen
und berühmtenZitaten,ein Spiel, das höch‑
stens anregt, nicht wirklich beglückt: ein
Denkrätsel, das viele Fragen aufwirft und
nur wenige sichere Auskünfte erteilt.

P. Sigisberr Beck
VERA K. G. DALE, Shakespeare and the

Age that MadeHirn. Mit 21 Illustrationen.
Verlag Ernst Klett, Stuttgart 1961 (Bestell‑
nummer 5761). F r. 2.05. ‐ Die Frage, in
welcher Weise auf der Oberstufe das Werk
SHARESPEARES behandelt werden soll, hat
wohl schon manchem Anglisten Kopf‑

zerbrechen bereitet. In einem Punkt aber
dürften die meisten von uns übereinstim‑
men, nämlich, daß man es nicht beim
literarhistorischen Vortrag bewendenlassen
kann. sondern daß der Schüler an den
englischen Text herangeführt werden muß.
Welche der vielen heute zur Verfügung
stehenden Ausgaben ein Lehrer auch wäh.
len möge. immer wird es nötig sein, daß er
auf Schritt und Tritt die Bezüge zur Welt
Shakespeares herstellt und damit den Text
erst zum Lebenerweckt. Jüngere undältere
Vorgeschichte des Dramas, soziologische,
religiöse, geistige Situation Englands und
Londons, Bühnentechnik, Symbolkraft der
Renaissancepoesie und der Sprache Sha‑
kespeares insbesondere ‐ all dies sollte ihm
zur Verfügung stehen, wenn er den jungen
Leser zum Verständnis der dichterischen
Aussage bringen will. Das hier angezeigte,
für die Hand des Schülers bestimmte Lese‑
heft ist nun geschaffen worden, damit der
Lehrer die grundlegenden Tatsachen nicht
selbst vorzutragen braucht und so Zeit
gewinnt für die interpretation 'und ver‑
tiefende Diskussion des Textes. Das Heft
enthält auf 48Seiten folgende Abschnitte:
The Renaissance und the New Drama in
England, The Life of Shakespeare, Shakes‑
peare's Eng/um!. The Play/rause and the
Players' Companies, Shakespeare the Poet
(Some of his lmmortal Characters), Wort‑
und Sacherkli'trungcn. Übersetzungen der
im Text vorkommenden Zitate. Als beSon‑
deres Verdienst ist esder Verfasserin anzu»
rechnen. daß sie im vierten Teil die neue‑
sten Forschungen des am King‘s College,
Cambridge, wirkenden amerikanischen
Theaterwissenschaftcrs Lesur. Homou be‑
rücksichtigt. Wohl sind seine Ergebnisse,
die ein auf mittelalterlichen Vorstufen mit
festen «Örtern» (‘houses’) basierendes
Theater ‘in the round‘ (Amphitheater) po‑
stulieren, noch nicht von allen Gelehrten
anerkannt, doch kann allein schon die über
dreißigjährige unermüdliche und überaus
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scharfsinnige Forschungstätigkeit Hotsons
auf diesem Gebiet jedem angehenden Wis‑
senschafter zum Vorbild eigener Arbeit
werden. Jeder Anglist aber, der über Sha‑
kespeare zu Sprechen hat, müßte HOTSONS
Buch Shakespeare's Wooden 0 kennen. ‑
Den Schüler wird natürlich der zweitge‑
nannte Abschnitt in VERA DALES Leseheft‚
betitelt 'The Life of Shakespeare’, wegen
der sehr knappen Dokumentation ent‑
täuschen. Hier erhebt sich naturgemäß die
Frage der Akzentsetzung, doch wäre es
r a t s am , deutlicher auf die Quellen hinzu‑
weisen (Materials for the Life of Shakes‑
pearel). DieanschließendeSchilderung von
Shakespeare's England ist leider nicht ganz
frei von den Unarten eines betont kind‑
lichen Schulbuchstils. Hier wären Kürzun‑
gen möglich gewesen. Als Vorbild solcher
Prosa hätte eigentlich G. M.TREVELYANS
English Social History zu dienen. Gerade
weil man das vorliegende Heft gerne in der
Hand des Primaners sähe, so möchte man
wünschen, daß der ganze Text für eine
zweite Auflage durchgesehen wird. Der Stil
eines Lehrmittels sollte einwandfrei sein.
Es kann sich hier nicht darum handeln,
Fehler aufzuzählen. Ein Beispiel dessen,
was der Engländer lease style nennt, sei
aber aus dem fünften Kapitel (S. 26) her‑
ausgegriffen: ‘ In portraying a number of
them [i.e. Shakespeare’s central figures]
and the plays in which they appear, we do
it [sie!] in the hopeof inducingsome of our
readers to go from these pages to those of
Shakespeare himself.’ Auch in den Wort‑
und Sacherklärungen sind noch einige Ver‑
sehen zu berichtigen. Den Bild- und Quel‑
lennachweisen hat der" Verlag die nötige
Aufmerksamkeit geschenkt, doch wäre es
für den Leser angenehmer, wenn sie nicht
an verschiedenen Stellen untergebracht
wären. Im ganzen ist die Arbeit von VERA
K. G. DALEsehr zu begrüßen. Das Büchlein
ist geeignet, dem Schüler den Zugang zu
Shakespeare zu erleichtern und ihm Kennt‑

nisse zu vermitteln, die er nicht ohne weite‑
res anderswo erwerben kann. Besonders
hervorgehoben sei die Sorgfalt, die auf die
Illustration des Textes verwendet wurde.
Die beiden Londoner Bilder aus dem Fi lm
HenryVkönnten kaum besser reproduziert
und eingeordnet sein, und auch diejenigen
aus neuen Inszenierungen des Memorial
Theatre in Stratford ergänzen den Text in
vorzüglicher Weise. Am eindrücklichsten
präsentieren sich die drei aus dem Buche
Hotsons übernommenen Zeichnungen NI‑
CHOLAS Wooos, der es verdienen würde,
auf Seite 2 oder 3 als Illustrator genannt zu
werden. Noch kaum je hat wohl ein Lese‑
heft dem Schüler neue Ergebnisse der Lite‑
raturwissenschaft so rasch im Bilde nahe‑
gebracht, und wenn der Begleittext auch
dringend der Vertiefung durch den Lehrer
bedarf (auf Grund des Buches von Hotson
und vielleicht zunächst der Shakespeare‑
Jahrbücher [Shakespeare Survey] von AL‑
LARDYCE NICOLL), so ist nicht einzusehen,
weshalb solche Versuche in Zukunft nicht
häufiger gewagt werden sollten.

M a x Berischinger
KAUFMANN/JECKLIN, Grundlagen der an‑

organischen Chemie. 136 Seiten. Verlag
Sauerländer, Aarau 1960. F r. 6.40, Schul‑
und Studentenpreis F r. 5.80. ‐ Das Buch
von KAUFMANN/JECKLIN ist eine kurzge‑
faßte Einführung in die Grundlagen der
Chemie. Die Autoren behandeln darin
Atombau und Periodisches System, Che‑
mische Bindungen, Chemie der wäßrigen
Lösungen, Massenwirkungsgesetzundseine
Anwendungen, Redoxreaktionen und Ra ‑
dioaktivität. Bewußt stellen sie Atombau
und Chemische Bindungen an den Anfang,
weil die Kenntnis dieser Gebiete grund‑
legendist für das Verständnis der gesamten
Chemie. Um für den Anfänger möglichst
klar und leicht verständlich zu bleiben,
wurde auf hohe Mathematik verzichtet.
Gewisse Gebiete, die in den Lehrbüchern
meist etwas zu kurz kommen, wie pH ‑
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eines Lehrmittels sollte einwandfrei sein.
Es kann sich hier nicht darum handeln,
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was der Engländer lease style nennt, sei
aber aus dem fünften Kapitel (S. 26) her‑
ausgegriffen: ‘ In portraying a number of
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lennachweisen hat der' Verlag die nötige
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für den Leser angenehmer, wenn sie nicht
an verschiedenen Stellen untergebracht
wären. Im ganzen ist die Arbeit von VERA
K. G. DALEsehr zu begrüßen. Das Büchlein
ist geeignet, dem Schüler den Zugang zu
Shakespeare zu erleichtern und ihm Kennt‑

nisse zu vermitteln, die er nicht ohne weite‑
res anderswo erwerben kann. Besonders
hervorgehoben sei die Sorgfalt, die auf die
Illustration des Textes verwendet wurde.
Die beiden Londoner Bilder aus dem Fi lm
Henrkaönntenkaum besser reproduziert
und eingeordnet sein, und auch diejenigen
aus neuen Inszenierungen des Memorial
Theatre in Stratford ergänzen den Text in
vorzüglicher Weise. Am eindrücklichsten
präsentieren sich die drei aus dem Buche
Hotsons übernommenen Zeichnungen NI ‑
CHOLAS Wooos, der es verdienen würde,
auf Seite 2 oder 3 als Illustrator genannt zu
werden. Noch kaum je hat wohl ein Lese‑
heft dem Schüler neue Ergebnisse der Lite‑
raturwissenschaft so rasch im Bilde nahe‑
gebracht, und wenn der Begleittext auch
dringend der Vertiefung durch den Lehrer
bedarf (aufGrund des Buches von Hotson
und vielleicht zunächst der Shakespeare‑
Jahrbücher [Shakespeare Survey] von AL‑
LARDYCE NICOLL), so ist nicht einzusehen,
weshalb solche Versuche in Zukunft nicht
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M a x Bertschinger
KAUFMANN/JECKLIN, Grundlagen der an‑

organischen Chemie. 136 Seiten. Verlag
Sauerländer, Aarau 1960. Fr. 6.40, Schul‑
und Studentenpreis Fr. 5.80. ‐ Das Buch
von KAUFMANN/JECKLIN ist eine kurzge‑
faßte Einführung in die Grundlagen der
Chemie. Die Autoren behandeln darin
Atombau und Periodisches System, Che‑
mische Bindungen, Chemie der wäßrigen
Lösungen,Massenwirkungsgesetzundseine
Anwendungen, Redoxreaktionen und Ra‑
dioaktivität. Bewußt stellen sie Atombau
und Chemische Bindungen an den Anfang,
weil die Kenntnis dieser Gebiete grund‑
legend ist für das Verständnis der gesamten
Chemie. Um für den Anfänger möglichst
klar und leicht verständlich zu bleiben,
wurde auf hohe Mathematik verzichtet.
Gewisse Gebiete, die in den Lehrbüchern
meist etwas zu kurz kommen, wie pH ‑
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Berechnungenund das RechnenmitGleich‑
gewichtssystemen, werden ausführlicher be‑
handelt. Wenn auch solche knappe Zu ‑
sammenfassungen nicht die Vollständigkeit
der großen Lehrbücher aufweisen, so be‑
sitzen sie doch den Vorteil einer raschen
Orientierungsmöglichkeit. Das Buch ist für
Mittelschüler und für Studenten der ersten
Semester ein willkommenes Hilfsmittel, als
Repetitorium vermag es auch dem Fort‑
geschrittenen gute Dienste zu leisten.

. P. Hugo Beck
KLAUS SCHALLER, Die Krise der huma‑

nistischen Pädagogik undder kirchliche Un‑
terricht. 124 Seiten. Quelle & Meyer, Hei‑
delberg 1961. DM 6.80. ‐ In Deutschland
ist ein intensives Ge3präch zwischen Theo‑
logen und Pädagogen im Gange. Der C0‑
MENIUS-Forseher KLAUSSCHALLER liefert in
der vorliegenden Schrift einenwissenschaft‑
lich fundierten Beitrag dazu. Er analysiert
den Weg der Pädagogik aus dem Huma‑
nismus über die Erneuerung der Dialektik
HEGELS bei TH. LtTr zur «Pädagogik der
Entsprechung» von M. BUBER und TH.
BALLAUF, die den Bildungsvorgang aus
einer neuen Offenheit für die Kategorien
der Sachlichkeit und der Mitmenschlichkeit
verstehen wollen. Der Verfasser bekennt
sich zu dieser «Pädagogik der Entspre‑
chung». Er ist darum überzeugt von der
konstitutiven Bedeutung des Unsteten in
der Erziehung und will auch die Daseins‑
berechtigung des Steten aus dem Unsteten
ableiten. Er verurteilt wegen ihres mono‑
logischen Charakters und ihrer Leugnung
der «Anderheit» des Anderen (M . Busen)
den Humanismus, die dialektische Päd‑
agogik und die im Subjektiven stecken‑
bleibende Existenzpädagogik, redet von
diesen Größen, als ob sie sich hoffnungslos
im Koma befänden, und ist blind für deren
Vitalität undZähigkeit. Auch am theologi‑
schen Gesprächspartnerübt SGI-[ALLER Kr i ‑
tik wegen seiner allzuraschenKömpromiß‑
bereitschaft gegenüber der Pädagogik. Der

Theologe soll nach seiner Meinung im
Pädagogen nicht den Lieferantenwirksamer
Praktiken für den Unterricht sehen, son‑
dern im Gegenteil von seinem Partner ler‑
nen, das naiveVertrauen auf solchePrakti‑
ken zu überwinden und der ihm aufgetra‑
genen Sache treu zu sein. W.Neidhart

Nous avons recu deux numéros de Con‑
fac t , publication de la «Fédération Inter‑
nationale des Professeurs de Langues Vi‑
vantes» (Editions Meulenhofl', Amster‑
dam). La plupart des articles, en francais
et en anglais, renseignent sur la Fédération
et son activité. D‘autres communications
traitent de sujets intércssant notre profes‑
sion: manucls, vocabulaire, méthodes d’en‑
seignemcnt. E. W.

Tendanecs. M. Guv MICHAUD, directeuf
de l‘lnstitut d‘Etudes franeaises de Satte‑
bruck, el que plusieurs membres de la
S.S.P.E.S. o n t entendu lors du Cours de
perfectionnement de Zurich en octobre
1960, dirige en outre la publication d’une
revue fort intéressante quant ä son but etä_
sa matiére. En effet, Tendances‚ cahiers de
documentation, cherche & renseigner le
lecteur sur la France et le domaine fran‑
cais._ Ayant euenmainsquelquesnuméros
de Tendances, j'aimerais dire le plaisir et
l’intérét que peuvent éveiller ces pages che:
tous ceux qu’attirent la culture francaise et
les activités de ce pays voisin, dont nous
sommes tributaires ä plusieurs titres.Si l’on
regarde, par exempie, le sommaire du nu‑
méro de juin 1960: Réforme de la justice,
Sahara 1960,Panoramade la musiquefran‑
caise moderne, Actualité du surréalisme,
Revue des livres, Revue des revues, et
ailleurs, Les vins deFrance, L’éditiohfran‑
caise, La recherche scientifique, etc., com‑
ment nepas étre frappé par la variété, Pae‑
tualité des sujets. Il est assez raredetrouver
réunis des renseignements aussidivers seits
une méme couverture, et précieux de les y
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verstehen wollen. Der Verfasser bekennt
sich zu dieser «Pädagogik der Entspre‑
chung». Er ist darum überzeugt von der
konstitutiven Bedeutung des Unsteten in
der Erziehung und will auch die Daseins‑
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den Humanismus, die dialektische Päd‑
agogik und die im Subjektiven stecken‑
bleibende Existenzpädagogik, redet von
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dam). La plupart des articles, en franeais
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réunis des renseignements aussi divers sous
une méme couverture, et précieux de les y



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

t r o u v e r , a u lieu d’avoir ä courir ä gauche
et a droite ‐ d’autanl plus qu’i l s‘agit d’ar‑
ticles approfondis et non pas de«digests»_
- La revue est en outre présentée sous une
forme trés pratique: cahiers de documen‑
tation, disions-nous; enefl’ct, chaque theme
remplit un cahier détache’, classable_selon
les goüts et les besonns du lecteur, q u 1 peut
aussi emporter presquc dans sa p0che ou
dans son sac les pages qu'i l désire. Une
chemise réunit le tout . Il me semble qu’ä
l’heure actuelle, cette présentat10n corres‑
pond fo r t bien a la nécessité: un pénod_1que
épais rebuterait peut-étre, alors qu1c1, en
plus d’un format courant, _vous pouvez
déguster par tranches, et plusteursmembres
d’une famille ont la possrb1hte de se serv1r
auméme moment! M. Rouß”y

Histoire de la Littéramre allemande, sous
ladirection deF. Mossé‚ par G.ZINK‚ M.
v a r e a , P. GRAPPIN, H. PLARD et_ CL.
DAVID. 1031 pages. Editions Montmgne,
Aubier. F r . 5 . 34.40. ‐ Ouvrage Impor tan t ;

ongtemps qu’il nous manque une vue
mble de la littérature allemande,

quelque peu développéc et red1gee en fran‑
cais, par des Francais.Cevolume 5adresse
done ä trois categories de lecteurs: les ger‑
manistes, les lettres. les eleves. _ Les ger‑
manistes trouveront un lwre dans _la trach‑
tion des bons manuels, assez b1en fait,
assez richement documente‚_assez exacte‑
ment renseigné (malgreles _1nev1talales er‑
reurs de détail qu‘on releve rc: ou la)Pour
rendre de gr ands serwces ‐ encore_q_u 11ne
1’emporte certes pas de facon demswe sur
ses concurrents allemands. Cepend’alqt‚
quand bien méme le germamste de met1er
est familier de ces ouvrages, 11consultera
celui‐ci non sans fru11: ll esttou;ours ut1le
desavoir comment unelttterature sepre‑
sente au «connaisseur»etranger._Il consta‑
tera avec surpnse peut-ctre quaux yeux
d’un éminent spéc1altste irancaus‚ H I‚{EI.NE
semble demwrer le phenomene 11tterane

fl y a l
d’ense

le plus important de son siécle, du meins si
l ’on se fie an nombre de pages auxquelles
il a droit (HEINE: 17; contre 12 a KLEIST,
5 &GO'ITHELF [ ! ] , 6 a MÖRIKE, 3‘/z ä KIEL‑
LER [ ! ] et meins de 3 a STORM). D’autre
par t , il verra avec plaisir que bien des pré‑
jugés reculent: G(ETHE vieux a cessé d’étre
l’olympien figé dans son égoisme, le Diwan
est «unique et incomparable». Done con‑
frontation intéressante,propre äprovoquer
des ajustements nécessaires. ‐ Les lettrés
quion t dugoüt pour la littératureallemande
sans en lire la langue trop aisément, trau‑
veront ici un guide sinon infaillible du
meins sür, pondéré, nuancé dans ses juge‑
ments, rédigés avec compétence et talent.
113 le jugeront sans deute prudent de s’étre
arrétéa 1945.Mais ils sedemanderontä bon
droit pourquoi les poétes médiévaux sont
cités dans leur langue, souvent trés difficile,
sans traduction, alors que les chapitres plus
tardifs ne donnent généralement que la
traduction, sans le texte. Cela nous vaut
p.ex. ce crime de Iése-poésie:

«Sur tous les sommets
S’étend le repos... etc.»

Les éléves enfin trouveront un avantage
sans mélange a consulter cet ouvrage. Pen
leur chaut que les bibliographies soient
quelquefois un peusurprenantes. Les tables
chronologiques, qui mettent en paralléle
la littérature allemande avec les principaux
événements politiques, littéraires et artis‑
tiques de l’histoire de l’Europe, leur per‑
mettront de mieux situer tel livre, telle vie.
Aussi cet ouvrage ne devrait-il manquer
dans aucune bibliothéque d’école.

N. F. Tétaz
MARTIN SCHLUNK, Karte der Religionen

und“Missionen der Erde. 3.Auflage. Evan‑
gelischer Missionsverlag, Stuttgart. ‐ Im
Augenblick, da die christliche Weltmission
stark im Vordergrund steht, ist es erfreu‑
lich, eine Karte zu besitzen, die mit den
gegenwärtigen Verhältnissen in allen Län‑
dern vertraut macht. In den Einzelangaben
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sind die evangelischen Missionen besonders
berücksichtigt, in der Gesamtheit kommen
alle Weltreligionen zur Darstellung. So
wird die Karte ein gutes Hilfsmittel, sich
über die wichtigen Fragen der Bekennt‑
nisse zu orientieren. P. B. Sieiert

The 1961 Revisea' List of Auriio- Visual
Aids. Dias vom Dschungel in Peru ‐ ein
Film über die französische Volkskomödie
vor MOLIERE ‐ einer über das industrielle
Japan ‐ Platten mit griechischer Volks‑
musik. Das neue Verzeichnis der Hilfsmit‑
tel, die ein Bild von fremden Ländern und
Völkern geben, ist erschienen. Es enthält

( . . ___.

über 1200Titel von Filmen,Dia-Serienund
Grammophonplatten aus 36 Ländern der
ganzen Welt mit Bezugsadressen undPreis‑
angaben. Ein vorzügliches Nachschlage‑
werk für Geographen und Historiker,aber
auch für manche andern Fachlehrer. E:‑
hältlich zu S.2.50 (Bankanweisung!) beim
Herausgeber: World Confederation OfOr‑
ganizations of the Teaching Profession,
1227, 16th Street, N .W. , Washington6
(D.C.). Der Unterzeichncte schickt Ihnen
gerne sein Prüfexemplar zur Ansicht zu.

H.R.Facrber, Auslandrefereni
Krähbiihistraße6, Zürich 44

Mitarbeiterdieser Nummer] On! collaboré anpräsent numära: D r .A. Kuranzr, Zicgeleiweg 12,Biel ] Ptof_])r.
H. ANNAHEIM, Krachenraiu 58, Basel [ Prof .Dr.E.Lüscuen‚ Physics Department. University of Illinois,Ur
hama ( I l l . ) U S A [ Prof. D r .B . s t s ‚ Adlerstraße 4, Basel / C.H.PEAKE‚ M.A. ‚ University College, Gowet
Street, LondonW.C. 1‚' PH.KOUnm‚6‚avenueTissot, Lausanne ‚’ H. HUGGl-JNBERGER,St.Albanring187.Basel
Redaktion,! Réducriou: Verantwortlicher Redaktor/ Rédacteur responsable: D r .P. FRANZ Fassung, Engel“
berg, Telephon (041) 741349. Redaktorin für die welsche Schweiz! Redactrice pour la Suisse romande:
EDITH Wannen. 3, chemin du Muveran, Lausanne. Redaktionskommission ‚‘ Commission de rédacnon:
D r.ERNST GEGENSCHATZ, Bahnhofstraße 25, Zollikon; D r.P. CALL HEER OSB. Engelberg; WERNER Summe
SEN, Professeur, Coreelles-Cormondréche NE. Redaktionelle Korrespondenzen und Beiträge sind ausschließ‑
l ich an den Redaktor zu senden} Adresser correspondance et articles exclusivement au rédacteur
Bezugspreise: für Mitglieder des VSG im Jahresbeitrag inbegriffen; für Nichtmitglieder Fr.12.‐ jährlich;
Einzelnummer Fr. 3.‐. ‐ Prix de I'abormemrni: pou r membres eompris dans la eotisation; nofl-memhres
fr. 12.- pa r an; le numéro fr. 3.‑
Die Anzeigenpreise betragen: '/1 Seite F r. l25 . - ‚ 1/2 Seite F r. 75.-‚ 1/4 Seite F r. so.‐: bei viermaligem Er‑
scheinen 10% Rabatt, bei sechsmaligem 15% Rabatt. Bestellungen anHerrn M.RYCHNER. Ritterstraße40.
Bremgarten-Bern.‐ Annonces: 'J‘t page f r. 125.‐. '/2 page fr.7S.‐ ‚ '/4 page f r. 50.‐; p o u r qua t r e ins<:nions
10% de rabais, pou r six insertions 15% de rabais. S'adrcsser s l'administration du GymnasiumHelveticum.
M. M. RYC'HNER, Ritterstraße 40. Bremgarten-Berne
Verlag und Druckerei ] Edition et imprimcrie: H. R.Sauerländer & Co.. Aarau. ‐ Postseheckkonto ] Comp“:
de chéques postaux VI 380

Bieten Sie Ihren Schülern als unvergeßliehes Erlebnis eine Wanderung durch
das bezaubernde Lötschental (Wallis) mit seiner prachtvollen Alpenflora, sei‑
nen Lärchenwäldern, seinen Bergseen, seinen blauglitzernden Gletschern u n d
schneebedeckten Gipfeln nach ' ‑

FAFLERALP 1800 „ .
wo Sie in den Fafieralp-Hoteis gute Unterkunft und Verpflegung erwarten
Extra Schulpreise! Postauto Gampel‐Goppenstein‐Blatten.
Prospekte und Auskünfte durch H. Gürke, Direktor des Hotels Fafleralp,
Telephon (028) 7 5151.
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MUSEEN U N D A U S S T E L L U N G E N - MUSEES E T E X P O S I T I O N S

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malerei) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika.
Prähistorische Samm l u n g (Schweiz u nd überseeisehe Gebiete). Volkskundliche Sammlungen (volks‑
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum und Masken), vor allem aus der Schweiz. Sander-'
ausste l lung: Geldformeu und Zierperlen der Naturvölker, ab 7. Ma i 1961.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67, Boulevard Car l -Vogt . Genéve
A f r i q ue et A r t Nägre; Amérique précolombienne, postcolombienne et ethnographique; Océanic;
Austral ia; Asie (salles spéciales: Chine-Japon et Népa l ) ; Systématique des instruments de musique
et systématique de la céramique popuiaire. Ouvert le jeudi, samedi, dimanche de 10‐12 h.; tous
135 aprés-midi; le luncli ct vendredi de 20‐22 h.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10bis 12 und 14 bis 17 Uhr, ausgenom‑
men Montagvormittag. Eintritt für Schülerunter 16 Jahren F r . ‐.50‚ über 16 Jahren F r. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Aus Zelt und W i g w am (Indianer Nordamerikas), 17.5. bis 16. 7. 1961. Oskar Schlemmer und dle
abstrakte Bühne, 11. 6. bis 20.8.1961. Olten: Mo 14‐18, D i ‐Fr 10‐12, 14‐18, 20‐22, 511/50 10‐12,
14‐17 Uhr.

La conjugaison des verbes francais
par Gaston Bénédict
en deux couleurs, 41e édition, 96 pages, F r. 1.90

Ouvrage clair et complet donnant la nomenclature des verbes réguliers et
irréguliers conjugués sans abréviations.
Les verbes y sont présentés d’une fagon synoptique. Les terminaisons des
verbes mediales sont mises en relief par l’impression en rouge et rctiennent
facilement l’attention.
La liste alphabétique de tous les verbes irréguliers est accompagnée de
leur traduction en quatre langues (allemand, anglais‚ italien et espagnol).

ED IT IONS P R O S C H O L A L AUSANNE Terreaux 29
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K A N T O N S S C H U L E  W I N T E R T H U R

Am Kantonalen Gymnasium Winterthur sind auf den 16. Apr i l 1962 zu
besetzen: *

2 Lehrstellen fü r Geschichte und ein anderes Fach ' ‘ ' l
2 Lehrstellen für Latein und ein anderes Fach
3 Lehrstellen für Französisch und Italienisch
1 Lehrstelle f ü r Englisch und ein anderes Fach
2 Lehrstellen für Mathematik und Physik oder ein anderes Fach

An der Kantonalm Oberrcal- und Lei:rmntsxcimlc Winterthur sind auf
den 16. April 1962 zu besetzen:

! Lehrstelle für Englisch
1 Lehrstelle für Mathematik und Darstellende Geometrie
[ Lehrstelle für Physik und Chemie oder ein anderes Fach

Die Bewerber müssen lnhaber des zürcherischen oder eines anderngleich‑
wertigen Diploms für das höhere Lehramt sein oder ausreichende Ausweise
über wissenschaftliche Befähigung und Lehrtätigkeit auf der Mittelschul‑
stufe besitzen.

Vor der Anmeldung ist von den Rektoraten des KantonalenGymnasiums
oder der Kantonalen Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur (Gottfried‐\
Keller-Straße 2) schriftlich Auskunft über die einzureichenden Ausweise
und über die Anstellungsbedingungen einzuholen.

Bewerber fü r die Lehrstellen fü r Englisch und fü r Mathematik werden
an beiden Schulen berücksichtigt.

Anmeldungen sind bis zum 24. Juni 1961 dem Rektorat des Kantonalen
Gymnasiums bzw. dem Rektorat der Kantonalen Oberreal- und Lehramts‑
schule, Gottfried‐Keller-Straße 2, Winterthur, einzureichen.
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T H E TEACH ING OF STRUCTURAL
WORDS AND SENTENCE PATTERNS
A. S.Hornbyl

Stage Tw o ‐ Now published

The Teaching of Structaral Words and Sentence Patterns aims at helping
the teacher by suggesting procedures and devices for presenting the vari‑
ous items that are listed on modern syllabuses. Stage Two continues the
work of Stage One, practising a wider range of patterns through the intro‑
duction of new vocabulary. This includes special verbs and further pre‑
positions and adverbs.

Stage One deals with teaching items most liker to be covered in the first
year of an English Course; the elementary tenses, together with the struc‑
tures they are most commonly used in, and the structural words, including
those prepositions, relatives, adjectives, pronouns and numerals, which
are necessary parts of the development of the structures dealt with. There
are tables of phonemic symbols in both books, and notes on stress sym‑
bols, and substitution tables which summarize new material in each chap‑
ter. At the end of each book there is an index of structural words which
in Stage Two is cumulative and covers both books.

Stage One and Stage Two auch 63 6d

Reviews of Stage One
‘The unique value of this book is perhaps brought out best by saying that
everyone who teaches English should work through it thoroughly from
first to last . . .’ Lebende Sprachen

‘ I t is to behoped that later bookswill sustain the high standardof this one.’
English Language Teaching

OXFORD UNIVERSITY PRESS
Amen House Warwick Square London E C 4
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DOLMETSCHERSBHULE ‘ Seit baldfünfzig]ahrenertei lenfif
ZURlGH l h ' ' '

Tagesschule Abendschule
Abte i lung A (Dauer 2‐4 S e m e s t e r ) : ' mit \‘011‘f Diskretion
Voraussetzung: Mittelschulabschluß. ‘ L
D i p l o m e f ü r Fremdsprachenkorrcsponalen‑
ten;
Geschäft&, Verkehrs- und Pressciibcrsctzcr. , _- ‘ - .
Mittelschulnbsolventen ohne kaufmännische . ““"" N3Chrmgc belm Athen“

_ Ausbildung können diese in Abte i lung A _
; nachholen. gcbcr oder bet Verwandten.
' Abte i lung B (Dauer 1‐2 Semester): ‚

Voraussetzung: Abtei lung A.
Diplome fü r Verhandlungsdolmetschcr und . Antwort in neutralem Kuvert.
Übersetzer.
Abte i lung C (Dauer 1 Semester):
Vorausse tzung:  Ab te i lung  B .
D ip !om fü r Kongrcßdolmetscher.
Vorkurs auf die Dolmetscherschulc bei fch- . .
lendem Mittelschulnbschluß. Bank Pr0kl'9dlt Fribourg
Humanum: Einsemestriges Repetitorium des 1
Mittelschullchrstoflcs in den Sprachen.

Diplomspmcllkurse ‘ ‘ Telephon (037) 2 64 31
Vorberei tung auf Lower Cambridge Certifi- 5
cute und Cambridge Proficiency j

7  I I I / I I / I I I IWW/M\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ '  ‘
' \I e c t u r e d e v a c a n c e s

ENEYEU1PEIJIE [AHIIIISSE PUUH [A IEIINESSE
Débarrassées de leur aspect “ scolaire les matiéres
inserites au programme des classes du " secondaire ", pré‑
sentées d'une maniére ä la fois instructive et distrayante.
Des récits, des anecdotes, de remarquables illustrations
en noir et en couleurs agrémentent un texte toujours sür.
vivant, passionnant comme un roman d'aventures.
Le To m e I correspond ä la classe de 6° ‐ le To m e Il , ‘
ä la 59‐- le Tome I l l ,ä la 4°.
Chaque volume relié 16,5x 23 cm, sous jaquette en couleurs,
480 pages, 1500illustrationsennoir etencouleurs : 39,45F /

nimsnme GENERAL : u mann. 6, nun 05 [A mm - GENEVE

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ “ \ \ \ W I I / I I I I I I / Ä

DOLMETSCHERSCHULE ; Seit baldiünl'zig]ahrenertcilenWir
ZUR|BH l h ' ’

Tagesschule Abendschule
Abte l lung A (Dauer 2‐4 Semes te r ) : ' \ . . r ' - . ‘ t i “
Voraussetzung: Mittelschulabschluß. m i t DHL D ß k n °
D i p l o m e f ü r Frcmdspruchcnkorrcsponden‑
ten;
Geschäfts-. Verkehrs- u n d Presscübcrsctzcr. ‚ _- ‘ - .
Mittelschulnbsolventen ohne kaufmännische . l \ “ n L N3Chrmgc belm Arbel"
Ausbildung können diese in Ab te i l ung A ‚ ‚
nachholen. gcbcr oder bei Verwandten.
Abtei lung B (Dauer 1‐2 Semester) : .
Voraussetzung: Abtei lung A.
Diplome für Verhundlungsdolmetschcr und . Antwort in neutralem Kuvert
Übe rse t ze r. .
Ab te i l ung C (Dauer 1 Semester) :
Voraussetzung: Abtei lung. B.
D ip l om für Kongrcßdolmclscher.
Vorkurs au f die Dolmetscherschulc bei feh‑
lendem Mittelschulnbschluß. Bank Prokredit Fribourg
Humanum: Einsemestriges Repetitorium des
Mittelsehullchrstollcs in den Sprachen.

Diplomspmchkurse Telephon (037) 26431
Vorbere i tung auf Lower Cambridge Certifi‑
cate und Cambridge Proficiency )

7  I I I / I I / I l l l l / I I / I /M \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘
l e c t u r e d e v a c a n c e s \

, \
mcvcmprmmnuussrpnunmrunrssr 5

?
Débarrassées de leur aspect " scolaire les matiéres
insorites au programme des classes du " secondaire ", pré‑
sentées d‘une maniére 121 la fois instructive et distrayante.
Des récits. des anecdotes, de remarquables illustrations
en noir et en couleurs agrémentent un texte toujours sür,
vivant‚ passionnant comme un roman d'aventures.
Le To m e I correspond ä la classe de 60‐ le To m e l l ,
& la5 " ‐ l eTo m e l l l ‚ ä la4°.
Chaque volume re/ié 16,5:<23 cm, sous jaquette en couleurs,
480pages, 7500 illustrationsennoir etencouleurs : 39,45F /
otmsntnuz stuém : u ramme b. aus Di m «nur: - erutve
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P . M . R I C H A R D e t W E N D Y H A L L

métlmdas
mar awmazdm l’angla&s

P o u r l e s é l é v e s
q u i c o m m e n c e n t I3- 4 ans
l e u r s  é t u d e s  v e r s

|’anglais‚ seconds langue
CLASSE D E 4 ° - U n v o l u m e d e 2 2 4 p a g e s , i l l u s t r é e n 2 c o u l e u r s

C L A 5 S E D E 3 ° - U n v o l u m e d e 2 2 4 p a g e s . i l l u s t r é e n 2 c o u l e u r s‑
P o u r l e s é h ä v e s
q u i c o m m e n c e n t 11-12 ans
l e u r s é t u d e s v e r s

|’anglais par l’illustration
LAS5E D E 5 " - U n v o l u m e d e 1 9 2 p a g e s , i l l u s t r éC 5 5 5 D E 5 " - U n v o l u m e d e 1 9 2 p a g e s . i l l u s t r é

C L A

|’anglais par l’actiun
CLA555 DE 4» ‐ Un v o l u m e de 1 9 2 p a g e s , u..'_.st‚é
CLP‐555 D E 3 " - U n v o l u m e d e 1 9 2 p a g e s , i l l u s t r é

D a s D ISQUES d ' a c c o m p a g n e m e n t d e s m é m e s a u t e u r s d e c e s
o u v r a g e S s o n t p a r u s d a n s L 'ENCYCLOPEDIE S O N O R E s o u s le

we le répétiteur d’anglais
E x e r c i c e g a c t i f s . é t u d e d e l ' i n t o n a t i o n e t d u r y t h m e . d i a l o g u e s ‚ e n ‑

trainement p r o g r e s s i f %:la l e c t u r e . D e s p l a g e s de s i l e n c e o n t é t é
a „ . . ‚ éflagéee ' . s u r c h a q u e d i s q u e p o u r q u e l e s é l é v e 5 p u i s s e n t
‚ é p é t e r c e q u ' i l s o n t e n t e n d u .

CLASSIOUES HABHETTE

France79, hd Said-Germain, PARIS 5° ‑

P . M . R I C H A R D e t W E N D Y H A L L

2 métlmdes
pour awmmlre l’anglaß

P o u r l e s é l é v e s
q u i c o m m e n c e n t 13-14 ans
l e u r s  é t u d e s  v e r s

|'anglais, seconde langue
CLASSE D E 4 ° - U n v o l u m e d e 2 2 4 p a g e s , i l l u s t r é e n 2 c o u l e u r s

C L A 5 $ E D E 3 ° - U n v o l u m e d e 2 2 4 p a g e s , i l l u s t r é e n 2 c o u l e u r s_
P o u r l e s é l é v e s
q u i c o m m e n c e n t 11-12 ans
l e u r s  é t u d e s  v e r s

|’anglais par l’illustratiun
LA555 D E 6 ° - U n v o l u m e d e 1 9 2 p a g e s . i l l u s t r éC 5 5 5 D E 5 " - U n v o l u m e d e 1 9 2 p a g e s . l l l u s t r éC L A . ’ .ranglals par l actmn

CLP-555 DE4°- Un v o l u m e de 1 9 2 p a g e s , illustre
CLA5SE D E 3 " - U n v o l u m e d e 1 9 2 p a g e s , i l l u s t r é

D e s DISQUES d ’ a c c o m p a g n e m e n t d e s m é m e s a u t e u r s d e c e s
o u v r a g e $ s o n t p a r u s d a n s L ' E N C Y C L O P E D I E S O N O R E s o u s l e

we le répétiteur d’anglais
Exerc ices a c t i f s , é t u d e d e l ' i n t o n a t i o n e t d u r y t h m e , d i a l o g u e s ‚ e n ‑„ a i - n e m e n t p r o g r e s s l f & l a l e c t u r e . D e s p l a g e s d e s i l e n c e o n t é t é
a „ , . ‚ é n a g é e s s u r o h a q u e d l s q u e p o u r q u e l e s e l é v e s p u i s s e n t
r e p e t e r c e q u ' l l s o n t e n t e n d u .

CLASSIOUES HACHETTE

France79, hd Saint-Germain, PARIS B! ‑



UNIVERSITE DE NEUCHÄTE L

FACULTFI D E S L E T TR F. S
avec Sé-innr're de |l’l0Clil modem pour étudranh dc I;nguc c ‘uang t r c (ccni l ' rca l ct diplörne)
Coun denennen de Innern er litte'num: l n n u i m dcmi-‚1mllcl ) m i - w ü t .

FACL'LTE D E S S ( . T l I - Z N C I C S
avec cnscigncmcnr prtpar:rnr aux d ivcn rypcr dc hccnct. an drptümr: dc scrcnccacruaricllc.
d'ingénieur-chimiuc, dc phyxicicn cr d'ungémcur-hnrlngcr, au dncrnrar i:r scicnccs ainsi qu'aux
premier ; n a m e n ; fédémux dc mädccinc, dc pharmacnc.d'ar'r dcnlam: cl d 'un \‘élél’ilillit‘t.

FACL'LTFI Di.-I D R O I T
avec Section du nciuu'u commercinlu. écunamiqun cl uocialfl

FACUL'I 'E DE T H E ( ) L O G I E I ' R 0 ' I ' I CS ' I ' ANTE

Demandcz route documentation au
S E C R E TA R I AT D E L ' U N I V E R S I T T ; - N E U C . ‘ H Ä T E L

Téléphone (038! 5 38 5.1

Mikroproiektionsapparat

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

Unverbindliche Angebote,
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

annzä„mne
ZÜRICH

Bahnhofelr.40 Tol.(f‘5l) 25 IS75 Variangen Sie
Prospekt 40 ‐ 370
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UNIVERSITE DE NEUCHÄTE L

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séruinnire de |ranqa'u moderne pou r c tudunu dc languc c t r : n g c r n ( c t r1ü i ca l c t diplöme)
Court de u c t n c u de [ m a n er Iruc'nrure I n n ; n i m dc miquxl lc t .! mr-amüt.

FACULTFJ D E S SCIIC.\ 'CI°ZS
avec cnscigncmcnr p räpann r aux cin-cn t y p n dc llccncc. zu drvlömc dc scrcncc acruaricllc,
d'ingénicur-chimiuc. de physicicn cr d‘mgtmcur-lmrlogcr. au ducmr.u tx «cncnccs ainsi qu'aux
premier; cxamcus fédérnu t dc médccinc. dc pharmacnc. d 'un dcnl.lrfc cl d ' u n \‘étéfl'nnirt.

FACL'LTFZ DE D R ( ) I T
avec Sec!ion du u i c n c u c ommun ‘ n l n , .'-conomiqun el socialu

FACULTE DF. T H E ( ) L O G I E P R ( ) T F . S T A N T E

Demandcz t o u t : documcnuuon au
S E C R E TA R I A T D E L ' U N I V E R Ö I T E ‐ N E U C H Ä T E L

Téléphone (038 ) 5 38 . ‘ l

Mikroproiektionsapparat

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

Unverbindliche Angebote.
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

fiANZÜ/de/0AE
ZÜRICH

Bahnhofslr.40 Tol.((‘fil) 25 IS75 Verlangen Sie
Prospekt 40 ‐ 370


