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Chemieunterricht an der Mittelschule

Bevor man die Bedeutung eines einzelnen Faches im M'ittclschulunterricht
beurteilen kann, muß man sich darüber verständigen, was man als jene
«Bildung» betrachten will, zu der die Mittelschule führen 5011. Man darf
wohl sagen, we r seine Handlungen nach dem richtet, was gut und wahr ist,
besitzt diese BildungiDieses Verhalten setzt einige Fähigkeiten vorau's, deren
Entwicklung Aufgabe der Schule ist.
Der VVüle zum Guten und die Kraft, ihn durchzusetzen, sind Züge des

Charakters und als solche das Ziel der Erziehung durch Familie, Schule und
Militär. Eine besondere Aufgabe in dieser Hinsicht kommt der Mittelschule
nicht zu; aber auch sie hat, freilich unausgesprochen, die Pflicht, das Ihrige
zur Charakterentwicklung beizutragen. Im Lauf der beiden letzten Men‑
schenalter sind diese_Anforderungen jedoch über die erzieherische Potenz
der traditionellen Mittelschule weit hinausgewachsen, so daß heute diese
Nebenaufgabe der Erziehung als dringliches Problem vor uns steht. Wir
wissen, daß esmit Lehrplan und Stoffprogramm nicht bemeistert werden
kann, sondern n u r durch den Geist der Schule und die Haltung der Lehrer.
Beides kann fruchtbar gemacht werden, wenn sich die Lehrerschaft zu einer
dahinzielenden Schulordnung und Schulführung bekennt. '
Der Mensch muß jedoch nicht nu r den Willen und die Kraft zum Guten

haben, sondern er muß auch wissen, was das Gute ist. Das Kind ist hierüber
noch der Belehrung zugänglich; aber die heranreifende Persönlichkeit wird
nichts mehr gelten lassen, als was sie nach eigener Einsicht erkennt oder
glaubt. Darum muß sie selber urteilen können. DieAusbildung dieser Urteils‑
fäbig/eeit ist wohl die wesentliche und spezifische Aufgabe der Gymnasien
A bis C; keine andere Einrichtung ist gleich gu t dazu geeignet. Voraus‑
setzungen des Urteilens sind richtige Begriffe und klares Denken. Das
letztere wird un t e r der Bezeichnung des «gesunden Menschenverstandes» als
selbstverständlich betrachtet, mit Recht, soweit esich um die Ermittlung des
Seins (des Wahren) in einfachen Verhältnissen handelt. In der Sphäre des
Sollens (des Guten) stellt das Denken jedoch Anforderungen, die wohl einer
Schulung bedürfen; damit hat allerdings die Chemie nichts mehr zu t un .
Allem Denken liegen Vorstellungen zugrunde; deshalb kann es um so

weitere Gebiete umfassen, je mehr gute Grund‚tatsacben bekannt sind.
Wer in irgendeiner Frage erkennen will, was recht und wahr sei, muß eine
zuverlässige Vorstellung v o n der Wirklichkeit haben oder. zu erwerben
imstande sein. Nur über Dinge, die man recht weiß, kann man ordentlich
urteilen; und nur solche Urteile sind würdig, das Wollen und Handeln Zu
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bestimmen. Deshalb .Soll;sich der Gebildete, auch heute noch in der ganzen,
Ökumene des menschlichen Geistes zurechtfinden können.

Inwiefern ist nun der Chemieunterricht geeignet, die Aufgabe der Mit‐‑
telschule zu unterstützen? ‐ Zunächst wurde die Chemie an denjenigen
Schulen eingeführt, welche auf technische oder medizinische Berufe vor ‑
bereiten; es stand also die Vermittlung von praktischen Kenntni55en im
Vordergrund. Wenn wir demgegenüber die Unmöglichkeit ‐‐ und Un ‑
zulänglichkeit ‐ einer enzyklopädischen Schulbildung erkannt haben, so
bleibt dennoch ein gewisses Maß chemischer Kenntnisse wünschenswert zum
Verständnis von Natur und Wirtschaft. Dazu kommen noch die Forde‑
rungen, welche die Hochschulen im Interesse der Berufsausbildung stellen
und die nicht immer zum allgemeinen Bildungziel der Mittelschule gehören.
Zur Entwicklung des Urteilsvermögens ist die klassische Chemie des ver‑

gangenen Jahrhunderts vorzüglich geeignet. Schon die Kennzeichnung der
Stoffarten schärft die" Kritik, noch mehr ihre systematische Ordnung; denn
sie folgt abscrakteren Gesichtspunkten als in der Naturgeschichte. Besonders
schön sind jedoch die unvergleichlich klaren Ketten der Folgerungen, welche
von den Beobachtungen über die Naturgesetze zu den Theorien und ihrer
Prüfung führen, z.B. von den Gewichtsverhältnissen zu den Atomen, von
den Gasgesetzen zu den Molekeln, von der Elektrolyse und Osmose zu
den Ionen. Wie der Unterricht in Latein und Geschichte die ethische und
staatsbürgerliche Entwicklung fördert, ohne daß dies ausdrücklich im Lehr‑
plan stünde, so bietet die Chemie in der Behandlung ihrer Grundbegriffe
einen Beitrag zur Logik und Erkenntniskritik. Eine solche allererste Vor‑
bereitung zur Philosophie wird man auch in Zukunft den hiefür geeigneten
Fächern nicht nur überlassen, sondern übertragen dürfen. _
Erst die chemischen Grundgesetze haben die zunächst noch mystischen

chemischen Vorgänge, und damit einen wesentlichen Teil der Natur, der
rationalen Betrachtung zugänglich gemacht. Daraus ergab sich eine Vor‑
srellung vom Wesen der Materie, welche nicht nur das persönliche Weltbild,
sondern ai1ch gewisse Richtungen der Philosophie beeinflußte. Ohne Zwei‑
fel ist die Atomhypothese des 19.Jahrunderts nicht unbeteiligt an der
materialistischen Weltauffassung und ihren verhängnisvollen Auswirkungen.
Die modernste Chemie deutet in andere Richtungen; aber ohne jede Rück‑
sicht auf augenblickliche Strömungen soll man einem lebhaften Geist das
Verlangen erfüllen, sich über alle Erfahrungen, so weit es möglich i5t,
Rechenschaft zu geben.
Neben der Stofflehre und den Theorien gehören zum Chemieuntcrricht

auch die chemischen Rechnungen. Hier muß man den Anschein vermeiden,
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als ob die Chemie in den stöchiometrischen Beziehungen ihr letztes Ziel
hätte. Trotzdem sind sie wichtig genug für die Entwicklung jener sachlichen
A r t des Denkens, wie es für die Chemie nötig ist. Denn man lernt ja nicht
durch die Aufnahme fremder Gedanken, sondern nu r dadurch, daß man
selber Probleme zu lösen unternimmt.
Im Gegensatz dazu ist die Aufstellung allgemein brauchbarer Formeln

nicht von Bedeumng. Um z.B. dem Verständnis nahezubringen, wie man
aus der Gefrierpunktserniedrigung ein Molekulargewicht bestimmt, genügen
ganz wenige Zahlenbeispiele; durch sie kann jeder Schüler eine Vorstellung
gewinnen von den Beziehungen zwischen dem Naturgeschehen und den
Zahlen. Unbestreitbar ist allerdings das wissenschaftliche (und technische)
Ziel e rs t mit der zwingenden Gestalt der allgemein brauchbaren Formel er‑
reicht; aber wenn dadurch die Anschauung wieder aus dem Bewußtsein
verdrängt wird, wie esbei Anfängern die Regel ist, so hat man gerade das
Wesentliche sich wieder entgehen lassen. Die allgemeine Ausdrucksweise
ist nur dann, wenn der Schüler alle Glieder einer Formel schon kennt und
spontan erfaßt, willkommen und fruchtbar. Im allgemeinen erträgt und
braucht deshalb der Realschüler mehr und kompliziertere Formeln als der
Gymnasiast. Im Gegensatz zum Lernenden ist für den Berufstätigen die
Benützung der Formel wesentlich, ihre Begründung nur insofern, als er über
das Handwerk hinauszusehen verlangt. Auch der Schüler, welcher im pri‑
mitiven Sinn «für das Leben» zu lernen meint, sieht: den Zweck der ganzen
Bemühung nu r darin, daß ihm eine Formel für den künftigen Gebrauch ein‑
gehändigt werde.

Die klassische Chemie, wie sie sich von Lavoisier und Dalton durch das
19. Jahrhundert entwickelte, beruhte auf der von Newton abgeklärten
Gravitationslebre. Was man damit erfassen konnte, war allerdings etwas
ziemlich Oberflächliches‚ nämlich das Verhältnis zwischen den insgesamt
umgesetzten Massen und die Veränderungen der Encrgieverhältnisse. Da‑
gegen vermochte sie nicht anzugeben, wie es kommt, daß sich dabei die
Gerüche, Farben, Härten, Schmelzpunkte usw. in bestimmter Weise än‑
dern müssen. Man konnte lediglich annehmen, daß diese Eigenschaften
durch die Gruppierung der Atome bedingt seien und kam damit nicht über
die epikuräische Analogie hinaus, nach der sich die Stoffe zu den Atomen
verhalten wie der Sinn eines Wortes zu seinen Buchstaben.
Erst die Quanten‐ und Relativitätstheorie haben dann neue Mittel ge‑

boten, durch welche das Wesen der chemischen Veränderungen und der
stofflichen Eigenschaften nicht nur im Durchschnitt pauschal erforscht
werden kann, sondern an ihren wirklichen Trägern, den Atomen, ihren Be‑
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standteilen und ihren selbständigen Gruppen. Dadurch wurden nun die
qualitativen Eigenschaften der Berechnung zugänglich, so daß sich die
wissenschaftliche Domäne im Gebiet derChemie enorm erweitert hat. Indem
man heute die stufenweise Zusammenordnung der Partikel vom Proton und
Elektron aus über die Atome, Ionen, Moleküle bis Zu den Kristallen vom
gleichen Gesichtspunkt aus betrachten kann, ergibt sich eine viel groß‑
artigere Auffassung vom Wesen und der Ordnung der Materie als zuvor;
doch zugleich wird sie der rein mechanischenVorstellbarkeit entzogen. Diese
Entmaterialisierung hat zur Folge, daß der Schüler nicht nur von der
erkenntnisphilosophischen, sondern auch von der naturwissenschaftlichen
Seite her dazu geführt wird, die Erfahrungswelt nicht als objektive Wirk‑
lichkeit, sondern als Vorstellung aufzufassen.

Sehen ohne diese neuen Gesichtspunkte wurde der Chemieuntrricht an der
Mittelschule durch eine Überfälle des Lehrstoffes bedrängt. Man hat deshalb
auf verschiedene Arten einen grundsätzlichen Standpunkt zu einer Ein‑
schränkung des Pensums zu gewinnen versucht.
Könnte man sich wohl damit begnügen, in der Schule nu r einzelne Kapitel

von allgemeinerer Bedeutung zu behandeln und auf den Rest zu verzichten?
Tatsächlich ist es das schönste und fruchtbarste, mit den Schülern eine
Vorstellung oder eine Einsicht in aller Gründlichkeit zu erarbeiten. Dies
kostet jedoch viel Zeit; wollte man alles, was man nicht in solcher Breite
behandeln kann, vom Unterricht ausschließen, so hieße dies wohl, das Kind
mit dem Bade ausschütten. Der gewiß gute Grundsatz «Multum. non multa»
darf nicht allein maßgebend sein. Wenn man besonders fruchtbare Ab‑
schnitte in dieser eingehenden Art behandelt, so ist esWohl nötig, die Ver‑
bindung dieser isolierten Stücke zu einer Gesamtheit durch eine extensiven!
Form des Unterricht: zu erstreben. Für jede Schulart müßte eine besondere
Auswahl getroffen werden; was beim Typus C noch mit aller Gründlichkeit
abgeleitet werden könnte, müßte bei A oder B einfach gezeigt oder gar nur
mitgeteilt werden.
Eine andere Entlastung grundsätzlicher Art leitete schon um 1870 Rudolf

Arendt ein, der die theoretische Chemie als das Wesentliche betrachtete, die
Stofflehre dagegen auf ein Minimum von Beispielen beschränkte, das eben
zur Ableitung der Theorie unumgänglich nötig war. Immerhin sollten diese
Beispiele so ausgewählt werden, daß sich aus ihnen eine gewisse Stoff‑
kenntnis ergäbe. Dadurch, daß er den Unterricht nicht mehr nach der innern
Systematik des Pensums, sondern nach dem Aufnahmevermögen der Schüler
ordnete, hat sich Arendt ein großes Verdienst erworben. Die näch5te Ent‑
wicklung.führte dann zur Ansicht, daß weder die Stoffkenntnis, noch die
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Theorie an und für sich wesentlich sei, sondern die Art, wie man letztere
aus den Tatsachen ableite. Damit setzte man sich jedoch der Gefahr aus,
den chemischen Anfängerunterricht seiner starken Basis Zu berauben; denn
was der Primitive und Jugendliche zuerst braucht, ist Erfahrung. Nur
wenn dieses Bedürfnis nach Kenntnissen befriedigt ist, kann das Verlangen
erwachen, die Bedingungen, Zusammenhänge, Ursachen zu verstehen; dann
erst ist man reif für die Theorie. Vielleicht darf hier daran erinnert werden,
wie sich die Bedürfnisse der Zöglinge ändern, während sie die Mittelschule
durchlaufen: Bis e t w a zum 15. Altersjahr herrscht Stoffhunger; nachher
wendet sich das Interesse mehr den Gesetzen zu und schließlich der Kritik
des ganzen Forschungsprozesses. Es wäre also eine Teilung in der Weise
denkbar, daß auf einer frühem Altersstufe eine gewisse Kenntnis von Stof‑
fen und Tatsachen vermittelt würde, der erst später, bei größerer Reife,
die theoretische Auswertung zu folgen hätte. Die Unterschiede des Alters
und des Themas würden den Unterricht auf den beiden Stufen recht ver‑
schieden gestalten.
Will man jedoch für die Behandlung des Atombaus soviel Zeit gewinnen,

wie er tatsächlich beansprucht, so muß man sich dazu entschließen, nicht
nur die Stofflehre, sondern auch die überlieferte Form des theoretischen
Unterrichts wesentlich einzuschränken. Unscharfe Begriffe der Umgangs‑
sprache, z.B. Stoff, Farbe, Lösung, Dampf, Säure, wird man nicht mehr
am Anfang definieren, um dann in mehreren Etappen diese Definitionen
zu verbessern; man wird vielmehr ruhig zuwar ten , bis einTatbestand wissen‑
schaftlich festgelegt ist; dann wird der Schüler leicht und zuverlässig er‑
kennen, in welchem Umfang er mit alltäglichen Vorstellungen zusammen‑
fällt. Wissenschafdiche Anschauungen, die zumAllgemeingut geworden sind,
z.B. Element, Erhaltung der Masse, Atom und Atomzerfall, braucht man
nicht im Hinblick auf ältere Vorstellungen mit aller Sorgfalt einzuführen;
man kann sie fast unmittelbar verwenden. ‐ Damit verzichtet man aller-,
dings auf bewährte Hilfsmittel der formalen Bildung; doch muß und wird
man wohl auch in der modernen Chemie Ersatz dafür finden. Nur kann
man die Experimente, auf welchen sie beruht, nicht im Chemieunterricht
vorführen, und die Ketten ihrer Folgerungen enthalten Glieder, welche dem
Können der Schüler nicht zugänglich sind.
Es ist versucht werden, den ganzen Unterricht in der Chemie auf die

Atombestandteile zu begründen und von ihnen aus fortzuschreiten, zum
Atom und den Atomgmppen. So kann man allerdings den Schüler sehr
einfach, konsequent und auf kürzestem Wege mit den heutigen chemischen
Anschauungen bekanntmachen. Aber dies ist nicht die Aufgabe der Mittel‑
schule; uns sind die chemischen Kenntnisse, die wir vermitteln, nu r ein paar
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Steinchen von mäßiger Bedeutung im großen Mosaikbild der Welt. Was
wir erstreben, ist, daß der Schüler auch auf diesem Gebiete seine Fähig‑
keit entwickle, das, was ist, was geschieht, klar aufzufassen, vorurteilslos
darüber nachzudenken und zuverlässige Schlüsse daraus zu ziehen. Deshalb
wird bei uns auch in Zukunft derChemieunterricht eine grundlegendeKennt‑
nis von Stoffen undRea/etioncn nötig haben, bevor die Theorie ihren Zweck
erfüllen kann.
Die Zeit ist wohl da, um sich für den Chemieunterricht auf neue Lehr‑

pläne zu besinnen und zwar für jeden Schultypus auf einen besondern.
Schon in der beschränkten Zeit, welche den Gymnasien A und B zur Ver‑
fügung Steht, muß ein Überblick über die Gesamtheit der Chemie erreicht
werden, nämlich eine gewisse Kenntnis der Tatsachen und ihre theoretische
Erklärung. Dem breitem Bedürfnis der Oberrealschulen C würde aber nicht '
genügt mit bloßen Ergänzungen dazu; für sie ist eine von Grund auf weiter
gefaßte Anlage nötig. Der Chemieunterricht soll an den humanistischen
Schulen, abgesehen vom formalen Bildungsziel, das Weltbild bereichern,
an den Realschulen dagegen einen konstitutiven Bestandteil des Bildungs‑
ganges darstellen.

Wer wird nun diese Lehrpläne schaffen? Glücklicherweise gibt eskeine
Behörde, welche dafür maßgebend oder verantwortlich wäre. Die Not‑
wendigkeit, sowohl die Teile eines Lehrplans wie das Ganze, den Inhalt
wie die Methode zu einem höhem Zweck in Eines zusammenzufassen und
alles seiner Funktion entsprechend zu formen, erfordert die Gestaltung aus
einem Guß, fast wie bei einem Kunstwerk. Ein solches kann nicht durch
eine Arbeitsgemeinschaft hervorgebracht werden, sondern nu r durch eine
Persönlichkeit. Aber diese Persönlichkeit muß in Wechselwirkung mit einem
lebendigen Kulturkreis stehen. ‐‐ Bei der Schaffung eines Lehrplans müssen
nicht nu r die Grundsätze, sondern auch die Einzelheiten, die Möglichkeit
ihrer Verwirklichung, die Reaktion der Schüler erwogen werden. Dies ge‑
schieht am besten im kleinen Kreis von Freunden und Kollegen, z. B. unter
den Fachkollegen einer Stadt oder einer Gegend. Dadurch würde jeder
Teilnehmer gut vorbereitet, um größere Zusammenkünfte ähnlicher A r t zu
bereichern und zu fruktifizieren. Fast ebenso wesentlich ist esaber, daß
man sich mit den Kollegen anderer Fächer nicht nur in Konventen, sondern
auch in engerm Rahmen über die Wünsche, Fragen und Sorgen des eigenen
Interessenkreises ausspreche.
Gewiß haben sich schon viele Chemielehrer mit der Neugestaltung ihres

Unterrichts befaßt. Pläne dieser Art,’welche nicht nur im Grundsatz, son‑
dern bis zur Auswahl der Beispiele, der Art ihrer Darstellung und der
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Zeiteinteilung durchgearbeitet sind, sollte man bekanntgeben können. Dies ‑
wäre die Voraussetzung, um in allgemeiner Aussprache die Meinungen abzu-"i
klären und durch Richtlinien, die, ohne verbindlich zu sein,.- doch überall;
Vertrauen erwecken würden, die heutigen Schwierigkeiten zu überwinden.

Eugen Heß

Die Auslesefunktion des Gymnasiums und das Recht ‘
auf Bildung

In seiner Vorbemerkung zu dem Artikel von Rektor Dr.Meier über-.
das Basler Abendgymnasium in der Märznummer des Gymnasium Helve‑
ticum stellt Dr. Gruner die beiden Tenden2en der Selektion einerseits und
der Demokratisierung der Bildung andererseits einander gegenüber und es
wird die Überprüfung der zwischen beiden Zielen liegenden ,Möglichkeiten,
gefordert, da es sich «für unsere Verhältnisse» nicht darum handle, «die
eine oder die andere Lösung anzunehmen». - .» , &
Nun scheint mir aber der Begriff der Demokratisierung der Bildung nicht,

ganz scharf gefaßt: einmal scheint der Verfasser darunter die Tendenz zu
verstehen, in der höheren Mittelschule die künftigen Akademiker mit den
künftigen Kaufleuten, Technikern, Handwerkern, Bureauangestellten usw.
zusammen zu unterrichten und die Lehrpläne dementsprechend einzurichten;
dann wieder hat er offenbar die Bestrebungen im Auge, in vermehrtem
Maße das Gymnasium, prinzipiell in seiner heutigen Form, denen zuöffnen,
von denen esaus wirtschaftlichen (oder sozialen) Gründen heuteweniger,
besucht wird. Soll die Diskussion fruchtbar werden, somüssen die Begriffe„
um die es geht, zue r5 t völlig geklärt und diese beiden Tendenzen scharf
voneinander unterschieden werden. ‑
Da die zuletztgenannten Bestrebungen mit der Frage der8elektion und

der Heranziehung einer geistigen Elite prinzipiell durchaus nicht in Wider‑
spruch stehen und auch nicht neu sind, brauchen sie hier nicht eingehend
diskutiert zu werden. Eines darf immerhin nicht vergessen werden: Wächst
die Zahl der Gymnasiasten und damit auch die der Akademiker, so ver-.
mehrt sich auch die Gefahr des Akademikerelends. Dem wird nur durch
verschärfte Auslese begegnet werden können. Das wird der Qualität der
geistigen Elite nur förderlich sein, wird aber die so oft gegen das Gym‑
nasium erhobenen Vorwürfe nicht vermindern. Auch wird die Auslese da‑
durch schwieriger, denn der Schüler, der einem geistig weniger hoch gebil‑
deten Milieu entstammt, wird immer gegenüber dem, welcher von zu Hause
schon mehr mitbringt, e twas nachzuholen haben: der eine muß eine gewisse
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Fähigkeit zu geistiger Arbeit erst erwerben, während ein anderer sie als
Erbgut besitzt; auch wird der spät entwickelte vielleicht einen noch schwe‑
reren Stand haben als jetzt.
Nennen wir die eben besprochenen Bestrebungen Demokratisierung des

Gymnasiums, so t rennen wir sie von der Tendenz, das Gymnasium seiner
Ausschließlichkeit als Grundlage des Hochschulstadiums, oder allgemeiner
gesagt, der wissenschaftlichen Arbeit zu entkleiden. Sie möchte ich als
Demokratisierung der Bildung bezeichnen. Diese Benennung zieht eine deut‑
liche Grenze gegenüber der Demokratisierung des Gymnasiums einerseits
und den Popularisierungsbestrebungen nach Art der Volkshochschule ande‑
rerseits.
Diese Demokratisierung der Bildung will das bisherige Ziel des Gym‑

nasiums, die Heranziehung einer geistigen Elite, aufgeben und eine Schule
schaffen, die allen Begabungen, gleichviel auf welcher Ebene sie liegen.
eine möglichst.:einheitliche Schulbildung vermittelt. In den letzten Nummern

‘ wird über das amerikanische ‚und über das deutsche Schulwesen in der rus‑
sischen Zone berichtet. Speziell Dr. Sack macht aus seinen Bedenken (und
denen weiter amerikanischer Kreise) kein Hehl. In der Tat ist eine Organi‑
sation wie die‘der'i'arnerikanischen High-‚school gar nicht denkbar ohne
eine beträchtliche Verflachung. Gewiß macht man dem westeuropäisch‑
kont'inentalen Gymnasium oft den Vorwurf zu großer Wissensansammlung.
Darauf mag nachher noch kurz eingegangen werden. Jedenfalls aber er‑
schöpft sich unser heutiges Gymnasium nicht darin. Wir sind alle bestrebt,
Denk- und Urteilsfähigkeit und Gewissenhaftigkeit in der geistigen Arbeit
nach Kräften in unsern Schülern zu entwickeln. Wie soll das aber möglich
sein, wenn wir auf Schritt und Tritt durch die gehemmt sind, welche Dr.
Gruner als «Mittelmäßigkeit» charakterisiert? Es ist nicht anders möglich,
als daß die Intensität der geistigen Arbeit dlarunter leidet, und diese ist ein
Haupterfordernis für den, der später wissenschaftlich arbeiten will. Wir
erleben es schon jetzt oft genug, wie in einer Klasse hochbegabte Schüler
auch in dieser Hinsicht nicht nach Wunsch gefördert werden können wegen
ihrer Weniger talentierten Kameraden und in Gefahr sind, geistig einzu‑
schlafen. Auf wie manchen Gedankengang, zu dem wir unsere Schüler
zwingen, müßten wir aber er5 t verzichten, wenn unsere Klassen eine große
Zähl von Schülern enthielten, denen er nicht zugänglich ist!
In Amerika schiebt sich zwischen High-school und Universität das Col‑

lege, das wohl in dieser Beziehung das Fehlende nachzuholen bestimmt
ist. Aber das von Dr.Sack erwähnte Urteil der Universitätskreise zeigt
deutlich, daß dies nicht im wünschenswerten Maße gelingt. Das liegt be‑
stimmt nicht am College und nicht an seinen Lehrern, sondern daran, daß
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eine Schule wie die amerikanische High-school nicht in der Lage ist, die
geistige Zucht in dem Alter zu schaffen, wo sie sich noch schaffen läßt.
Der alte Spruch, daß früh sich krümmen muß, was ein Haken werden Will,
ist heute so wahr wie in der Zeit, wo er geprägt wurde. Mag in Amerika
die dortige Organisation der Schule den Bedürfnissen und der Lebensein‑
stellung weiter Kreise entgegenkommen; bei uns liegen die Dinge jedenfalls
anders. Wollte man mit dem amerikanischen System v o n High‐school und
College Einrichtungen vergleichen, wie sie heute in Lausanne bestehen, wo
sich an das sechsklassige College (5. bis 1 0 . Schuljahr) das Gymnase an ‑
schließt (11. und 12 . Schuljahr) oder wie sie früher in Basel bestanden, wo
das dreiklassige Paedagogium (damals der Universität angegliedert, großen‑
teils mit Universitätsprofessoren als Lehrern) sich zwischen Gymnasium und
Universität einschob, so ginge man in die Irre. Das College in Lausanne
und das Gymnasium in Basel ist, bzw. war zielbewußt als Vorschule zur
entsprechenden höhern Schule organisiert. ‑
Die von Dr. Sack angeführten Schulprogramme zeigen, daß der Stoff‑

umfang der High-school in der Tat bescheidener ist als der unseres Gym‑
nasiums, und das mag ein Punkt sein, der manchen besticht. Auch bei uns
ertönt ja der Ruf nach einer Beschränkung der Wissensgebiete, und dieser
Punkt wird seit Jahren, ja seit Jahrzehnten diskutiert. ‚Die Forderung hat
aber den Sinn, daß eine Zersplitterung vermieden und dadurch eine inten‑
sivere Arbeitsweise ermöglicht, also die geistige Arbeitserziehung gefördert
werden soll, nicht den Sinn, daß der Abbau das Gymnasium zugänglicher
machen soll. Denselben Zweck der Intensivierung hat auch die in gewissen
englischen Schulen & outrance durchgeführte Fächerbeschränkung. Diese
Intensität der Arbeit darf aber nicht in Frage gestellt werden, wenn eine
geistige Zucht erzielt werden soll: man steuere der Verfächerung; aber
innerhalb der als nötig erfundenenStoffgebietewolle man nicht aus schwäch‑
licher Sentimentalität zu viel abbauen. Einewirklich stramme geistigeÜbung
und Schulung setzt einen gewissen Umfang anWissen und Begriffen voraus
und ist ohne ihn nicht denkbar; wer arbeiten will, muß einen Stoff haben,
an dem er seine Arbeit verrichtet. Darum ist auch ein mit Vernunft dosierter
Wissensstoff ein integrierender Bestandteil der geistigen Ausbildung. Vor
dieser Notwendigkeit eines Arbeitsmaterials verschließen diejenigen meist
die Augen, welche das heute so beliebte Schlagwort von dem. Gymnasium
als «reiner Wissensschule» im Munde führen.
Wenn die amerikanische Schule also in höherem Maße einer auf das

praktische Leben orientierten Lebensauffassung entgegenkommt, so ist eben
unserer europäischen ‐- sagen wir westéuropäischen ‐ Lebensauffassung
eine anders geartete Differenzierung angemessen. Unser Gymnasialwesen ist
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etwas historisch gewordenes; das amerikanische Schulsystem ist etwas be‑
wußt Geschaffenes, hinter dem nicht eine Jahrhunderte alte Tradition steht.
Deutschland hat einen tragischen Zusammenbruch erlebt, der viele Tradi‑
tionen brutal zerrissen hat, und muß sozusagen aus dem Nichts e twas Neues
sthaffen. Ob der eingeschlagene Weg für sein Volk der richtige ist, muß
die Zeit lehren. Mag auch unser Gymnasium in mancher Hinsicht der Zeit
entsprechende Reformen nötig haben; mögen wir auch ein offenes Auge
haben für das, was im Ausland versucht wird und was auf unser Schuh
wesenbefruchtend wirken kann, so dürfen und können wir doch nicht
unbekümmert das Gewordene über Bord werfen und ohne Zusammenhang
etwas völlig Neues schaffen wollen, das unsern Verhältnissen nicht en t ‑
spricht. Unsere europäische wissenschaftliche Arbeit ist eine Tradition, die
‚wir erhalten müssen, iind uns in der Schweiz, die wir von zwei Welt‑
kriegen verschont geblieben sind, ist diese Aufgabe in besonderem Maße
gestellt. Sollen wir sie aber erfüllen können, soweit esmenschlicher Unvoll‑
kommenheit möglich ist, sohaben wir auch die Pficht, ihr die geistige Elite
zuzuführen, die ihr gewachsen ist. Eine solche Elite kann nu r durch sorg‑
fältige, einsichtige, aber doch strenge Auslese geschaffen werden. Geben wir
jeder spezifischen Begabung ihr Recht und zwingen wir nicht den anders
Veranlagten in die wissenschaftlich-propädeutische Zucht des Gymnasiums,
noch den dazu Geschaffenen in eine Schule, die die besondern Werte anders‑
artiger Begabungen zu ihrer möglichst vollkommenen Auswirkung zu en t ‑
wickeln die Aufgabe hat.
Wenn Dr. Gruner in seiner eingangs erwähnten redaktionellen Vorbe‑

merkung die Überprüfung der Möglichkeiten fordert, die zwischen dem
Prinzip der Selektion und dem liegen, was wir die Demokratisierung der
Bidung (nicht des Gymnasiums) genannt haben, so muß demgegenüber fest‑
gestellt werden, daß essich hier um zwei Grundprinzipien der Schulgestal‑
tung handelt, zwischen denen ein Mittelweg oder eine Synthese nicht ge‑
funden werden kann. _ Dr.Ed.Liechtenhan

Nachwort der,Redaktion
Der vorangehende Artikel beschränkt sich auf eine Darstellung und Recht‑

fertigung des gegenwärtigen Zustandes. Er packt das brennende Probiem rein
v o n der Bildungsseite her an und sieht zu wenig, daß sich hinter dem verein‑
fachenden Schlagwort des Rechtes auf Bildung (oder auch Demokratisierung der
Bildung) ein vielfach verschlungener, von uns Lehrern meist einseitig betrachteter
Problemkomplex verbirgt. Es vermischen' sich in ihm Fragen der Bildung, der
Berufswahl, der! Bevölkerungsbewegung und der Politik. Der Lehrer darf es
nicht nur von der ersten, er muß esauch von den andern Seiten her betrachten.
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So vielfältig die Fragen, so vielfältig denn auch die Wege, auf denen man sich
dem Problemkompiex nähert. Es ist unsere Aufgabe, einen jeden möglichen Weg
auf seine Begründung, sein Wesen und seine Ziele hin zu erörtern. Ich halte
darum dafür, daß die Diskussion in unserer Zeitschrift fortgeführt werden muß.
Ich schlage vor, unsere Diskussion von drei Fragengruppen ausgehen zu lassen.
Ich stütze mich dabei auf verschiedene Schriften und Artikel.1
]. Bildungsfrage. Man wirft der Mittelschule vor, sie schaffe ein Bildungsprioileg.

Man verlangt demnach, daß möglichst breite Volksschichten an der vom Gym‑
nasium vermittelten Bildung Anteil haben sollen. Dr.Liechtenhan hat einzig die
Frage besprochen: Soll das Gymnasium ausschließlich für die Universität v o r ‑
bereiten oder seine Bildung auch zukünftigen Nichtakademikern zukommen
lassen? Nun gibt esaber auch andere Wege, die Bildung ins Volk hinauszutragen.
Eswäre zu untersuchen: Sind die bereits bescehenden Volksbildungsbestrebungen
für unsere Verhältnisse geeigneter als die allgemeine Fortbildungsschule nach
amerikanischem Vorbild? Genügen sie? Wie nimmt sie das Volk auf? Gibt es
noch andere Wege? Soll e t w a ein Mittelschultyp ohne Maturität geschaffen
werden?
2. Soziale Frage: Die Mittelschule erscheint als Zugangsstelle zu wirtschaft‑

lich und sozial bevorzugten Berufen. Darum drängen heute übermäßig viele An‑
wärter z u r akademischen Laufbahn. Die Zahl der Maturanden nimmt ‐ aller‑
dings bei leichter Bevölkerungszunahme und vermehrtem Bedarf anAkademikern
-- in überaus starkem Maße zu. D r.Brüschweiler publiziert die. Zahlen der an
allen neun schweizerischen Hochschulen immatrikulierten Studierenden schwei‑
zerischer Nationalität, wobei er auf die Frequenzen der Wintersemester abstellt
und diese zu typischen Perioden Zusammenfaßt. Von 1911‐14 studierten im
Mittel 4397, 1926‐30: 5327, 1936‐39: 7676 und 1940‐44: 10405 Studenten.
Nun haben aber nicht alle Schichten an dieser Aufstiegsbewegung Anteil, sondern
nur der un te re Mittelsmnd. Das geht aus der folgenden Tabelle hervor:

1 Dr. E. Ungrz'cbt: Zur Frage der Überfüllung der akademischen Berufe, mit An‑
gabe der einschlägigen Literatur.

Dr. C. Brünbwßiler: Entwicklungstendenzen der Bevölkerung und die Berufs‑
beratung, besonders S.9/10. Das erste Heft ist erschienen als N r. 5, das zweite
als N r. 7 der Schriften des schwr:izerischen Verbandes für Berufsberätung,
1944 und 1.945.

Die Eignungsprüfung im Dienste der Berufswahl, Sondernummer der «Berufs‑
beratung und Berufsbildung», Heft 1/2, 1947.

Prof.Dr.Max Zollinger: Die Förderung der akademischen Studien durch Stipen_
dien und Darlehen, Schw. Hochschulz., Heft 1, Jg. 20, März 1947.

Dr.EduardFueter: Die wirtschaftliche Net der jungen Akademiker, Schw.
Hochschulz., Heft 5, Jg. 19, 1946. '

Instruktive Vergleiche bieten die Überblicke über ausländische Verhältnisse,
so über das Universitätsleben in der russischen Zone Deutschlands, in «Civitas»
Nr.4, Jg. 2, Dez. 1946, und über den Zudrang zu den amerikanischen Universi‑
täten, in Schw. Hochschulz., Heft 2-‚ Jg. 20, 1947. N r.69 NZZ, 1947, bringt die
Resultate statistischer Untersuchungen über die Immatrikulationen an der Uni‑
versität Zürich. .
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Die roziale Herkunft der Studierenden nach amgewählten Berufarterfi

Berufstätige Studierende Promille- Auf 1000
sd1weizer. Söhne'‐' verteilung der Berufstätige

Berufsart der Väter Familicn- dieser _ _ _ , * _ _ entfallen
Väter Berufs r ätigcn Väter Söhne studierende
1930 1935-36 Söhne

Bäcker, Konditoren . . . 8263 54 15,6 9,6 6,5
Metzger . . 5 475 30 10,3 5,3 5,5
Schneider, Zuschneider . 5122 18 9,9 3,2 3,3
Schuhmacher . . . . . 5 828 11 11,0 1,9 1,9
Maurer . . . . . 11 461 6 21,7 1,1 0,5
Maler, Lackierer . . . . 7 737 20 14,6 3,5 2,6
Schreiner . . . . . . 15265 31 28,8 5,5 2,0
Mechaniker . . . . . . 15231 32 28,8 5,7 2,1
Polizeiangestellte . . . . 3676 20 6,9 3,5 5,4
Buchhalter . . . 8 151 112 15,4 19,9 13,7
Kassierer, Korrespondenten 3379 36 6,4 6,4 10,7
Geschäftsreisende . . . 8 810 75 16,6 13,3 8,5
Andere kaufm.Angestellte . 36 192 1037 68,4 184,0 28,7
Magaziner . . . - 7 470 11 14,1 2,0 1,5
Stationsvorstände und
-beamte . . . . . . 4383 65 8,3 11,5 14,8

Lokomotivführer . . . 2 865 44 5,4 7,8 15,4
Zugführer, Kondukteure . 4597 34 8,7 6,0 7,4
Postbeamte . . . . 5 747 192 10,8 34,1 33,4 ‘
Briefträger . . . . . . 4 045 13 7,6 2,3 3,2
Anwälte . . . . . . 1240 111 2,3 19,7 89,5
Notare . . . . . . . 551 55 1,0 9,8 99,8
Ä r z t e . . . . . . . 2 693 295 5,1 52,3 110,0
Zahnärzte . . . . . . 945 41 1,8 7,3 43,4
Tierärzte . . . . . . . 517 33 0,9 5,9 63,8
Aotheker . . . . . . 631 43 1,2 7,6 68,1
C emiker . . . . . 833 87 1,7 15,4 98,5
Hochschullehrer . . . . 415 103 0,8 18,3 248,2
Mittelschullehrer . . . . 1263 160 2,4 28,4 126,7.
Volks- und Berufsschul‑
lehrer . . 8821 339 16,7 69,0 44,1

Privatgelehrte, Schriftstel‑
ler, Künstler. . . . . 2 353 80 4,4 14,2 34,0

Ingenieure . . . . . . 3641 338 6,9 60,0 92,8
Architekten . . . . . . 1787 125 3,4 22,2 69,9
Geometer . . . . . . 480 19 0,9 3,4 39,6
Techniker . . . . . . 4328 121 8,2 21,5 28,0

_Übrige Berufe . . . . 334 941 1794 633,0 318,4 5,4

Im ganzen3 . . . '. . . 529 186 5 635 1000‚0 1000,0 10.6

1 Aus: A. Schwarz, Die Studierenden an schweizerischen Hochschulen. Sonder‑
erhebung 1936. Eidg. Statist. Amt, Bern 1938.
2 Inbegriffen Schweizer, deren Eltern im Ausland wohnen.
3 Alle Berufstätigen, ohne die in Urproduktion und Haushalt.
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Darum wird nun der Vorwurf erhoben, die Mittelschule schaffe ein wirtschaft‑
liches und soziales Privileg für die sog. besseren Stände. Und darum der Wunsch,
diese Pforte auch den u n t e r e n Schichten Zu öffnen, wie es in Amerika geschehe,
wo gegenwärtig auf 70 Einwohner ein Studierender komme (in der Schweiz
1 :300), oder in der Sowjetzone Deutschlands, wo die Zahl der Arbeiterstuden‑
t e n in einem halben Jahr von 60 auf 600 hinaufgeschnellt ist.
Warum sollen wir nun diesem Verlangen nicht nachkommen? Weil uns der

bisherige Zudrang zu den Mittelschulen bereits einen Überfluß an unzuläng‑
lichen Akademikern beschert hat! Also weiterhin abwehren? Das ist die v o n
mir mit dem Bilde von Hammer und Amboß geschilderte Situation, in der es
für uns nicht ein Entweder-Oder gibt, sondern ein Sowohl-Als auch. Ich möchte
die Frage für unsere Verhältnisse folgendermaßen formulieren: Welche Mittel
besitzen wir, um die mittelmäßig oder noch mäßiger begabten Söhne und Töchter
aus sog. bürgerlichen Kreisen v om Studium abzuhalten und ihm dagegen die
wirklich Begabten der u n t e r e n Volksschichten zuzuführen? Mit einer noch s t r e n ‑
geren ‚Auslese, a n two r t e t man. Aber die Praxis der vergangenen Jahr hat be‑
wiesen, daß unser Auslesesystem die Unzulänglichen nicht abgehalten hat. Es
muß eben einmal in seinem sozialen Gegenwartsaspekt betrachtet werden. Kann
es durch psychologische Mittel ergänzt werden? Muß es nicht mit der Berufs‑
beratung verbundcn werden, damit wir die Untauglichen frühzeitig auf andere
Berufe hinlenken können? Das sind negative Wege. Und die positiven? Befriedigt
das Abendgymnasium oder eine ähnliche Einrichtung die Ansprüche der u n t e r e n
Volkskreise? Wie muß unser heutiges Stipendicnwesen ausgebaut werden, damit
es wirklich n u r die Begabtcn fördert? Es wäre wünschenswert, wenn einmal in
ähnlicher Weise, wie esProfessor Zollinger für die Hochschulen t u t , eine grund‑
sätzliche Aussprache über das gymnasiale Stipendienwesen in Gang käme.‘-’
3.Politische Frage: Man kritisiert an der heutigen Mittelschule die allzu früh‑

zeitige Aufspaltung in Typen. Diese Trennung verhindere eine wahre Volks‑
gemeinschaft und fördere das Standes‐ oder Klassenbewußtsein. Auch dieser Vor ‑
wurf ist grundsätzlich abzuklären.
Wir veröffentlichen im folgenden zwei Beiträge zu den oben an‘gctönten Fragen

und hoffen, daß die Diskussion dadurch angeregt werde.

2 Im Jahresbericht des Gymnasiums Biel 1946/47 berichtet Rektor Fischer über '
die Frage, ob in Biel dem Arbeiterkinde der Aufstieg zu akademischen Berufen
durch das Gymnasium möglich sei. Er bejaht sie anhand einer Statistik, aus der
ersichtlich wird, welchen Beruf die Väter der Bieler Abiturienten der Jahrgänge
1917-1946 hatten. (Öffentliche Beamte 15,16 %, liberale Berufe 15,00 %, Lehrer
aller Stufen 14,7 %, Kaufleute 13,1%, Gewerbetreibende 10,6 %, kleinere und
größere Fabrikanten 10%, private Beamte 8,13 %; Arbeiter 6,6 %, öffentliche
Angestellte 3,6 %, Landwirte 2,7 %, private Angestellte 0,63 %.) Rektor Fischer
weist darauf hin, daß die finanziellen Schwierigkeiten ersc mit der Hochschule an ‑
fangen, und daß hier Hilfe u n t e r ganz neuen Gesichtspunkten einsetzen sollte.
«Solche wurden besprochen an einer Versammlung von sozialdemokratischen und
gewerkschaftlichen Vertrauensmännern . . ., an der der Rektor zu referieren hatte,
Es zeigte sich hier, wie brennend das Interesse der Arbeiterschaft fiir eine Lösung
des Aufstiegsproblems ist. Unser Gymnasium wird mehr noch als bisher diesen
Fragen seine tätige Aufmerksamkeit schenken.» (S. 16.)
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Quelques projets d’unification de l’enseignement secondaire
Il a paru ici méme (voir Gymnasium Helveticum no 2 de mars 1947) des

informations et des commentaircs d’un haut intérét, sur les études entreprises
en Angleterre, en France, dans les diverses zones d’occupation de l’Allemagm:
et dans d’autres pays encore‚ qui montraicnt bien 31quel point la re'forme des
systémes d’éducation es t devenue urgcn t e et combien elle préoccupe tou s les
éducateurs. Quant &savoir quelles répercussions les réformcs introduites & l’étran‑
ger pourraient avoir sur l’organisation et l’activité des écolcs suisses, il est beau‑
coup plus difficile de s’en faire une idée.

Il peu t paraltre présomptueux que, pour définir les intentions de la Suisse
romande dans la question de la réforme de l’enseignement secondaire, ce
seit un chef de département de I’Instruction publique qui ait accepté de
prendre la parole, d’autant plus qu’il représente un can ton modeste. Car le
point de vue d’un membre de gouvernement es t loin d’étre toujours le
méme ‐ et pour cause! ‐ que celui que postulent les défenseurs les plus
qualifiés du monde pédagogique.
Lorsque parmi d’autres problémes %.résoudre celui d'une refonte compléte

de l’emeignement secondaire dans no t re canton s’est impose' %.n o t r e a t t e n ‑
tion, nous avons dü consta ter que, chez nous, le féde'ralisme se doublait
d’un certain localisme. En effect, la loi existante sur l’enseignement secon‑
daire, qui date de 1919, laisse la plus large autonomie aux autorités sco‑
laires communales, puisqu’ellcs o n t le droit de créer d’elles‐mémes des écoles
secondaires, sous réserve del’approbation deleurs décisions par le gouverne‑
men t cantonal. Les matiéres enseignées aussi bien que les manuels employés
différaient de l’une & l’autre des huit écoles secondaircs du degré inférieur
que posséde no t r e canton. La durée de la legen et le nombre des lecons
prévu dans l’horaire d’une semaine variaient trés sensiblement. Alors que,
telle école prévoyait par exemple un horaire de 3 2 ‐33 lecons de45 minutes,
telle au t re école avait un hotaire de 38‐39 lecons de 50ou ;; minutes.
L’ancien programme laissait une telle liberté qu’elle dcvcnait préjudi‑

ciable aussi bien aux études elles-mémes qu’auir éléves et %.leurs familles.
D’une école ä l'autre, le programme se re'vélait en pratique si différent que
la promotion dans le degré supérieur -- gymnase ou école normale ‐‐ était
rendue difficile, soit que telle discipline n’ait pas été enseignée dans le
degré inférieur, seit que l’un‘e y efit été t rop développée au détriment de
l’autre. Cet inconvénient sefaisait sentir méme au momen t de la maturité
et des étucles universitaires. Il devenait done absolumcnt nécessaire, afin
de rendre le degré secondaire de l’enseignement ncuchätelois accessible &
des réformes de plus grande envergure qui pourraient nous étre dictées par
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les expériences venues d’ailleurs, de commencer par une unification ou t o u t
au meins par une harmonisation relative de l’enseignement %.ce degré.
Ce fut une oeuvre assez laborieuse, qui absorba prés de deux ans d’effortsi

Une commission spéciale, formée depersonnalités particuliérement qualifiées
et parfaitement au courant des nécessités et des besoins de l’enseignement
aux adolescents, semit a la täche et, aprés de nombreuses séances, réussit
%.mettre sur pied un programme d’enseignement qui est en vigueur ä l’heure
actuelle. Le programme enquestion a été établi pour deux sections bien dis‑
tinctes, selon qu’il s’agit d’études classiques ou d’études modernes. Mais les
deux sections ne comportent au total que 32‐34 heures avec interdiction
d’aller au-delä. Nous extrayons du programme de l’enseignement secondaire
inférieur de juin 1946 le passage suivant:
«La commission s’est inspirée, en t re autres, des principes suivants:
‐ détermination du nombre de lecons par semaine;
‐- limitation du programme;
‐‐ répartition des branches d'aprés leur importance et leur caractére

culturel ou pratique, pour permettre ä toutes nos écoles deremplir également
leur täche et pour éviter une dispersion des efforts;
‐ nécessité de prévoir, dans les classes paralléles des deux sections, un

minimum commun qui rende possible le passage d’un genre d’études a un
autre.
Afin de favoriser le développement des aptitudes partiéuliérés, la com‑

mission a innové par l’inscription de branches %.option au tableau des
legons de la section moderne, la plus fre'quentée. A la fin de leurs études,
les éléves de cette section on t des perspectives trés différentes; apprentissage,
école technique (technieiens et praticiens), école d’agriculture, école decom‑
merce, école normale, gymnase (maturité du type C), e tc . Le systeme des
options permet d’ajouter aux diseiplines communes ä tou t enseignement
secondaire des disciplines choisies selon" les capacités et le goüt de l’enfant
et selon les intentions des parents quant %.son avenir. Cette innovation
constitue un enrichissement de l’e'cole secondaire; elle tient compte des
pouvoirs de l’enfant comme des exigcnces de la vie, sans charger le pro‑
gramme, puisque le nombre des. legons reste le m6me pour tous les'groupes.»
La langue maternelle a été remise ä l’honneur, puisque dans la section

moderne, les deux annés prévoient un total de 7 lecons hebdomadaires pour
gar;ons et filles. Quant ä l’allemand, il comporte 4 leeons en section mo ‑
derne et 3 legons en section classique. Le latin et le grec, dans cet te derniére,
figurent chacun pour 6 heures. __
La différence' essentielle en t r e les deux tablcaux des Iegons réside dans

la présence des branches ä option (langues, musique, t ravaux manucls, etc.)
l
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qui figurent dans la section moderne pour parfaire les 27 heures prévues
comme minimum obligatoire, tandis que l’option n’existe, dans la section
classique, qu’entre la langue italicnne ou la langue anglaise.
Cette disposition pe rme t aux éléves qui se destinent aux carriéres tech‑

niques, de choisir des branches qui les intéressent, comme le dessin technique
par exemple, tandis que les futures commergants opteront tou t naturellement
pour des heures d’enseignernent de langues vivantes.
La durée des legons fixée a 45 minutes a allégé les horaires et donne a

l’éléve une liberté meins limite'e que jadis pour son travail personnel; elle
lui laisse plus de loisirs pour se consacrer & sa famille, a ses jeux et' a ses
lectures. Enfin le programme a prévu, & cöté de l’allégement considérable
des matiéres enseignées, la réduction au strict minimum des cours dictés et
des devoirs 31-d0micile.

La mise en application d’un tel programme, qui a rcncontre' du roste
l’assentimem général des professeurs chargés de l’appliquer, permet t ra d’ar‑
river, dans n o t r e c an t o n aussi, adonner ä l’enscignement secondaire du degré
inférieur ce caractére de préparation générale ä toutes les caniéres, aussi
bien scientifiques que littéraires, qui est souhaité un peu par tou t .
En effet, l’école secondaire doit avoir le type d’une éeole unique et per‑

mettre des orientations multiples, sans que cela ne'cessite un eifert particu‑
lier des adolescents qui fre'quentent ce degré scolaire. On doit éviter tou te
spécialisation hätive, afin de laisser aux adolescents des deux sexes la possi‑
bilité de déterminer mieux leurs goüts et leurs aptitudes et de leur laisser
choisir ensuite la voie qui leur convient. En revanche, nous aurions peine
&nous déelarer d’accord avec une certaine rigidite' dans l’orientation des
jeunes gens des écoles secondaires, telle que la prévoient certains programmes
étrangers, ceux de France par exemple.
D’autre par t , nous espérons parfaire les heureux résultats de cette pre‑

miére réforme par la gratuité totale dies manuels et du matériel scolaire
pour tous les éléves du degré secondaire inférieur. Les écolages sont déjä.
gratuits %.ee degré dans no t r e c a n t o n depuis de longues années; par la
gratuité du matériel, nous aurons rendu absolument libre l’accés de l’en‑
seignement sec0ndaire %.tous les éléves qui son t capables de le suivre avec
profit. Le relévement du montant des bourses aceordées, que nous étudions
en ce moment, viendra compléter heureusement un ensemble dc mesures
destinées & faire de l’école secondaire une éeole populaire dans le sens le
plus large du terme.
Nous avons pu, dés maintenant, aprr‘:s une contre période d’application

du nommen programme, nous persuader des heureux effets de l’unifieation
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relative de l’enseignement secondaire et nous nous proposons d’aborder, dans
un avenir trés prochain, d’autres réforrnes qui a u r 0 n t trait %.la prolongation
de 3 a 5 ans des études pour la formation pédagogique du personnel de
l’enseignement primaire, ainsi que la revision du programme de l’ensez'gne‑
ment secondaire du degré supérieur. Mais ceci est l’oeuvre de demain, il
ne convient done pas d’en parler en détail aujourd’hui.
En conclusion, nous répétons qu’il ne s’agit que d’une expérience régio‑

male, dont le but a été de rendre plus souple l’enseignement secondaire de
base, afin de laisser ä chaq1w élév'e la possibilité de changer de direction
en t o u r s d'études. La revision du programme secondaire neuehätelois s’est
déjä largement inspirée des tendances qui se font jouer au dehors, pour
mieux adapter l’enseignement secondaire & la vie pratique. Nous espérons
que la modeste réforme entreprise nous permettra d’autres améliorations.

C.Brandt
chef du département de l’instruction publique, Neuchätel

Un projet d’Ecole moyenne 51Genéve
Le projet de «revision de la loi sur l’instructioh. publique», présenté au

Grand Conseil de Genéve en janvier 1946 par M. le député Dupont‑
Willemin, comportait, entre autres propositions, la création d’une «Ecole
moyenne». L’idée avait comme initiateur TM. André Oltramare‚ professeur
ä 1’Université de Geneve et ancien Conseiller d’Etat, qui reprenait, en le
complétant, un plan de réforme déjä esquisse' en 1926. Une commission
désignée par l’autorité législative et présidée par un avoca t de renom,
Mr. Alfred Betel, se livra a une étude minutieuse et détaillée qui dura
plus d’un an. Praticiens et théoriciens de l’éducation eurent la faculté de
présenter leurs idées devant cette commission (remarquons en passant que
cette maniére de procéder corrige certains inconvénients du principe des
incompatibilités). Le pmjet, con t r e lequel la majorité dela commission s’est
prononcée, est provisoirement ajourné. Seules en o n t été adoptées certaines
dispositions relatives %.la gtatuité des études jusqu’ä la 15° année. Il v a u t
la peine, croyons-nous, de dégager le sens et la portée de l’innovation
proposée et d’indiquer quelques-uns des motifs qui en expliquent l’échec.
L’Ecole moyenne devait intégrer, dans un organis_me unique, trois types

scolaires actuellement bien différenciés: 1.la division inférieure du Collége
de Geniwe (3 années, de 12 a 15 ans) qui est en somme ce que nos Con‑
fédérés nommmt «progymnase»; :. le Collége moderne (: années, 13 a 15
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aus), assez analogue & une école réale inférieure, et préparant tanz c‘t des
études techniques et commerciales qu’ä des étudcs secondaires sans latin;
3. enfin les classes dites de «fin de scolarité» (expression bien inélégante!);
celles-ci visent & donner un complément d’instruction primaire aux éléves
‐- généralement peu doués pour les études ‐ qui en t re ron t ensuite en
apprentissage ou occuperont des emplois subalternes. Pour les jeunes filles,
la méme disposition se retrouve, avec quelques différenccs: les sections
latine et moderne de I’Ecole supérieure orientent vers la culture générale et
conduisent les éléves jusqu’ä la maturité; I’Ecole me’nagére et les classes
de fin de scolarité pre'parent aux divers apprentissagcs.
Il nes’agissait pas, dans l’esprit des initiateurs, de juxtaposer simplement

les trois types scolaires existants endissimulant leur diversité sous un vocable
commun. On voulur créer du neuf. Au-dessus de l’Ecole primaire, dont les
7 degrés devaient étre suivis par tous les enfants (6 a 13ans) on établissait
une Ecole moyenne, unique et gratuite, qui prolongeait jusqu’ä 15 ans la
durée des études communes. Sans deute, &.l’intérieur de cet organismc nou‑
veau, un certaine différenciation était prévue: une section A donnerait un
enscignement élémentaire de latin, une section B mcttrait l’accent sur les
sciences, etc. Mais ces différences de programme ne devaient pas étre assez
marquées pour empécher certains passages latéraux, et sur tou t ne devaient
pas faire obstacle & la mission de la nouvelle institution: permet t re une
orientation rationnelle et socialement satisfaisante vers les études supérieures
ou les apprentissages.
Car c’est sur tou t dans les procédés de «triage» des élc‘:ves en vue de leur

préparation scolaire ou pratique que résidait l’innovation la plus hardie.
On ne demandait pas aux parents de «choisir» le type d’études qui sem‑
blait convenir ä leurs enfants, mais simplement d’accepter le verdict des
orienteurs: en effet, le triage était déterminé par le résultat d’épreuves
spéciales d’aptitudes intellectuelles, subies par tous les enfants 51leur entrée
%.l’école. Sans deute, il y avait des rectifications possibles &cette premiére
décision, et les parents pouvaient prendre le risque ‐ car c’était réelle‑
me n t un risque ‐ de ne pas accept€r ce que l’orienteur d’études leur pro‑
posait. Ainsi, a un choix inspiré par des motifs parfois discutables (tradi‑
ti0ns de famille, préjugés de la condition sociale), on aurait substitué une
opération fondée sur des méthodes rationnelles.
Il ne peut étre question d’exposer ici les arguments des partisans et des

adversaires. Le débat, alimenté par des articles de journaux, et par un
opuscule de M. André Oltramare «La Bataille pour les jeunes», se limita
d’ailleurs aux cercles pédagogiqucs. L’opinion publique, qui pour tant se
passionne souvent, &Genéve en particulier, pour les problémes d’e'ducation,
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nes’en émut guére. Peut-étre est-ce que le projet paraissait deporte'e limitée,
et comportait beaucoup d’éléments techniques? C’est du corps enseignant
secondaire lui-méme que partit un vigoureux m o u v e m e n t d’opposition. La
discussion se concentra sur deux points. Tour d’abord les principes mémes
de l’orientation et les me'thodes d’application envisagées. Une orienta‑
tion vers les c’tudes, affirma-t-on, ne doit pas se fonder presque unique‑
men t sur les capacités de l’enfant (ä supposer que celles-ci puissent
étre jugées avec une suffisante précision, et qu’on ait le droit d’en tirer
des prévisions sfires quant aux capacités probables de l’adulte). D’autres
e'léments interviennent, beaucoup plus difficiles a déterminer: les goüts,
la vocation, les circonstances de famille et de milieu. Dispose-t-on de mé‑
thodes suffisamment éprouvécs pour formuler un pronostic qui engagerait
t o u t l’avenir de l’individu? A-t-on le droit de restreindre la responsabilité
des parents &un simple geste d’approbation pour le choix qui sera proposé?
L’intégration du gymnase inférieur dans une Ecole moyenne unique a

soulevé, endeuxiöme lieu, de fettes objections. Etait‐il admissible de ramener
l’enseignement secondaire a 4 années d’études (15 a 19 ans) pour maintenir
dans les mémes cadres scolaires les enfants jusqu’s‘r leur 15° année?Les
nécessités actuelles de la culture, et particuliérement de la culture classique,
ne poussent-elles pas au contraire 91demander plus vite un plus grand effort
?; ceux qui se sentent ou se croient capables de le fournir? N ’ y a‐t-il pas
certaines habitudes du travail de l’esprit que l’on doit inculquer, a v a n t
leur 15° année, %.ceux qui sedestinent a faire une maturité?
La structure scolaire actuelle correspondant %.l’äge moyen (12 a 15 aus)

para'it anormale a certains esprits. A ce niveau coexistent effectivement
deux types d’institutions, parfois concurrentes: les écoles secondaires du
degré inférieur, et les classes de fin de scolarité primaire. Les unes repré‑
sentent le début d’un cycle d’e'tudes, les autres un aboutissement. Vouloir
amalgamer les unes et les autres dans un méme organisme para'it chiméo
rique. Semblable tentative ne répond pas aux besoins de no t r e époque.
Une nette différenciation, correspondant ä une inévitable divergence de
buts, doit s’établir entre le progymnase et l’école de pré‐apprentissage.
Il est certain que l’orientation denos éléves vers les divers types d’études

ne sefait pas toujours d’une fagon qui assure la meilleure utilisation des
possibilite's de chaque individu. Le probléme comporte de nombreuses don‑
nées, d’ordre social ou personnel. Il vaudrait peut‐étre la peine de le traiter
une fois en détail. On verrait sans daure alors que des mesures massives
nepeuvent endonner la soluti0n. E. Candaux, Collége deGenéve
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Anmerkung der Redaktion
Laut einem in Basel gehaltenen Vortrag verficht Herr Seminardirektor Pro‑

fessor Dottreizs weiterhin den Plan einer allgemeinen dreijährigen Mittelschule,
die an die sechsjährige Primarschule anzuschließen wäre. Sie solle ‐ allen Kin‑
dern unbeschadet ihrer sozialen Herkunft gleichermaßen geöffnet ‐ dazu dienen,
die Anlagen des Kindes eingehend zu studieren und einen zuverlässigen Entscheid
in bezug auf den späteren Ausbildungswcg zu ermöglichen (1. jahr als Fremd‑
sprache: Deutsch; 2. ]ahr: Latein; 3. Jahr: weitere Differenzierung). Her r
Dottrens spricht gewissen

Basler Lehrerkreisen
aus dem Herzen. Sie fordern ebenfalls eine allgemeine Mittelschule oder eine Ver‑
längerung der Primarschule. Darunter wünschen einige speziell ein Progymna:ium‚
das von der Primarschule auf die Gymnasien vorbereiten sollte. Allen Absichten
ist gemeinsam, die bisher 8_jahreskurse umfassenden Gymnasien des Typus A,
B und C auf 6 Jahre zu reduzieren. Welche Ziele will man mit einer allgemeinen
Mittelschule erreichen? Erstens könne die Erziehungsaufgabe besser erfüllt wer ‑
den. Zweitens könne der zu «frühzeitige einseitig intellektuelle, auf Gedächtnis
eingestellte Gymnasialunterricht» durch eine Methode erse t z t werden, welche
die kindliche Erlebnisfähigkeit und die Beobachtungsfreude besser ve rwe r t e . Drit‑
t e n s Werde die Entscheidung zu einem bestimmten Bildungsgang hinausgeschoben.
Die allzu negative Selektionsmethode der Gymnasien könne abgelöst werden von
der mehr positiven der Schulberatung, die den Schüler e r s t dann einem bestimm‑
t e n Schultyp zuwende, nachdem man seine handwerklichen, intellektuellen und
künstlerischen Begabungen festgestellt habe. Endlich soll die verlängerte Primar‑
schule die Jugend aller sozialen Schichten möglichst lange von der Aufspaltung
in Klassengegensätze bewahren und damit zu r Volksverbundcnheit erziehen.
Diese 2.T. sicher verwertbaren Diskussionsvorschläge sind publiziert im Basler
Schulbl‘att, Heft 1 ‐ 3 , 8.jg. Gegen die allgemeine Mittelschule und das Pro‑
gymnasium wendet sich Rektor Bucbner (Basler Schulblatt, Heft 1 und 2, 8. Jg.).
Rektor Geßler lehnt die geplante Mittelschule in seinem Artikel «Erfahrungen mit
progymnasialen Klassen» (Basler Schulblatt, Heft 7/8, 7. Jg.) für die 1Knaben‑
gymnasien ab.

L’égalité d’accés ä l’enseignement du second degré
Publications du Bureau international d’Education, no92, Genévc 1946

Une brochure de 125 pages, qui se präsente comme un complc'ment du
rappor t paru a Genéve, en I934, sur l’admission aux écolt’s secondaires
et portant le n0 34 des publications du Bureau international d’Education.
C'est un plaidoyer en faveur de la justice scolaire, qui doit «marcher de‘
pair», déclare, dans une bréve introduction,Madame Rachel Gampert, «avec
la justice sociale». L’enseignement au second degré ne devait pas étre réservé
«&certaines catégories d’éléves privilégiés, mais étre accessible & tous les
éléves vraiment capables d’en profiter, indépendamment de la position



sociale de leurs parents, et étre suffisamment différencie' pour satisfaire
les intelligences diverses». Enoncé assurément soutenable et qui re'pond au
désir exprimé, dans ses directives, par la c0mmissi0n des recteurs de gym‑
nases, de voir s’établir chez nous un régime scolaire plus favorable aux
pauvres bourses. Suit le questionnaire adressé par le Bureau international
aux ministéres et aux départements de 1’Instruction publique des divers
pays du monde. Ce questionnaire concerne la séleccion et la différenciation,
l’aide aux biendoués, les facilités accordées aux études hors‐cadre et les
projets de réforme. Le nombre des re'ponses parvenues est restreint; pour la
Suisse, seuls o n t envoye' leur réponse les cantons de Bäle, de Genéve, de
Neuchätel, de Vaud et de Zurich. Pourquoi les autres ont‐ils négligé d’ex‑
poser leurs points devue? Le Bureau international d’Education public, dans
1’0rdre alphabétique, ces re'ponses, en les faisant préce'der d’une syrithése bien
composée, qui m e t en valeur les principes essentiels découlant des re'ponses.
On y voit que t ou s les Etats tendent ä rendre raisonnables les conditions
d’accés ä l’enseignement secondaire, faisant une large confiance, IÄ-méme
oü subsiste l’examen d’admission, aux jugements des maitres primaires; que
partout on s’efforce de rendre l’enseignement secondaire plus démocratique
et qu’on a le souci d’une meilleure orientation intellectuelle, par le systeme
dela différenciation des types d’écoles. La lecture decette brochure est bien
imtiuctive; elle fournit de précieuses suggestions ä ceux qui o n t le souci
d’améliorcr les conditions de l’école secondaire. Armand Pittet

Vorschläge für die Au55prache an der _]ahresversammlung
in Baden

Der Vorstand des VSG hat in zwei Sitzungen über die Durchführung den
Diskussion beraten und ist zum Schluß gekommen, daß diese auf ein zentrales
Thema zu beschränken sei. Die folgenden Vorschläge -‐ v o n einer Gruppe von
Kollegen aus der ganzen Schweiz ausgearbeitet ‐ umreißen dieses Thema. Sie
sind als leitende Gedanken für die Aussprache zu verstehen und stellen eine Zu‑
sammenfassung dessen dar, was Dr. E. Gruner in seinem in Lausanne gehaltenen
und in N r. 3 publizierten Vortrag ausgeführt hat.
Die Idee der gymnasialen Bildung als solche steht in Baden nicht zur Dis‑

kussion. Als Grundlage für das folgende ist immerhin festzuhalten, daß unsere
Schulen ]. solide Kenntnisse in ausgewählten Stoffgebieten vermitteln und 2.
anhand dieses Stoffes zu selbständiger, d. h. auf eigenem geistigem Antrieb be‑
ruhender Arbeit anleiten und erziehen sollen. Die beiden Forderungen bedingen
sich gegenseitig. _
Leider stehen unsere Schulen immer wieder in Gefahr, daß sie ihrer Idee

un t r e u werden. Wir wollen dieser Gefahr begegnen, indem wir dem Schüler
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vermehrte Gelegenheit geben, konzentriert, zummmenbängend und vertieft zu
arbeiten. Darin sehen wir auch die beste Erziehung zu r Hochschulreife. Unsere
Vorschläge se t zen Vertrauen voraus in die junge und die ältere Generation.
So sehr die Person des Lehrers bei allen Schulfragcn entscheidend ist und bleibt,
so gewiß sind auch organisatorische Maßnahmen von Bedeutung. Denn sie kön‑
nen je nach ihrer Art den Unterricht fördern oder hemmen, die Wirkung der
Persönlichkeit erleichtern oder erschweren.
Auf unserer Tagung steht zur Diskussion, inwiefern die u n t e n angeführten

Versuche
der Konzentration,
der selbständigen Arbeit und
den Querverbindungen zwischen den Fächern

dienen können. Wir sehen diese Versuche keineswegs als die einzigen Heilmittel
an. Wir hoffen vielmehr, daß die Diskussion ‐- im Anschluß an eine kurze
Dokumentation des bisher Versuchten ‐ weitere Erfahrungen und Anregungen
beibringe und eine kritische Erörterung ermögliche.
Die Aussprache soll von den folgenden Versuchen ausgehen:
1. Schulkolonie: Eine Schulklasse verläßt für zwei oder drei Wochen den Ort

ihrer alltäglichen Schularbeit. In einer neuen Umgebung erarbeiten die Schüler
in engster Zusammenarbeit mit dem Lehrer ein bis zwei zentrale Themen.
2. Arbeitswochen: Eine obere Klasse verläßt für eine Woche den Or t ihrer

täglichen Schularbeit. Im Bergschulheim Casoja der Töchterschule Zürich wird
in engster Zusammenarbeit mit den zwei begleitenden Lehrern ein gemeinsames
Thema erarbeitet.
3. Konzentrationswocben: Im Unterschied zur Schulkolonie werden die Kon‑

zentrationswochen in der Regel an der Lehranstalt selbst durchgeführt, jährlich
mindestens drei. Die ganze Woche wird einem Thema gewidmet, wenn möglich
un t e r Leitung von zwei und mehr Lehrern. Vormittags Referate der Lehrer und
Aussprachen, nachmittags verarbeiten die Schüler das Gebotene (z.B. Studium
eines wissenschaftlichen Werkes zum behandelten Thema). Am Schluß der Woche
Berichter5tattung der Schüler über das Ergebnis ihrer Einzelaufgabe.
4. Anfgabensperre: Zugunsten eines oder zweier Fächer verzichten wiihrend

vier bis sechs Wochen alle andern Fächer auf Hausaufgaben.
5. Gesamtveranstaltnng: Zwei bis drei Referenten (auch außerhalb der Schule

stehende) sprechen zu den Schülern der obern Klassen von verschiedenen Ge‑
sichtspunkten über einen ausgewählten Gegenstand, den sie im Sinne der Kon‑
zentration beleuchten. Die Vorbereitung und Verarbeitung besorgen die zu‑
ständigen Fachlehrer in ihren Stunden. Die Veranstaltung dauert einen halben
oder ganzen Tag.
6. Schüler-Leher-Gespräch: Lehrer mehrerer Fachrichtungen finden sich mit

Schülern in einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft zusammen. Im Mittelpunkt
der gemeinsamen Aussprache steht ein Thema, an dem sichtbar Werden soll,
wie die Gegenstände und Methoden der Schulfächer bei aller Verschiedenheit
einem gemeinsamen Ziele dienen, und wie man zur Überwindung oder zur
Anerkennung gegensätzlicher Standpunkte kommt. Ein Text oder ein einleitendes
Referat bildet die Grundlage.
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Propositions pour la discussion &l’assemblée générale
de Baden

Le comité de la S.S.P.E.S. au cours de deux séances s’est préoccupé de préparer
la discussion générale de no t r e assemblée annuelle et a décidé de la limiter &
un sujet central. Les propositions ci-dessous, qu’un groupe de collégues venus de
tou te la Suisse a élaborées, délimitent ce sujet. Ces propositions serviront de fi l
conducteur & la discussion er constituent un résume' de la conférence que M.
Gruner a faire & Lausanne et qui a été publiée dans le no 3 de n o t r e revue.
Le pdncipe méme de la formation donnée par nos écoles secondaires ne sera

pas discuté ä Baden. Il est nécessaire cependant, pour que soient fondées les
propositi0ns qui v o n t étre faires, de retenir les deux points suivants:
Notre enseignement secondaire doit:
1. transmettre des connaissances solides dans des disciplines choisies;
2. dans ces disdplines initier l’éläve au travail .personnel, c’est ä dire l’amener

progressivemcnt & t r o u v e r en lui-méme le stimulant de son travail intellecmel.
Ces deux exigences ne sauraient étre disjointes, elles son t fonction l’une de l’autre.
Malheureuscment n o t r e enseignement secondaire est toujours exposé au

danger d’étre infidéle & sa mission. Nous voulons lutter con t re ce danger en
dönnant plus souven t ä nos éléves l’occasion de fournir un travail concentré,
caordonné et approfondi. C’est & nos yeux le meilleur moyen de les amener &
la maturité qu’exigent les études universitaires.
Dans nos propositions nous faisons confiance &la. jeune génération comme aux

ainés. Quelque décisive que seit la valeur individuelle du maitt'e dans tou tes les
questions touchant & l’enseignement, il est certain cependant que les problémes
d’organisation ne son t pas sans importance. Car les solutions qui leur s o n t
données peuvent srimuler ou au contraire brider l’enseignement, et de méme
elles peuvent ou favoriser ou po r t e r préjudice a l'influence du maitre.
C’est & la discussion de l’assemblée générale qu’il incombera d’établir si les

essais dont il va érre question favorisem
la concentration, .
le travail personnel
et servent &la coordination des difiérentes disciplines.
Ces essais ne constituem: nullement &nos yeux le reméde unique. Nous espérong

bien que la discussion que suscitera un bref rappo r t sur les expériences déjä
faites, en révélera d’autres, fera surgir des suggestions neuves et permet t ra un
échange de vues utile.
Les essais déjit tentés et qui vom érre succintement exposés serviront de point

de départ & la discussion.
]. La colom'e scolaire. Pendant deux & trois semaines une classe quitte son

milieu scolaire habituel. Dans un cadre nouveau les éléves, en étroite colla‑
boration avec leur maitre, concentrent leur travail sur un ou deux sujets.
2. La 5emaine de travail. Une classe supérieure quitte pour une semaine le

milieu scolaire habituel. Dans le home alpin de Casoja appartenant & l’éggle
supérieure des jeunes filles de Zurich, les éléves en étroite collaboration avec les
deux maitres accompagnants concentrent leur travail sur un sujet central.
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3. Semaines de concentration. Contrairement & ce qui se fait pour la colonie
scolaire, les semaines de concentration se passent cn général dans le bitiment
scolaire. Elles o n t lieu au meins trois fois par an. Pendant t o u t e une semaine
les éléves, sous la direction de deux ou plusieurs maitrcs spécialisés, concent ren t
leur travail sur un sujet. La matinée es t re'servée aux exposés des maitres et a
la discussion qui en résulte, l’aprés-midi les éléves assimilcm et approfondissent
par leur travail personnel ce qui leur :: été exposé le matin (par ex. par l’étu‘de
d’un ouvrage scientifique traitant du sujet exposé) & la fin de la semaine les
éléves o n t %.rendre compte du résultat de leur effort individuel.
4. Suspension des devoirs. Pendant qua t re ti six semaines les devoirs s o n t

suspendus au profit d’une ou deux branches d’enseigncment qui seules p e u v e n t
exiger du travail &domicile.
5. Conférences générales. Deux & trois c0nférenciers (ils pcuven t étre étrangers

ä l’école) exposent aux éiéves des classes supérieures réunis un sujet‚ qu'ils traitent
chamn sous un angle différent, amenan t ainsi la concmtration de l’intérét sur
un point donné. Il appartient aux maitres enseignant les branches intéressées de
préparer le termin et ensuite d’aider leurs élv‘eves & assimiler la matiére des
exposés entendus. 115 le font au cours de leurs heures de classc. De telles séances
durent une demie-journée ou une journée entiére. '
6. Libre: entretiem entre maitres et éléver. Des maitrcs enseignant des discl‑

plines diverses se réunissent avec leurs éléves et forment une libre communauté
de travail. Les entretiens por ten t sur un probléme choisi de teile maniére, qu’il
meu t re clairement, que les disciplines d'enseignement comme les méthodes dans
toute leur diversité, concouren t cependant au méme but, et qu'il es t possible seit
d’admettre des points de vuc opposés seit de les concilier. L’étude d’un tex t e
ou un exposé introductif s e r v e n t de base & un tel entrctien.

Der Winterthurer Reformplan
Bericht über eine Berner ‚Tagung schweizerischer Gymnasiallehrer
Den beiden Zusammenkünften in Aarau, von denen in der letzten Nummer

der Zeitschrift die Rede war, folgte am 7.Juni eine dritte Tagung in Bern.
Herr Rektor Dr._A.Läuchli berichtete eingehend über den neuen Winterthurer
Plan zur Umgestaltung der Oberstufe. Aus dem Protokoll seien “die wesentlichen
Gedanken, die im Referat geäußert wurden, festgehalten.
Die Kritik am heutigen Gymnan'um erstreckt sich vo r allem auf vier Punkte:
Der Unterricht ist stofflich stark überlastet.

2- Die Verfächerung geht viel zu weit, die Zentralfächer werden nicht genügend
' betont; namentlich fehlt esan den Querverbindungen der einzelnen Fächer,
an der Zusammenarbeit der Fachlehrer. '
- Unsere Methode ist einseitig rezeptiv; der Schüler wird kaum zum produk‑
tiven Arbeiten geführt.

4- Die Charakterbildung, besonders auch die staatsbürgerliche Erziehung, wird
Weitgehend vernachlässigt. ‘
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Grundideen des Reformversuche;
Die geplante Reform betrifft die, zwei letzten Jahre des TYPUS A und B. Das

Gymnasium erhält somit eine Unterstufe von 412 Jahren und eine Oberstufe
von 2 Jahren, aufgeteilt in 4 Semesterkurse. Auf der Oberstufe wird scharf
getrennt zwischen gewöhnlichen Unterrichtsstunden und zwischen Übungs‑
Stunden‚ die dem Schüler selbständiges Arbeiten ermöglichen. Übungen werden
in allen wissenschaftlichen Maturitätsfächern abgehalten. Pflichtstunden und
Zahl der parallel laufenden Maturitätsfächer werden reduziert. Die eidgenössische
Maturitätsordnung, die nu r in 6 Fächern Unterricht bis z u r Matura verlangt,
läßt hier einen gewissen Spielraum offen. Grundsätzlich werden alle eigentlichen
Unterrichtsstunden auf den Vormittag verlegt, was freilich nu r bei 40-Minuten‑
betrieb möglich ist. Die Nachmittage gehören den Übungsstunden und den
Fakultativfächern.

Der Plan für die Oberstufe des Typus 8
Bis zur Maturität wird unterrichtet in den Fächern Deutsch, Latein, Franzö‑

sisch, “Englisch/Italienisch, Mathematik, Geschichte und Physik. Neu ist im
letzten Jahr ein obligatorischer Kurs in Phi1050phie. Geographie und Natur‑
geschichte schließen v o r der Prüfung, Physik und Chemie alternieren (beide
mit einem Vorkurs in der 2. Klasse).
Folgende Übungen sind vorgesehen (mit je 2 Lektionen für Sprachfächer,

3 Lektionen für naturwissenschaftliche Fächer):
1. Semester: Obi. Deutsch, obl. Latein, dazu Französisch oder Chemie (auszu‑

wählen).
2. Semester: Englisch/ Italienisch, Geschichte, Mathematik, Geographie, Natur‑

geschichte. 3 Übungen sind obligatorisch, die Wahl ist frei.
3. Semester: ob]. Deutsch, da2u Latein oder Französisch oder Physik. 2 Übun ‑

gen sind obligatorisch, 3 möglich.
4. Seme5ter: Latein oder Englisch/Italienisch oder Mathematik.
Fakultativfäcber: moderne Fremdsprachen, Hebräisch, Zeichnen, Darstellende

Geometrie, Kunstgeschichte, Chorgesang, Freiturnen.

Stundentafel für die Oberstufe des Typus B
1.Halbjahr 2. Halbjahr

bisher neu bisher neu
1)Unteffid“ 17) Übungen a)Unterricht b)Übungen

Deutsch 3 2 2obl. 4 3
Latein 6 3 2ob]. 6 5
Französisch 4 3 2w. 4 4
Englisch/ Italienisch 4 4 3 3 2
Geschichte 3 2 3 3 2
Geographie 2 2 2 __. 3
Mathematik 5 4 4 4 2
Naturgeschichte 2 2 ‚___ 2 3
Physik 2 ‐‐ } ...
Chemie 3 2 2w. 2 3
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3. Halbjahr 4. Halbjahr
bisher neu bisher neu

3.) Unterricht b)Übungen 11) Unterricht b) Übungen
Deutsch 4 2 2Obi. 5 4
Latein 6 4 2 6 5 2
Französisch 4 3 2 5 4
Englisch[Italienisch 4 3 4 3 2
Geschichte 3 3 4 2+2St’bürgerk.
Geographie ‐ ‐ ‐ ‑
Mathematik 5 3 5 4 2
Naturgeschichte 3 ‐ ‐ ‐‑
Physik 3 3 3 2 3
Chemie 3 ‐ ‑
Philosophie 2 fak. 2 2 fak. 2

Hinzu t re t en , wie erwähnt, die Fakultativfächer.
Insgesamt werden auf der Oberstufe 7% ]ahreslektionen abgebaut. Die Stoff‑

reduktion richtet sich nach der Stundenreduktion und wird 3 ‐ 6 Prozent be‑
tragen. Die Umgestaltung der Oberstufe bewirkt bedeutende Umstellungen in
der Stundenverteilung der Unterstufe.

Der Zweck der Übungsstunden
In dem weitgehenden Ausbau der Übungen liegt die größte Neuerung des

{ Planes. Die Übungen dienen der Stoffvertiefung und der produktiven Arbeit.
Man hofft auch auf einen vermehrten Kontakt zwischen Lehrer und Schüler.
Querverbindungen und Zusammenarbeit mehrerer Lehrer bei einer Übung, Ge‑
samtthemata, die für verschiedene Fächer ausgewertet werden können, werden
ein Gegengewicht gegen die Verfächerung bilden. Begabte Schüler sind besonders
zu fördern;.immerhin darf bei der Wahl einer Übung nicht bloß auf die Be‑
gabung abgestellt werden, denn es geht keineswegs darum, Spezialisten heran‑
zubilden. Schließlich sollen die Übungen auch einiges zur Charakterbildung bei‑
tragen. Der bessere Kontakt zwischen Lehrer und Schüler, der vermehrte Einfluß
des Klassenlehrers, der die selbständigen Arbeiten kontrolliert und koordiniert
(pro Schüler und Quartal1st eine größere Arbe i tm Aussicht genommen), werden
sich günstig auswirken. Der staatsbürgerliche Unterricht wird im letzten Halb‑
jahr als 2stündiges Fach eingeführt.
Der Plan geht zurzeit als Vorlage des Lehrerkonvents an die Behörden.

H. Neuenschwander, Bern

Hinweis
La nation d’espéce enminéralogie

Une execllente version francaise de la conférence magistrale que le professeur
P. N ig in a faite ä Lausanne, au Cours de perfectionnement, le 17octobre 1946, a
para dans les Annales Guébhard-Séverine. Pour s'en procurer un tiré-a--par t , on
peut s’adresser au collegue Emile Mühlestein, prufesseur %.Bienne (Beaumont 16), en
ajoutant 20 centimes pour p o r t et emballage.
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Berichte aus Mittelschulen / La vie dans nos c'coles

Kantonsschule Winterthur
Infolge des Erreichens der Altersgrenze ist auf Beginn des Schuljahres 1947/48

Rektor D r.Gottlieb Geilinger von der Leitung und v om Lehramt der Kan‑
tonsschule Winterthur zurückgetreten. Herr Geilinger hat seiner Schule, der er
seit 1908 als Lehrer für Naturkunde und Geographie angehörte, mit ausschließ‑
licher Hingabe als lebendiger Vermittler und Erzieher, seit 1941 u n t e r besonders
schwierigen Verhältnissen auch als Rektor mit großem Erfolg gedient. Im Ein‑
verständnis mit dem Vorschlag der Lehrerschaft der Kantonsschule hat der Regie‑
rungsrat zum Nachfolger v o n Rektor Geilinger gewählt D r.Alfred Läuchli, v o n
Aarau, Lehrer für Physik und Mathematik.

Ein Zürcher Mittelschulparlament
In Zürich gründete eine v o n über 200 Mittelschülern aus allen Zürcher Mittel‑

schulen besuchte Versammlung das Zürcher Mittelscbnlparlament. Dieses Will
durch Diskussionen, Redeschulung und Veranstaltung von Vorträgen in e r s t e r
Linie den Geschichts- und staatsbürgerlichen Unterricht in den Mittelschulen
ergänzen und zudem die jungen Bürgerinnen und Bürger auf ihre spätere Mit‑
wirkung in der Politik vorbereiten.

Eine Mittelschule im Zürcher Oberland
Eimer Mitteilung in der «Neuen Zürcher Zeitung» entnehmen wir, daß. Pro‑

* jekte für eine Mittelschule im Kreis Hinwil vorhanden sind. Sie soll den Unter‑
bau einer Mittelschule mit einer Gymnasialabteilung von vier Jahreskursen
im Anschluß an die sechste Klasse der Primarschule umfassen. Die Erziehungs‑
direktion hat die mutmaßlichen Aufwendungen für die Schule errechnet und
einen approximativen Kostenvoranschlag für den Bau eines neuen Schulhauses
erstellen lassen. Abzuklären bleiben noch die Fragen des Standortes und der Ver‑
teilung der Anlage‐ und Betriebskosten zwischen Staat und Gemeinden. (Korn)

Schweizerische Rundschau / Chronique Suisse

Die Konferenz schweizerischer Gymnasialrektoren
behandelte u n t e r dem Vorsitz v o n Rektor Professor D r. Buchner, Basel, v om
19. bis 21. Mai den von ihrer Studienkommission vorgelegten Bericht und die
Thesen zum Thema «Gegenwartsfragen des Gymnasiums». Der Bericht bestimmt
in seinem ersten Teil Wesen und Ziel des Gymnasiums (Kritik, Kulturentwick‑
lung, Wesensbestimmung), untersucht sodann die psychologischen Eigenarten
des Mittelschulalters und wendet sich der wichtigen Frage v o n Stoff und Aufbau
zu (Stoffumfang und Stoffgestaltung; Besprechung der Stoffe nach Fächern).
Die Diskussion führte zu keinem endgültigen Etgebnis, so daß sie wahrscheinlich
in einer außerordentlichen Sitzung fortgeführt wird.

171



Aus Zeitschriften
Die Schweizer Schule, das Organ der Katholischen Schul- und Erziehungs‑

vereinigungen der Schweiz, bringt u n t e r der Rubrik «Mittelschule» folgende die
Mittellehrer interessierende Artikel:
N r .2, Mai 1947: Dr.A.Hüppi, Luzern: Kunstphilosophie oder Kunstbetrachturrg?
Nr.4, Juni 1947: F. Bürkli, Professor, Luzern: Religiöse Probleme der studieren‑

den Jugend.
N r.6/7, August 1947: Rektor D r. Peter Hüsser, Zurzach: Die Mittelschulen im

Kanton Aargau. ‑
Über den Weltbund der Erzieher ‐‐ das Verhältnis des VSG zu dieser Organi‑

sation ist noch pendent ‐ berichtet D r. A. Lätt, Professor an der Kantonalen.
Handelsschule in Zürich, in N r. 27 und 28 der Schweizer Lchrerzeitung.
Philosophische Vorbildung und gemeinsame Grundlagen für alle Mittelschullehrer

fordert Prof. A. Günthart, Frauenfeld, in einem Artikel «Alte Erfahrungen und
neueReformvorschläge» in Nm . 3 und 4 der «Erfahrungen im naturwissenschaft‑
lichen Unterricht».

1945/46 verstorbene Mitglieder des VSG
Membres de la 3.S.P. E.S.décédés en 1945/46

Gemäß der Weisung des Vorstandes sollen die chrologe eine halbe Seite
Umfang nicht übersteigen, damit nicht ein großer Teil unserer Zeitschrift
im administrativen Kleinkram ersticke. Einzelne Artikel mußten darum
geklith werden.

Dr. Otto Brunner, Mathematiklehrer am Landerziehungsheim Glarisegg. Da
dieser jung verstorbene Kollege n u r kurze Zeit an der dortigen Lehranstalt ge‑
wirkt hat, wa r von dort kein Nekrolog erhältlich.
M i t Gottlieb Burckhardt haben wir einen Vertreter baslerischer Kultur ver‑

loren, wie er unserer Vaterstadt kaum wieder erstehen wird. Das Außerordent‑
liche an ihm war zunächst seine umfassende Bildung. Ein Jahrzehnt.lang hat die
Basler Heimatkunde im Mittelpunkt seines Schaffens gestanden, bis das klas‑
sische dreibändige Werk über diesen Stoff fertiggestellt war, womit der Ver‑
fasser u n t e r den Primar- und Mittelschullehrern und am Lehrerseminar ein un ‑
ermüdliches Werben für dieses erstrangige Bildungsfach verband. Ein -ZWeiter
hervorstechender Zug an ihm war die Art, wie er es liebte, sein Wissen im
lebendigen Gespräch zu vermitteln oder zu erWeitern. Es wa r nicht unverfäng‑
lich, sein Gesprächspartner zu sein; denn es steckte in ihm ein gutes Stück
Sokrates und ein Stück Mephistopheles: er konnte mit seinen bescheidenen Fra‑
gen, Zweifeln und Einwänden einen Ahnungslosen bös aufs Glatteis führen oder
Abgründe von Erkenntnisschwierigkeiten vo r ihm sich auftun, manchmal aber
auch seinen Blick in beglückende Weiten geahnter neuer Erkenntnismöglichkeitm
schweifen lassen. '
Wissenschaft war ihm jedoch nie bloß eine Technik des Erkennens, sondern

immer Baustein der menschlichenPersönlichkeit; aber in wahrhaft humanistischer
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Weise wußte er auch, daß dem \Wissen und seiner Bedeutung innerhalb dieser
Persönlichkeit Grenzen gesetzt sind. Darum begnügte sich auch sein Erzieher‑
wille nie mit bloßer Wissensvermittlung, sondern es ging ihm, gegenüber Er‑
wachsenen so g u t wie gegenüber der jugend, immer um das hohe Anliegen der
Menschenbildung. Da er dieses Ziel in der Staatsschule mit ihren schwerfälligen
Formen nicht so verwirklichen konnte, wie er es wünschte, so schuf er sich
eine eigene Organisation im Rahmen des Guttempler Werkes, die Hochwachten.
Mi t den diesem Bund angehörenden jungen Mädchen besprach er auf Ausflügen
und in Ferienlagern Fragen der Wissenschaft, der Kunst, des sozialen Lebens und
vor allem der Erziehung und war ihnen so ein Freund und Führer, der sie z u m
Erziehen ihrer selbst und anderer erzog. Auch Burckhardts junge Kollegen in
der Schule durften, W e n n sie wollten und sich v o m Ungeformten und Unbe‑
rechenbaren seines Wesens nicht abschrecken ließen, ven ihm sich fördern und
bilden lassen und sich am Reichtum und am Charme seines Wesens freuen.Dr. P. Geßler (gekürzt)

L’école normale d’insritutrices & Delémont a perdu une institutrice de grande
valeur. Mademoiselle Jeanne-Sophie Chätelain (1877‐1946) avait passé 40 aus
de sa vie dans c e t établissement, prodiguant le meilleur de son intelligence et
de son coaur & ses nombreuscs volées d’éléves.

Entrée %.l’5ge de 25 ans & l’écolc normale, elle devait y res te r m u t e sa vie:
elle n’a joui, en effct, que pendant qua t re ans de sa retraite, emportée par u n e
a t t a q u e au lendemain des fétes du centcnaire de sachére école normale.

Une carriém r o u t e de travail et de droiture: l’e'cole normale, l’université, quel‑
ques années d’acüvité &l’étranger, puis le poste d'institutrice et d’éducatriee dans
l’établissement méme qu’elle avait fréquenté. Elle enseigna spe'cialement les langues,
l’histoire et les ouvrages manuel5, avec une rare conscience professionnelle. Elle
remplit avec t a c t et fermeté le röle ingrat de maitresse interne. Ses éléves, ses
collégues, les autorités de l’e'cole lui gardent un souvenir respectueusement cordial.c. J.

Am 29. Novembizr 1945 wurde Prof.D r.Karl Dändliker v o n schwerem Leiden
erlöst. Geboren war Karl Dändliker 1894 in Baar. Nach sehr erfolgreichen Studien
an der ETH erfolgte 1919 seine Wahl als Professor für Mathematik, hauptsächlich
für Geometrie,Technisches Zeichnen und Darstellende Geometrie, an die Kantons‑
schule 5010thurn. 1933 übernahm er das Amt eines Abteilungsvorswher der Real‑
und Oberrealschule, 1942 wurde er zum Stellvertreter des Rektors gewählt.
jugendlicher Elan des Wesens und Denkens, ein starker Optimismus vereint mit
großer Arbeitskraft und hervorragender Organisationsgabe zeichneten KarlBänd‑
liker aus. Diese Gabe vorzüglicher technischer Organisation prädestinierte; ihn
zum Fachmann des Stundenplanes; seine kluge Menschlichkeit und seine Auto‑
rität machten ihn zu einem vorzüglichen Leiter der Realschule. Auch seine
großen wissenschaftlichen Fähigkeiten stellte Karl Dändliker in den Dienst der
Schule‚ Seine Aufgabensammlung zur Darstellenden Geometrie hat überall in
der Schweiz Eingang gefunden; die Druckbogen der Neuauflage hat der Ver‑
sterbene noch auf dem Krankenbett durchkorrigiert. ‐‐ Es entsprach Karl
Dändlikers Schwung und Tätigkeitsdrang, daß er auch in das öffentliche kultu‑
relle Leben seiner engem und weirern Heimat hineingriff. Besonders erwähnen
wir hier seine Leitung des Fachverbandes der Mathematiker in den Jahren 1940
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' bis 1942, wo er Gelegenheit fand, den Beratungen starke und weitreichende Im‑
pulse zu geben. So ehrt auch der Gymnasiallehrerverein dankbar das Andenken
an diesen aufgeschlossenen, tätigen und klugen Lehrer und Menschen.

M. 5.

Am 1.März 1946 starb in einer Zürcher Klinik Prof.D r. Emil Eggenschwiler.
Er war 1880 in Undervelier geboren, durchlief die Salat/owner Schulen und
erwarb sich nach Studien der Romanistik in Berlin, Zürich und Bern im
jahre 1903 das Gymnasiallehrerdiplom. Bestimmend für seine wissenschaftliche
und didaktische Haltung wurden die Lehrer Gilliéron und Thomas an der Ecole
des Hautes Etudes in Paris. 1908 wurde Emil Eggenschwiler als Professor für
Französisch und Italienisch an die solothurnische Kantonsschule gewählt. 1931
bestand er, mitten während seiner Lehrtätigkeit, das Doktorexamen. ‐ Emil
Eggenschwiler gab sich dem Lehrerberuf mit ganzer Kraft, ja mit Leidenschaft
für sein Fach und für die romanische Kultur hin. Er vereinigte in seltener Weise
in sich den Philologen, der ausgezeichnete Kenntnisse über Wesen und Ent‑
wicklung der Sprache besaß, mit dem feinfühlenden und hellhörigen Literar‑

. historiker. In der Vermittlung französischer Form- und Geisteskultur sah er die
Hauptaufgabe seiner Tätigkeit am Gymnasium. In immer neuer Auseinander‑
setzung mit der Bildungsidee des Gymnasiums und der Funktion seines Faches
in diesem Rahmen baute er eine Methode auf, die seinem Unterricht ein ganz
persönliches Gepräge verlieh und bis zuletzt immer neuer Prüfung unterworfen
und geändert wurde. Unverrückbar blieb das Ziel: Vermittlung durchaus fester
Grundkenntnisse, darauf aufgebaut eine Einführung in die Wesensart des fran‑
zösischen Geistes und in die äußere und innere Form der französischen Sprache.
Emil Eggenschwiler w a r ein außerordentlich anregender, weit über das Fach‑
gebiet hinaus fördernder Lehrer, dessen Unterricht jedem Schüler im Sachlichen
und Menschlichen z u r bleibenden Erinnerung geworden ist. M. S.

Neununddreißig Jahre lang hat Rudolf Hunziker der humanistischen Mittel‑
schule Winterthurs die Treue gehalten: als Vikar und H i l slehrer v o m Neu- '
jahr 1897 bis z u m März 1898, als ihn der damalige Schu r a t zum Professor
für Latein, Griechisch und Deutsch ernannte ; v o m Herbst 1908 bis zum Ok ‑
tober 1928 führte er das Prorektorat. Im Frühling 1935 nahm er seinen Rück‑
tr i t t , doch stellte er sich in der Mobilisationszeit v o n 1939 nochmals seiner
geliebten Schule zu r Verfügung. In diesen vier Dezennien war es Rudolf Hun‑
ziker vergönnt, den großen und reichen Humanismus, den er als einer seiner
leuten und eigentlichen Vertreter verkörperte, im Lehren zu leben und an
Geschlechter v o n dankbaren Schülern weiterzugeben. Denn das Zentrum seiner
Persönlichkeit war der leidenschaftliche Wille zur Wirkung in die Zeit hinein,
um in aller Zerrüttung unseres modernen Weltbildes jene Kalokagathie zu r e t ‑
ten , die er als das Beste europäischer Kulturtradition schon in frühen Studien‑
jahren erkannt hatte. Darum fiel ihm in keinem Augenblicke bei, den Platz
des Erziehers in der Mittelschulstube mit. dem Katheder des akademischen Do‑
z e n t e n zu vertauschen; in lebendig-unmittelbarer Beziehung zu dem jungen Men‑
schen sah der Philologe Hunziker die Berufung seines Lebens. In strenger, ernster
Zucht erzog er den Gymnasiasten zunächst zum exakten Erfassen und Begreifen
des sprachlichen Textes, z u r langsam reifenden Meisterung des Wortes und
schließlich zur letzten Verantwortung v o r dem Genius der Sprache überhaupt.
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Zu solcher Genauigkeit legitimierte den Pädagogen Hunziker nicht nu r die lichte
Klarheit seiner eigenen philologischen Exegese, nicht nurdas glanzvolle Können
des berufenen Übersetzers im alten, Herderst'zhen Sinn, sondern ‐ v o r allem ‑
sein heimlichesKünstlertum, eine leidenschaftlicheLiebezum gestaltendenDichter‑
w o r t , z um Geheimnis schöpferischer Sprache und großer Form überhaupt. Aus
diesem intuitiven Wissen um den magischen Zauber des Wortes wurde Hunziker
auch als Deutschlehrer zum begnadeten Deuter des dichterischen Kunstwerks.
Das legitime Zeichen des Außerordentlichen, in dem auch Hunzikers viel‑

fache, hier kaum zu streifende literarische Tätigkeit und seine volkserzieherische
Bemühung um Gotthelf sich als in einem Brennpunkt sammelte, war die un ‑
erhört kräftige Ausstrahlung einer tief humanen, männlich unerschrockenen Per‑
sönlichkeit, die künstlerische Kräfte entband und kulturellen Gestaltungswilleri
zu neuem Schaffen geheimnisvoll be'fruchtete.

Alfred-Waldemar Hütter était né 51Lausanne le ler décembre 1900. Apres de
fortes études qu’il termina par l’obtention du Diplöme de licencié- és-lettres
classiques de l’Université de Lausanne, il effectua divers remplacements & Mon‑
t r e u x , Aigle, Payerne et Bienne, puis enseigna & Yverd0n. En avril 1929, il fut
appglé ä enseignet‘ la langue allemande dans les Ecoles secondaires et au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds.
Il aborda la täche ingrate de maitre d’aliemancl en Suisse francaise avec un

bel entrain juVénile, avec une ardeur et une courage, qui ne sedémentirent jamais,
m31gré les difficultés qu’il rencont ra sur sa r o u t e ; il n’eut jamais égard ?:une
samé qui aumit cependant demandé quelque ménagem€fit et qui l’obligea ä
plusieures reprises a interrompre son enseignement, avan t de le contraindrc,
en novembre 1944, & cesser t a u t e activité. L’espoir, qu’il garda longtemps, dc
rec0uvrer la santé et de reprendre ses chéres legons ne se re'alisa pas, et il
s’éteignit le 27 mars 1946, s o u t e n u dans ses derniéres momen ts par la vivante
foi chrétienne dont il était animé. F. R.
Le 21 janvier 1946 mourait Henri ]accard, ancicn maitt‘e de géographied

1’Ecole supérieure dc Commerce de Lausanne. Originaire de Ste-Croix, fils d’Au‑
guste ]accard, professeur de ge'ologie & l’Académie de Neuchätel, il était né au
Locle en 1866. Aprés avoir obtenu le brevet d’ inst i tutcur, i l compléta ses étucles
en suivant les cours de l’Académie de Neuchfitel et de l’Université de Stuttgart.
En possession du brevet pour l’enseignement secondaire (Neuchätel et Berne),
il fit“ ses débuts dans sa carriére pédagogique, qui devait étre longue et féconde,
& Tramelan, oü il fur nommé maitrc secondaire en 1886. Puis le Collége dc
Morges, 1’Ecole de Commeme de Neuchätel, celle enfin de Lausanne, bénéfi‑
ciérent de l’enseignement de ce t excellent géo'graphe. A l’usage de ses classes,
i] avait public', en 1921, La géograpbie économiqne de la Sui-‘Se (en collaboration
avec M. Spreng; Payot et Cie.); puis en 1924, le Cours de géograpbie économique
(Payot et Cie.). Mentionnons encore sa collaboration ä |'Atl'as cantonal de la
Suisse (Attinger) et ses nombreux articles derevues et dejournaux_ Henri ]accard
ne sevouait pas exclusivemmr & l’c'tuda des faits economiques‚ mais saCuriosité
s’étendait & toutes les branches qui relévent de la géographi& Henri ]accard était
un membre fidele de n o t r e Société et assistait réguliérement & nos assemblées‚
Il présida en 1928 la Société des maitres de géographie. U im 011 ou t re , des 1917,
conservateur du Musée ethnographique vaudois. 'Vie bien rcmplie d’un mehre
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inlassablement préoccupé de comple’ter ses connaissances et de perfectionner son
einseignement; exemple aussi de droiture, de vaillance et de simple cordialité.

M.
Dr.P. Adelhelm ]ann war über dreißig Jahre Geschichtslehrer am Kollegium

der Kapuziner zu Stans. Beneidenswerte Eigenschaften gestalteten seine Schul‑
stunden z um unvergeßlichen Erlebnis. P. Adelhelm besaß ein fabelhaftes Gedächt‑
nis, ein köstliches Erzählertalent, eine sprudelnde Redegabe. In der Frühzeit
seiner Lehrtätigkeit hatte er amKollegium die «praktische Schule für urgeschicht‑
liche Forschung» gegründet und mit jugendlichem Eifer das Drachenloch bei
Stans nach menschlichenÜberresten durchforscht. Ebenfalls die Missionsgeschichte
zog ihn an. Seine Dissertation hatte missionsgeschichtlichen Stoff behandelt:
«Ursprung des königlichen Patronates in den portugiesischen Kolonien» (Pader‑
born 1914). Sie war Wegbahnung zum großen Ziel, dem P. Adelhelm mit uner ‑
müdlicher Schaffenskraft zustrebte: die Biographie des Schweizer Missionsbischofs
Anastasius_ Hartmann. Lange Jahre beschäftigte ihn auch die Quellensammlung
für eine Lebensbeschreibung des Kapuziners Apollinaire Merci von Posat FR,
der in Paris 1792 dem Sturm der Revolution z um Opfer fiel. Zum Jubiläum
des 150jährigen Bestehens der Klosterschule zu Stans (1778‐1928) verfaßte er
eine kulturgeschichtlich anregende «Geschichte des Kollegiums St.Fidelis in Stans»,
die leider n u r bis zu r Französischen Revoldtion reicht. Theophil Graf, Stans

D r.Friedrich Kilchenmann‚ Methodiklehrer und Leiter der Lehrübungen am
Oberseminar Bern (1886‐1946), wurde als Sohn eines einfachen Schreiners in
einem bernischen Dorfe geboren. Er durchlief das private Lehrerseminar Muri‑
stalden, leistete dann eine Zeitlang praktischen Schuldienst, bezog hierauf die
Universität und wurde im Alter von knapp dreißig Jahren Methodiklehrer und
Leiter der Übungsschule am Oberseminar Bern. Er arbeitete sich in seine Aufgabe
rasch ein. Bald verfügte er über eine eigentliche Meisterschaft. Von was für
einem Geiste seine Arbeit getragen war, das verrät seine schöne kleine Schrift
«Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler und seine Bedeutung für den
Unterrichtserfolg» (Haupt, Bern).
Es verstund sich von selbst, daß die Behörden sich seine hervorragende Kraft

bei dem Entwurf von Lehrplänen und bei der Erstellung von Lehrmitteln nicht
'entgehen ließen. Er gehörte den betreffenden Kommissionen jahrzehntelang als
Mitglied und dann auch als Präsident an. Wesentlich u n t e r seinem Einfluß
wurden hier neue Wege beschritten. Was die Realbücher anbelangt, verfocht
Kilchenmann mit andern die Auffassung, sie dürften nicht die stets mehr oder
weniger abstrakten Zusammenfassungen, die Ergebnisse des Unterrichts, bieten,
sondern hätten die konkreten Materialien zu beschaffen, auf die Lehrer und
Schüler angewiesen sind.
Dr.Kilchenmann hat dem bernischen Schulwesen tiefe Spuren seiner päda‑

gogisch-methodischen Auffassungen eingeprägt. So hinterläßt er in ihm nu n auch
eine weit klaffende schmerzliche Lücke. A . ] .
Ausführliche Würdigungen im «Berner Schulblatt» (Nr. 12vom 22. Juni 1946).

Am 7.September 1946 verunglückte am Großen Kuchen P. Franz Muheim,
Lehrer amKollegium Altdorf (1894‐1946), auf einer geologischen Untersuchung,
die er im‚Auftrag der Schweiz-. Naturforschenden Gesellschaft durchführte.
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Der Dahingeschiedene wurde am 21._]uli 1894 in Altdorf als Sohn eines Kauf‑
manns geboren. Die Gymnasialstudicn machte er im neueröffneten Kollegium,
um nach deren Abschluß in das altehrwürdige Benediktinerstift Mariastein‑
St. Gallus einzutreten. Nach weiteren Studien in Bregenz und Freiburg kam er
als Lehrer und Subpräfekt im Herbst 1920 an das Kollegium in Altdorf. Es wa r
eine Anerkennung für schon geleistete Dienste, als ihn sein Abt zu geographischen
und geologischen Studien an die Universität Bonn ziehen ließ. Er schloß sie mit
einem glänzenden Doktorat ab. In Altdorf erteilte P. Franz den Geographie‑
unterricht. Sein Vortrag war frisch, mit Humor und oft auch mit freundlicher
Natkerei gewürzt. Nach seiner Rückkehr aus Bonn ve r t r a u t e m a n ihm die
Le i t ung der oberen Klassen des Externates an und vo r Jahresfrist das ganze
Externat. Ein nicht geringer Teil seiner Erziehungstätigkeit w a r die Leitung des
militärischen Vorunterrichtes des Externates. Wie überall, so verlangte er auch
da rassige Arbeit. Er erzog aber auch zu geistiger Einsatzbereitschaft. Wenn er
mit leuchtenden Farben die Schönheit und den Reichtum der Tropen schilderte,
fügte er z um Schluß mit noch viel wärmerer Stimme bei: «Schöner ist aber doch
unsere Heimat... Und wertvoller als aller Tropenreichtum ist das christliche
Kulturgut, das wir von unseren Ahnen ererbt und das ihr, meine lieben Schüler,
zu ret ten und zu schützen habt für eine neue bessere Zeit.» Geradezu unglaublich
kommt eseinem vo r, daß P. Franz noch Zeit für wissenschaftliche Forschungen
fand. Und doch w a r es der Fall. Am Klausenpaß entdeckte er eine ansehnliche
Bärenhöhle. Für die Schweizergmlogie bedeutet es einen großen Verlust, daß
er seine wissenschaftliche Arbeit im Windgällengebiet nicht zu Ende führen
konnte.

Am 30. März 1946, wenige Stunden nach der Schulschlußfeier, verschied an
einem Herzschlag Dr.EdgarPiguet, Professor für romanische Sprachen an der
Handelsabteilung der städtischen Töchterschule. Edgar Piguet wurde 1894 in
Le Chenit im Valléc de Joux geboren und verlebte dort seine ers t en Jugend‑
jahre. Nach der Übersiedlung seiner Familie in die deutsche Schweiz durchlief
er das Gymnasium in Winterthur und den Lehramtskurs an der Universität
Zürich, worauf er in Florenz und Bern romanistischen Studien oblag. In seiner
Dissertation behandelte er die Pastourelle und ihr Fortieben im Volkslied. Wäh‑
rend einiger Jahre war er Lehrer am Alpincn Lyceum in Zuoz und am Gym‑
nasium in Burgdorf. Im Jahre 1930 übernahm er eine Lehrstelle für Französisch
und Italienisch an der Töchterschulc in Zürich, die er bis zu seinem Tode inne‑
hatte. D r. Piguet war ein temperamentvoller und einfallsreicher Pädagoge, der
sich nicht in den herkömmlichen methodischen Bahnen bewegte und vielleicht
gerade darum bei seinen Schülerinnen als anregender Lehrer geschätzt war.
Kleinigkeit und Zopfigkeit waren ihm verhaßt; mit Schwung und Uner‑
schrockenheit setzte er sich für das Neue in Politik, Wirtschaft und. Schule
ein, wenn er darin einen Fortschritt erkennen konnte. Viele Jahre hindurch wa r‚er ein eifriges, führendes Mitglied in der Neuen Helvetischen Gesellschaft. Mi t
einer klangvollen Stimme ausgerüstet und in der Liebe zur Musik auferzogen‚
wußte er den Unterricht durch die Pflege des fremdsprachlichen Liedes zu
beleben und zu fördern.
Edgar Piguet ”wa r kampffreudig. aber nicht streitsüchtig, ein Eiferer’ aber

kein Rechthaber, ein Individualist, doch kein Eigenbrötler. Sein Kampf galt
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immer der Sache oder Idee, nie der Person; darum hatte er wohl Gegner, aber
keine Feinde. Möge esunsern Schulen nie an solchen Persönlichkeiten fehlen!

0. F.
Dr.Waldemar Richter, am 23. Februar 1861 geboren und von Geburt ein

Deutscher, verlebte seine Jugendzeit in der Bischofsstadt Fulda, allwo er auch
seine Gymnasialausbildung mit Erfolg abschloß. Das Studium der klassischen
Philologie führte ihn in rascher Folge an die Hochschulen v o n Bonn, Tübingen
und Zürich. Schon im Alter v o n 23Jahren doktorierte er in Tübingen und kurze
Zeit darauf erwarb er sich in Zürich das Diplom für das höhere Lehramt und
‐ das Bürgerrecht dieser Stadt. Nach kurzen Stellvertretungen in Hessen und
im aargauischen Lenzburg wurde er auf das Wintersemester des Jahres 1886 an
das Gymnasium der Stadt Schaffhausen gewählt und zwar als Lehrer für Latein,
Griechisch und Deutsch. Damit hatte er sein Wirkungsfeld gefunden, und bis
zu seinem Rücktritt im Jahre 1931 wirkte er ohne Unterbruch in unserer Stadt,
die ihm so eigentlich zu r neuen Heimat werden sollte. Nach seinem Rücktritt
verlebte er in aller Stille geruhsame Jahre. Er starb am 13.April 1945. H. K.

Herr Ernst Schneeberger, geb. 1876, durchlief in seiner Geburtsstadt Burgdorf
das Gymnasium und studierte an der Universität Bern die alten Sprachen. Nach
sechsjähriger Tätigkeit an der Bezirksschule Brugg unterrichtete er v o n 1906 bis
1946 an der Literarschule des städtischen Gymnasiums in Bern, vornehmlich
Latein, bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr 1946. Sein Unterricht nährte
sich aus der Fülle eines phantasievollen, vorstellungskräftigen Geistes: mit wel‑
cher Leichtigkeit wußte er originelle Übungssätze zu erfinden und zur variieren,
die übende Wiederholung kurzweilig zu machen, mit welcher Anschaulichkeit
grammatische Schwierigkeiten einprägsam darzustellen! Sein Sorgen und Denken
galt seinen Schülern, dem Unterricht; die Schüler haben seine Liebe, seine
wärmende Güte dankbar empfunden und durch anhängliche Gegenliebe be‑
lohnt. Den gebürtigen Emmentaler zeichnete ein seltener Reichtum der Mundart
aus, eine Gabe des echten träfen Ausdruckes, die aus der schöpferischen Tiefe der
Mundart genährt, von Humor erhellt war. Den Erzähler und Schilderer werden
die Kollegen, die je um ihn gescandeh, mit ihm sich gefreut haben, nicht ver‑
gessen können. Das Dunkle ist diesem Leben, das so viel Güte ausstrahlte, nicht
erspart‘gebliebm, Krankheit, Leid haben ihn heimgesucht; ein halbes Jahr nach
seiner Pensionierung ist er nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. M.

Dr.Albert Sechehaye (1870‐1946). Apres de brillantes et fortes études au
College et &1’Université de Genéve, Albert Sechehaye né le 4 juillet 1870, fut
de 1897 a 1901 lecteur de frangais & I’Université de Goettingue. Il y obtint le
doctorat en philosophie pour son excellente these S u r l'lmparfait du mbjonctif
et ses coacurrents en francais. Revenu au pays, des 1902 privat-docent et maitre
au Séminaire de francais moderne, il se voua en méme temps & l"enseignement
privé. Maintes fois cependant il rendit service aux institutions du degré secondaire
par des legons & l’Eeolepréparatoire de théologie, par des remplacernents au
Collége et a 1'Ecole des jeunes filles. '

D’une grande modestée, collaborateur dévoué, s o u v e n t anonyme, il fut suppléant
de l’illustre Ferdinand de Saussure. Sons l’impulsion d’un au t re maitre eminent,
M. Charles Rally, ii 3.fait connaitre, auprés et au loin, avec une ténacité et une
sagacité remarquables, t a u t e la linguistique saussurienne. On ne peut énumérer
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ici dut re ses ouvrages de fund et de base, les nombreux articles et les contri‑
butions originales parues dans des revues savantes. L’Alma mater finit par lui
confier la chaire de linguistique générale qu’il occupa jusqu’au bout de sacarriére.
Ban organisateur, il n’a jamais craint de seCharger de corvées fastidieuses. Un
haut idéal religieux dirigeait sa conduite. I l a cons tammen t pratiqué sa devise:
«Sois sévére pour toi-méme et indulgent pour autrui.» H. M.

Am 6.Dezember 1945 starb in Zürich Prof.Dr.5.Tschulok (1875‐1945),
Privatdozent für theoretische Biologie ander Universität und Gründer undLeiter
des Maturitäts‐Institurs Tschulok. Um 1900 war er aus seiner südrussischen
Heimat nach Zürich gekommen, um an der ETH Landwirtschaft zu studieren.
Tief beeindruckt von den großen Forsd1cr‐ und Lehrerpersönlichkeiten Arnold
LangS und Albert Heims wandte er sich jedoch bald ganz der Biologie zu . I m .
Jahre 1912 erfolgte seine Habilitation und später seine Ernennung zum Titular‑
rofessor. Sein spezielles Lehr- und Forschungsgebiet war die Deszmdenzlehre
und ihre damals ers t notdürftig aufgehellte Geschichte.
Das eigentliche Lebenswerk des Verstorbenen aber ist das Maturitäts-Vorbe‑

rairungs-Institut‚ das er kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges in Zürich ge‑
gründet hat. Er wollte älteren Schülern, die schon im praktischen Leben ge‑
standen, und denen der lange Weg durch das normale Gymnasium verschlossen
w a r , deren größere geistige Reife, Lebenserfahrung und Zielstrebigkeit aber
intensivere Arbeit und größere Leistungen e rw a r t e n ließ, in einer entsprechend

11Zeit den Zugang zur Hochschule erschließen. An dieser Schule, die
von einigen Mitarbeitern des Verstorbenen in Zusammenarbeit mit den übrigen
Lehrern weitergeführt wird, wirkte Prof.Tschulok über drei Jahrzehnte als

' d hervorragender Lehrer. Das Pflichtenheft, das er sichumsichtiger Leiter un
selbst geschrieben, umfaßte ‐‐ neben der Dozententätigkeit ‐ nicht n u r das
weite Gebiet der gesamten Biologie, sondern auch die Chemie und zeitweise sogar
Physik. Er haßte aber die unnatürliche Verfächeruflg. WC“ sie Enge bedeuten
und damit eine Gefahr für die geistige Freiheit werden kann. Er wollte nicht
Examenwissen vermitteln, sondern Denken lehren. Denn das Denken w a r für ihn
der einzige diskutable Weg zur Wahrheit ‐ und Tschulok wa r ein unbeirrbarer
_Wd1rheitssucher, der mitunter recht unbequem werden konnte.

A. Strutz (gekürzt)

kürzere

‚ . . ‐ ‑

' ' Internationale Rundschau / Chronique internationale

Nouvelles deFrance
L’enreignement technique en France

. Apres l’étude magistrale de Frédéric/e B. An z sur l'Emeignement technique en
ance pendant l’Epaqne révolutiormaz're (1789‐1815), publiée dans la Revue
Historique, 1946, p. 257‐286 et p.385‐407, Paul Le Rollandexpose les problémes
3g:i1els de cet enseignement dans la revue Europe (numéro de février 1947, p . 1
et suiv:).
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Dans son effort de reconstruction nationale, la IVGRépubliqueouvre son «Enseigne‑
m e n t du Second Degré» ä mu t e la jeunesse, méme aux éléves des écoles des Arts
et Métiers, des Cours comple’mentaires, e t c . Seuls les Ecoles d’agriculture semblent
re5ter en dehors de ce t t e re'organisation, parce qu’elles ne dépendent pas encore
du Ministére de l’Education nationale. ‘
Quelle était la situation antérieure? Quatre c e n t cinquante mille Francais

fréquentaient jusqu’ici l’Enseignement technique; c e n t cinquante mille y entraient
chaque année, soit l e double du r e c r u t emen t des lyce'es. Trente‐cinq mille certifi‑
c a t s s o n t délivrés par an; or l’industrie en réclame 110 000! C’est indiquer du
coup l’importance nationale et économique de ce t enseignement.
On sait que le nouvel Enseignement du Second Degré pre'voit trois périodes

distinctes:
de 11‐12 ans le cycle de l'obseroation‚ déjz‘n réalisé dans les nouvelles 60et 58;
de 13‐15 ans celui de l’orientation, qui dirigera la jeunesse selon ses goüts

et ses aptitudes; '
de 16 ‐18 ans le cycle de la détermination qui comprendre cinq types de classe

diffe'rents: classique, moderne, technique (ces trois avec bac‑
calauréat), professionnel (brevet technique) et pmtique.

Lors des premiéres sessions d’examens, les candidats au nouveau baccalauréat
technique durent rédiger une «composition de technologie graphique»; leur culture
générale égalait celle des au t res bacheliers. Paul Le Rolland, le directeur actuel de
l’Enseignement technique, prévoit en e n t r e des «Comervatoires der Arts et
Métiers», SOrtes d’écoles du soir dans lesquelles les éléves d0ués de la section
«pratique» pourraient, une fois dans l’industrie, compléter leur formation et
méme accéder aux hautes études techniques.
La vaste réforme francaise tend done & étendre la scolarité obligatoire jusqu’ä

17 ‐18 ans, un projet qui ne manque pas d’audace dans un pays oü les trois
quarts des enfants entraient dans la vie pratique & 14 ans! Par ces trois cycles
seCondaires, on voudrait p e rme t t r e & tous les enfants de déceler leurs aptitudes;
le programme ancien, bien t rop intellectuel, serait élargi pa r des disciplines
nouvelles comme les travaux manuels, l’étude plus approfonclie des langues
modernes et des sciences, mérne dans la section classique. Mais on va plus loin
encore! L’institution des «Conservatoires des‘ Arts et Métiers» pe rme t t r a aux
ouvriers qualifiés de préparer leur baccalauréat t o u t en travaillant dans Pin‑
dustrie, d’entrer dans le IIIe degré (universités) et d’y obtenir un diplöme
d’ingénieur. Riem n’a done été négligé pou r favoriser les éléves doués, pou r per‑
»mettre &chacun d'obtenir la place qu’il mérite. Reste &savoir‚ si l’Etat t rouve ra
les professeur et les moyens financiem pour re'aliser ce t t e réforme hardie!

B.

Un entre point de vue
Dans la revue «Esprit» (avril 1947, p. 594‐604), Henri Michard critique la

réforme de 1’Enseignement du Second Degré; il en nie t o u t d’abord la réalisation
ä cause des grandes difficultés matérielles: construction de colléges, achat de
meubles, de livres, d’appareils, etc. ; puis la'pénurie accablante de professeurs.
Ensuite il s’attaque au principe-méme, au Degré «Secondaire obligatoire», qui
n’est, selon lui‚ qu'une démocratisation superficielle et trompeuse de la culture.
Le cycle d’orientation ( l l /12 ans) semble parfaitement inutile & H. Michard;
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chaque instituteur peut faire la sélcction de ses e'léves et les diriger selon leurs
aptigtudes. L’essent1el, c'est que le partage se fasse vers 11 ans, aprés l’acquisition
des éléments et des techniques indispensa'bles a u x études ultéricures.

La crise de l’allemand dans les lycées
Dans Europe (Mars 1947, p. 137 et suiv.), L.A.Foumet, inspecteur general

de 1’Instruction publique, sepenche sur la crire de l’allemand dans les lycées.
usqu’en 1942, les effectifs des classes d’allemand o n t augmenté, puis une véri‑
table débäcle s’est produitc; en une ou deux années, la diminution atteignit
50‐80 pourcents! En aoüt 1945 déiä, une circnlaire rninistérielle en faveut de
[”allemand voulut combattre l’engouement pour l’anglais et l’espagnol. Rétablissons
un équilibre sain en t r e les langues modernes, dit L. A. Fournet: l’Allemagne
testete voisine de la France, il faudra done, töt ou card, revenir & 1’étude de
l’allemand, langue difficile, ce r t es , mais qui ouvre la po r t e & une civilisation
originale, véritable «joyau du trésor spiritucl europe'en». Dans les classes m o ‑
dernes, l’allemand remplace en quelque so r t e [es langues anciennes dans la for‑
mati0n de l’esprit. Et n’est-ee pas faire preuve de patriotisme que d’apprendre
la langue d’un ancien advcrsaire pour le surveiller mieux? La France manque
d’ailleurs de bons professeurs qui allient 31la connaissance parfaite de l’allemand
* une aisance suffisante en francais. Actuellement plus de 60 chaires d’allemand
sont vacantes dans les établissements du Second Degre'. B,
Vergleiche den Artikel über das französische Baccalauréat von Prof. Chr.

Düngler, Freiburg, in «Die Schweizer Schule» (Nr.3 v om l . ] un i 1947).

Die Schweizerische Hochschnlzeitung veröffentlicht in ihrer N r.3, 1947, einen
Artikel v o n Mme E.Mottini-Coulon (Paris) über «La situation de l’universitaire
francais», in dem sie bezug nimmt auf die ökonomische Lage der französischen
Mittelschullehrer. Sie veröffentlicht die sehr eindrücklichen Zahlen der Besol‑
dungsklassefh aus denen wir ersehen, daß ein Mittellehrer aus der Provinz, aller‑
dings bei bedeutend weniger Pflichtstunden, je nach seinem Anstellungsverhältnis
nur 66000 bis 168000 Francs verdient. Sie schließt: «Pour rendre plus évidente
1’exacte situation économique de nos professeurs de l’enseignement secondaire,
nous pouvons dire que la situation du professeur agre'gé correspond & celle du
magistrat. Comme lui, il dispose de longues vacances et son service n’exige
u’un nombre d’hcures dc prc'sence restreint; mais c ommen t pourraient‐ils l’un
et l’autre titer utilement profit le leurs loisirs pour compléter leur culture per‑
sonnelle noramment par des voyages, alors que le seul achat d’un cos t ume de
lainage et d’un pardessus absorbe la presque totalité du traitement mensuel de’agrégé et du magistrat débutant? Comment pourront-ils s’abonner &de néces‑
saires revues francaises et étr;mgizres alors que leur traitement mensuel ne leur
pamettrait méme pas d’achetcr six paires dechaussures aumarché paralléle,
le seul qui actuellement est en mesure de les chausser confortablement et dur‑
ablement?»

„ Über ‚die Mittelschule in Italien berichtet D. Giacometti, Cannobio, in «Die
Schweizer Schule» (Nr.21‚ v om März 1947).
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Bücher / Livres nouveaux

Texte; Frangais. 1945.
Librairie Payot, Lausanne. Anthologie en 4 tomes, de 271, 296, 374, 367 pages.
Reliés fr.3.75, 4 . ‐ , 4.75, 4.75.

La grammaire nonvelle et le francais.
1946. 3 tomes et un memento grammatical. Librairie Payot, Lausanne. 188, 188,
240 pages. Reliés fr.4.50‚ 4.50, 5.50.
Il nous para'lt utile de signaler ä l’attention des collégues de l’enseignement

secondaire et de tous ceux qui s’intéressent de prés ou de loin ä.nos écoles, voire
aux simples curieux de's choses littéraires et des ouvrages bien faits, deux recen tes
publications, un livre de lecture, une grammaire.
Le premier p o r t e pour titre Textes francais. Il est en quatre tomes et s’adresse

aux éléves de 10 5.18 ans, seit & tous les degrés de l’enseignement secondaire. Les
deux premiers tomes, destinés aux éléves de 10 a 14 ans (ces chiffres n’ont d’ail‑
leurs rien de restrictif), s o n t des anthologies entiérement renouvelées et de la
meilleure qualité littéraire. Les deux seconds s’adressent aux plus grands éléves, de
14 a 18 ans environ. Les textes qu’ils présentent s o n t choisis en vue de l’histoire
littéraire, de la lecture des auteurs, et de l’enseignement de la littérature. Le
tome I I I compor te des textes du moyen äge, du XVIC et du XVID! siäcles, le
t ome IV des teXtes du XVIII°‚ XIXG et XX6: siécles.
Notons t o u t de suite que les au teu r s n’ont pas craint d’im:orporer dans leur

choix les textes les plus récents. Leur seule rägle a été de ne présenter que des
pages caraccéristiques et d’une valeur littéraire indiscutable. Ils o n t fait, de plus,
large p a r t aux écrivains romands.
Ces livres viennent d’étre introduits dans les classes, et leur succés est grand. Ils

répondenc & un besoin (d’autres anthologies étaient vieillies ou meins bien adap‑
tées aux conditions de n o t r e enseignement). C’est; que le choix a été conflé a des
collégues doublement spécialistes des choses littéraires et des choses de no t r e
enseignement. Er. d’emblée la Société misse des professeur: de francais a pris %.
coeur la direction de l’ouvrage, sous le haut patronage de la Conférence romande
des Chefs des départements de l’instmction publique. Une commission intercanto‑
nale decontröle a préside' %.I’élaboration des quatre tomes, dont les auteurs sont:
MM._Maurice B““"JG Emile Rogi‘uue, Edmond Pidoux, Alfred Wien,“ Fernand
Cfif""rFm"90i-‘ R“Cb0n‚ Henry Hentsch, Norbert Watte, Charly Guyot, Ernest
Damit, Gilbert Gui:an.
Notons aussi que c’est la premiere fois que les six cantons romands, Genéve,

Vaud, Valais, Neuchätel‚ Fribourg, Berne (Jura bernois) seson t entendus pour faire
un manuel commun, pour le plus grand bien de nos éléves, désormais unis dans
lfécude, la communion, la défense et l’illustration deleur leugne maternelle et de
leur patrimoine littéraire. ‑
Le récent manuel de grammaire s’inspire du méme esprit. Les trois tomes et:

le memento qui constituenc La grammaire nowveile et le francais apportentä notre
enseignemen: le manuel moderne qui lui manquait. En effet, en t r e les anciennes
grammaires et les Vues des grammairiens contemporains, il fallait établir le
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«pont» indispensable pour les classes. Il iallait un livre qui für amcou r a n t des
pmgrés de la science grammaticale et qui maintint cependant la solide armature
traditionnelle de la grammaire francaise. Apriß cnquéte et étude, un groupe de
maitres jeta son dévolu sur l’ouvrage francais de MM.Souché et Lamaison: La
grammaire nou-velle et le franpzix, qui sedistinguait par la clarté de sad0ctrine et
son exceptionnelle qualité litte’raire. Il restait &l’adapter aux besoins denos écoles
suisses. MM.Gilbert Guisan et Arthur ]canrenaud furent chargés par leurs col‑
légues defaire cetravail, et, avec l’asscntiment des auteurs francais, ils simplifiérerit
quelquc peu & n o t r e usage les livres originaux, remplacitrcnt certains textes
spéciaux par des textes de nos nuteurs romands, faisant ninsx e n t r e r nos écri«
vains dans le corps dc l’ouvrage. 115 njoutérent enfin un sommaire, un memento
rammatical, résumant la matiére étudic'e dans les trois tomes et fournissant &nos
éléves une grammaire nbrége’e, unique pour t ou t e leur scolarité. Cette derniére
partie eSt entiérement de la main deMM.Guisan et Jeanrenaud.

( Je t ouvrage est déj:‘t ndopté officiellement dans les écoles vaudoises; il vient de
l’étre dans les écoles neuehäteloises, et d'autres can tons n’y demeureront point
indifferents. C’est que cc manucl replace la grammaire au ca:ur de l’enseignement
du francais, ne seBorna point &apprendre l’orthographie, mais jette des ponts de
t o u s les cötés: vers la lccture explique'e, la récitation, la composition, la rhétorique,
voire la versification. Prenons au hasard un des chapitres de l’ouvrage. En täte,
un texte de Tapffer, La plainc du Rhöne: «Non: voici mr cette entre rive du
Rhöne, dans ce pay: plat qui sc’pare les montagnes du I/Ezlais dc celles du pays de
Wind et de Fribourg; sorte d’ile triangulaire fermée de deux cöte's par les deux
bmhcbes de la route du Simplon qui sc rejoignent ci St-Maurice, et du troisiéme
par le lac,» etc. L’examen de ce te x t e conduit ?;l’examcn de la proposition sub‑
ordonnée et & sa définition‚ & la suite de nombreux exemples complémentaires
tirés de Boileau, Hugo, Pergant, Comeilie, Verbaeren; suivent des exercices d’ap‑
plicati0n, faits de phrases extrnites avec a r t de Boylewe, de Chateaubriand, de
Daudet, de Bordeaux; puis, en V u e d’utiliser la subordonnée pour la composition,
le portraitd’un berger duBerry, par Raymonde thcent: «Raymond,qui gardait les
waches .. . devant un grand fen dont les flamme: s’écrasaient au sol.» . .. etc., le
ortrßifi de l’0uVmuse au théätre par Anatole France, des silhouettes de Sylvestre
et Theuriet, et «je reoois tous mes camarades» par Fombeurre:»«‐..Les deux
Daueet, .. . qui descendaiem de leur village & grand; coups de gaiocbes‚ clic et
dag,» ‚. . etc., ce qui conduit, c‘t i’aidc de ces tex rcs étudiés, et de la subordonnée
toujours, %.des exercices personnels _de rédaction ct (ie-composition, dont on
suggére les su1ets: «Presentez-no_us satt vos camarader, satt les art1mns de votre
quartier‚» . .. etc., avec &l’appui encore im tex t e d’Edouard Rod, Lecirg\ue Knie.
Et le Chapitrc se termine par une dictée, t o m e traversée de subordonnées et
reprenant les idées des textes étudiés, et dont l’nuteur n’est rien de moins que
Flaubeft‚ et le sujet, le tombeau de Chateaubriand, le Grand-Bé. Si de pareils t e x ‑
tes ei: pareils exercices ne cultivent pas nos éléves . . .
Et ce n’est qu’un chapitre en t re cent, et tous possédent cette densité, cet te com‑

taute qualité littéraire, cette süre me'thode pédagogique. Toujours les auteurs les
meilleurs, les plus anciefis, les plus contemporanns, cités avec un goüt parfait.
Ramuz yyoisine avec Valéry et Tcepffer avec Giratudoux.
_,Ecole de grammaire, école de beauté. Petits livres pleins de lumiére.

Camille Duden
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E. Lasserre, Eléments de stylistique.
64 p. fr. 1.80. Payot et Cie, Lausanne.
Petit manuel pratique de la stylistique des prépositions. Des exercices appro‑

priés p e rm e t t e n t de s’assimiler le maniement des principales prépositions, les‑
quelles constituent un chapitre important dans l’étude de la langue. Une clef,
& la fin de l’ouvrage, piermet de secontröler sans peine.
Aimexe aux Textes francais I l l .
Brochure 32 p. fr. 1 . ‐ . Payot et Cie, Lausanne.
Il s’agit d'un glossaire et de no t e s explicatives éclaircissant le sens des m o t s

difficiles et des expressions particuliéres, donnant la traduction des citations
latines, pou r les textes choisis du t o m e I I I de la nouvelle anthologie «Textes
Francais» ä l’usage des écoles secondaires de la Suisse romande, laquelle com ‑
po r t e un choix de textes du moyen äge, du XVIG el: du XVIIC siécles. Complé‑
m e n t indispensable & la lecture et a la compréhcnsion de ces tex tes . La brochure
est rédigée par les auteurs des Textes francais I I I , MM. Carrier, Rnchon et
Hentsch. \ Camille Dudan

Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen 1946.
Das Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen 1946, das un t e r der Redak‑

tion v 0 n Dr.E.L .Bähler (Aarau) von der kantonalen Erziehungsdirektorenkon‑
ferenz herausgegeben wird, enthält folgende den Gymnasiallehrer interessierende
Arbeiten: ‘
Les constantes de l’école de culture, par Louis Meylan, Lausanne (5. 24‐37).
Das ‚schweizerische Atlas-Unternehmen, von Prof. G.Frey.
Bericht über die Editiones Helveticae (1. September 1945 bis 31. August 1946),
von Dr.K.Pernoux, Basel. (Die Sammlung umfaßt heute 76 Bände.)
Bibliographie der pädagogischen Literatur in der SchWei7. im Jahre 1945
(S. 52‐87).

Paul Lang, Balladenhuch für Schweizer Schulen.
3. erweiterte Auflage. Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel (1946). Geb. Fr. 4.30.
Die neue Auflage dieser in den meisten Gymnasien verwendeten Anthologie

enthält 98 Gedichte, von denen ein Drittel von Schweizern s t ammt . Gegenüber
der 2.Auflage sind 13 Stücke ausgeschieden, dafür aber 26 neue aufgenommen
werden. Lang hat vermehrt moderne norddeutsche und schweizerische Autoren
berücksichtigt (H.F.Blunck, Arnold Büchli, G.Engelke, Paul Haller, Paul Lang,
Ham-ich Lersch, Kurt Leuthard, Traugott Meyer, Gustav Schüler, Em.Stickel‑
berger, Georg Thürer, Silja Walter, C. F. Wiegand u.a.). Leider bedeutet diese
Neuwahl Weder ininhaltlicher noch in formaler Beziehung durchwegs eine Ver‑
besserung. Auch wenn man ‐‐ was durchaus zu begrüßen ist ‐ die moderne Zeit
berückstchtigen will, sodarf man sich doch nicht dazu verleiten lassen, Gedichte
yon zweifelhaftem Wert nur um der Neuheit willen aufzunehmen. Die Sammlung
i s t natürlich trotzdem brauchbar; aber eswäre empfehlenswert, bei einer even‑
tuellen Neu-Auflage ganz allgemein die Auswahlmaßstäbe zu überprüfen. Gr.

Xenophorz, Das Gastmahl des 'Kallias.
Übersetzt von G. P. Landmann, Verlag der AZ‐Presse, Aarau. Ohne Jahr.
Freunde des Altertums werden esdankbar begrüßen, daß ihnen das Gastmahl

Xen0ph0ns durch diese schöne Übersetzung, das Nachwort und die erläuternden
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Anmerkungen so leicht zugänglich gemacht werden ist. Das Wei-klein vermittelt
zwar ‐- im Gegensatz z um gleichnamigen platonischen Dialog ‐ keine tieferen
philosophischen Erkenntnisse; es verschafft dem Leser jedoch einen reizvollen
Einblick in das Leben und die Eigenart der Athener der klassischen Zeit, und
manches, wie z.B. die Klage über die allzuhohen Steuern, wirkt geradezu aktuell.L. Nyikos

Theodor Haecker‚ Vergil ‐ Väter des Abendlandes.
4_‚ vom Verfasser um Geringfügiges veränderte Auflage. Verlag der Arche.
Zürich 1946. Fr. 9.60.
«Eine bloß philologisch-ästhetische Erklärung Vergils und seines Werkes ist ein

Falsum, eine Zersetzung des Ganzen, ausgeführt durch zersetzte Geister» (S. 17).
«Keiner kann Vergil in seiner Fülle und Ganzheit, die bedingt ist durch einen
Mangel und eine Sehnsucht kraft dieses Mangels, keiner kann ihn, der ein
adgenti:tifcber Heide ist, verstehen ohne den heraufziehenden Glauben und die
Rolle, die er in diesem gespielt hat und bis auf diesen Tag als natürliches Funda‑
ment spielt» (S. 22). Diese Sätze zeigen, wie der Verfasser, Philosoph und Dichter,
Verehrer v o n Kierkegaard und rechtgläubiger Katholik, seinen Vergil sehen will.
In über'schwenglicher Verehrung, in einer eigenwilligen, von eigener dichterischer
Kraft gehobenen Sprache, die von einer Fülle v o n Gedanken und Exkursen
schwer beladen, doch nur.selten schwerfällig, immer aber gescheit und geistreich
ist, in ständiger Auseinandersetzung mit der Gegenwart, geht Haecker Vergils
Werken nach, 'edes u n t e r einen Hauptgedanken stellend: «Amor vincit omnia»
für die Bucolißa, «vincit omnia labor improbus» für die Georgica und schließlich
die Äneis: In ihrer Hauptgestalt hat ‐ nach Haecker ‐‐ Vergil das Idealbild des
seiner Mission bewußten Führers aufgestellt und gleichzeitig «das Maß des Hei‑
dentums bis an den Rand gefüllt» (5.20), die «pietas» des Äneas kommt der
christlichen Demut nahe (5.79), in seinem Glauben an das Fatum, das mi t

_ 'Iupitcr' identisch wird, ahnt er das «Beneplacitum Dei» voraus (S. 105), im Halb‑
vers «sum lacrimae r e t u r n » sieht er nicht anders als das Christentum die Zer‑
brochenheit der Welt (5.109ff.). Also: Vergil als «anime naturalitcr Christiana»,
durch ihn gibt eseine Kontinuität zwischen dem heidnischen Altertum und dem
chrisrlichen Mittelalter, (S. 82); deshalb: Vergil ‐ Vater des Abendlandes.
Es ist kaum von ungefähr, daß das Buch nach seinem ers ten Erscheinen 193l

von weiten Kreisen mit größter Begeisterung aufgenommen wurde, daß es aber
Von der «zünftigen» Kritik totgeschwiegen werden ist. Die Philologen haben in
ihm etwas wie einen erratischen Block in ihrer gelehrten Vergii-Literatur gesehen.
Gewiß haftet dem Buche ‐ z.B. was das Antiquarische und die Urteile über
Ji5‘antike Literatur betrifft ‐- ein gewisser Dilettantismus an; manches hingegen,
wie die Ausführungen über Vergils Sprache (5. 54 ff.), über die «Herzworte» der
Sprachen (&111ff.) oder die eigenwillige Definition des Begriffes der Klassik
(5.68 ff.), nimmt die volle Aufmerksamkeit auch des Philologen in Anspruch.
‘ ‘ L. Nyikos

Festschrift für Edouard Tiécbe zum 70. Geburtstage.
Herbert Lang &: Cie., Bern 1947. Gebunden Fr. 24 . - _
Es sind großenteils Dozenten der Berner Philosophisch-historischen Fakultät,

die ihrem Kollegen und Lehrer in dem vorliegenden Band von den Früchten
ihrer Wissenschaftlichen Arbeit darbringen. ‐‐ Aus seinem Spezialgebiet, der
griechischen Wortbildungslehre, liefert A.Debrmmer einen Beitrag von m u s t e r ‑
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haftet Klarheit: das «nur‘scheinbar so selbstverständliche Wort «demokratia.» er-.-_
weist er als Analogiebildung nach «monarchia» über das Mittelglied «oligarchia».
‐ ‚ . K . ]aberg sucht mit seiner Methode des Abhörens lebendiger Volkssprache die
suppletiven Komparationsformen der indogermanischen Sprachen zu deuten. An‑
einer reichen Beispielsammlung aus dem Italienischen und dem Rätoromanischen
kann ma n verfolgen, wie sich aus der affektiven Ursprünglichkeit und Freiheit
der elativischen Ausdrucksweise die grammatikalische Verfestigung der kompa‑
rativischen herausbildete. ‐ In ähnlicher Weise holt A. Knenzi aus dem moder‑
nen Französischen die Erklärung für eine griechische Redewendung. ‐- Beim
Lesen des Rechenschaftsberichtes von F. Strick, «Über die Herausgabe gesammel‑
t e r “\Werke»,e'rhält man einen Begriff davon, wie entscheidend ein Herausgeber
das Bild eines Dichters bestimmt. Strich bestreitet, daß in jedem Falle der «leute
Wille» eines Dichters zu respektieren sei. ‘Er lehnt überhaupt alle s ta r ren Prin‑
zipien ab und möchte jedes Werk im Hinblick auf sein «telos» behandelt wisseni
‐' Zu dem gegenwärtig" b'iennendsten Problem der klassischen Philologie äußert
sich W'. Theiler in einer mühsam zu lesenden Abhandlung «Die Dichter der Ilias»;
Die Beobachtung v o n stilistischen Eigentümlichkeiten, von sekundär verwendeten
Motiven und Versen, von Kompositionsrissen u . a . führt zur Aufspaltung der.
llias in mindestens vier Schichten, ungerechnet solche «Zusätze» wie die Dolonie
oder Hektors Lösung". '‐-‐ Auf die übrigen Beiträge kann hier n u r durch Angabe
des Titels hingewiesen werden; H. Bloweib, Greifenvögcl in Bern; H. Hoffmannf
Christentum_und Antike bei Adolf von Harnack und Ernst Troeltsch; W. Müri,;
Bemerkungen zu r hippokratischen Psychologie; S.Singer, Thomas v o n Britannierf
und Gottfried von Straßburg; O._Tscbumi, Erinnerungen an eine Hellasfahrc;
W. Wili, Die literarischen Beziehungen des Properz zu Horaz. Peter Wolf
EU M U 5 l A. ;
Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1947.
Ernst Howald, dem verdienten und weit über sein Fach hinaus anregenden-‘

Zürcher Gräzisten, haben hier zur Feier seines 60. Geburtstages seine Freunde
von der Zürcher Fakultät zehn kurze, meist gehaltvolle Aufsätze gewidmet, die
um die Antike und ihre moderne Weiterwirkung oder Überwindung kreisen. Man‘
findet den Vortrag von Salis’ «Imagines illustrium», und den v o n Spoerri über .
das Lächeln Moliéres hier gedruckt; E.Meyer stellt den griechischen Staat, als
eine Lebensgemeinschaft, dem römischen gegenüber, der als abstrakte Idee über
den Bürgern steht; F. Wehrli zeigt das Verhalten der antiken Historiker zwischen
den theoretischen Forderungen der reinen Wahrheit und der rhetorisch‐bewe-'
genden Darstellung; E. Risch verfolgt die etymologischen Künste Homers untll
Hesiods; F. Stoeßl interpretiert Alkmans Mädchengedicht; R. Bezzola weist nach,
daß die Freundschaft Rolands und Oliviers im Rolandslied des 11. Jahrhunderts,
keine andern literarischen Vorbilder haben kann als Homer selbst, der durch die
dürftigsten Nacherzählungen noch wirksam war; H. Straumann macht darauf
aufmerksam, wie die englische Poiatik des ausgehenden 16. Jahrhunderts, unbe‑
kümmert umdas Volkstheater, aufs lebhafteste die Theorie des klassischenDrama's
diskutiert ‐ um mit dem Auftreten Shakespeares plötzlich zu verstummen;
E,Staiger läßt Goethes klassische Hexameter und Trimeter sehr einleuchtend aus
der jewailigen Entwicklungsstufe des Dichters echt und gewissermaßen ne u ; e n t - ‚
stehen} G. ]edlicka redet über Grecos Bild «Begräbnis des Grafen Orgaz». ,

- _ , G. P. L,
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Fritz Schaffen Abriß der Sclaweizergescbicbte.
M i t ! Karten und 2 Tabellen. Verlag Huber &: Co. AG., Frauenfeld 1946.
Fr.4.50.
Schaffers handliches und preiswertes Oktavb'a'ndchen ist als Hilfsmittel für

den Gymnasialunterricht gedacht. Übersichtlichkeit und knappe, treffende Formu‑
l ie rung besonders in der ers ten Hälfte der e t w a 150 Seiten zeichnen es aus. Es
ersetzt bezüglich der politischen Geschichte und der Verfassungsentwicklung das
zeitraubende Diktieren. Als Repettitorium in der Hand des Schülers wird esbe‑
sonders darum Früchte zeitigen, weil es ‐‐ wiederum vornehmlich in der filtern
Schweizergeschichte (bis 1515) ‐ ohne Vernachlässigung entscheidender Einzel‑
heiten starkes Gewicht auf die Zusammenhänge und die «große Linie» legt.
Diesen ausgesprochenen Vorzügen methodischer A r t stehen inhaltlich in ein‑

zelnen Abschnitten Nachteile gegenüber, die sich bei Neuauflagen leicht aus‑
merzen lassen, entweder durch Beschränkung des Textes auf die eigentliche
staatliche Entwicklung der Eidgenossenschaft oder durch eine erweiterte Neu‑
fassung v o r allem der Kapitel über Vor- und Frühgeschichte, über Kultur-,
besonders Kunstgeschichte und evtl. über die wirtschaftlichen Veränderungen.
Es geht beispielsweise beim heutigen Stand der prähistorischen Forschung nicht
an, «die Pfahlbauer» (wer diesen Begriff überhaupt verwenden will, müßte ihn
selbst in einem «Abriß» klar umgrenzen) kurzerhand als «die eigentliche schwei‑
zerische Urbevölkerung» zu bezeichnen (5.10). ‘Wer ferner auch nu r einen‑
Prägnanten Satz über karolingische Bauten in der Schweiz schreibt. kann an
den Dreiapsidenkirchen (Münster, Müstail usw.) nicht vorbeireden (5.20). Von
welchem Standpunkt aus sodann das Rathaus in St.Gallen und die Prediger‑
kirche in Zürich «zu den schönsten Denkmälern» der Renaissance in der Schweiz
gezählt werden dürfen, ist unverständlich (5.103). In den kurzen wirtschafts‑
esc
gemische Gesellschaften) des ausgehenden 18.]ahrhunderts. Zu die5en und wei‑
t e r n Verzeichnungen kommen einige offensichtliche Versehen hinzu: So heißt
z.B. der Zürcher Bürgermeister Rudolf (nicht Hans) Brun (5.41). Trotz aller
Aussetzungen sei der wirkliche Wert dieses «Abrisses der SchWeizergeschichm»,
der in einer Zeit stärk5ter militärischer und beruflicher Beanspruchung des
Verfassers entstanden ist, vollauf anerkannt: er liegt im Methodischen. In ver‑
bessertel' Auflage -‐ die dem Werkchen durchaus zu wünschen ist ‐‐ wird
Schaffefs Abriß die Lücke zwischen den reinen Repetitorien und den zahl‑
„üben breitem Darstellungen der Sehweizergeschichtc, die seit dem Ausfall
Vo n Amon Largiadérs längst vergriffener «Geschichte der Schweiz» (erschienen
1927 in der Sammlung Göschc:n) klafft. voll und ganz ausfüllen.

. Hans Erb

Emil Egli, Die Schweiz.
-Eii1e Landeskunde. Verlag Paul Haupt, Bern 1947_
Da und dort leidet die Geographie auch heute noch un t e r dem Vorurteil,
8 Sei. ein bloßes «Stoff-Fach» und besitze daher in den oberen Klassen des

'\

Si
Gymnast _ _
sorgfältig illustrierte Schwmzensche Landeskunde des Zürcher Geographen Emil
Egli ist dazu berufen, jene auch neuerdings im Zusammenhang mit den’Reform‑
plänen vertretene Ansicht zu widerlegen. Das Buch i5t in erster Linie als Unter-“
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richtsmittel für den reiferen Schüler geschrieben, wendet sich aber darüber hin‑
aus an jeden geistig Interessierten, der einen eingehenden Überblick über Natur
und Kultur unseres Landes und ihre gegenseitigen Beziehungen gewinnen möchte.
Auf nicht ganz zweihundert Seiten ist eine große Menge v o n Tatsachen ver‑
arbeitet ‐ nicht einfach nach einer äußerlichen Ordnung zusammengestellt,
sondern wirklich verarbeitet. Schon die Abschnitte über die einzelnen Land‑
schaftstypen und ihren Werdegang sowie über die klimatischen Verhältnisse e n t ‑
halten glückliche neue Formulierungen; in noch ausgesprochenerem Maße ist
der anthropogeographische Teil eine durchaus eigene Schöpfung. Hier wird nicht
n u r die Veränderung der Landschaft durch die Kultur aufgezeigt, sondern auch
‐ das eigentliche Leitmotiv der ganzen Darstellung ‐‐ die Abhängigkeit des
Menschen vom Boden, auf dem er wohnt. Die Lehrmittelkommission des Vereins
Schweizerischer Geographielehrer empfiehlt die Anschaffung des Buches.

H. B.
E. Thommen, Taschenatlas der Schweizer Flora.

Mi t Berücksichtigung der ausländischen Nachbarschaft. Verlag Birkhäuser,
Basel 1945. Fr. 12.50.

Der Taschenatlas bildet eine originelle Ergänzung zu den im Gebrauch s t e ‑
henden Bestimmungsbüchern. Auf 240 Seiten finden wir 3000 Arten und Unter‑
a r ten von Gefäßpflanzen in Schwarzweißfiguren dargestellt.

Wenn auch die Habitusbilder eine durch das Taschenformat des Buches be‑
dingte weitgehende Verkleinerung erfahren haben, so sind die Zeichnungen zum
Teil schematisch gehalten, um die charakteristischen Formen deutlicher in Er‑
scheinung t r e t e n zu lassen. Wesentliche Einzelheiten sind in beigegebenen Figu‑
ren speziell dargestellt. Die Pflanzennamen sind in wissenschaftlicher Form an‑
gegeben. Zudem finden wir auch die deutsche und französische Benennung sowie
die Angabe der Blütenfarbe. Besonders wertvoll ist das sorgfältig bearbeitete
Register.

Das Buch, das mit großem Fleiß zusammengestellt ist, kann neben den Bestim‑
mungsbüchern empfohlen werden. . G.

Natur und Geist. Fritz Medien: zum 70. Geburmag.
240 Seiten. Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1946.
Die Herausgeber, Hans Barth und Walter Rüegg, haben für Fritz Medicus

eine Festschrift zusammengebracht, in der die Mitarbeiter v o n ihren verschie‑
denen Aspekten aus in seltener Eindrücklichkeit und Zusammenwirkung zur
Frage des Menschen sich äußern. Das Kernstück bildet die Frage nach den Be‑
ziehungen zwischen Philosophie und christlicher Religion. Inhaltsverzeichnis:
E.von Aster, Erasmus v o n Rotterdam; Hans Barth, Die Idee der Toleranz;
]. Betschart, Theophrastus Paracelsus in religiöser Schau; E.Bréhier, D'une nou ‑
velle orientation de la pensée philosophique en France?; J.Ebbinghaus, Über die
gegenwärtige Lage der Geisteswissenscha'fmn in Deutschland; P. Häberlin‚ Prolego‑
menon zur Ethik; R. Hoenigswald, Homunculus, eine Problemskizze zu Goethes
«Faust»; E.Hoffmann, Zur Begriffsbestimmung der christlichen Philosophie; W.
Liechti, Selbstbesinnung des technischen Menschen; F. Marti, Göttermacht und
Gottésfreiheit; L. Meylan, Pestalozzi er. l’éducation & l’humanité; H. Schmalen‑
bach, Macht und Recht: Platons Absage an die Politik; P. Tillich, Zwei Wege
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der Religionsphilosophie. Beigegeben ist ein Verzeichnis der Veröffentlichungen
des Jubilars und eine Porträtskizze von Cuno Amiet. E.Schubarth, Basel

G. Hauser, Geometrie und Philosophie.
Eine Einführung in die Grundiagen der Geometrie für gebildete Laien. Zweite,
Verbesserte Auflage, Verlag Räber & Cie.. Luzern 1946. NZS.GebundenFr.9.30.
Das Bändchen von Dr.G. Hauser, Professor an der Kantonsschule Luzern. hat

für uns Gymnasiallehrer eine besondere Bedeutung. Wir dürfen darin einem er‑
fahrenen Kollegen zusehen. wie er Nichtnuathematiker in die Probleme der geo‑

. metrischenAxiomatik einführt. ihnen die Axiomcnsysteme von Euklid und Hilbert
(die 2. Auflage enthält auch das Axiomensystem von Gonseth). die Nichteukli‑

. dischen Geometrien und schließlich die wichtige Frage der Beziehung zwischen
Geometrie und Wirklichkeit verständlich macht.
Das Buch zeichnet sich im ganzen durch eine schlichte Sprache und durch

gedankliche Klarheit aus. Im Vll.Kapitel vermissen wir allerdings eine deut‑
lichere Trennung zwischen Geometrie und Physik. im 3 6 zum Beispiel schreibt
Hauser (p. 161): «Und die Einsteinsche Relativitätstheorie ist nichts anderes als
eine vierdimensionale Nichtmklidische Geometrie.- Wir glauben doch, daß sie
etwas anderes ist, sogar e t w a s ganz anderes. wenn man nach ihrer philosophischen
Stellung fragt: Die Relativitätstheorie ist eine pbyuizaluebe Theorie, die wesent ‑
lich auf der Erfahrung beruht und grundsätzlich durch die Erfahrung aufgehoben
werden könnte. Eine Geometrie aber ist durch die Erfahrung Weder zu beweisen

u widerle en. .
no"'f'fi'oztz dieses äinwandes kann man das Buch Hausers nur empfehlen. huch
wer 'mit den behandelten Problemen ve r t r a u t ist, Wird dann Viele historische
Hinweise und methodische Anregung finden. Ganz besonders wertvoll ist das
Bündchen für Mathematik- und Philosophielehrer, die es wagen. ihre rotieren
Schüler in die Erkenntnistheorie oder in die Logik einzuführen \W. “ . :

Leonhard Euler, Rechenkunst . i c Connnentationes ad physicam generalem
parinentes et miscellanea. Ediclerunt E. Hoppe, K. Matter, ] . ] . Burck‑
‚ hardt. L.Euleri Opera omma I I I /z .
Dieser neue Band der Euler-Ausgabe der Schweizerischen Naturforschenden

Gesellschaft enthält das von Euler für die russischen Schulen geschriebene elemen‑
tare Rechenbuch. Auch dieses Werk 7eigt die unübertrcffliche Darstellungskunst
Eulers, wie seine bekannte in der Universalbibliothek Reclams erschienene «Anlei‑
t u n g zur Algebra». ' * . .
Einen Hinweis auf die universelle Bedeutung. l;ulers f u r das Geistesleben .\CIHL‘F

Zeit geben die dem Bande beigefügten Aufsätze me i s t naturphtlosopluscheti ln‑
halts. Sie sind größtenteils in deutscher Sprache abgefalst oder uberset7.t und
eignen sich besonders zu r Lektüre m obern Gymnasmlklaxscn. Der zu besonders
günstigen Bedingungen erhältliche Band dürfte somit den größten Mathematiker
aller Zeiten in weiteren Kreisen bekannt machen. E.Trost

W‘ A.Bermdsohn, Die humanistisch From, ‚_Teil.
Einführung in die deutsche Emigmmmlilcmtut 204 Seiten. Europa‐Verlag 1946.Der Verfasser versucht, die seit 1933 erschienene deutsche limigrantenliteratur

zu klassifizieren und arbeitet dabei. wie uns scheint. e twas künstlich, e i n e n cm‑
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heitlichen «humanistischen» Gedanken heraus. Künstlich deshalb, weil sowohl die
auf altem Kulturgut fußenden Schriftsteller (z.B. Mann, Hesse, Zweig u. a.) als
auch sämtlicheTagesgrößen, die irgendeinenTatsachenbericht einenTendenzroman
oder eine politischeSchrift veröffentlicht haben, u n t e r demBegriff «humanistisch»
zusammengefaßt und nebeneinandergestellt werden. Berendsohn ist bei der sehr
eindringlichen Gegenüberstellung von inhalts- und geschmackloser Naziliteratm‑
und Emigrantenliteratur der Gefahr erlegen, letztere um ihrer Gesinnung willen
‘ i n jedem Fall zu überschätzen. Aber das Buch besitzt einen großen dokumen‑
tarischenWert; die 26 Bücherlisten, die Übersetzungsstatistiken z.B. sind sehr auf‑
schlußreich und Werden als Grundlage für weitere Studien dienen. Alles in allem
darf man nicht erwar ten, daß das Buch wie eine Literaturgeschichte eine Klärung
bringe; aber es erschließt u n s z u m erstenmal ein reichhaltiges und interessantes _
Material, über das bis jet2t jede Übersicht fehlte. D. G.

Hans Zbinden, Um Deutschland; Zukunft.
Artemis-Verlag. Heft 14, 1947.
Von einem Deutschen, dessen Namen wir aus Sicherheitsgründen verschweigen

müssen, bringen wir die nachfolgende Rezension.
Die Behandlung des Schuldproblems allein würde der Schrift Zbindens in

Deutschland viele Freunde werben. In viel größerem Umfang als gemeinhin ange‑
nommen wird, liegt nämlich auf den Deutschen eine Beklemmung, daß alles so
kommen und ert ragen werden konnte. Wenn auch eine laute Generalbeichte
nicht abgelegt wird, so ist der gu te Deutsche doch bereit, in Bescheidenheit jede
Hand, die sich ihm entgegenstreckt, zu ergreifen. Vorwcg muß aber gefragt wer‑
den: Wie ist das möglich bei der hermetischen Abschließung Deutschlands von
der Außenwelt in bezug auf Literatur und Geistesleben? Nur ein Zufall kann
einem die Schrift Zbindens in die Hand spielen, während 100000 Exemplare
nötig wären, um Wegweiser und Helfer zu sein. In dieser Schrift werden alle
Gegenwartsfragen erörtert, durch historische und Gegenwartshinweise gefördert,
so daß es schwer fällt, Einzelnes herauszugreifen. Die geisrige Hungersnor, der
mangelnde Kontakt zwischen den einzelnen Besatzungszonen und mit dem Aus‑
land, der Sinn für die Grundfragen staatlichen Lebens, das Schulwesen u. a. m.
sind verantwortungsbewußt behandelt. Schonungslos wird auf die Formalitäten‑
und Papiersklav'erei hingewiesen, die in Deutschland Urständc feiert. Nehmen wir
nur das Beispiel des Komponisten Kaminski, v on dem berichtet wird, er sei lieber
verhungert, als Hilfe aus schwarzer Hand entgegenzunehmen.
Wenn sich Zbinden auch in erster Linie an die Schweizer wendet, so mahnt

er doch alle Vernünftigen, vor allem im westlichen Kulturkreis, über der Gegen‑
w a r t die Zukunft Europas nicht zu vergessen: «Geschieht nichts, läßt man den
Dingen den Lauf, sowird vermutlich die letzte Chance verpaßt, die Deutschland
und Europa gewährt ist. Was nützc alle ,Denazifizierung’, wenn der soge‑
nann te SS-Typus, der rücksichtslose, halbgebildete Ellbogenmensch durch einen
verflachten Schulbetrieb sich allerwärts außerhalb Deutschlands in den Vorder‑
grund zu schieben vermag?» Eins mit einsichtigen Elementen der Besatzungs‑
mächte selbst, schließt der Verfasser mit dem Wunsch, die Isolierung Deutsch‑
lands zu überwinden und seine Gesundungskräfte zu stärken.
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SIMON (A.)

Las varhas francais conluuués sans ahréviallnns
&l’usage des élévcs de languc étrangérc. Brodué fr. 1.50

SUE5 (S.)
Exerclces pratiquas sur la: galliclsmes

avec traduction allemande enregard. Relié fr. 4.50
Becuoll pour l'ütuda rathue das ualllulsnies

er. locations usualles de la anguc frangaise. Relié fr. 2 . ‑
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