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Vom ersten z u m zweiten Jahrgang
Am 4. Oktober hat die Hauptversammlung in Baden einen v o n Prof. L. Baudin
verfaßten Bericht über den ersten Jahrgang des LGymnasium Helveticum e n t ‑
gegengenommen. Vorstand, Redaktionskommission und Redaktor hatten gehofft,
die darauf folgende Diskussion Werdezu Kritik, Anregungen und Wünschen An‑
laß geben. Aus Zeitmangel unterblieb die Aussprache. Ich bedaure das sehr, da. ich
die aufbauende Kritik an unserer Zeitschrift als notwendig erachte. Ich bitte alle
Kollegen, die sich damals hätten äußern wollen, dies doch ja nachzuholen, am
besten in der Form brieflicher Mitteilungen an den Vorstand und die Redak‑
tionskommission.
Es ging mir im e r s t e n Jahrgang darum, die finanziellen Grundlagen des Gym‑
nasium Helveticum zu sichern und ihm ein bestimmtes geistiges Gesicht zu
geben, nämlich: die Fachlehrer um die in der neuen Zeitschrift repräsentierte
Idee des Gymnasiums zu sammeln; Ich bemühte mich, die vom. sprachlich-kul‑
turellen, konfessionellen und politischen Föderalismus geforderte gerechte Hal‑
t u n g den Minderheiten gegenüber Zu erreichen. In der Zukunft betrachte ich
es als meine Hauptaufgabe, mich v o n den im ganzen Lande sich äußernden
geistigen Impulsen führen zu lassen und diese in fruchtbare Bahnen zu leiten.
Ich hoffe aber auch, daß das Gymnasium Helveticurn seinerseits anregen und
führen könne und so in einem Verhältnis fruchtbarer Gegenseitigkeit mit
seinen Lesern stehe. Das erfordert einen lebendigen Kontakt zwischen Leser und
Redaktion. Orts- und Schulkorrespondenten und Fachverbandsvorstände mögen
ihn als Vermittler fördern. Wo sich ein Kollege gerne zu einer Frage äußern
möchte,. aber den Weg um Redaktor nicht findet, wo dieser seinerseits ein
Thema möglichst allseitig besprechen lassen möchte, da sollten diese Vermittler
Brücken schlagen. Das ist mein Wunsch für den zweiten Jahrgang
Le 4 octobre dernier, l’Assemblée générale a entendu & Baden le r a p p o r t de
monsieur L. Baudin sur la premiére année d’existence du Gymnasium Hel‑
veticum. Le Comité, la Commission de rédaction et le Rédacteur espe'raient
qu’une discussion générale offrirait ensuite l’occasion & nos membres d’exprimer
leurs critiques, d’émettre leurs suggestions et leurs voeux. Faute de temps, c e t
échange de vucs dut étre abandonné. Je le regrette d’autant plus qu’ä mes yeux
u n e discussion constructive e s t indispensable au succés de n o t r e Revue. Je prie
done t o u s mes collégues désireux de faire entendre leur voix et qui n’en o n t
pas en l’occasion a Baden, de s o u m e t t r e par lettre leurs vues et leurs objections
au Comité et 21la Commission de rédaction.
Mon effort principal, au cours de la premiére année, tendit ä assurer les
bases financiéres du Gymnasium Helveticum et & lui donner ee earactére d’im‑
partialité que réclame impérieusement un fédéralisme si complexe par ses diffé‑
rences de langue, de culture et de convictions politiques, et cela en g r o u p a n t ,
autour' de l’idée du gymnase, repräsentée par la Revue, t o u s les professeurs de
l’enscignement secondaire. ]e considére qu’ä l’avenir ma räche devra d’abord
tenir c o m p t e des courants d’opinion qui semanifestent dans le pays, & m’inspirer
des suggestions venues du dehors, et a les eanaliser dans u n e voie favorable.
Mais j'espére aussi que le Gymnasium Helveticum pourra de son cöté prendre
des initiatives utiles, conseiller, diriget, et qu’il entretiendra un c o n t a c t
\

réciproque efficace e n t r e la Rédaction et ses lecteurs. Puissent nos correspondants
locaux, les représentants des différents établissements scolaircs et les comités des
sections lui servir d’intermédiaires et de collaborateurs! Lorsqu’un collégue
désireux de donner son avis sur u n e question ou dans un débat, ne v e u t point
s’adresser directement au Rédacteur, lorsque, d’autre p a r t , celui‐ci pense qu’un
sujet mérite d’étre discuté, étudié d’une maniére générale, alors une excellente
occasion s’offre ä ces intermédiaires de präter leur concours. Tel est le va:u
que j’exprime au senil de la n0uvelle année d’existence du Gymnasium Helveti‑
cum.
‘
E. Gruner

L’art de traduire (Le theme)
I . La situation

l.a consécration officielle de n o t r e e_nseignement est l'examen de maturité.
Or, ä I’article 14, le réglement fédéral ptévoit, aux épreuves écrites pour les
langues étrangéres modernes, un tbéme, c'est-ä-dire, dans le cas particulien
la traduction en frangais d’un texte en langue allemande; et, 51l’article 15, le
réglement exige que le candidat Seit en état de donner une solution correcte
et préci:e des problémes qui lui s o n t proposés.
Selon la pratique constante, l’épreuve doit portet sur un t e x t e original, et
non sur un texte préparé ad hoc. Il n’est pas question de faire ttaduire des
séries de phrases arrangées en vue d'offrir un choix suffisant, mais Iimité,
de diffimltés ptévues et ä la solution desquelles le candidat aurait été systé‑
matiquement dressé. On nous engage, au contraite, %!choisir une page
authentiquement allemande et dont l'auteur n'ait pas songé ä éliminer ce
qui pourrait dépasset un programme scolaire quelc0nque. _
L’épreuve signifie done chaque fois qu'on se t r o u v e en face d’un monde
organisé d'idées et de sentiments exprirnés par les multiples moyens lin‑
guistiqües qui sont propres %.la langue allemande; cet univers, il s’agita de
le transposer en ftangai5, et de telle maniere que, dans l’ensemble et dans
les détails, les procédés de la langue éttangém expriment exactement les.
mémes idées et donnent la méme qualité d'irnptession que l'original. Avouons.
que nous ne sommes pas loin de demander l'impossible.
I I . Préliminaz'res

Il

situation décideta des méthodes ä appliquet.‘
C’est avant de s'essayet au theme qu'il faut que l’éléve ait acquis un
vocabulaire abondant et précis, et qu’il seit rompu aux difficulte's de l’ortho‑
gtaphe, de la morphologie et de la syntaxe. Le théme ne peut que couronner
est

évident que

cette

l'enseignernent, il n’en est pas un moyen. Ce n’est pas par le thérne qu’on ap‑
prend ce qu’on ne sait pas encore.1
C'esr dire que le dialonnaire,2 qu’il s’agisse du dictionnaire bilingue, du
dictionnaire encyclopédique, du dictionnaire idéologique ou de synonymes,
ou de quelque dictionnaire que ce soit, ne servira pas ä t r o u v e r des m o t s ou
des locations qu'on ne connait pas,3 mais ä retrouver ce qu’on avait su, et
peut-étre 0ublié, a contröler les points sur lesquels on hésite, ou, comme
dit Bally, ä «re'veiller les impressions linguistiques».
C’est dire aussi que le théme n’est pas un exercice qu'on puisse pratiquer
sans le contröle d'une personne compétente ou d’un modéle sür. L’essenriel
du travail devra se faire en classe, sous la direcrion du maitre, et aucune
traduCti0fl faite ä domicile ne sera rendue sans avoi: été SOumise ä une
discussion approfondie.
C'est dire enfin que des le début, et mérne avant, il est indispensable
d’extirper les idées fausses qui tendent toujours a se grouper a u t o m : de la
nation de traduaion.
Et t o u t d’abord, 1’idée que traduire, c’est remplacer le m o t allemand Par
ie m o t francais ou vice-versa, dans le méme ordre. Il faudra avoir battu
en bréche l'opinion de mécanicien que, pour le sens, un mer correspond
'a un 1110! et 51u r l seul, comme si les sysrémes expressifs étaient inter‑
changeables d'une langue & l'autre. Il conviendra d'avoir multiplié les
exercices démontrant qu'il faut étre sur ses gardes méme en .ce qui con‑
cerne les notions les plus simples en apparence:I
Voici, par exemple, un exercice efficace, parce que simple a faire et
frappant Par SCS résultats. Certains m o t s qui se retrouvent dans deux Ou
plusieurs langues européennes, et que j’appellerais les mots internationaux,
n’offtent pas plus de garanties de ressemblance d'une langue ä l’autre que
l'ordre des rer-mes. ‐‐ Il est vrai que la série
tbéologie »‐ ge'ologie ‐‐ minéralogie ‐ cbinzz'e ‐ Chirurgie _ gé0gmpbie
coi1espond a ia série allemande:
‘
Theologie ‐‐ Geologie ‐‐ Mineralogie ‐‐ Chemie ‐ Chirurgie ‐‘Geo-_
grapbi€‚
mais les noms de ceux qui pratiquent ces sciences ou ces arts ne s’ordonnent
pas en séries paralléles:
1 Sur c e t aspect du probléme, on aura profit & relire les pre'cieuses remarques
de Bally dans son Préci: de styli5tique, p. 163 sqq.
2 Get «ami bien dangercux»‘ (P. Roches, Stylistique franeaise‚ 13.8),
3 Exception faire, bien entendu, des t e r m e s techniques parfaitement préci5.
‘4 V. les exemples de treu et Treue dans Bally, Précis.

Geologe ‐ Mineraloge ‐‐ Chemiker ‐ Chirurg ‐ Geograph
tbéologien ‐‐ géologue ‐ mine'ralogz'rte ‐‐ claimz'rte ‐ chirurgien ‐ géo‑
grapbe.
Ainsi, la forme allemande d’un m e t international ne permet pas de sup‑
poser que le vocabulaire francais présentera le r o o t correspondant sous la
forme correspondante. Le m o t frangais peut étre formé différemrnent (Im‑
port -‐‐ importation, Amortisation ‐
amortissement, infizieren ‐‐ in‑
fecter, etc.), avoir un autre genre (die Zitrone ‐ le citron, die Kurage ‐‑
le courage, das Benzin ‐ le benzine), un a u t r e nombre (das Honorar -‐‑
les honoraires) ou encore présenter d’autres nuances de sens ou de valeur
(Kultur ‐ culture, Apotheker ‐ apotblcaz're). Il arrive aussi qu’ä un m e t
d’une langue correspondent deux ou plusieurs m o t s de l'autre langue (Aka‑
demiker ‐ acacle'micz'en, unioerritaz're). 11y a mieux encore: l’allemand pos‑
sécle des m o t s «francais» qui n’ont jamais existé en francais: Blamage, Staf‑
fage, Renommege, tous fabriqués en Allemagne, et qui ne s o n t pas plus
francais que le m o t employé en dialecte ale'manique: Grtelarc/a! -‐ Et
nous n’avons rien dit encore des fantaisies de l’orthographe: Magazin ‐‑
magarin, mais Basar ‐ bazar, ou Stil ‐ rtyle, mais Asyl ‐ alle.
Les jeux de l’analogie et de l’étymologie ne s o n t pas moins dangereux.
L’étymologie peut induire ä donner une signification insolite & tel m o t
existant, comme cet éléve qui expliquait «savoir gré» par «étre gmcz'eux»,
m o t qu’il rattachait évidemment seit au latin «grelle», seit au francais «ren-'
d/re grüße». On peut aussi faire la faute amusante de telle «société d’embel‑
lissement» qui, sur le chemin de Chasseral, a placé une tirelire invitant
les passants ä verser des dons «zur Uhterhaltzmg des Weges».
Il s’agit done de faire naitre préalablement une attitucle de l’esprit et
de la renforcer constamment.
Si nous ne disposions ä cet offer que de l’analyse et de la théorie discut‑
sive, et si 1’éléve devait s'assimiler chaque m o t et chaque locutiom sé‑
pare'ment, il y aurait de quoi désespérer. Par bonheur, le moindre texte
qu’on lit, le plus modeste résumé qu’on fait faire, la plus simple conver‑
sation, bref, toutes les occasions qu'on a, ou qu’on crée, de parler et d’écrire
en francais, contribueront ä enrichir, presque ‘a l’insu de 1’écolier, le maté‑
riel linguistique dont il disposera un jour p 0 u r l'exercice du theme;
_
On pourra systématiser cet acquis en faisant de temps ä a u t r e la revue
des moyens offerts par la langue frangaise pour expritner telles idées: celles
de temps, de lieu, de cause, etc., cu pour rendre tel sentiment dans telle
situation. Ici, le Traite' de .rtylirtz'que de Bally, la Stylistique frangaz're de
P. Roches, ou encore l’ouvrage de Malblanc: Pour ame rtylz'rtz'que comparée
Theologe ‐

4

dr» frdngair et de l’allemand,5 de méme que les a u t e u r s lus en classe, four‑
niront les élérnents des divers exercices qu'on pourra imaginen
Gräce ä cette discipline préliminaire, l’éléve, placé devant son premier
theme, ne se demandera pas s’il doir traduire «exactement» 011 s’il esc

permis de traduire «libremem»_ ll aura send d’avance que, si un t e x t e v a u t
la peine d'étre traduit, il n’y aum ni traduction servile, ni traduction libre,
mais uniquernent traduction t o u t t o u r t , c’est‐ä-dire transposition aussi fidele
et aussi compléte
que
despropres
idées et
valeursfrangaise.
stylistiques
du texte
allemand
au moyen
despossible
procédés
a des
la langue
Il aura
déjä
compris que la «traduction libre» n'esr en réalité qu’une paraphrase‚ et que
la traducti0n m o t ä m e t , c'est‐a-dire le calque artificiel, ne saurait étre a u t r e
ehese qu’un procédé didactique pouvant servir & mieux manifester la parti‑
cularité d’une construction, d'une locution, ou de la formation d’un m u t .
I I I . La pratique du tbéme

‚Au

moment. de passer a la pratique systématique du théme, ce serait

éiridemment une erreur de changer brusquernent de méthode. Or c’est bien
ce que l’on ferait si, ayant ä traduire un texte, on commengait sans autre
ar le mettre en franqais phrase aprés phrase.
Il s'agit de dire en frangais ce qui a été dit en allemand. Il faur done
d'abord savoir ce qui a été dit en allemand, c’est-ä-dire que la premiére
chose ä faire, c’est d'étudier le t e x t e méme. On peut le résumer, en analyser
1e plan, examiner le style, expliquer les détails concrets, discuter les idées,
essayer de donner un titre significatif au t o u t et aux parties, bref, selivrer,
rapidement ou lentement, ä tous les t r a v a u x auxquels il y _alieu deselivrer
;} Propos d’un texte qui Ümér1te d’étre étud1é. Ces exerc1ces se farsant en
majeure partie en franga15, 11se t r o u v e r a que, sans y songer, on aura re‑
Pensé le fand, on se sera familiarisé avec la forme, on se sera «fait la
main»
et l’oreille; et l'on aura peut-étre le plaisir de constater que
quelques parties du texte s o n t déjä traduites sans qu’on l’ait voulu expres‑

sément.

A ce m o m e n t , on pourra procéder 21la rédaction des passages qui semblent
mars. Pour le teste, on divisera les difficultés en commengant par les endroits
les Plus faciles et en s’inspirant des rnéthodes établies par Bally dans son
T raité de Nylz'riique et appliquées dans les ouvrages de P. Roche et de

Malblanc.

. _ _

,

_

_

Si l’enseignement prélrmma1re a parte ses fru1ts, les éléves tradu1ront
instinctivement de fagon non seulement correcte, mais conforme au génie de
5 Paris, Didier, 1944.

la langue frangaise, les

textes

relativement faciles par lesquels on com‑

mencera.

‘ Ainsi, au début du conte de Grimm «Die Brautschau»,6 je ne pense pas
qu’un seul éléve s'avise de traduire autrement que de la maniére suivante:
«Il y avait (oa: il était) un jeane berger qui anrait bien aimé se marier . . .»
Il en sera de méme pour une des phrases suivantes du mérne conte7
que t o u s rendront probablement ainsi:
«Alors il demanda conseil & sa mére, qni lui dit: . . .»
Les apprentis-traducteurs n’auront peut-étre pas mérne remarqué que les
pronoms «der» er «die» s o n t encore démonstratifs, mais trés faibles. Sans
doute, il n’aurait pas été incorrect de traduire: «Celai-cr' anrait bien aimé.. .»,
«celle-cz' lm' dir ...», mais ces pronoms frangais anmient un poids que n’onc
‘ pas les pronorns allemands; les phrases seraient plus lourdes, et, ce qui est
plus grave, elles n’auraient pas la rnéme valeur stylistique que les originaux

allemands.
,
Dans ces exemples et dans d’autres, qu'on peut multiplier a plaisir, on
constate toujours la méme Opposition e n t r e le frangais et l’allemand:
1'allernand coordonne, tandis que le francais rend & subordonner.
L’occasion se présentc donc d’illusrrer cette tendance par d’autres cas.
Dans la fahle de Lessing «Zeus und das Pferd», la premiére phrase: «,Vater
der Tiere und Menschen’, so sprach das Pferd und nahte sich dem Throne des
Zeus» se traduira t o u t naturellement: «Pére des animaax et des frommes, dit le
cbevai en s’approcbant da träne de Zeus.» ‐ On ne s’avisera guére de dire a n t r e ‑
ment.

Teile phrase de J.-P. Hebels: «Es ist schade, daß ich hier keine Gelegenheit
habe, es (das Pferd) umzukehren und Euch seinen Stampfscbweif zu zeigen»,
pourra prendre cette forme: «C’est dommage qu’il n’y air pas moyen ici de lni
faire faire walte-face et de vous m o n t r e r sa qneae a l’anglaise.»
Mais, averti par les autres exemples, on s’essaiera ‘a introduire la sribor‑

dination, et on t r o u v e r a qu’il v a u t mieux
«C’est dommage qa’il n’y ait pas moyen
“DOM!

la phrase ainsi:
ici de lai faire faire walte-face pour
tourner

m o n t r e r s a qneue . . . ”

Gräce a c e t t e gymhastique linguistique, les éléves s e r o n t meins longtemps
arrétés par la difficulté qu’offre la rencontre de «aber» er «sondern» coor‑
donnés dans un autre passage du mérne récit_ de Hebel: «Aber der Franzose
hatte den Kopf auch nicht verloren, sondern er erwiderte: .. .» La subordi‑
“ «Es w a r ein junger H i r t , der
stem . . .»

wollte

gern heiraten

und kannte drei Schwe‑

7 «Da fragte er seine Mutter um Rat, die sprach: . . .»
8 «Gute Geduld», Werke, 1847, I I , 239.

_ nation permet une solution élégante: «Mair le Frangaz'r, qm" n’avait par mm
plm perdu la täte, repartit: ...»
.
D'ailleurs, on pourra rappeler aux éléves que la syntaxe de l’infinitif a
déjä_ fait apparaitre la rnérne différence e n t r e les deux langues
Geh und hole den Arzt!
Va chercher le médecin.
Dialecte: (Gang dr Dokter go hole!)
Ces exercices component des variations. On peut t e u r e r de faire retrouver
P” la rétroversion d'une traduction allemande un t e x t e francais dont les
éléves se souviendront peut-étre partiellement:

und

flatterten

andern, flogen v o r dem Mond bin
her und zeichneten dabei auf meinen Gardinen den flüchtigen Schatten ihrer

«Käuze

v o n einem Turm z u m

Flügel.»
Voici l’original:
t o u r ri l’antre, pasrant er repassant entre la lune
rideaux
l’ombre mobile de leur: aile5.»°
et mol,
Bien entendu, nous ne prétendrons pas établir des régles 0u donner des
recett€s infaillibles; il s'agit de rendre sensibles certaines tendances dont les

«Der chauettes, voletant d’une

düssinaient mr

mes

traducteurs auront avantage ä prendre conscience, car elles contribueronr
‘a les faire échapper ‘a l’empire de la lerne.
Ainsi, & propos d’un passage du c o n t e de Grimm intitulé «Das Hirten‑
büblein»,lfl Onaura l'occasion d’étudier deplus pries quelques cas oü, ä l'auxi‑
liaire allemand, se substitue un a u t r e procédé:
a) un temps du verbe (emploi modul figuré):

Du rollst nicht töten.

b) hun made:
(1) le snbjonctif:
Er fürchtet, m a n möchte ihm

Vorwürfe machen.

Er mag Recht haben oder nicht,
jetzt soll er schweigen.

Tu ne tneras point.
Il craint qu’on ne lui fasse des
reproches.
Qu’il ait raison ou n o n ,
il se taira maintenant.

5) le conditionnel:
Man möchte meinen, du hättest
alle Wissenschaft gepachtet.
Ja, sollte Gott gesagt haben:
Ihr sollt nicht essen v o n allerlei
Bäumen im Garten?“

On dirait que tu as le monopole de
la science.
Quoi? Dieu aurait dit:
Vous ne m a n g e t e z point de t o u t arbre
du jardin?
‘

n Chateaubriand, Mémoires d’0utre-Tombe, écl. Biré, t. I, p. 137.
10 «Kannst du mit auf die drei Fragen, die ich dir vorlegen Will, Antwort
will
ansehen, wie mein eigen Kind,
du sollst bei mir in
geben, S0königlichen
_ ‚ich dich
' und
Schloß wohnen.» ‐ En francais:
«je te considérerai» et
meinem
«tu

hab1teras».

11 Genese 3, 1.
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exemple tire' de Ramuzfl2

femme qui venait.
une tobe en pous‑
siére rose. Il se dit:
‐ Est-ce que ga serait Aline?
C’était

une

Elle semblait avoir

Sollte das Aline sein?
(Dialecte: Isch das ächt s’Aline?)

7) [’impémtif:
Wir wollen beten.
Prion5.
Quand nous passerons %.des textes plus difficiles, il ne sera pas étonnant
que les éléves soienr arrétés par teile phrase de Spitteler:
«. damit ich Solothurn in Gedanken so .cehe, wie er wirklich ist, und nicht
so, wie es im Herzen des Kindes mzci:;leucl:»tete.»13
Espérons qu’aucun d’entre eux ne sera tenté d’écrire «luire aprés» ou de
ch€rcher dans le dictionnaire le verbe «nachleuchten».

Ici, nous appliquerons la méthode de Baily: délimitation, identification,
recherche de synonymes.
Distinguons les idées simples: il est éviclent que «nachleuchten», écrit en
« u n met», contient deux idées:
1. leuchten
luire
2. nach-

encorc‚ roujours, plus longtemps;
l’action n’a pas cessé, alle & perse'véré,

duré, continue'.

Cette recherche finira par suggérer une traduction comme celle-ci:
«... teile que (la ville) a continnc' de lm're dans m o n camr d’enfant (Oil: dans le
de i’enfant).»
Nous aurons rendu par un verbe francais (‘contimaer) l’idée exprimée en

«zur

allemand par un adverbe ou un préfixe ayant valeur d’adverbe (nach‐).
Nous venons de voir en traduisant Chateaubriand un exemple analogue:
passer et repasset
hin- und herfliegen.
En étudiant la syntaxe del’infinitif, nous aurons déjä rencontré un grand
nombre de cas semblables:
machen

aimer faire qc.

e t w a s gerne

venir de faire qc.
commencer par faire qc.
finit par faire qc. _
se borner & faire qc.
das Fenster aufbekommen

e t w a s eben gemacht
zuerst etwas t u n

haben

schließlich e t w a s t u n
lediglich e t w a s t u n
réussir & ouvrir la fenétre, e t c . “

Aline, G3uvres complétes I, 94.
‘3 Carl Spitteler, Meine frühesten Erlebnisse, p. 97.
14P. Roches, Stylistique francaise, exercice 221, p. 136.

L'abondance de ces t o u r n u r e s en francais s’e3‘cplique par la souplesse de
l’infinitif, qui peut se construire avec un grand nombre de prépositions
sans perdre sa nature verbale. En voici un icli exemple tiré de Prosper
Mérirnée:l5 «... pour ne pas s’exposer 51succomber 51la tenration». Comment
traduire cela en allemand? Impossible de le rendre par la mérne construction;
il faut au moins introduire un substantif: «.. .um sich nicht der Gefahr laus‑
zusetzen (Gefahr zu laufen), der Versuchung zu unterliegen.» ‐ Mais, en
réalité, 1’aflemand dira: « . . . u m in nicht der Versuchung zu unterliegen.»
Pourquoi ne pas donner parfois pour sujet de theme la version allemande
d'un bon texte francais? Il est intéressant, l’exercice terminé, de comparer sa
prOpre rédaction avec l'original: on ne manquera pas de faire des découvertes
intéressantes, on apprendra ä corriger son style, et en méme temps, on aura
1’occasion d’apprécier ä sa juste valeur la version allemande qui a servi de
point de départ.
La methode de la Substitution pefinettra de t r o u v e r peu ä peu, er per
approches successives, la meilleure maniére de rendre ce t e x t e de Fr.-Th.
Wischer:16
«Am 22. morgen: fühlte ich in der Kajüte, daß das Schiff ruhig stand, ich
stand auf, e i n e freundliche Stadt zeigte sich am Gebirge hinaufgehaut, die Hähne
krähten den Morgen an. . .»
«Le 22 au matin, sans sortir de ma cabine‚ je sentis que lehateau était „r,-été;
je me level; une edle rtante s’c'tageazt an flanc de la montagne, les coqs Jaluaient
le matin de leur chant. . .»
Il serait superflu de poursuivre: M. Roches, dans sa Stylirtique francaire,
émdie abondammenr cette méthode dela substitution.
Voyons cependant un exemple encore‚ q u i illti$trera la maniére de dé‑

limit£1'‚ d’analyser les éléments conceptuels d’une phrase difficile, de constater
leur valeur stylistique, puis d’en chercher la synthése.

Henri Heine” écrit:
„h,-b wende mich zu Delacroix, der ein Bild geliefert, v o r welchem ich immer
einen größen Volkshaufen stehen sah
'
Eine Volksgruppe während den ]uliustagen ist dargestellt, und in der Mitte,
beinahe wie eine allegorische Figur, r a g t hervor ein jugendliches lVeih, mit einer
roten phrygischen Mütze auf dem Haupte, eine Flinte in der einen Hand und in
def andern eine dreifarbige Fahne . . .»

Marco Falcone.
15 Ein Brief über Griechenland, in: «Griechenland, Schilderungen deutscher
Reisender.» Inselverlag, Leipzig 1923, P- 32.
11 Gemäldeausstellung in Paris 1831, in: Gesammelte Werke, Bd. V I I . , Berlin
1887. Sämtliche Werke, Hamburg, Hoffmann & Campe, Bd. XI., 5. 29.
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Inutile de s’embarrasser d’un problérne inexisrant: faudra-t-il m e t t r e
« u n banner phrygien tauge», « u n banner range phrygien», ou «un rauge
bonnet phrygien»? ‐ Paur un Francais, il n’y a qu’un bannet tauge, le
bannet phrygien de la Révolution, et il n’est pas nécessaire de préciser la
couleur du bonnet phrygien; t o u t le monde sait qu’il est range.18 ‐‐ Bonner
range est le t e r m e consacré; il n'en faut pas d’.autre‚ de méme que. Gemälde‑
anrrtellnng in Paris ne peut pas étre a u t r e chose en francais que le Salon, an
der Stnmpfrcbweif: la qnene & l’anglaire;l9 de rnéme‚ encare, qu'il n'y a
qu'une fagon de désigner le Minirtére der affairer étmngérer, ou le Départe‑
m e n t politiqzte, ou la réception d’un Académicien.
Traduisons done d’abord «le banner range mr la täte», ou «coiffée dn
banner range» ou encore «portant le banne! range». Mais il subsiste un
scrupule: Heine écrit Haupt et non Kopf. Haupt est plus noble; chef serait
déplacé. Oü t r o u v e r le m a t noble? ‐ Que v e u t dire Heine? ‐ Que cette
femme, quaique femme du peuple, par la maniére dont elle parte ce banner,
denne u n e impression de grandeur, de nablesse, de fierté. Ne pourta-t-an
pas traduire ainsi: «portant fiérement le banne; range»?
Voici encore un autre aspect du probléme si camplexe de la traduction.
Seit la phrase de Spitteler:
«Nachher gingen, liefen, tänzelten wir eine andere Gasse schräg abwärts . . . »
La méthode des substitutians fournira peutétre un premier état, tel que

celui-ci:
‘ «Pair nous descendimes en marchant, en conrant, en mutillant par une ruelle
obliqne . . .»
Mais la phrase n’est-elle pas marte, alors que celle de Spitteler est si vi‑
vante? Au point de vue des idées et de la syntaxe, n o t r e traduction est
«carrecte et précise»,20 mais elle ne rend pas la vivacité de ces trois verbes
qui se suivent dans un rapide balancement: ...gz'ngen, liefen, tänzelten
wir ...» '
Nas gérandifs s o n t trop longs; le début de la phrase «nous descendimes»,
parce que banal, éteint d'avance t o u t effet.
Nous sommes en face d'un nouveau probléme: celui du_ rythme de' la
phrase.
_
Il faudra trauver une formule aussi légére et dansante que celle de
Spitteler et tächer de suspendre le reste de la phrase a un rythme initial aussi

18«M. Grandet, qui passait pour avoir porté le bonnet range» (Balzac, Eugénie
Grandet, éd. Calmann‐Lévy, p. 7).
19V. plus haut: le t e x t e de Hebel.
20Réglement fédéral, etc., Article 15.
IO
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vif et changeant que possible. Essayons en intervertissant: «Pair,

wurmt,

marcbant, Jautz'llant, n a m dercendime; par une welle . . . »
11 vaut la peine de s'étendre un peu sur le probléme du rythme.
Pourquoi, en frangais, préfére-t-on la formale «tbé, café, cbocolat» ä t o u t e
fl a u e combinaison de ces trois mocs? Pourquoi la formule inverse: «6/9060‑
laß, café, tbé» esr-elle particuliérernent choquante! Il n’y a 1%. aucune diffi‑
culté de 1qgique, de syntaxe ou de convenances. «Chocolat, café, tbé» esc laid,
patce que, ä mesure qu’on va vers la fin de la série, les accents toniques se
‘ l„„Pprochenu au point que les deux derniers se suivent immédiaternmt. Cela
exige de celui qui parle un eifert c o n t r e nature, que l’auditeut éprouve par
Sympathie avec un sentiment désagréable qui lui fera dire que la formule
n’est Pas élégante.
\
Le frangais est caractérisé par l'oxytonie de la syllabe, du m o t et du groupe
5émantique. Ce carsctére, joint au besoin d’hatm0nie, ou plutöt d’équilibre
rythmique, entraine des conséquences diverses.

Ainsi, dans cette phrase construite selon la séquence progressive:21 «Paul
3 écrit une lettre ä son ami», si nous voulons déterminer l'idée de lettre
ar divers compléments, nous ne pourrons plus nous en tenir ä l’ordre
wie; ‚- prédicat ‐ complément direct ‐ complé-ment indir25t; il faudra
dire, par exemple: «Paul a écrit ä son ami une lem-e fort longue et pleine
de détails intétessants.» La raison est que, le complément indirect étant
relativement bref et le complément direcr relativement fort long, la sé‑
quence complément indirect ‐ complément direct permet de réaliser le
schéma idéal; «thé, café, chocolat», c’est‐ä-dire une série d’unités rythrniques
toujours plus 10ngues oü les accents toniques soient séparés par des inter‑
valles successivement plus grands.
La phrase de Heine «Eine Volksgruppe . . . ist dargestellt» (v. plus haut)
ourrait, certes‚ se traduire «correctement» ainsi: «Un graupe de gem du
{7214513 pendant les journées de jm'llet ext repréxenté», mais le dernier groupe
rYthmique (er! reprérenté) est beaucoup t r o p bref aprés le groupe long
qui le précéde; en Dutte, le rapprochement des deux derniers accents (juillet
est représenté) oblige 51forcer la voix pour le dernier groupe, ce qui donne
au Prédicat. peu significatif en lui-méme‚ une importance disproportionnée.
Le Prédicat ne contenant aucune idée caractéristique, rien ne nous empéche
de le traiter avec une certaine liberté; mettons-le, par exemple, au passif; cela

nous permettra de le placer au début de la phrase:
21 Bally, Linguistique générnle et linguistique frangaise, Bern, Francke, 1944,
g
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«ll (le tableaa) reprétente un gronpe de gen; da peuple pendant les journées
de jm'llet.»
Dans les cas que nous venons d’étudier, l'ordre des t e r m e s et le rythrne
ne poursuivent aucun effet; ils cherchent au contraite ä passer inapergus.
Ailleurs, ils peuvent étte significatifs: Et il tira d’une de „ f e r poche: amtoa.’22
La courbe de la phrase imite la courbe de l’action (Gavroche triomphant
seit m e t t r e son geste en valeur, comme un cornédien-né).
C'est pour la méme reisen que, dans n o t r e t e x t e de Heine, il faut que
«jeune femme» soit rejeté ä la fin:
«An miliea, pareille & an personnage allégorique, .on wait s’élancer u n e je:me
femme . . ‚»

Il serait indiqué de dire un

met

de la mise en relief23 et de l’emploi

de la phrase segmentée,24 ou encore de la langue patlée. Bornons-nous ä

donner un échantillon:
«Ein elsässitcber Korporal sprach auf deutsch Zu seinem Kameraden: «Was ist
doch die Malerei eine große Känstlichkeit! Wie treu ist das alles abgebildet! \Vte
natürlich gemalt ist der Tote, der dort auf der Erde liegt! Man sollte drauf
schwören, er lebt!»25
«Ce que la peinture ext quand méme un t r u e épatant! Comme t o u t ga est
fidélement rendu! Ce qu’il est nature! (an: Ti; parles‚ s’il ext natural,) le m o r t
étendu ld-bas par terra! On jurerait qu’il reit.»

Conclzm'on
Si le theme ä faire %.l’examen de maturité est la consécration officielle
des efforts poursuivis pendant 'des années pour enseigner 21nos éléves ä
écrire en frangais‚ il va sans dire que ce n’est pas en vue de cette épreuve
que nous travaillons. Ce que nous nous ptoposons, c’est d’amener des jeunes
gens ä connaitte plus consciemment la langue qu'ilS apprennent et qu’ils
possédent déjä partiellement, ä la pratiquer plus intelligernment, %.en mieux
goüter les nuances, ä deviner le génie de cette langue et, par 'contre-coup,
%.mieux saisir l’esprit de leur langue maternelle.
Mais les multiples problémes que le théme leur aura proposés, les a u r o n t
aussi familierisés avec le métier ingrat et cependant si nécessaire et si im«
portant du ttaducteut.28 Pourquoi ne pas leur dire un met, ä l'occasion,
22V. Hugo, Les Misérables, IV6 partie, livre VIE, Ch. I I : «Oü le petit Gavroche
tire parti de Napolé0n le Grand.»
23Cf. M.-L. Müller-Hauser, La mise en relief d’une idée en frangais moderne,
Romanica Helvetica 21, 1943.
'
24Bally, Linguistique génér31e, e t c . 8 79 sqq.
‘‐'_5
Méme t e x t e de Heine.
‘‐’“ Ci. Bernard Grasset, Les Chemins de l’Ecriture, p. 125.
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des conditions difficiles faites s o u v e n t ‘a ces forgats de la plume? On les
aie mal, on leur impose des délais inhumains, leurs droits sont mal pro‑
tégé3, bref, ils s o n t féodalement exploités. On s’explique avec quelque indul‑
gence que t a u t de traductions jetées sur le marché soient si mauvaises et,
Parfois, si divertissantes.27
On pourra aussi, en passant, relever l’importance historique de certaines
traductions: celle de Plutarque par Amyot, que Montaigne célébre comme
' une grande action, celle de Shakespeare par Letourneur ‐‐ ou bien raconter
les péripéties de 1’amusante comédie littéraire qui s’est jouée de 1805 a 1823,
entre la France et l'A11emagne, a u t o u r du Neueu de Rameau de Diderot,
traduit d’abord par Goethe, puis retraduit en francais et enfin publié dans
le texte original.‘‐’8
Enfin, on pourmir grouper a u t o u r du theme divers autres t r a v a u x qui
apporteront leur contribution a la coordination des branches du programme:
comparer entre elles diverses versions de l’Iliade et de l’0dyssée, étudier les
traductions allemandes ou alsaciennes de La Fontaine. confronter Baudelaire
er Stefan George, Racine (ou Moliére) et Schroeder, . . .
Un dernier m o t pour conclure: congu ainsi, l’enseignement de la traduc‑

tion ne rend-il pas définitivement oiseuse la discussion sur la rnéthode
rammaticale et la rnéthode dite directe? ‐ Pour traduire, il faut savoir
et la langue maternelle et la langue étrangére; pour savoir celle-ci, il faut
1’avoir pradquée oralement et par écrit. Mais pour en connaitre les camc‑
réres Spécifiques‚ il faut s’étre exercé %.en saisir les «lois» et les tendances
ar 1’analyse linguistique. Pour traduire un texte, il est s o u v e n t nécessaire
de le disséquer logiquement et psychologiquement, mais, si l’on entend
réaliser en parole la synthése des éle’ments ainsi dissociés, et dirk quelque
chosc dans la langue étrangére, il faut avoir formé son goüt et son oreille.
Ainsi le theme, l u i aussi, peut étre un exercice faisant appel %.plusieurs
facultés de l'homrne er s e r v a n t a rendre sensibles diverses formes d'expression
de la. pensée humaine. C’est pourquoi nous croyons qu’il a sa place dans les
bumanißé5‚ et qu'ä cet égard, du meins, le réglernent fédéral des examens de
maturité n’est pas si mal fait qu’on pense.
Adolphe Kuenzi
CF. Neue SchWeizer Rundschau, 1928, p. 249 sqq.
es Cf. R. Schlösser, Rameaus Neffe, Studien und Untersuchungen. Forschungen
zur neueren Literaturgeschichte, X V , Duncker, Beriin 1900.
.:1
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Erfahrungen mit Querverbindungen
Querverbindungen zwischen den verschiedenen Schulfächernl sind wohl
eines der wertvollsten Hilfsmittel, die Zerrissenheit unseres Fachlehrer‑
unterrichts durch eine einheitlichere Erziehung zu ersetzen. Berichte über
praktische Erfahrungen auf diesem Gebiete dürfen darum heute in unserm
Kreis auf vielseitiges Interesse rechnen. Aber meine Darstellung soll wegen
des knappen Raums unseres Blattes möglichst kurz gefaßt sein. Darum w a r '
ich gezwungen, mehr Andeutungen und Stichworte als ausgeführte Erörte‑
rungen Zu geben. Ich muß deshalb um alle Nachsicht bitten für den Fall,
daß dieser kleine Aufsatz nicht überall leicht lesbar erscheinen sollte. Hof‑
fentlich ist er wenigstens so geraten, daß jeder für die betreffenden Fragen
interessierte Leser versteht, was gemeint ist.
Eine einfache Form von Querverbindung, die ich im Laufe meiner
Schulpraxis wiederholt verwendet habe, besteht darin, daß der Zeichen‑
lehrer Objekte, die ich vorher im biologischen Unterricht behandelt hatte,
anschließend auch vom künsrlerischen Gesichtspunkt aus darstellen ließ.
Es waren lebende Säugetiere, Vögel oder Reptilien, aber namentlich auch
großblütige Pflanzen; letztere eignen sich besonders dann, wenn vorher
der Blütenbau ganz genau studiert wurde.
Eine weitere Querverbindung ergibt sich dadurch, daß der muttersprach‑
liche Unterricht Stoffe, die vorher in dem einen oder andern unserer Schul‑
fächer behandelt Wurden, als Aufsatzthema benützt. Diese Methode ist ja
ziemlich allgemein bekannt.2 Ich habe sie in frühem Jahren wiederholt ver‑
wendet. Kürzlich wieder einmal in Klasse IV (10. Schuljahr): Im geogra‑
phischen Unterricht waren die Bewegungen der Festländer und Inseln, die
sich als sog. Küstenverschiebungen manifestieren, besprochen worden. Die
nötigen Erfahrungsgrundlagen hatten Karten und Lichtbilder geliefert. Als
Beispieledienten die bekannten Säulen des Serapisrempels von Pozzuoli,
die Serien von Strandlinien auf Nowaja Semlja und auf den Färöerinseln und
gehobene Korallenriffe an den Küsten des Golfs von Mexiko, für Land‑
senkungen der mit einem Fall mündende Lulea-Elf, die norwegische Fjord‑
küste und die Riasbuehten und Trichtermündungen der britischen Inseln.
Der Deutschlehrer, Herr Dr. Karl Fehr, stellte daraufhin für einen Stunden‑
aufsatz das Thema «Wankender Boden». Weitere Erläuterungen gab er
1 E. Kind im 73. Jahrbuch des Vereins Schweiz. Gymnasiallehrer, Aarau 1945,
E. Gruner in G H , N r . 3, S. 110 und 112.
2 H. Lüdeke im 73. Jahrbuch des VSG, 3.32. -‐ A. Günthart, Alte Erfahrun‑
gen und neue Reformvorschläge. Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Unter‑
richt. Beilage z u r SChWeiz. Lehrerzeitung, Nr. 3 und 4, 1947, S. 15.
S. 22. ‐
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nicht, nur die Anweisung, sich möglichst an die gesehenen Bilder und
Karten zu halten. Das Ergebnis zeigte, daß man wirklich «etwas zu sagen
haben muß, ehe man etwas sagen kann,».3
Derselbe Kollege gab mir kürzlich Gelegenheit, mich an einer andern
A r t von Querverbindung zu beteiligen, die mir noch wertvoller erscheinr.
Er hatte vorgesehen, im Lateinunterricht der Klasse V eine bescirmnte Stelle
aus dem «Traum des Scipio» von Cicero* zu behandeln, und lud mich nun
ein, in der betreffenden Unterrichtsstunde gegenwärtig zu sein und den
Schülern darzulegen, was die heutige Naturwissenschaft zu jener Text‑
stelle zu sagen habe. Ich gebe den Text hier zunächsr im Auszug Wieder‚5
«...Was von. außen in Bewegung gesetzr wird, das muß notwendiger‑
weise ein Ende haben, sobald die (antreibende) Bewegung selbst ein Ende
hat. Einzig was sich selbst bewegt, hört, da es ja niemals v o n sich selbst im
Stiche gelassen wird, auch niemals auf, sich zu bewegen, ja es ist sogar für
die übrigen Dinge, die sich bewegen, die Quelle und das Prinzip der Bewe‑
ng. Ein Prinzip aber hat keinen Ursprung, denn aus einem Prinzip ent‑
steht alles, es selbst kann aus nichts anderem entstehen. Denn was irgend‑
woher käme, wäre eben kein Prinzip. Wenn es aber niemals entsteht, dann
eht’es auch niemals u n t e r. Denn ein Prinzip, das einmal erloschen isr, das
wird weder selbst aus einem andern wiedererstehen können noch aus sich
selbst ein anderes (Prinzip) schaffen. . . Sogeschieht es, daß das Prinzip der
B e w e g u n g bei dem ist, das sich selbst aus sich selbst bewegt . . . Wer ist d a
noch“, der in Abrede stellte, daß diese Eigenschaft (das Prinzip der Bewe‑
gung zu sein, d.h. sich aus sich selbst zu bewegen) den geistigen Kräften
(animis) zukomme? Ohne Geist (inanimus, was auch ‚ohne Leben’ bedeuten
kann) ist nämlich alles, was durch einen äußern Anstoß in Bewegung ge‑
setzt wird. Was aber geistbegabt (animatus) ist, das bewegt sich durch innere
und eigene Bewegung. Denn das ist das Wesen und die Kraft des Geistes. . .» '
, Diese Gedanken sind aus der griechischen Philosophie übernommen; die
zitierte Stelle findet sich fast wörtlich bei Plato.6
Bei der Lektüre unseres Textes muß uns seine weitgehende Überein‑
stimmung mit Auffassungen namhafter heutiger Biologen, namentlich der
modernen Paläontologen, auffallen. Diese lauten e t w a so: Die großartigste
«Bewegung», welche die Biologie kennt, ist die Stammesentwicklung der
Organismen. Sie ist progressiv, d.h. sre verläuft in bestimmren Richtungen,
s A.Damaschke, Volkstümliche Redekunst, 58.‐65. Auflage, Jena 1924, S. 16.
4 Cicero, Somniurn Scipionis. De Republica V I , 27/253,
5 Übersetzung

von

Karl Fehr.

& Platon, Phaidros, 245 c.
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die in den bekannten Stammbäumen7 dargestellt werden. Besonders deutlich
zeigt sich dieser progressive Charakter im Irreversibilitätsgesetz von Dollo,
das, z.B. an der so oft zitierten Reihe der tertiären Pferde, meist schon im
Mittelschulunterricht behandelt wird. Eine progressive Entwicklung kann
aber nicht durch die Umwelt hervorgerufen werden. Diese verändert sich
wohl, aber etwas wie eine Progression ist in diesen Veränderungen nicht zu
erkennen. Zeiten starker geologischer oder klimatischer Veränderungen
fallen auch durchaus nicht immer mit besonders reger Neubildung in der
Welt der Organismen zusammen. Überdies ist die Mannigfaltigkeit der Lebe‑
wesen viel größer als die Mannigfaltigkeit der Umweltbedingungen. Diese
und andere Gründe sprechen dafür, daß die eigentliche Ursache der Stam‑
mesentwicklung nicht in der Umwelt, sondern in einem «immanenten
Bildungstrieb» der Organismen zu suchen ist. Ob sich dieser dem kausalen
Denken und den experimentellen Methoden der Naturforschung weiter
analysierbaterweisen wird, können wir zum mindesten noch nicht sagen.
Nach unserm Text ist esausgeschlossen. Für ihn ist die Stammesentwicklung
eine «Bewegung», die sich «aus sich selbst bewegt» und die darum «geistiger
Art» (animatus) ist. Die Naturwissenschaft kann deshalb ihre Auswirkungen
wohl erforschen, ihr Wesen aber nicht erkennen. Denn alles Geistige liegt
außerhalb ihres Bereichs. Die Schüler wurden allerdings an dieser Stelle
darauf aufmerksam gemacht, daß wir m i t diesen Betrachtungen nicht mehr
Naturwissenschaft, sondern Naturphilosophie treiben. Aber die Naturphilo‑
sophie hat sicherlich, auch für die Erziehung junger Menschen, ihre Be‑
rechtigung. Denn unser Denken reicht weiter als die bloße Empirie.
Das. tiefe Denken der klassischen Philosophen bietet dem neuzeitlichen
Biologen noch an andern Stellen Gelegenheit zu weittragender Sicht. Es
wäre leicht, dies im einzelnen' darzutun. Etwa am Beispiel der platonischen
Ideen, sofern diese nicht als metaphysische Wesenheiten, sondern im Sinne
Natorps logisch aufgefaßt werden. Oder am Begriff der Entelechie ( «das was
sein Ziel in sich trägt») von Aristoteles, dem Entdecker der Eigenart des
Organischen.
Selbstverständlich kann auch ein Lehrer allein «Querverbindungen» her‑
stellen. Viele Mittelschullehrer haben das immer getan und m a n n a n n t e das
bisher «Konzentration des Unterrichts». Gewiß ist die Zusammenarbeit
mehrerer Lehrer noch wertvoller. Denn sie fördert die Einheitlichkeit un‑
serer gesamten Bildungsbemühungen. Aber zum Wesen der «Querverbin‑
7 Hier wurde den Schülern der schöne Stammbaum der Tiere von Prof. A.
Heintz in Oslo nochmals gezeigt. Besprechung in: Erfahrungen im naturwissen‑
schaftlichen Unterricht, 1947, N r. 2.
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dungen» gehört solche Zusammenarbeit eigentlich nicht. W i r müssen auf
der Hut sein, daß uns da nicht ein neues Schlagwort das wertvollsre an der
Sache verdeckt. Wichtig für jeden Lehrer, der sich auf diesem Gebiet be‑
tätigen will, ist aber eine gewisse philosophische Schulung, eine «philo‑
sophische Kultiviertheit», wie Paul Häberlin8 sagt. Denn jede Querverbin‑
dung ist eine Synthese und mündet darum früher oder später in philo‑
sophische Probleme aus.
Wiederholt habe ich mit Schülern der obersten Klassen Windelbzmds
schönen Aufsatz «Normen und Naturgesetze»9 gelesen. Im naturgesetzlichen
Bereich urteilen wir darüber, was ist, im Reich der Normen beurteilen wir,
was sein soll. Hier wie dort strebt unsere Erkenntnis nach Allgemeingültig‑
keit, d. h. nach Wahrheit. Das zeigt sich im Reich der Normen ebenso dem‑
'-lich Wie im Bereich der Naturgesetzlichkeit. Der Selbstbeobachtung mani‑
festiert sich namentlich die ethische N o r m nicht nur als Maxime der
nachträglichen Beurteilung unserer Handlungen, sondern vor allem als
«kategorischer -Imperativ» unserer Entscheidungen. Und der Ausblick auf
die Lebensführung unserer Mitmenschen zeigt, daß die ethischen Normen
tatsächlich allgemein anerkannt, d.h. wahr sind. Denn jene Winkelried‑
taten auf geistigem Gebiet, die einzelne Helden normgerechten Lebens voll‑
bringen, finden rückhaltlose Billigung, auch bei den vielen, die selbsr das
zu solchen Taten erforderliche Maß von Selbstentäußerung niemals auf‑
bräcfiten (Rudolf Eucken“'). Windelband zeigt sehr eindringlich, daß die
Normerkenntnis in der Menschheitsentwicklung nicht selektiv, durch An‑
passung an Nützlichkeitserwägungen, entstanden sein kann. Das wäre ja nur
dann möglich gewesen, wenn die ethischen Normen lebensfördernd wären.
‚„Aber normatives Handeln ist nicht ein Vorteil, sondern ein Nachteil im
Kampf ums Dasein.» Die Darstellung unseres Autors führt schließlich zum
‘ Begriff der Freiheit. Windelband definiert die Freiheit als Unabhängigkeit
vom naturgesetzlichen Ablauf der Dinge. D i e Freiheit verwirklicht sich im
Leben derjenigen Menschen, die sich zu klarer Normerkenntnis und freudi‑
ger Normbefolgung durchzuringen vermögen. ‐ Zu einer der Wirklich‑
keit unseres Daseins voll entsprechenden Sicht kann freilich diese Auffas‑
sung noch nicht führen. Denn sie beschränkt sich auf den Gegensatz des
ethischen oder normativ gelenkten zum ethisch indifferenten, naturgesetz‑
lich bestimmten Handeln. Der Dualismus im menschlichen Wesen liegt
aber an anderer Stelle und greift viel tiefer. Er besteht zwischen den n o r.
s P.Häberlilh Philosophieam Gymnasium? Schweiz. Lehrerzeitung, 1947, N r. 41.
g w_Windelband, Pfiiludien, 2. Band, 6.Auflage, Tübingen 1919.
10 Bucken, Grundlinien einer neuen Lebensanschauung, 2. Auflage, Leipzig 1913.
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mativen, den göttlichen Antrieben auf der einen und den dämonischen Ge‑
walten in uns auf der andern Seite. Diese beiden Antriebe sind es, die, jeder
in der ihm gemäßen Richtung, bestimmend auf den naturgesetzlichen Ab‑
lauf unseres Handelns einwirken. Daß dem so ist, zeigt uns erst das christ‑
liche Weltbild. ‚
Im Anschluß an die genannte Lektüre habe ich einmal, zusammen mit
einem Geschichtslehrer, das Thema «nomothetische und idiographische
Erfahrungswissenschaften» mit reifem Schülern behandelt, zunächst wieder‑
um nach Windelband“. Den nomathetischen oder Gesetzeswissenschaften
sind nicht die einzelnen Ereignisse v o n Bedeutung, sondern die aus ihnen
durch kausales Denken abgeleiteten Gesetze. D i e nomothetische Begriffs‑
bildung arbeitet also generalisierend, ihr Ziel ist die Abstraktion. Sie zeigt,
was immer ist. Das Interesse der idiographischen oder Ereigniswissenschaft'
liegt dagegen in den Ereignissen selbst. Die idiographische Wissenschaft
zeigt, was einmal war. Ereignisse und Gestalten in möglichster Anschau‑
lichkeit vor unserm geistigen Auge wiedererstehen zu lassen, ist ihr Ziel.
D i e idiographische Forschung arbeitet also individualisierend. Die Ge‑
schichte ist eine idiographische Wissenschaft. Unter den Naturwissenschaf‑
t e n haben Physik und Chemie, in der Biologie namentlich die Physiologie
nomotherisehen Charakter. Gewisse Teile der Astronomie, die Erdgeschichte,
in der Biologie die Stammesgeschichte der Organismen gehören dagegen zu
den idiographischen Wissenschaften. Der andere große Denker u n t e r den
badischen Kulturphilosophen der Jahrhundertwende, Heinrich Rickert, hat
diese erkenntnistheoretischen Untersuchungen noch wesentlich vertieft und
namentlich die kulturelle Bedeutung der Geschichte klar herausgearbeitet.12
Das Wesen der Geschichte ist mit ihrer Charakterisierung als idiographische
Wissenschaft nicht voll erfaßt. Wichtiger ist, «daß sie n u n das Individuelle
nicht isoliert, sondern in seiner Beziehung Zu allgemein anerkannten Kultur‑
w e r t e n betrachtet». Von. hier aus enthüllt sich uns das letzte Ziel der Ge‑
schichte: die Bewertung der Ereignisse und Persönlichkeiten auf Grund der
allgemein geltenden ethischen Normen. «Wir verstehen dann, daß die Ent‑
wicklung des menschlichen Kulturlebens einen objektiven Sinn hat. ..
Nun erst ist auch eine Antwort möglich auf die Frage: Wohin streben wir
eigentlich? Was ist der Zweck des Daseins? Was sollen wir tun? Nun ge‑
winnen wir Richt- und Zielpunkte auch für unser Wollen und Handeln.»

A. Günthart, Frauenfeld
“ W.Windelband, Geschichte und Naturwissenschaft. 2. Band der «Präludien».
12H. Rickert, Die Grenzen, der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 3. und
4. Auflage, Tübingen 1921. ‐
lage, Tübingen 1910.
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Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 2. Auf‑

Der Philosophieunterricht am Gymnasium1
Diskussion schweizerischer Gymnasiallehrer in Bern
Auf die Besprechungen über die Ausgestaltung der Oberstufe des Gymnasiums,
die bisher in Aarau und Bern geführt wurden, (vgl. GH I/3,4) folgte am
6. September in Bern e i n e w e i t e r e Zusammenkunft. Die Diskussion zeigte z u ‑
nächst die Neigung, die aufgeworfene Frage ‐- den Philosophieunterricht am
Gymnasium -‐ in den Rahmen der allgemeinen Problematik des heutigen Gym‑
nasiums emzuorclnen oder sne im Zusammenhang mit der gesamten geistigen
Situation unserer Zeit zu betrachten.
Den Ausgangspunkt der Besprechungen bildete der Vortrag v o n Prof. D r.
A‚Riw'er‚ Lausanne, dessen Gedankengänge hier kurz zusammengefaßt seien:
Problematik
Wer Wert und Bedeutung des Phi1050phieunterrichts am Gymnasium bestim‑
men Will, hat zunächst das allgemeine Anliegen der Schule ins Auge zu fassen,
die im Schüler nicht n u r Tatsachenwissen anhäufen will, sondern ihm auch
etwas v o m lebendigen G u t unserer Vergangenheit vermitteln möchte, damit es
fruchtbar in seiner Vorstellungs- und Urteilskraft wird. Es gilt, Kultur an sich
und einen aktiven Humanismus zu lehren. Es ist dabei klar, daß die Schule
keineswegs die Kultur in ihrer Gesamtheit überliefern kann. Dies wird nämlich
durch das Wesen des Zöglings ausgeschlossen, dessen Geist sich eben e r s t e n t ‑
faltet und zum Kontakt mit den verschiedensten Schöpfungen, Ideen und Lebens‑
formen k o m m t , dessen Persönlichkeit aber noch keineswegs reif ist, sich daraus
ihr individuelles Gepräge als Kulturträger zu geben. Daraus ergibt sich in bezug

auf das

Ziel

daß das Gymnasium seine Schüler niemals zu Philosophen heranbilden kann;
aber-der Einfluß des Philosophieunterrichts isr grundlegend und vielleicht e n t ‑
scheidend für die spätere Entwicklung
. des Schülers. Die Aufgabe stellt sich also ‘

der Schüler soll Sinn für das Wesen der philosophischen For‑
£Zhgung und wenn möglich einen klaren Begriff von deren Gegenständen und
Stellungwird
in Gegenwart
undAchtung
Vergangenheit
erhalten.
Respekt
v o r den
, ihrer
Philosophen
sich dann die
für deren
Werk Zum
gesellen;
in einzelnen
] e ndermaßen:

Fällen aber kann hier
werden.

sogar die Anregung zu persönlicher Forschung gegeben \

f

1 Zum selben Thema äußert sich in der Schweizerischen Lehrerzeitung N r . 41
_ 10. Oktober 1947) Professor D r. P.Häberlin. Er lehnt «Philosophie als ‚Fach’ als
weder notwendig noch durchaus wünschbar» ab. Dagegen spricht er für «eine
aktuelie Demonstration philosophischen.Geistes», was besagen will, daß aller
Unterricht in philosophischem Geiste zu gestalten sei. Voraussetzung sei freilich
eine «philosophische Kultiviertheit» der Lehrer. Wenn es nicht an Lehrern fehle,
so könne auch ein Fakultativkurs für begabte Schüler eingerichtet werden.
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Methode
Zwei Wochenstunden in den zwei obersten Klassen stellen ein Minimum z u r
Erreichung des oben skizzierten Zieles dar. Der Stoff kann dabei wie folgt ange‑
ordnet werden: Experimentalpsychologie, Logik, Ausschnitte aus der Philosophie‑
geschichte.
.
Die P5ycbologie dient als Einleitung in die Philosophie, indem sie Objekt
und Subjekt auseinanderhalten lehrt und eine Form positiver Erkenntnis zeigt,
die sich v o n der der Naturwissenschaften unterscheidet. Durch das Studium der
psychologischen Phänomene wird der Blick für die Unterscheidung zwischen
affektiven, aktiven und intellektuellen Lebensformen geschärft werden, wobei
das Hauptinteresse den letzteren gelten soll. So wird m a n schrittweise v o n der
Besprechung der Empfindung zu der der Wahrnehmung, des Gedächtnisses und.
der assoziativen und imaginativen Funktionen gelangen.
Darauf wäre es angezeigt, einen kurzen Überblick über die Gesetze der f o r
malen Logik einzuschieben, damit der Schüler die Struktur des Denkens, das
hier am Werke ist, erfaßt. So wären e t w a das Prinzip der Identität und des
Widerspruches, der Begriff, die verschiedenen Formen des Urteils, die unmittel‑
bare und die syllogistische Deduktion zu erwähnen. Indem m a n sich darauf
der Bildung der Ideen und des Urteils zuwendet, kommt m a n zu einer Defini‑
tion der Vernunft, ihrer Struktur und ihres Wirkens. So sind die wesentlichen
Elemente einer Erkenntnistheorie gegeben. Was die Wissenschaftslehre betrifft,
so ’scheint es genügend, w e n n der Begriff des Gesetzes, das Wesen der Induktion,
die Rolle der Hypothese und der Geltungsbereich mathematischer Methoden
genau untersucht werden, damit der Schüler die nötige kritische Distanz zu
den Wissenschaften erhält und deren Stellung in der Gesamtheit menschlicher
Erkenntnis erfaßt.
Von hier aus kann die Geschichte der europäischen Philosophie in Angriff
genommen werden. Es ist unerläßlich, daß der Schüler mit verschiedenartigen
und selbst gegensätzlichen philosophischen Systemen in Kontakt kommt, aber
er hat noch nicht die Bildung, welche ein unmittelbares Studium der Texte ver‑
langt. Da der philosophische Gedanke auch unabhängig von der ursprünglichen
Formulierung erfaßt werden kann, sollen durch den Vortrag des Lehrers v e r ‑
schiedene philosophische Systeme und ihre wesentlichen Anliegen dargestellt
werden. Der Stoff läßt sich dazu folgendermaßen gruppieren: griechische Philo‑
sophie (die e r s t e n «Physiker», Heraklit, Parmenides, Atomisten und Plato).
Mittelalter: Anselm und Thomas v o n Aquin. Descartes. Von hier aus gibt esver‑
schiedene Wege, z u m Beispiel: Leibnitz, Spinoza, Kant, Bergson, in günstigen
Fällen auch Marx und der moderne Existenzialismus.

Diskussion (Problematik ‐ Dogmatismus, Skeptizirmm)
Der Philosophieunterricht hat sich zu hüten v o r dem enzyklopädischen Zug
des heutigen Gymnasiums und sollte sich daher auf eine Auswahl des Stoffes

beschränken. Läuft er dabei nicht Gefahr, entweder an Dogmatismus oder an
Skeptizismus zu verfallen? ‐‐ Jedes gründliche Denken führt zu letzten Grund‑
lagen, angesichts derer sich die Wege scheiden müssen. Aber der Skeptizismus muß
nicht zum Nihilismus führen. Allerdings braucht es dabei viel Takt v o n Seiten
des Lehrers. Wer das kritische Bewußtsein weckt, übernimmt große Verantwor‑
t u n g , da seine intellektuell-dogmatische Richtung auch unbewußt wirken kann
(Prof. Frey, Zürich).
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Das Elementare ist wohl das Schwierigste, aber auch das Wichtigste f ü r den
Philosophieunterricht. Gerade dadurch, daß m a n ihn in dieser Richtung intensi‑
viert, kann m a n aber auch Dogmatismus und Skeptizismus entgehen. \Es ist zu
bedenken, daß der Gymnasiast ‐ im Gegensatz Zu seiner stark emotionalen
Seinsweise ‐ meist als Rationalist auftritt. Hier könnte das Studium der Psycho‑
logie helfen. Es ist denkbar, daß das Studium bestimmter Texte z u m Religiösen
zurückführen könnte (Prof. Stein, Bern).
Für die katholische konfessionelle Schule besteht die Problematik Dogmatis‑
mus _‐ Skeptizismus nicht. Ihr Dogmatismus beruht nicht auf einer willkür‑
lichen Meinung, sondern auf Gründen v o n offenkundiger Gewißheit (Prof. Mo‑
„ r d , Fribourg).
Weit schwieriger ist die Lage des freien protestantischen Gymnasiums, da
hier mindestens zwei theologische Richtungen 'nebeneinanderstehen und den
Einbau der Philosophie ins Religiöse unmöglich machen (Rektor Schweingruber,
Bern).
Noch anders ist die Situation am konfessionell gemischten Gymnasium. Die
Ehrfurcht der Schüler v o r dem Objekt des Wissens behebt die Gefahr des Dog‑
matismus. Dazu kommt die Erkenntnis, daß der christliche Glaube nicht Grund‑
lage unseres natürlichen Denkens ist. Das Ziel des Philosophieunterrichts besteht
hier in einer Vertiefung des Wissens, wobei letzten Endes das ethische Gewissen
zu entscheiden hat (Dr. Rüttimann, Luzern).

Ziele (Besinnung auf Kultur -‐ Koordination des Wissensschatzes)
Die Erschütterungen unserer Zeit machen die Besinnung auf das Wesen unse‑
r e r Kultur besonders notwendig. Der Schüler hat keine erschöpfende Antwort
mehr für seine Fragen, und dem Unterricht fehlt ein umfassendes Thema. Hier
hat der Philosophieunterricht eine Aufgabe zu erfüllen, indem er einerseits die
Verbindung zwischen den Fächern herstellt, anderseits grundsätzlich nach dem
Wesen der Kultur fragt (Prof. Muller, Neuchätel).
Die Koordination des Wissensschatzes der Schüler auf verschiedenen Gebie‑
t e n bezeichnete Prof. Christoff, Geneve, als ganz besonders wichtig. So käme '
man auch zu einer Wissenschaftslehre. Der Schüler soll denken lernen, und daher
i s t das Hauptgewicht auf die Methode zu legen. Das GH I/3 enthält eine aus‑

führliChe Darstellung dieser Gedanken.

' ES fragt sich auch, ob es nicht bereits Anliegen eines tüchtigen Fachlehrers
sei, Philosophische Probleme anhand seines Stoffes zu erörtern. Zur Koordination
fehlt der archimedische Punkt, nach dem sie auszurichten wäre. Und was ist
überhaupt das Gentoo-Philosophische? Gilt es einfach, im universalen Sinne
f r a g e n zu lernen (Rektor M ü n , Bern)?
Endlich wird sich nicht leicht der «Überlehrer» finden, der der Aufgabe der
Koordination gewachsen isr, doch sollten unbedingt einige genuin-philosophische \
Probleme teils im Systemzusammenhang, teils in der Geschichte der Philosophie
behandelt werden (Frl. D r. Gauß, Basel).
Beschlüsse

Die Diskussion über die Ausgestaltung des Gymnasiums soll fortgeführt
werden. Tagungsort wird Zürich. Nach der Badener Tagung is,; das Thema der
nächsten Zusammenkunft festzusetzen.
E. Balsiger, Bern
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Auf Vorschlag der Redaktionskommission soll die nächste Sitzung v o n A n ‑
fang März die Berner Versammlung v o m 6. September in der Weise fortsetzen,
daß daselbst das Thema des philosophisch orientierten Fachunterricbtes z u r
Sprache kommt. H e r r Prof. D r. H. Frey, Zürich, wird über die sprachlichen,
Herr Prof. L. Baudin, Lausanne, über die naturwissenschaftlichen Fächer reden.
Ferner sind Vo t e n für Geschichte und Mathematik vorgesehen. Die Einladungen
werden im Laufe des Januar verschickt werden.

Internationale Rundschau / Chror'1ique internationale
Die Mittelschule in der Sowjetunion‘
Es ist sehr zu bedauern, daß bis heute in deutscher Sprache, außer dem
Buche von Prof. Sergius Hessen, kein objektives Werk über die Sowjetmittel‑
schule erschienen ist. Erträgt doch die Pädagogik, wie kaum e t w a s anderes,
jede Propaganda und Tendenzdarstellung besonders schwer. Im folgenden
soll deswegen der Versuch gemacht werden, leidenschaftslos eine Skizze der
Sowjetmittelschule zu entwerfen, wie sie sich m i t auf Grund meiner
langjährigen Arbeit in der Sowjetunion auf dem Gebiete des Erziehungs‑
wesens und der einschlägigen Sowjetlitaatur, die mir reichlich zur Ver‑
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fügung steht, darbietét.
Als Lehrer war es eines meiner tiefsten Erlebnisse, die m i t das Leben
bisher geboten hat, zu beobachten, wie ein scheinbar fest und wohlgefügtes
Schulgebilde im Sturme einer ideologischen Revolution zusammenbricht.
Die zaristische Mittelschule ‐ Gymnasium, Realgymnasium und Mädchen‑
institut ‐ lehnte sich programmatisch und in ihrer organisatorischen Form
stark an den Westen, besonders an Deutschland, an. In ihren Methoden
fügte sie sich absolut in das Bild ein, das im allgemeinen die entsprechenden
Schultypen des Westens heute noch darbieten. Auf einer mehr oder weniger
breiten, klassizistisch-humanistischen Basis führten sie ihre Schüler zur
Maturität. Wo sie vom Westen naturgemäß stark abwichen, standen sie auf
dem Boden des zaristischen Zentralismus, was besonders auf dem Gebiete
des Geschichtsunterrichtes, einer gewissen Militarisierung und Uniformie‑
rung der Schüler und des griechisch-orthodoxen Religionsunterrichtes, mit
der starken Stellung des Schulgeistlichen, in die Augen sprang.
Wie der Westen immer beobachten konnte, gaben sie den Schülern un‑
bedingt jene Grundlagen, die für ein Hochschulstudium und eine wissen- .
1 Der vorliegende Artikel war als Ergänzung zu der Arbeit über die amerika‑
nische Mittelschule in N r . 3 gedacht, kann aber wegen Erkrankung des Verfassers
e r s t jetzt erscheinen.
Red.
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Schaftliche Karriere notwendig sind. Gab doch Rußland der Welt v o r der
Revolution eine nicht geringe Zahl hervorragender Wissenschafter wie auch
aufgeweckte, tüchtige Studenten.
Die Revolution zertrümmerte n u n diese Mittelschule vollkommen. "Wohl
nichts wurde damals in Rußland so unerbittlich liquidiert, wie gerade
diese, welche vollkommen n e u und grundsätzlich anders aufgebaut wurde.
Während z.B. die Universitäten und technischen Hochschulen durch einen
systematischen, internen Prozeß, der die äußern Formen wahrte, von innen
heraus reorganisiert und der Revolution angepaßt wurden, verschwanden
die Mittelschulen des Zarenregimes vollständig. In einer Reihe v o n sehr
interessanten, aber für Schüler und Lehrer sehr schweren Experimenten
rang sich die neue Sowjetmittelschule zu dem durch, was sie heute ist.
«Warum mußte es so und nicht anders gehen?» fragt man sich immer
wieder. Die Antwort darauf ist verhältnismäßig sehr einfach. Während die
Hochschule eben Fachschule isr, gehört die Mittelschule, ob m a n das überall
ern€ hört oder nid“! d0Ch grund5ät21kh v o r allem zum Typus der «er‑
ziehenden Schule». Sie sreht und fällt somit mit dem Erziehungsideale der
herrschenden Klasse. Daß nun das Sowjetideal mit seinem grundsätzlich
gegen den klassischen Humanismus geriChteten dialektischen Materialismus
die alte russische (oder auch westeuropäische) Mittelschule leben lassen
könnte, kann nur der philosophisch und politisch Ungebildete annehmen
Für den grundsätzlichen und linientreuen russischen Marxisten war und isr
65 ganz undenkbar, daß die Jugend einer «leadenlahmen, humanistischen
Gefühlsduselei» ausgeliefert bleiben dürfte. Für ihn gab es nur eines: «Die
Jugend zu überzeugten Kommunisten zu formen, die mit ihrem ganzen
Wesen alles Bürgerliche hassen», wie N adjeschda Konstantinovna Krup5kaya‚
die Frau Lenins, das Er7‘i“3h‘-lng52ie1 1922 verantwortlich festlegte.
Die Mittelschule mußte umgeformt werden zu einer scharfen Waffe des
Klassenkampfes, die ohne Mitleid alle jene Elemente eliminieren mußte,
W61Che, «im bürgerlichen Sumpfe einer humanistischen Gefühlsduselei ver‑
sunken», den Geist der Zeit nicht erkennen konnten oder wollten. Lenin und
Stalin, wie alle ihre Anhänger in der Partei, haben das unzählige‘Male mit
aller Schärfe (wie das obenstehende Zitat aus einer Rede Bubnoffs‚ des
spätem Volkskommissars für Volksaufklärung, zeigt) ausgesprochen und ge‑
schrieben. Diese Umformung konnte aber nur dann Platz greifen, wenn man
die Mittelschule als solche vollständig in den Rahmen der gesamten Volks‑
bildung organisch hineinstellte und sie einfach zu einer zweiten und dritten
Stufe der Volksschule werden ließ.
D e s w e g e n gibt es in Rußland heute keine eigentliche Mittelschule mehr.
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Es ist vielmehr so, daß z u e r s t vier, dann sieben Jahre Schule obligatorisch
erklärt wurden und das Ziel gesteckt ist, eine neunjährige Schulzeit obligate-.
tisch Zu erklären und diese dann mit der Maturität für alle zu krönen.
Heute ist es noch so in Rußland, daß auf dem Lande vier Schuljahre die
N o r m sind.
In den Städten ist die Siebenjahrschule (remiljetéa) schon weitgehend
ausgebaut und es hat genügend Neunjahrschulen, um alle Schüler, welche
die Matura erwerben wollen, aufzunehmen.
'
Schüler vom Lande bemühen sich um die Schulung zur Reifeprüfung
entweder in den Parteischulen, beruflichen Mittelschulen (Lehrerseminar,
Technikum) oder dann in der Arbeiterfakultät, welche bei den meisten
Hochschulen vorhanden ist. Bei großen Fabriken oder Bergwerken über‑
nehmen auch die Fabrikschulen diese Aufgabe.
Man siehtsomic, daß die Sowjetunion den Weg zur Hochschule außer‑
ordentlich verkürzt und geebnet hat, was von den Universitäten nicht immer
mit Dankbarkeit anerkannt wird. Deswegen findet man schon in vielen
Hochschulen spezielle Vorkurse, welche dem eigentlichen Fachstudium vor‑
geschaltet werden. Auch gibt es Schulen, die zum n e u n t e n Jahre noch
ein zehntes hinzugefügt haben. Durch die Verengung der Spezialitäten an
den Hochschulen wird es möglich, das Bildungsdefizit der Mittelschule
einigermaßen auszugleichen, weshalb z.B. der Mediziner schon sehr früh
sich spezialisieren muß und die Universität nur beenden kann, wenn er die
Prüfung als Spezialarzt macht (z.B. als Prophylaktiker, Chirurg, Kinder‑
arzt, SChularzt, Arzt für innere Krankheiten usw.).
Im Lehrplan der neuen Mittelschule fehlen vor allem die obligatorischen
klassischen Sprachen Griechisch und Latein; neben einer modernen Fremd‑
sprache erlernt man die Muttersprache, Mathematik, Naturkunde und vor
allem historischen Materialismus, die Geschichte der kommunistischen
Partei, dialektische Geschichte und Nationalökonomie marxistischer Prägung.
Alle Fächer müssen dialektisch aufgebaut, antireligiös untermauert sein
und wo immer möglich auch militärische Forderungen erfüllen. Der Mittel‑
schüler erhält zudem einen von einem Offizier erteilten theoretischen und
praktischen Militärunterricht mit 180 ]ahresstunden plus praktischen Übun‑
gen, was jedes Jahr 300 Stunden ausmacht.
Bis 1933 waren alle Mittelschulen für Knaben und Mädchen offen. Jetzt
sind die Geschlechter wieder getrennt, doch erhalten auch die Mädchen die
gleichen Unterrichtsfächer.
Die Methode ist auf dem Arbeitsprinzip aufgebaut, und es wäre sehr
reizvoll, die verschiedenen Experimente mit neuen Methoden darzustellén,
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denn bis m a n wieder zu den «bewährten ältern Methoden» der zarisrischen
Schule, wie sie heute offiziell wieder gefordert werden, Zurückkehrte, wur‑
den in Rußland sehr viele und interessante Methoden (Komplexmethode,
Dalton Laboratory Plan, Projektmethode usw.) obligatorisch eingeführt und
verdammt. Heute steht m a n grundsätzlich wieder auf dem Boden der ein‑
fachen Lernschule, was durch Übergangsprüfungen von Klasse zu Klasse,
wie durch sehr strenge Notengebung ersrrebt wird. Auch die Experi‑
mente mit der «Selbstregierung» der Schüler wurden abgeschafft und die
Autorität des Direktors und der Lehrer wieder voll eingeführt. Von 1918
bis 1956 galt auch der Grundsatz, daß nur wirklich proletarische Kinder
Zutritt zu den Schulen haben sollten. Sie wurden deswegen beständig von
nichtprdetarischen Elementen gesäubert. Heute ist man von diesem Grund‑
satze offiziell abgegangen, doch werden Kinder v o n politisch unzuverlässigen
Eltern kaum ein Examen bestehen können.
'
vom Lehrer der Mittelschule e r w a r t e t man, daß er die Hochschule in
seinem Fache beendet hat, für die marxistischen Fächer dürfen n u r Partei‑
mitglieder, welche vom Parteikomitee abkommandiert werden, Z u m Unter‑
richte zugelassen werden. Daß auch in den andern Fächern der Parteimann
dem Nichtparteimitglied vorgezogen wird, ist eine Selbstverständlichkeit.
D e r gesamte Lehrkörper untersteht einer sehr suengen Kontrolle durch die
Geheimpolizei und die Partei. Die zahlreichen Säuberungen, die durch die
Presse bekanntwerden, zeugen davon, daß bis heute noch «unzuverlässige»
Lehrer im Lehrkörper der Sowjetunion vorhanden sind.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß der russische Schüler außer‑

ordentlich lernbegierig ist und

von einem starken Glauben an das Wissen

durchdrungen, so daß er dem Lehrer disziplinarisch keine Schwierigkeiten
macht; Besonders gefreut hat mich immer sein unermüdliches, intelligentes
Fragen und sein aktives Mitmachen beim Unterrichte. Wenn auch seine
Schulzeit mit CtWa vierzig Stunden per Woche, zwölf Wochen Sommer‑
ferien und neun Schuljahren v o m A, B, C bis zur Matura reichlich kurz er‑
scheint, muß ich doch bestätigen, daß er sich in seinem Wissen in den
Schdfächern mit dem we3teuropäischen Schüler messen kann, denn der
Lehrer darf ihm wirklich Forderungen stellen und Hausaufgaben von
großem Ausmaße aufgeben.

Mit Anschauungsmaterial ist die russische Mittelschule schlecht

versorgt.

Einzig die Laboratorien und die Werkstätten sind erfreulich ausgerüstet.
ede SChtll€ hat Zudem eine recht gute und vidbenützte Bibliothek. D i e
Schulgebäude sind mit Ausnahme der Großstädte eher arm und vor allem
die Schulmöbel unserer Zeit e t w a hundert Jahre hintennach. Das bedeutet
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natürlich gar nichts gegen die Qualität der Sowjetschule, es sei hier eher
vermerkt, um das Bild abzurunden. Der Geist in der Sowjetschule ist ganz
entschieden sehr lebendig. Der Lehrer muß ein großer Idealist sein, da sein
Gehalt mehr als bescheiden ist und von ihm ein vollgerütteltes Maß
v o n Arbeit verlangt wird.
Es ist in einem kurzen Überblicke natürlich nicht möglich, ein volles Bild
zu geben. Dazu müßte man Raum haben für eine ganze Reihe sehr wichtiger
Detailfragen. Es soll n u r festgehalten werden, daß die russische Mittelschule
ihren Abiturienten so vorbereitet, daß er für das staatlich gelenkte Leben
geeignet wird und in der russischen Wirtschaft seinen Platz einnehmen
kann. Ich konnte übrigens feststellen, daß sich junge Männer, die in Sowjet‑
schulen ausgebildet wurden, außerordentlich schnell und gar nicht unge‑
schickt auch in unserm schweizerischen Wirtschaftskörper in entsprechenden
Stellungen zurechtfinden. Was ihnen an Wissen abgehen mag, ersetzen sie
reichlich durch ihre mir oft unersättlich scheinende Wißbegierde und ihre
Unermüdlichkeit im Lernen.
Die russische Mittelschule wird von Moskau aus geleitet, die Programme
sind zentralisiert und die Überwachung geschieht durch die lokalen Organe
des Erziehungsministeriums, der Partei und der Geheimpolizei. Ein großer
Prozentsatz der Schüler sind «Komsomolzen» d.h. ]ungkommunisten, die
Parteilosen werden gewerkschaftlich betreut und organisiert. Die Lehrkräfte
sind selbstverständlich alle Mitglieder der Gewerkschaft der «Arbeiter für
Volksaufklärung». Schüler und Lehrer haben sich einer strengen staatlichen
Disziplin Zu unterwerfen und die Idee der «Lehrfreiheit» ist in der Sowjet‑
union unbekannt. Was Zu lehren ist, befiehlt die Partei und der Staat. Stra‑
fen für «ideologische Abweichungen» sind drakonisch für Lehrer und Schü‑
ler. Die russische Mittelschule ist in allen ihren Erscheinungen ein Teil des
totalitären Staates.2
Ernst ]ucker

La Suisse et l’UNESCO
L’UNESCO, dont un des buts principaux est l’e'tablissement d'une e n t e n t e
internationale par le moyen de l’éducation, a réuni & Sévres, du 20 juillet au
31 aoüt, 80 représentants de 31 nations pour un «stage pratique». Les partici‑
p a n t s & ce sétnifiaire ‐ c’est le n o m qu’on lui a ddnné par la suite ‐ étaierit des
professeurs, des directeurs d’école, des membres du personnel administratif an
des repräsentants de la presse pédagogique. C’est done dans une atmosphére‘
träs homogéne que ces journées se s o n t déroulées, et dans un esprit dc parfaite

2 In Ergänzung zu diesem Artikel sei mitgeteilt, daß 1946 im Verlag «Die
Brücke» (Wien) herausgekommen ist: Jewgenij Medyuskij, Die Bildung des Volkes
in der UdSSR.
Red.
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collégialité‚ Des les premier-es heures, les contacts étaient établis et c’est ent a u t e simpli‑
Cité qu’oh ab0rdait son colléguc chinois‚ néo-zélandais ou haitien pour lui de‑
mander ce qu’il faisait, ce qu’il enseignait, quelle était la formation des p r o ‑
fesseurs de son pays, e t c . Le but de ce stage était de réunir. u n e 5érie de docu‑
ments pouvant servir & l’enseignement de la compréhemion internationale,

Le travail
Les stagiaires étaient re'partis, selon leur choix, en deux sections. L’une s’oc‑

cupait. de 1’Education pour la compre'hension internationale dans les différents
P a y s , 1’autre de l’Influche du milieu ethnique et culture] sur la formation de
1’adolescent.
Chaque section était diviséc en groupes 'étudiant les

particuliers de
ces sujets génc'raust. Sections et groupes étaient dirigés par des personnalités
compétentes. Ce n’est qu‘aprés des tätonnements assez labor_ieux que ces groupes
o n t trouvé leurs méthodes et leurs plans de travail. A la suite de discussions
générales, les de'légués o n t été chargés de faire des exposés c o n c e r n a n t leur propre
pay'S: dans la section I sur I’c'tat actuel de l’éducation pour la compréhension
internationale; dans la section II sur les caractéristiques de l’adolescence. Ces
1-apports constitueront un document utile pour développer la compréhension
entre peuples‚ Le simple fait. de connnitre quelles s o n t les conditions de vie,
les difficultés, les préoccupations, les particularité5 des adolescents d'autres pays
n’est-il pas un facteur important de compréhension internationale, t a u t pour les
éducateurs que pour les e'lévcs?
'
D’autres documents sortiront de ce stage, e n t r e a u t r e s , u n e série de t e x t e s de
Conferences, des listes de films documentaires ou :‘x but éducatif, u n e biblio‑

graphie‚

etc.

.

A

eSpeCt5

_

]] n’est pas posnble dc rcndrc compte, meme d’une mamére générale, d’une
teile variéré de travaux. Qu’il me seit permis de donner quelques impressions per‑
sonnelles recueillies au C o u r s des confércnces, des discussions générales et des c o n ‑

versations particuliéres.
Préoccnpatiom des é d u c a t e „ „
D’une maniére générale, on peut dire que, dans t o u s les pays, des efferts

sont

faits pour mi€ux adapter l'école.ä l’cnf\ant. Ce qu’on appelle la. «pédagogie n o u ‑
veilé» eSt la seule q u 1 son: env15agée a. l’heure actuelle. Ailleur5‚ on n’éprouve
Pas %.son égard la méfiance ct l’hos_tilité qui s o n t encore générales chez nous.
Bien au contraire, on étudie objectwement et träs se'rieusement les nouvelles
méthodess on les critique, on les compare aux anciennes, on cherche la meilleure,
c’est‐ä-dire celle qui tiendra c o m p t e des connaissances psychologiques et sociales
ue nous possédons sur l’enfnnt e_t que nous ne pouvons plus ignorer auiourd’hui.
Fondée sur ces baSes psycholognques, la pédagogie nouvelle v e u t susciter chez
1’enfant l’intérét qui lui permcttra d’acquénr lui-méme les connaissances néces‑
sair65; ?“ des trauaux et des, recherches nersonnels, sous la condu1te du _maitre.
Elle proscrit énergiqueinent latt1tude passwe des eléves qm recowent doc1lement
les conneissancas transnuses par le mama, telle qu on la v o l t t r o p s o u v e n t entere dans
nos étoles dites trad1t10nnelles_. .
.
_
Il faut donc détruire la wedle legende qm flennt e n t e r e chez nous selon
laquelle les métnodes nouvellqs‚_ ou acnves, supnriment l’effort et dev_iennent un
jeu Perpétuel ou l’eniant ne laut que ce qm hu plant. Ce s o n t c e r t a m s pedago‑
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gues illuminés, encense's par des admirateurs fanatiques, qui o n t faussé l’opinion
au point que pour longtemps la cause d’un enseignement rationnel est com‑

promise.
Sans vouloir jeter la pierre & l’enseignement traditionnel, reconnaissons que
le triste specracle du monde actuel ne p e u t pas lui servir de recommandati0n et
qu’en t o u s cas, on ne risque pas de faire plus mal. Si les méthodes que nous p e u ‑
vons déjä. appeler anciennes o n t obtenu de hans résultats chez les sujets doue's
et sélectionnés, acceptons qu’elles soient ame'liore'es s u r les bases des données
nouvelles, créant des possibilite's d’assimilation plus étendues, développant un plus
grand nombre de faculte's e t , en particulier, donnant & l’éléve des méthodes de

travail personnel, ce qui nous a manque', avouons-le.

La formation du corps enseignant
Une petite enquéte m’a permis de c o n s t a t e r qu’ä l’étranger on attache une
grande importance &.la formation du corps enseignant secondaire, tandis que chez
no'us‚ comme en France d’ailleurs, on se borne 51former intellectuellement le
futur candidat, qui p e u t t o u t aussi bien devenir industrie! ou journaliste. On
forme de jeunes s a v a n t s qui s e r o n t peut-étre professeurs, s’ils le vculent. Dans la
plupart de nos c a n t o n s , le métier de professcur ne s’apprend pas, il s’improvise.
C’est le seul me'tier qui ne nécessite pas d’npprentissage. En Angleterre, en
Amérique, en ‐Autriche‚ en Australie, en Norvége et dans biens d’autres pays,
le futur professeur apprend son métier & l’Université (Teacher Training College).
Cette formation e s t donnée, seit en mémc temps que la formation intellectuelle,
seit aprés. Elle qomprend u n e importante partie pratique. Elle initie le candidat
aux méthodes nouvelles par des cours de psychologie et de pédagogie, maniement
des tests, visites d’écoles, stages. Dans plusieurs pays anglo‐sax0ns, la formation
du maitre secondaire fait suite & celle du maitre primaire.
Un peu p a r t o u t , on est en train de revoir ces questions et des projets d’amélio‑
ration s o n t ä l’étude, sinon déjä ä l’essai.

Prestige de la Suisse
Au cours de nos discussions et de nombreuses conversations particuliéres, j’ai
pu c o n s t a t e r que la Suisse jouit universellemem d’un prestige extraordinaire, con‑
trairement aux bruits qui circulaient vers la fin de la guerre, prétendant qu’une
certaine antipathie régnait ä 1’e’gard de n o t r e pays qui, sans avoir pris p a r t 5.la
lutte, en avait retiré des bénéfices. ]’ai eu la satisfaction de c o n s m t e r chez tous
les délégués une trés grande sympathie pour n o t r e peuple; nos qualités d’hon‑
néteté, d’ordre et de propreté s o n t s o u v e n t prönées; nos institutions politiques
s o n t considérées comme des modéles de santé nationale. Nos écoles enfin jouisseut
eneore d’un prestige qui pourrait bientöt n’étre plus qu’une réputation surfaite.
En effet. il faut avouer que nous vivons sur nos réserves et que nos écoles, qui
s o n t encore considérées comme les meilleures du monde, ne s e r o n t bientöt plus
que les plus vieilles du monde.

Conclusion
Il e s t u r g e n t que nous nous mettions sérieusement :‘i revoir les bases de n o t r e
enseignement et la formation de n o t r e corps ense1gnant. La soc1été des profes‑
seurs de gymnases étudie ce probléme, la conférence des r c c t e u r s aussi. Ce qui
me semble manquer & t o u s ces travaux, ce s o n t des bases psychologzques précises.
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nous faut prendre connaissance des données scientifiques 'indiscutables que
nous possédons aujourd’hui et re'former n o t r e enseignemenr t‘t partir de ces éle'‑
m e n t s . Il faut que les nouveaux maitres en soient informés d’une maniére appro‑
fondie et qu’ils e’tuclient les m o u v e m e n t s pédagogiques des a u t r e s pays, ne serait‑

Il

ce que pour en faire la critique.
Ces quelques remarques personnelles découlent d’impressions trés n e t t e s éprou‑
vées au cours du stage. Sans vouloir critiquer ce qui se fait chez nous, 'je cons‑
t a t e simplement que nous allons étre de'passe's. O r, nous devons et n o u s pouvons
r e s t e r en täte du m o u v e m e n t pédagogique mondial. Tous les regards s o n t tourne's
vers nous. Ce s o n t encore des regards d’admiration.
Pierre Ramseyer
Directcur des écoles secondaires et supe'rieure & Neuchätel
Aus Raummangel können die Berichte der Herren D r. Bertschinger über die

Teilnahme am Kongreß der FIPESO und v o n D r. Sack über die Teilnahme an
der Konferenz der WOTP nicht in dieser Nummer erscheinen.

Zur Lage der Mittelschule
in den drei westlichen Zonen Deutschlands
Zu diesem Thema sind uns im Laufe des vergangenen Jahres so viele Nach‑
richten privater und offizieller A r t zugekommen, daß wir sie nicht in e x t e n s o

veröffentlichen können. Das reichhaltige Material soll darum in einem
blick verarbeitet werden.

Über‑

Wenden wir uns zunächst den organisatorischen Fragen zu. Welche Mannig'
faltigkcit an Aufbauprojekten und Lehrplänen zwischen, aber auch innerhalb
einer jeden der drei Zonen! Dazu die ganz anders geordnete Schule der Ostzone.
Vergleichen wir mit dem durch eine einheitliche Maturitätsordnung gebundenen
eidgenössischen Föderalismus, so fällt u n s die Zersplitterung des deutschen Bil‑
dungswesens auf. Wir können hier nicht den Verschiedenheiten nachspüren, son‑
dem wir wollen einige Grundlinien in diesem bunten Bilde aufweisen. In der
amerikanischen und englischen Zone ist verschiedenerorts versucht werden, das
Latein z u r allgemeinen Bildungsgrundlage zu erheben, also eine humanistisch
gerichtete Mittelschule aufzubauen (Bayern, Nordrhein‐Westfalen, Nieder‑
sachsen). Das andere Extrem besteht darin, das Latein durch eine moderne
Fremdsprache (Französisch, Englisch) zu ersetzen (französische Zone, Nieder‑
sachsen). Zwischen den beiden Richtungen gibt es eine Anzahl Übergangsforrnen
(Amerikanisch-Baden‐Württembag, Hessen). Jeder dieser drei Wege möge im
Folgenden durch ein Beispiel kurz skizziert Werden.
Ein Studienrat aus Köln schreibt über die v o n Ministerialrat D r. Schnippen‑
kötter in Nordrhein-Westfalen eingeführte Neuordnung: «Die neunklassige, mit
dem Latein als Grundlage aufgebaute Schule i5t die äußere Form des Gymnasiums
eworden, das als Ziel n u r die Hochschulreife hat, und das sich ab Untertertia'
(4. Klasse) in ein humanistisches und ein naturwrssenschaftliches Gymnasium glie‑
dert. Alle Gymnasien fangen also mit dem Lateinischen a n ; in der Quarta
(3. Klasse) kommt Englisch hinzu; in der Untertertia (4. Klasse) beginnt auf dem
humanistischen Gymnasium das Griechische. An seine Stelle kann in einem neu‑
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sprachlichen Zweig des humani5tischen Gymnasiums ein verstärkter englisch‑
französischer Unterricht t r e t e n . Um der Gefahr der alten Realschule, ‚Mathe‑
matik und Naturwissenschaften in e r s t e r Linie als technisches Vermögen aus‑
zubilden’, zu entgehen ‐ diese Fächer sollen vielmehr als «Denkinstrumente» die
Rolle der alten Sprachen an den humanistischen Gymnasien übernehmen ‐, hat
man Philosophie mit je zwei Wochenstunden als Pflichtfach in die Oberstufe
(7. bis 9. Klasse) eingebaut. Die Schultypen der Mädchen sind die Studienanstalt
und das Lyzeum. Die e r s t e Fremdsprache in beiden Schulen ist Englisch. In der
Quarta (3. Klasse) beginnt Französisch. Die Studienanstalt, die z u r Hochschul‑
reife führt, bekommt in der Untertertia (4. Klasse) Lateinisch, in der Unter‑
sekunda (6. Klasse) Griechisch. Das Lyzeum umfaßt 6 Klassen. Als ihr Aufbau
ist eine dreiklassige Frauenoberschule ohne Berechtigung z u m Hochschulstudium
vorgesehen. Sie soll die ‚Schule für die gebildete Hausfrau und Mutter’ sein. Sie
gibt zugleich eine g u t e Vorbereitung für praktische, pädagogische und soziale
Berufe.»
‘
Aus der in Freiburg i. B. herauskommenden Zeitschrift «Scholar (Heft ll,
Jg. 2, S. 17 ff.) und aus der sozialistischen Zeitung «Das Volk» (23. August 1947)
entnehmen wir: «Durch Beschluß der Militärregierung wurden im vergangenen
Herbst die verschiedenen, in der Zone exiscierenden Typen der Höheren Schule
vereinheitlicht. Es gibt n u r noch eine Form der Höheren Schule, die den Namen
Gymnasium trägt. Der Mehrheit v o n Begabungsrichtungen ist Rechnung getragen
durch eine innere Aufgliederung, die indes e r s t nach drei allen Schülern g e m e i n ‑
samen Jahren einsetzt. Dieser einheitliche Unterbau, der nach einem neueren
Kontrollratsbeschluß im Sinne der Einheitsschule in die bisherige Volksschule ein‑
bezogen werden soll, hat kein Latein und n u r zwei Stunden Mathematik. Dafür
i5t der lebenden Fremdsprache mit fünf Wochenstunden Französisch (die bis zur
Abschlußklasse durchgehen) breiterer Raum zugemessen. Vom vierten Jahr ab
tritt eine Gabelung ein. Auf der einen Seite steht eine sprachlich-literarische
Abteilung mit fünf Wochen3tunden Latein und je zwei Stunden Mathematik und
Naturwissenschaften; auf der andern eine lateinlose mathematisch-naturwissen‑
schaftliche Abteilung mit vier Stunden Mathematik und fünf Stunden Natur‑
wissenschaften. Besonders begabte Schüler können eine Zwischenabteilung wäh‑
len, in der sich die Schwerpunkte beider Gruppen vereinigen. Vom sechsten Jahr
ab gibt es vier Gruppen. Der sprachliche Ast gabelt sich in einen Zweig A, in
dem Griechisch, und in einen Zweig B, in dem Englisch mit durchgehend je
vier Wochenstunden zu vier Stunden Latein hinzutreten. Der Mathematik und
den Naturwissenschaften sind hier weiterhin n u r zwei Stunden eingeräumt. In
der naturwissenschaftlichen Abteilung D beginnt als zweite Fremdsprache Eng‑
lisch mit vier Stunden neben drei Stunden Mathematik und fünf Stunden Natur‑
wissenschaften. Die Zwischenabteilung C endlich s e t z t Französisch und Latein
fort neben dem mathematisch‐namwissenschaftlichen Pensum v o n D. Religion,
' Deutsch (auf Unterstufe fünf, dann vier Wochenstunden), Geschichte (von der
dritten Klasse ab je zwei Stunden), Erdkunde, Zeichnen, Handarbeit, Gesang,
Musik und Leibesübungen sind allen vier Gruppen gemeinsam. Als Neuerung
erscheinen in der Oberprima zwei Stunden Philosophie sowie durchgehend durch
alle Klassen eine Wochenstunde z u r Erläuterung v o n Texten der Weltliteratur,
die ins Deutsche übertragen sind.» (Auf Bitten der deutschen Behörden haben die
Franzosen in jeder Provinz ein Gymnasium des alten Typs bestehen lassen.)
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In der in Donauwörth erscheinenden katholischen Zeitschrift «Pädagogische
W/elt»l (Heft 3, Jg. 1, S. 143 ff.) finden w i r die Grundzüge des württembergischen
' Schulaufbaus:
«Nach dem württembergischen Plan soll die allgemeine Volksschule neun
Klassen, die Berufsschule drei Klassen umfassen, so daß sich für älle eine zwölf‑
jährige Schulpflicht ergibt. Für Abiturienten, die z u r Hochschule wollen, wird
ein 13. Schuljahr (Vor5tudienjahr) eingeführt. Die Einteilung soll so erfolgen,
daß sich auf der sechsjährigen Grundstufe eine dreijährige Mittelstufe und eine
drei‐ bis vierjährige Oberstufe aufbaut. Die Grundstufe führt die Bezeichnuno
Grundschule. Nach dem vierten Schuljahr wird ein fakultativer Unterricht
einer Fremdsprache (Englisch) eingeführt. D e r Lehrplan ist für alle Klassen der
Grundstufe gleich. Dabei ist es Pflicht des Lehrers, die begabteren Schüler
durch vermehrten Stoff und erweiterte Aufgaben, vor allem in Deutsch und
Rechnen, zu fördern. Für die fünfte und sechste Klasse soll ein eigener Lehrplan
ausgearbeitet werden. Es ist wohl auch für diese Klassen eine Differenzierung
vorgesehen, da schon nach der vierten Klasse ein Ausleseverfahren durchgeführt
werden soll, das sich nach der sechsten und n e u n t e n Klasse wiederholt. Die Mit‑
telstufe umfaßt die Klassen sieben bis neun und führt die Bezeichnung Mittel‑
schule. Hier teilen sich die Klassen nach den Begabungsrichtungen und Berufsab‑
sichten in einen gymnasialen (A), neusprachlichen (B), mathematisch‐naturwissen‑
schaftlichen (C), deutschsprachlich-musischen (D,Inrernat) und einen prak‑
tischen (E) Zug. Die Züge B und C können weitgehend zusammengenommen
werden. Die LCh£pliine sind so weit als möglich gemeinsam. Die Möglichkeit des
Übertritts v o n einem Zug in den andern muß gewährleistet werden. Alle Schu‑
len der Oberstufe (zehnte bis zwölfte Klasse) heißen Oberschulen. Zu den bis‑
herigen Zügen t r i t t als weiterer Zug die Berufs- und Fachschule hinzu. Wo
irgend möglich, ist eine enge, lehrplanmäßige und unterrichtsmäßige Verbindung
dieses Zuges mit den übrigen Zügen herzustellen. Der erfolgreiche Besuch der
Berufs- und Fachschulen berechtigt z u m Studium an den höheren Fachschulen
(Ingenieurschulen, Bauschulen usw.). In den Gedanken über den inneren Ausbau
des Schulwesens finden wir weitgehende Ähnlichkeiten mit dem bayerischen
Plan: Auflockerung des allzu s t a r r e n Stundenplanes auf der Oberstufe, Ein‑
richtung v o n freiwilligen Arbeitsgemeinschaften, Maßnahmen z u r Förderungder
Begabten, Erziehung zu Selbstverantwortlichlreit durch Umgestaltung des Schul‑
lebens‚ Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der Bedürfnisse der
Landschulen. Besonders hingewiesen wird auf Elternbeiräte, Schulversammlun‑
gen, ‘Schulfeiern, Mitwirkungsracht der Gemeinden und Einrichtung v o n Heim‑
ortschulen für begabte Schüler v o m Lande.»
Was für Bildungsziele entsprechen n u n den soeben geschilderten Organisations‑
formen? Unser Gewährsmaun aus Köln schreibt: «Schnippenkötter will die Schule
in einen geistigen Raum von überzeitlicher Prägung bereimtellen. Der Fort‑
schrittsgIB-Ube des 19. und 20. Jahrhunderts isr zusammengebrochen, der Pessimis‑
mus Nietzsches, Spenglers und verwandter Geister ist z w a r sehr e r n s t zu nehmen,
kann aber auch nicht der Raum sein, in dem eine Schule beheimatet ist, welche
die charakterliche Bildung ihrer Zöglinge als Hauptaufgabe, ihre \Wissensbildung

iii

1 Neben den bisher erwähnten Zeitschriften sei auch die in Köln erschei‑
pende‚ von Prof. ]. Antz in Düsseldorf ausgezeichnet redigierte «Pädagogische
Rundschau), ein inhaltreiches, geistig sehr hochstehendes Periodikum, angezeigt.
E
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als sekundäre Aufgabe ansieht. Das Leitbild für die neue Erziehungsaufgabe ge‑
winnt Schnippenkötter aus dem christlichen Humansirnm; der erweist sich als
tragfähig, weil er noch immer gefühlsmäßig sehr stark im Volk verankert ist.»
In der französischen Zone ist gerade dieser Glaube an den Humanismus nicht
stark. Wie weit das einer allgemeinen Strömung der Gebildeten entspricht, wie
weit es französisches Diktat ist, läßt sich nicht bestimmt sagen. Soweit die
Deutschen sich selbst z u m Worte melden dürfen, begrüßen sie den Rückgang des
Lateins und betonen, daß auch die französische Sprache humanistischen Geist
vermittle. Der überkommene Begriff des Humanismus müsse in einer gründlich
veränderten Weltan seine wirklich fruchtbaren Elemente hin überprüft Werden.
Der Berichterstatter der sozialistischen Zeitung bemerkt: «Es wird sich eine Ab‑
lösung v o n der fast abergläubischen Fixierung an die Antike und eine Weitung
des Blickwinkels ergeben, die e r s t den ganzen Reichtum gültiger europäischer
Ausprägungen des Menschenbildes auch in der Neuzeit unbefangen sehen läßt.
Das sehr ernsthafte Anliegen jedoch, den drohenden Riß zwischen Seele und
Geist, zwischen Gemüt und Gehirn im‘fl10dernen Menschen und damit bis zu
einem gewissen Grad auch in der modernen Gesellschaft ‐- zu heilen, scheint
uns persönlich in einem ganz schlichten Christentum besser aufgehoben als in
irgend einer bisherigen Gestalt des Humanismus.» Das starke Zurücktreten der
Mathematik auf zwei bis drei Wochenstunden wird scharf gerügt und dem Lehr‑
plan deswegen der Vorwurf der Halbheit gemacht.
Welches sind n u n , für den deutschen Betrachter, die Hauptgedanken des Mittel‑
schulumbaus in der französischen Zone? Er sieht sie in drei einsämeidenden Ände‑
rungen. Der Abbau der Fächer‐ und Stundenzahlen sei eine drastische, aber ge‑
sunde Maßnahme gegen den Enzyklopädismus. Lobenswert sei ferner die Einheits‑
schule: «An die Stelle der Mehrzahl streng geschiedener Schultypen, welche die
Eltern bisher zwangen, den Bildungsweg ihrer Kinder schon in deren 10.Leben5‑
jahr festzulegen, ist nunmehr der Einheitsgedanke verwirklicht in einem Schulgebilde,
das durch den gemeinsamen Unterbau zum sozialen Gemeinschaftserlebnis führen
„Will und das innerhalb des einheitlichen Rahmens die naturgemäße und v o n der

Gesellschaft her gewünschte Besonderung hinausschiebt in Altersstufen, wo der
Schüler selbst schon z u r Mitentscheidung fähig wird.» Schließlich müsse die
Schule aus ihrer «welcfernen Sphäre» herausgelöst werden, indem sie eine ge‑
wisse Bemfslen/eung in Richtung auf die praktischen Berufe anbahne. Es sei ei
Grundgedanke der rééducation, «uns Deutsche aus dem allzu isolierten Raum
idealistischer Spekulati0n» hinauszuführen in eine gegenwartsbezogene Wirklich‑
keit. Von diesem Gesichtspunkt aus wird dann auch die Ersetzung des Lateins
durch das Französische doppeit begrüßt.
Wo der Umbau der Mittelschule eine mittlere Linie einhält, wie in Hessen
und im amerikanischen Teil Württemberg-Badens, s e t z t man der innem Reform
ein doppeltes Ziel. Man will die Mittelschule zu einer Erziehungsanstalt erstehen
lassen, in welcher der junge Mensch zum Christen und demokratischen Staats‑
bürger herangebildet werden soll. Vielerorts stoßen wir auf die v o n Amerika
aus geförderte Tendenz, ein neues Kernfach Soziallehre in den Mittelpunkt der
Gymnasialfächer zu rücken und es durch verschiedene Pflichtwahlfächer (z. B.
Staats- und Verwaltungsurkunde, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Debattier‑
übungen und anderes) zu flankieren. Die äußere Reform soll zwei kritische Punkte
überwinden, meint ein hessischer Kollege: «Erstens darf die Festlegung auf einen
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bestimmten Bildungsgang nicht in einem zu früh2eitigen Augenblick des Kindes‑
aus schulpraktischer Notwendigkeit n u n einmal
erfolgen muß, müssen weitgehende Möglichkeiten ersonnen Werden, um spät‑
reifende oder aus sozialen Gründen später kommenden Jugendlichen den Zugano
zu der ihnen angemessenen Schulbildung zu gewähren. ZWeitens muß für di;
fortschreitende Ausbildung der Jugendlichen aller Neigungen und Veranlagungen
in einer möglichst anpassungsfähigen Gestaltung der oberen Schulzweige gesorgt
werden.»
Was erhoffen die Mittelschullehrer v o n ihrer Wirksamkeit? Der zitierte hes‑
sische Kollege formuliert N o t und Hoffnung der Mittelschule folgendermaßen:
«Die Gefahren der Abstumpfung und Resignation und Verzweiflung, mit
denen Wir dauernd zu kämpfen haben, wachsen aus dem physischen Hunger, der
wirtschaftlichen Armut, der beruflichen Aussichtslosigkeit und der politischen
Ohnmacht. Aber ihr schlimmstes Element ist die geistige Ratlosigkeit und e r ‑
schreckende seelische Unsicherheit. Die junge deutsche Generation hat in dem
Zusammenbruch ihres Weltbildes, das sie für unantastbar hielt, eine Enttäuschung
erlebt, u n t e r der sie noch immer unvermindert zu leiden hat. Bisher sieht sie
längst noch nicht überall eine Deutung des Geschehmen, geschweige denn ein
echtes neues Ziel oder einen eigenen neuen Weg. In dieser Situation liegt eine
außergewöhnliche pädagogische Gelegenheit beschlossen. Für die Schule ergibt
sich aus ihr eine fast tragische Schwierigkeit, aber auch eine unmittelbar an die
erzieherische Verantwortlichkeit appellierende Möglichkeit, auf jeden Fall aber .
ein ganz neuer fordernder Ernst für alles schulische Tun wie kaum in einem
anderen Augenblick der Geschichte unserer Pädagogik. Leben und Schule sind
heute aufeinander angewiesen wie echte Frage und ehrliche Antwort im suchen‑
den Menschen. Vo n hier aus gesehen, erhält auch die Aufgabe des Lehrers einen
neuen, s t r e n g e n und lebensmäßigen Sinn.» ‐ Der Kölner Studienrat schildert
die Lage der dortigen Gymnasien dermaßen: «Der Unterrichtsbetrieb ist immer
noch sehr erschwert. Schulgebäude, an deren Aufbau noch nichts geschehen ist,
ohne Türen, ohne -Fenster, ohne ausreichenden Brand, lange Pausen, weil über‑
haupt kein Brand ‚da. ist, Klassenzimmer ohne ausreichendes Licht, weil es keine
Birnen gibt, die Fenster aber durch Bretter abgedichtet werden müssen, w e n n
man es überhaupt aushalten soll; Schüler ohne jedes Lehrbuch (bisher sind n u r
einige Lektürenstoffe neu gedruckt werden, alte Texte dürfen nur selten benutzt
werden), das ist der äußere Rahmen. Das allerschlimmste ist der überalterte Lehrer‑
stand, da die Generation von 25 bis 50 Jahren ausfällt; sie ist entweder noch in
der Gefangenschaft oder noch nicht ,durchgeschleust‘, d.h. den zermürbenden
G a n g durch die Entnazisierungsmaschinerie gegangen. So scheint der Ausblick
in die Zukunft dunkel und wenig versprechend zu sein. Doch sollen die w e r t ‑
vollen Ansätze nicht übersehen werden. Der höheren Schule ist wieder die
Möglichkeit gegeben, in den Dienst des Geistes zu t r e t e n . Sie wird aus einer
H a l t u n g heraus, die sich der Verantwortung v o r dem eigenen Volk, aber auch
VO,- ü_bervölkischen Mächten, bewußt ist, die ihr a n v e r t r a u t e Jugend erziehen.
Aber auch die deutsche Jugend berechtigt zur Hoffnung; es hat sich schnell
erwiesen, wie oberflächlich die vergangenen Jahre im Grunde auf sie ein‑
gewirkt hatten. Wer kann da anders als optimistisch in die Zukunft schauen!»
Abschließend sei bemerkt, daß man in der französischen Zone die Flut der
Macuranden dadurch zurückzudämmen sucht, daß. man die Prüfungen nach

alters erfolgen, und, soweit sie
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französischem' Muster zentralisiert durchführt (einheitlich gestellte Prüfungsauf‑
gaben, einheitliche Notengebung v o n 1 ‐ 2 0 ) . N u r w e r eine Durchschnittszahl
v o n mindestens 15 Punkten erreicht, kann sofort zur Hochschule zugelassen
werden. Wer weniger hat, hat je nach Punktzahl entweder das Recht, ein ein‑
jähriges Propädeutikum zu absolvieren, oder er kann sich einem nicht akademi‑
schen Berufe zuwenden, oder er gilt als durchgefallen.
E. Gruner

Schweizerische Rundschau / Chronique Suisse
Aus Jahresberichten schweizerischer Mittelschulen
Die Schweizer Schule faßt in N r . 10, September 1947, das Wesentliche aus den
Jahresberichten der Katholischen Mittelschulen zusammen. Wir ersehen daraus,
daß auch in den katholischen Gymnasien die Fragen der Gymnasialreform eifrig
besprochen werden. Das Gymnasium Bethlehem, lmmensee, hat freie Arbeits‑
zirkei zur Selbstbetätigung der Schüler eingeführt und eine Konzentrationswoche
über das Thema «Zeitalter des Realismus» (Geschichte, Literatur, Physik, Bio‑
logie) veranstaltet.
Im Jahresbericht des Gymnasiums Biel von 1946/47 bringt Rektor Fischer
aufschlußreiche Angaben über den Landdienst. Unter dem Titel
Harmloses Gymnasium
äußert er sich in beherzigensvcrerter Weise wie folgt: «Man wirft uns v o r, wir
nähmen das Gymnasium zu e r n s t . Griechisch“, Latein, Mathematik, Dichtung,
Philosophie, Fremdsprachen und Naturwissenschaften seien ein Schmuck, eine
Auszeichnung des ,gebildeten’ Menschen, nützlich für die Hochschulstudien und
den akademischen Beruf sowie eine g u t e Kapitalanlage für das Leben. Gewiß solle
der Gymnasiast arbeiten lernen, ja hart arbeiten, und sicherlich müsse er Freude
bekommen an den Wissenschaften, die am Gymnasium gelehrt werden. ‐ Ist
so e t w a s wirklich heute noch erlaubt? Ist e t w a s Derartiges nicht ein harmloses
Gymnasium? Gewiß! Und es wäre dem jungen, begabten Menschen besser, w e n n
er kein Gymnasium besuchte als ein solches. Denn hier eignete er sich n u r eine
sowohl ästhetische wie nützlichkeitsgemäße Lebensführung an. Das Gymnasium
aber ist ‐‐ wie alle wahren Schulen ‐ eine Einrichtung, wo alles, was gelehrt und
gelernt wird, verpflichtend ist. Am richtigen Gymnasium wird der Schüler für
sein ganzes Leben verpflichtet, ein geistiges Leben zu führen, und das heißt ge‑
schult-verantwortlich zu denken. Er soll gegenüber den Kulturgütern und den
Kulturwerten wie gegenüber dem Mitmenschen in allen Lagen ein verantwortlich
Denkender sein. Hieran erkennt m a n den Gymnasiasten, und nicht am Griechi‑
schen, an der Faustlektüre oder an der Handhabung der Infinitesimalrechnung.
Dieses Denken in Verantwortung verlangt eine strenge geistige und charakterliche
Zucht, muß deshalb am Gymnasium v o n Anfang an geübt werden, macht die
Arbeit zu einem sehr e r n s t e n Werke und verbannt jede Harmlosigkeit, aber
schafft dafür den Boden für wahre Fröhlichkeit und für ein tatenfrohes Leben.
Wie sollte es auch anders sein, wenn m a n das strenge Denken in der Verant‑
w o r t u n g bejaht und übt!»
Die Glarisegger Zeitung zeigt an, daß die Maturitätskommission und der thur‑
gauische Regierungsrat bei der Revision des Schulreglementes dem Gedanken zu‑
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gestimmt haben, daß längere relbrtändige Schülerarbeiten in der vorletzten Klasse
gleiches Gewicht erhalten wie die Zeugnisnotm. Einige Schülerberichte über den
sog- Studientag und die größeren Quartalsarbeiten illustrieren die Unterrichts‑
formen v o n Glarisegg.
' Auch das Gymnasium und das Seminar v o n Serbien führen Arbeitstage durch,
v o n denen im Jahresbericht 1946/47 zu lesen steht.
Wer über die v o n Dr.F.Busigny‚ Zürich, in N r. 3 des G.H. geschilderte
Arbeitsweise im Bergschulheim Casoja Näheres vernehmen will, der sei auf den
jahresbericht der Töchterschule der Stadt Zürich (1946/47) verwiesen. Rektor
Enderlin faßt in einem lesenswerten Aufsatz die bisherigen Erfahrungen zusam‑
men und gibt kurze Berichte über einige im letzten Jahre durchgeführte Arbeits‑
wochen Wieder. Schließlich sei der Jahresbericht des Evangelischen Lebrerseminars
ZüriCb für 1946/47 erwähnt, in dem Direktor Zeller im Rahmen eines Rück‑
blickes auf seine 25jährige Tätigkeit als Direktor alle die uns heute bewegenden
F r a g e n durchgeht. Er äußert sich in grundsätzlicher Weise über die auf seine An‑

regung zurückgehenden Konzentrationswochen.

/

Nachrichten des VSG / Chronique de la 5. S.P.E.S.
Bericht über die 84. Jahresversammlung des VSG
am 4./5. Oktober 1947 in der Aula des Burghaldenschulhauses in Baden.
Vorsitz (anstelle des erkrankten 1.0bmanns):
Rektor A. Pittet, Fribourg, 2. Obmann.
I. Gemmtsitzung, Samstag, den 4. Oktober, 17.30 Uhr
], ]izlaresbericbt des Obmanns der VSG für 1946/47. Rektor Kind liest den Ent‑
Wurf, den Rektor Reinhardt nach seiner Erkrankung noch kurz zusammenstellen
konnte.
. . .
.
Wir geben aus dem kurzen Bericht die wrcht1gsten Punkte w1eder: «Die Arbeit
des verflossenen Jahres w a r wie die heutige Tagung z u m großen Teil Fortsetzung
des Lausanner Kurses, der sich so g u t bewährt hat, daß bereits die Anregung des
berni5Chen Gymnasiallehrervereins zu einer Wiederholung nach 4 ‐ 5 Jahren
Vorliegt. .
.
Der Vorstand t r a t im Laufe des vergangenen Verems;ahres dreimal zusammen.
D abei wurden die folgenden Geschäfte besprochen und erledigt: Im Anschluß an
den Lehrerkurs waren verschiedene Fragen hauptsächlich finanzieller ' A r t noch
zu bei‐einigem Die Herausgabe und Gestaltung des Gymnasium Helveticum gab

Anlaß zu verschiedenen Besprechungen.

Die Frage unserer Zugehörigkeit zu
wurde in mehreren Sit2ungen behandelt. Das Programm
der jetzigen Sitzung wurde in mehreren Aussprachen festgelegt.»

FIPESO und WO'TP
/

Mitteilung des Verlages
Der Nummer 2 wird das Mitgliederverzeichnis des VSG beigelegt. Der Verlag
bittet die Mitglieder, ihm alle Adreßänderungen, die in den Monaten Januar bis
März eintreten werden, bis zum 31.Januar mitzuteilen.
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In seinem Bericht spricht der Obmann sodann v o n der im VSG bestehenden
Spannung zwischen den Interessen und Forderungen des Gesamtvereins und jenen
der Fachverbände, die natürlich und notwendig sei. Ein Abbild dieser Spannung
sei ja auch jede Tagung des Gymnasiallehrervereins. Die Einrichtung v o n zwei
Gesamtsitzungen müsse beibehalten werden um so mehr, als ja zu einem Teil die
Problematik des Gymnasiums gerade in diesem Verhältnis des Einzelfachs z u r
Gesamtheit gymnasialer Bildung bestehe. Wenn m a n über unsere Zeitschrift
diskutiere, so müsse m a n sich bewußt sein, daß durch sie selbst die Beunruhigung
in u n s e r n Kreisen und in weitem Kreisen der verantwortungsbewußten Gebil‑
deten dokumentiert werde, und daß sie ein Organ der Rechenschaft und immer
e r n e u t e n Selbstverantwortung des Gymnasiums und des Gymnasiallehrers sei, und
daß daher nicht n u r aus den einzelnen Beiträgen, sondern eben gerade aus dem Be‑
stehen der Zeitschrift selbst jene Anregungen z u m steten Neudenken und Neu‑
gestalten herauswachsen, die für den Bestand unseres Gymnasiums so wesentlich
seien.
.
‘
Sodann befaßt sich der Obmann mit den Diskussionsgegenstiinden der zweiten
Gesamtsitzung. Er weist darauf hin, daß diese Aussprache an interkantonalen
Zusamménkünften be50nders interessierter Lehrer vorbereitet werden sei. «Eine
e r s t e Sitzung in Baden am 23.November 1946 galt der Fühlungnahme. Am
1.März 1947 wurde in Aarau das Thema «Die größere selbständige Schülerarbeit»
behandelt. Am 7. Juni berichtete in Bern Herr Rektor Läuchli über den Winter‑
thurer Reformplan. Eine vierte Sitzung v o m 6. September in Bern galt dem
Fache Philosophie. So sehr es bei den g e n a n n t e n Versuchen um eigentliche Re‑
formen zu gehen scheint, so t u n wir sicher g u t daran, festzuhalten, daß nicht
Reform das Wichtige ist, sofern damit wenigstens n u r die Einführung neuer
Methoden und Unterrichtsformen gemeint ist, sondern, daß v o n einer Reform
n u r insofern gesprochen werden sollte, als sie eine «Wieder‐Formung» v o n innen
heraus aus einem" n e u gewonnenen gymnasialen Geiste darstellt. Darum be‑
müht sich auch die Rektorenkonferenz und deren Studienkommission, v o n deren
Arbeit Sie ja wohl schon gehört haben. Wenn es heute noch nicht möglich ist,
Ihnen einen Bericht dieser Studienkommission vorzulegen, so spiegelt sich in
dieser Verzögerung ja n u r die Schwierigkeit der Probleme, m i t denen wir alle es
zu t u n haben.»
‘
Die Nekrologe über die verstorbenen Vereinsmitglieder, zu deren Ehren sich
die Versammlung erhebt, werden an anderer Stelle veröffentlicht werden.
Der Entwurf des erkrankten Obmanns wird diskussionslos genehmigt. Rektor
Pittet fügt hinzu, daß der Vorstand in einem Rundschreiben an die Kantons‑
regierung'en die finanziellen Interessen des Gymnasiallehrers v e r t r a t und daß er
in einem Schreiben an verschiedene Behörden und Persönlichkeiten für die neue
Zeitschrift warb. Herr D r. Pittet gibt auch die Wahl v o n Abt Kälin v o n Muri‑
Gries zum Primas des Benediktinerordens bekannt.
'

2. Kassier Dr./1. Kuenzi legt Rechenschaft ab über den Stand der finanziellen
Mittel des Vereins: Die Jahresrechnung, wie sie am 27. September 1947 abge‑
schlossen werden mußte, um den Rechnungsprüfern rechtzeitig vorgelegt zu
werden, gibt kein richtiges Bild der Lage: damals hatte noch nicht über den
e r s t e n Jahrgang des Gymnasium Helveticum abgerechnet werden können. Ein‑
nahmen und Ausgaben der Zentralkasse waren folgende:
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Einnahmen

Ausgaben

Nachträglich einbezahlte
jahresbeiträge 1945/46

Direkt einbezahlte

Sitzungen des Vorstandes

. Fr.

Fr. 567.25
Drucksachen, Porti, u s w. . Fr. 449.05
Internationale Verbände . F r. 369.80

33.50

_]ahres-

beiträge 1946/47 . . . F r. 2 6 0 . ‐
Rückerstattung des

«Ferienkursfonds» . .

F r. 2 0 0 0 . ‐ ‐

Saldo des Lausannerkurses
Beiträge der Kantone . .
Zinsen d-Postcheckkontos
Diverses

F r. 939.40

\Wiederiiufnung des

«Ferienkursfonds»

F r. 3 7 5 . ‐
F r.
2.50
Fr. 15.25

Auf K o n t o F I P E S O . Fr. 117.55
Steuern .
. . . . . Fr. 34.20
Gebühren‚Postcheckkomo F r.
8.70
Gymnasium Helveticum . F r. 614.32
Diverses. . . . . . . Fr. 121.85

Fr. 3625.65

Fr. 4282.72

Ausgabenüberschuß
Das Vermögen

'

setzt

. . F r. 2 0 0 0 . ‑

. . Fr. 657.07

sich zusammen aus

a) Saldo Postchcckltonto . . . . Fr. 805.26
. . .

.

Fr. 227.15

b ) Konto F I P E S O

.

c) Ferienkursfonds

. . . . . Fr. 2023.90
Fr. 3056.31

Die Rechnung wurde am 29' September und am 2. Oktober v o n den Herren
Wärtli, Trogen, und Buchmann, Aarau, beide v o m Fachverband Ag geprüft
und richtig befunden.
Am Vorabend der ]ahresversammlung traf die Abrechnung über den e r s t e n
]ahrgang des Gymnasium Helveticum ein. Das Ergebnis ist so erfreulich als mög_

lich: Den Au5gaben im

Betrag v o n F r. 8 938.55 stehen Einnahmen (Jahresbeiträge,
Abonnemente, Inserate und Diverses) im Betrag v o n Fr. 10937.10 gegenüber, so
daß sich ein Aktivsaldo v o n Fr. 1998.55 ergibt.
Da das erste Probejahr des Gymnasium Helveticum ein günstiges Ergebnis gebracht
h a t , kann der Vorstand auf Grund eines Budgets mit Fr. 11 6 5 0 _ _ Einnahmen,
und F r. 12 395.‐- Ausgaben beantragen, die jahresbeiträge auf der gleichen Höhe
zu belassen (Fr.8.50 für Mitglieder, die n u r dem Gesamtverein angeschlossen,
F r , 6.50 für solche, die einem Fachverband angeschlossen sind).
Nachtrag der Redaktion: Dem Verein gehören n u n mehr als 1600 Mitglieder
an- 24 Todesfällen und 25 Austritten stehen 123 Neueintritte gegenüber. Der
erfreuliche Jahresabschluß des Qymnasrum Helveticum ist n u r auf die Inseraten‑
einnahmen und auf die Gewmnung von neuen Abonnenten zurückzuführen.
Trotzdem ist unsere Lage nicht sorgenlos, danneue Preiserhöhungen angeküridigt
sind- Wi:- müssen unsere Emnahmen also nte1terhin mit Mitgliederwerbung und
Inseraten verbessern. Dazu benötigen W i r die Hilfe aller unserer Mitglieder. W i r
bitten sie, Kollegen, die dem VSG noch nicht angehören, z u m Beitritt aufzufor‑
dern und sich an der Inscratenwerbung zu beteiligen. Nähere Auskunft erteilen
die Orts- und Schulkorrespondenten.
3‚'Die Bündner Kantonsschule lädt den VSG zur Yizgung 1948 nach Chur ein.
D e r Vorschlag wird dankend angenommen.
4_ Herr D r. Bertschinger legt Rechenschaft ab über den Kongreß der F I P E S O
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(Fédération interhationale des Professeurs de l’Enseignement secondaire), dem er
v o m 1 . ‐ 5 . August in Edinburgh beigewohnt hat.
5. Über den Kongreß der WOTP v o m 7 . ‐ 1 3 . August in Glasgow berichtet
unser Delegierter D r. Sack, der die Ehre hatte, z u m Vizepräsidenten der neuen

'

Organisation e r n a n n t zu Werden. (Die Berichte der beiden Herren erscheinen
in der Internationalen Rundschau.)1
6. D r . Baudin, Lausanne, berichtet über den e r s t e n jahrgang des Gymnasium
Helveticum, über seinen Aufbau und seine finanzielle Lage, die sich über Er‑
w a r t e n günstig entwickelt hat. Es wird nicht Weiter über die Zeitschrift disku‑
tiert, dem Redaktor wird für seine große Arbeit gedankt.
2. Gesamtsitzung, Sonntag, den 5. Oktober, 8.30 Uhr
Zu Beginn verliest der Vorsitzende ein Telegramm der Teilnahme an den e r ‑
krankten 1.0bmann‚ D r. Reinhardt, und ein Glückwunschtelegramm an den
Primas des Benediktinerorclens, Mens. D r . Kälin, der in Samen weilt. Dir. M.
Monm'er, Lausanne, gibt ein Exposé über die Gründe, die zum Austausch über
Erfahrungen an einzelnen Mittelschulen, denen die heutige Sitzung gewidmet
ist, geführt haben: Unser Gymnasium leidet u n t e r der zu starken Spezialisierung.
Konzentration t u t n o t . Die Versuche brachten Intensivierung der Arbeit des
Schülers für ein oder zwei Fächer, sind aber noch keine gründliche Lösung des
Problems der Konzentration. Es fällt auch auf, daß alle gemachten Versuche sich
am Rand des normalen Schulbetriebes, als Unterbrechung des Normalen, abspie‑
len. Von den Zielen der Konzentration, der Koordination, der persönlichen
Arbeit ist v o r allem das letzte angestrebt werden. Bei der Konzentration gilt
es v o r allem, die Trennungsmauern zwischen den einzelnen Fächern niederzu‑
reißen. Als Zentralfach für die Konzentration bezeichnet D r. Monnier die
Philosophie: sie lehrt die Schüler die Regeln des Denkens, sie ist der Stamm,
aus dem die einzelnen Fächer herauswachsen können.
Nun folgen drei Referate übe‘r die in N r. 4 GH angekündigten Themen. Es
sprechen Dr. A. Böni, Basel, über die Schulkolonien, Rektor D r. F. Enderlin,
Zürich, über das Schüierinnenheim Casoja, Dr. L. Beriger, Zürich, über Konzen‑
trationswochen am Seminar Unterstraß. In der Diskussion über diese drei Ver‑
suche berichtet Professor Dr. E. Tiéche, Bern, über Konzentrationswochen, die
am Literargymnasium in Bern im Jahre 1931 in Form einer Aufgabensperre
z u g u n s t e n einzelner Fächer durchgeführt wurde. Vo n 62 befragten Schülern ,
wünschten n u r 8 eine Wiederholung, weil die Konzentrationswochen ihnen eine
1 Der Vorstand des VSG hat an der ]ahresversammlung in Baden den Auftrag
erhalten, die Bildung dreier Kommissionen an die Hand zu nehmen, die sich mit
folgenden am Kongreß der WOTP aufgeworfenen Problemen zu beschäftigen
haben: 1. Internationaler Schüler- und Lehreraustausch. 2. Staatsbürgerliche und
politische Bildung. 3. Die Frage der Weltsprache oder Welthilfssprache. ‐ Um
Bildung und Tätigkeit dieser Kommissionen zu erleichtern, wird sich der Vor‑
stand an einige größere schweizerische Gymnasien wenden und sich bemühen,
u n t e r den Lehrern dieser Schulen die Mitglieder je einer der Kommissionen Zu
gewinnen. Über das Ergebnis wird in der nächsten Nummer des GH berichtet.
Kollegen, die sich außerdem für die Mitarbeit in einer dieser Kommissionen
interessieren, mögen sich beim Präsidenten melden.
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große Mehrbelastung gebracht hätten, da nämlich in den folgenden Wochen die
einzelnen Fachlehrer «das Verlorene» hätten nachholen wollen. Dir.Warten‑
weiler, Glarisegg, erwähnt den längst bestehenden Studientag im Landerziehungs‑
heim, wo jeder Schüler eine selbständige Arbeit macht. Prof. Debnmner, Bern,
hat v o r 30 Jahren am Zürcher Gymnasium in einer Klasse jeden Schüler selb‑
ständig Plato lesen lassen. Es wurde eine g u t e Übersetzung verlangt, dazu konnte
etwas Freiwilliges getan Werden. D r. Schenker, Genf, redet dem Wahlfach und der
freien Wahlarbeit das Wort. Um sie zu ermöglichen, wäre Stundenabbau und
Abbau der Hausaufgaben nötig. Ferner gibt D r . E. Gruner, Basel, Auskunft über
die Kosten der Schulkolonien, die sich 1946 für 14 Tage auf 5 0 ‐ 6 0 Franken p r o
Schüler belaufen haben. Rektor Pittet, Fribourg, erinnert an die Meditationstage der
katholischen Gymnasien.
Im zweiten Teil der Sitzung sprechen D r . M. Bäcblin, Basel, über die Gesamt‑
veranstaltungen, Dr.E.Scbnbartb‚ Basel, über das Sehiiler-Lehrer-Gespräch und
D r . E. G r u n e r, Basel, anstelle des erkrankten H.RockenbaCh‚ Basel, über die
Aufgzbenspcrre. In der Diskussion berichtet Rektor B. Thommen, Samen, über
die Akademien in den Internaten, d. h. über freie Arbeitsgemeinschaften v o n
Schülern, die zu bestimmten Zeiten u n t e r der Leitung eines Lehrers zu Übungen
zusammenkommen. Sie dienen e t w a z u r Erweiterung des Deutschunterrichtes.
Die alljährliche Hauptleistung der Akademien besteht in einer Theateraufführung.
P.-D- D r. D. Christof/, Genf, fordert v o r allem eine gründliche Handhabung der
3 r‚„;hg: und des philosophischen Denkens. In seinem abschließenden Votum weist
Rektor PittEt darauf hin, daß durch die dargestellten Versuche ein interessantes
Psychologisches Moment der Auflockerung in den Schulbetrieb und in das Schü‑
ler‐Lehrer‐Verhältnis hineingctragen werde. Die Schule empfängt dadurch mehr
Lebensnähe und größere Wärme. Freilich darf über all diesen Bemühungen die
Notwendigkeit s t r e n g e r intellektueller Schulung nicht übersehen werden.
Die Versammlung faßt, in der Überzeugung, daß die g e n a n n t e n Versuche be‑
grüßenswert seien, eine Resolution, wonach die Bestrebungen im Sinne vermehrter
Konzentration, selbständiger Schülerarbeit und des engeren Kontaktes zwischen
Lehrer und Schüler gefördert werden sollen. Auf Antrag v o n D r. Lerch, Genf,
wird der Vorstand beauftragt, an die Erziehungsbehörden der Schweiz die Bitte
zu richten, diese A r t der Schularbeit zu fördern.
Am emeinsamen Mittagessen im Kursaal Baden sprachen als Gäste Herr Bundes‑
Präsident D r . PlLEtter für das Eidgenössische Departement des Innern, Dir. C.
Dudfln für das Erziehungsclepartement des Kantons Waadt und D r. Suter, Vize‑
ammann, für die Stadt Baden.

Bibéri5t‚ den 14. November

1947 Die Schreiberin des VSG: Mathilde Steiner

Ü b e r unsere Tagung erschienen ausführliche Berichte in der «Neuen Zürcher
(Prof. D r. Zollmger), _1n der «Thurgauerzeitung», in der «Ostschweiz»_
In verschiedenen Blättern erschienen von der Mittelpresse redigierte Artikel. Ein‑

Zeitung»

gehende Besprechungen brachten die «Schweizerische Lehrerzeitung» und «Die
Schweizer Schule».
Red.

Fachverbände / Rapports des sections
Société suisse des professeurs de francais

Chronique de 1947
Notre société continue &.se développer d’heureuse maniére. Si nous regrettons
la dérnission de Mlle G. Berthoud, Boudry, nous avons la joie de souhaiter ici la
bienvenue &. 13 nouveaux membres, qui p o r t e n t n o t r e effectif a 111. N05
finances présentent aussi un aspect réjouissant. Les dépenses se s o n t élevées ä:
fr. 192.34; n o t r e fortune e s t de f r. 357.24, supérieure de f r. 103.46 1‘1 celle de l’an

dernier.
La société s’est réunie deux_ foi-s, a Estavayer, le 11 mai 1947, et 31Baden, le
4 octobre 1947, en assemblée générale. La réunion d’Estavayer co'1'ncidait avec le
106 anniversaire de n o t r e fondation. Selon le conseil d’Horace, l’utile et l’agréable
s’y succédérent, le premier représente' par des comptes‐‐rendus douvrages péda‑
gogiques nouveaux, oeuvres de 1105 membres, en partie déja signalées par le
Gymnasium Helveticurn; M r. Henri Perrochon de son coté, nous fit passer u n e

heure charmante en nous e x p o s a n t , sous forme anecdotique et a t t r a y a n t e , la vie'
intellectuelle de la vallée broyarde %.l’époque de la Révolution. A l’issue du
banquet, n o t r e président rappela le dévouement inlassable des trois collégues
qui o n t dirigé n o t r e société, aprés l’avoir cre'ée au milieu de bien des difficultés,
M M . Charly Guyot, Camille Dudan et Norbert Viatte.
Que nos membres veuillent bien n o t e r que la réunion du printemps 1948 est
prévue ( p o u r le début de mai et se tiendra dans une ville ou une villette du
Haut-Lac. Conformément & la décision prise lors de l’assemblée générale de
Baden, n 0 u s consacrerons une partie de nos prochaines séances & l’étude d’un probléme
pédagogique unique: l’enseignement de la composition aux degrés inférieur et moyen
de l’Enseignement secondaire. Nous disons: u n e partie, car, selon u n e heureuse
tradition, nous ne laisserons pas d’aborder les sujets littéraires, esthétiques, que
les membres (du moins c’est n o t r e espoir!) voudront bien se charger de nous
exposer.
Il nous r e s t e encore ä adresser %.tous nos sociétaires un pressant appel en
faveur du Gymnasium Helveticum. D’aucuns a u r 0 n t peut-étre formulé quel‑
ques critiques c o n t r e le nouvel organe de la S.S.P. E. S.; on ne p e u t toutefois

nier qu’il ait déjä rendu de n0tables services, ne für-ce qu’en s e r v a n t de lien e n t r e
les membres dispersés dans r o u t e l’étendue du pays; n’est-ce pas gräce & lui déjä
que de nombreux professeurs de francais, empéchés d’assister réguliérement &
nos réunions, s o n t t e n u s au c o u r a n t de la vie de leur société! Cependant c e t t e
revue p e u t faire plus. N o t r e langue doit y occuper la place qui lui revient
équitablernent, et méme si possible u n e place plus étendue encore. Les articles
déjä parus, articles de valeur d’ailleurs, o n t été lus avec le plus grand intérét par
n o s compatriotes alémaniques: ils s o n t heureux n o n seulement de r e t r o u v e r u n e
langue qu’ils estiment et que s o u v e n t ils aiment, mais encore de sentir, venus
du pays romand, un a u t r e esprit, un a u t r e souffle, peut‐étre méme u n e a u t r e
conception de la mission de nos Gymnases. Nous formons le 'voeu que c e t t e
a t t e n t e , cette espérance ne soit pas dégue et que nos membres s’activent z‘1 collaborer
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au Gymnasium Helveticum! Ils s o n t certains de t r o u v e r l’accueil le plus chaleureux
anpres de son rédactcur M. le D r. Gruner, de Beile. Puisse n o t r e appel étre
entendu!
Pour le comité: Robert Wiblé, président
Weitere Berichte der Fachverbände folgen in Nummer 2 des GH

Dänisch‐schweizerischer Ferien-Austausch
Die Wohnungsrausch-Zentrale für nordische Pädagogen wünscht Verbindung
mit schweizerischen Kollegen. Dänische Lehrerwohnungen stehen schweizerischen
Kollegen offen, u n t e r folgenden Bedingungen (in den Sommerferien, 20. Juni
bis 12. August). Ein schweizerischer Lehrer kann mit der Familie für kürzere.
oder längere Zeit in den Sommerferien eine dänische Lchrerwohnung bewohnen,
W e n n er in derselben Zeit der dänischen Familie seine Wohnung überläßt.
Zwischen Norwegen, Schweden und Dänemark ist der Wohnungsaustausch schon
seit einem Jahr im Gange, und im Jahre 1946 betrug die Zahl der wohnungs‑
muschenden Personen mehr als 600.
Kollegen, die mit einem dänischen Kollegen Wohnung tauschen wollen, möch‑
t e n folgende Fragen beantworten:
1. Name und Wohnort.
2. Haben Sie besondere Wünsche betreffend Städte und Gegenden?
‚ 3. Wie viele Betten wünschen Sie ‐ wie viele haben Sie daheim?
Richten Sie bitte Ihre Anmeldung an den Unterzeichnctcn.
Helge Krogagcr, Lehrer, Teglva:rksbakken 6, Kopenhagen/Hellerup (Danmark)
_

_

,

"

‑

Rat und Prospekte
ü b e r Ausbildungsmöglichkeiten an Privatschulen, Instituten, Pen‑

sionaten erhalten Sie kostenlos und unverbindlich durch unsere
spezialisierte Organisation. Die Agentur für Privatschulen, Institute
und Pensionate des ln- und Auslandes, Zürich, Bahnhofplatz 15
(im offiziellen Verkehrsbureau, Hauptbahnhofgebäude), Tel. 2750 55,
ist d i e Zuständige Stelle, d i e Ihnen ohne große Umtriebe d i e
Orientierung in b e z u g auf alle Erziehungsfragen ermöglicht. Für

Prospektsendungen Rückporto erbeten.
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EDITIONES H E LV E T I C A E
(Hefte, beidenen der Preis fehlt, sind noch nicht erschienen)

D E U T S C H E TEXTE
Verlag

‚Nr.
1 Goethe
2 Schiller
3 Schiller

Götz v o n Berlichingen

Wallenstein I
Wallensteiri II

'4 Goethe

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Faust I
'
Der zerbrochne Krug

Kleist
Kleist
Goethe

Prinz von Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont

Goethe

Schiller
Hebbel
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe

17 Eichendorff

Die Räuber
Agnes Bernauer .
Maria Magdalene
Minna v o n Barnhelm
Emilia Galotti

Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
Herodes und Mariamne
Julius Cäsar
Sommernachtstraum
Macbeth
Kaufmann v o n Venedig
König Lear
Torquat0 Tasse
Iphigenie auf Tauris

18
19
20
21
22
23

Hebhel

26
27
28
29

Schiller
Schiller

Maria Stuart

Schiller
Schiller

Don Carlos
jungfrau v o n Orleans
Der a r m e Spielmann

Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
24 Goethe
25 Goethe

Kabale und Liebe

30 Grillparzer

Klassenpreis, Einzel‑
bei 10 Ex. preis

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländcr
Sauerländer
Sauerländer

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß
Schultheß
Birkhäuser
Schulth6ß

Sauerländer
Schultheß
Räber
Birkhäuser
Birkhäuser
Birkhäuser
Birkhäuser

Birkhäuser
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber

'

1.25
1.45
1.50
1.65
‐.95
‐.95
‐.70
1.10
1.55.
1.05
‐.70
1.10

‐.95
1.45
1.55.

1.30
1.10
1.30
1.‐‐
‐.85
1.‐1.‐‐‐

1.30
1.40
‐-.95
1.55

1.30

1.05
1.25
1.25
1.55
1.65
1.15
1.80 ‘
1.55

1.45

2.45
1.70

' ‐‐.60

‐.75

2.20

Zu beziehen durch a l l e Buchhandlungen
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1.50
1.70
1.75
1.90
1.20
1.15
‐.85
1.35
1.80
1.30
‐‐.85
1.35
1.15
1.70
1.80
1.55
1.35
1.55 '
1.25

EDITIONES H E LV E T I C A E
DEUTSCHE T E X T E
(Fortsetzung)
Verlag

'

N r.

31
32
33
34
35
36
37
33
39

Grillparzer
Sophokles
Grillparzer
Grillparzer

Bruderzwist in Habsburg

Ibsen '
Homer
Homer
Goethe

Ein Volksfeind
Ilias

Schiller

Amigone
Sappho
Der Traum ein Leben
Die Braut v o n Messina
Odyssee
Faust II

Klassenpreis Einzel‑
bei 10 Ex. preis

Räber
Schultheß
Räber
Räber
Sauerläncler
Sauerländer
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer

1.20
‐‐.70
‐.90
1.05
1.15

1.30
4.25
4.25
2.50

1.50
‐‐.85
1.10
1.30
1.40
1.55
5.‑
5.‑
2.75

L AT E I N I S C H E T E X T E
1

Caesar

2

Haratius

3

Sallustius

Tacicus

3j}1Tacitus
5

Cicero

5

Cicero

7

Cicero

8

Livius

9

=?”v *-“-

' 10
„
12
13

-„

' 15
16

Vergilius
Cicero

Plinius
Livius
Flaums
‚
Cicero

Lucretius

De belle Galileo
Carmina
_
Coniuratio Catilinae et
Bellum Iugurthinum
Annales Libri I - V I
Annales Libri X I - X V I
}‘
Orationes in Catilinam et
Pro Archia
Orationes pro Roscio et
de imperio Pompei
Philosophische Schriften

Huber & Co.

2.80

Huber & Co.

4.20

I et II
Rudimenta poetica.
Aeneis libri I ‐ V I .
Deofficiis
Epistulae selectae
Ab urbe condita.
libri X X I ‐ X X I I I
Aulularia, Menaechmi,

(Auswahl)
Ab urbe condita libri

Mostellaria
Epistulae
De rerum n a t u r a

Huber & Co.

3.30
5.‑

1.20

1.40

4.20

5.‑

Huber & CO'

_

__

Orell Füßli

‐-.95

1.10

Orell Füßli

1.70

2.10

Orell Füßli

‐

_

Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli
Huber & Co.

2.40

1.50
2.75
1.50

2.80
2.20
1.75
3.25
1.80

Orell Füfili

5.‐-

6.‑

Huber & Co.
Orell Füßl_i

3.10

3.75

5.80

6.80

Orell Füßll

1.80

-‐

‑

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

45

E D I T I O N E S H E LV. E T I C A E
G R I E C H I S ' C H E TEXTE

l/erlag

N r.

'1 Platon
2 Platon
3 Xenophon
4 Homeros
5 Euripides
6 Sophokles
7 Sophokles
_{Lysias

\ Isokrates
9 Platon
10 Thukydides

Apologia et Crito
Phaedo
Expeditio Cyri
Odyssea
Medea
Antigene
Oedipus Rex
Orationes' selectae
Panegyrikos
Gorgias

Auswahl
11 Au$wahl aus den griech. Lyrikern
12 Sophokles
Electra

_
Klassenpreis Einzel‑
bei10 Ex. preis

Francke
Francke
Francke
Helbing &Lichtenhahn
Helbing &.Lichtenhahn
Helbing & Lichtenhahn
Helbing & Lichtenhahn

}

1.60
2.70

4.80
8.‐
1.90

2.‑
3.30
6.‑
9.50
2.30

‐

-‑

1290

2.30

Francke

2.90

3.60

Francke
Francke
Helbing & Lichtenhahn
Francke

4.‐

5.‑

5.80
2.70

7.20

2.50

3.30
3.25

FRANZÖSISCHE TEXTE
Chanson de Roland (Extraits)
Corneille
Le Cid
Corn‘eille
Polyeucte
Pascal
Provinciales (Choix)
Moliére
L’avare
Moliére
Le bourgeois
gentilhomme
7 La Fontaine Fables choisies
8 Racine
Andromaque
1
2
3
4
5
6

9 Racine

Britannicus

10 Bossuet

Deux sermons et une

Delachaux & Niestlé
Georg & Cie., S.A.
Georg &! Cie., S.A.
Payot

Delachaux & Niestle'

1.20
1.50
1.20
1.20
1.25

1.50

1.85
1.80
1.50
1.55

Delachaux & Niestlé

1.35

Georg & Cie., S.A.
F. Rouge & Cie., S. A.
F. Rouge & Cie., S.A.

1.10

1.70
1.35

1.10

1.35

1.20

1.45

F. Rouge &. Cie., S.A.

1.10

1.35

oraison funébre
11 Chateaubriand Mémoires d’outre‑
tombe (Fragments)
12 Guérin de, M. Poémes en prose et
Extraits
13 Lamartine
Poemes choisis
14 Hugo
Hernani
15 Hugo
Poémes choisis
16 Daudet
Comes choisis
17 Baudelaire
Poémes choisis
18 Sainte-Beuve Textes choisis

Georg & Cie., S.A.

1.10

1.35

F. Rouge & Cie., S.A.
Payot
Payot
Payot
Delachaux & Niestlé
Payot
Delaehaux & Niestlé

1.50
2.10
2.10

19 Poétes du _
‘ X X ° siécle

1.30

1.80
1.85
2.60
2.60
1.85
1.35
1.60

F. Rouge & Cie., S.A.

1.35

1.70

Choix

Zu beziehen d u r c h a l l e Buchhandlungen
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1.50

1.50
1.10

Hainlels-Hoehsehule

St.G a l l e n

Schweizerische Wirtschafts- und Vemmltungs-Hochschule

Diplomprüfung: nach sechs Semestern
D o k t o r p r ü f u n g : nach zwei weiteren Semestern

]. Wirtsd1aftswissensdmften
Sechs Studienrichtungen: industrie, Warenhandel, Bank, Versicherung, Frem‑
denverkehr, Treuhandwesen und Bücherrevision.

l l . Verwaltungswissensdmaften
Fünf Studienrichtungen: Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Steuerverwal.
t u n g , Verkehrsverwaltung, Sozialversicherung und Sozialfürsorge,

und Auflenhandelsdienst.

Konsular‑

I l l - Handelslehramt:
Möglichkeit des zusätzlichen Sprachstudiums in allen Hauptsprachen der Welt‑
wirtschaft.
Öfl'entlidm A b e n d v o r l e s u n g e n zur allgemeinen Weiterbildung.
Fünf wissenschaftliche Institute.
Weitere Auskünfte durch das Sekretariat der Hochschule, Telephon 2 56 26,

,
Ein wertvoller Beitrag zur Sdivveizergeschiclne:

Prof. D r . A.L ä t t :
Europäische Friedensschlüsse seit 1648 und die Schweiz
«Der Bund» schreibt: «Vorzügliche Dienste wird die Arbeit dem Geschichtslehrer bieten, der
Stoff
klar gegliedert
vorfindet. Das kleine . Werk zeigt
"er den interessanten
.
.
.
..
. aber . auch
.
historisch mter€551erten Schweizer Burger, welch wertvolle Arbeit u n s e r e Diplomatie im
‚Interesse des Landes in den letzten Jahrhunderten gelemet hat. . .»
Interesse in einer Zeit. da
i i r ‘eden Sd1weizer im Ausland
‐ ist das Büdilein
. .. v o n.. deppcltem
.
F
]
das Wissen
um das Wesen unserer Neutrahtat unschatzbar i s t .

il;de
ff

Weitere gehaltvolle Bücher unseres Verlags:
Eugen Wyler: W i l l e z u r F r e i h e i t , cin Hohelied des tüchtigen, freien Menschen. Fr.9.50
Erwin Heimann: Mechaniker. D e r S i n n d e s Berufs
_ _
Ein ethisch hochstehendes Büchlein z u r Berufsweth und Arbensfreude, illustriert. lfr. 5.40
Werner R:ist: H e r r l i c h i s t d i e \ V e l t , e i n e beglückende Sd'uiu auf die Krätte der
Technik im Aufbau des Lebens. Fr.7.50
Edward Bellamy: E r l e b n i s s e i l l ] J a h r e 2 0 0 0 ,
die klassische amerikanische Utopie, ein unvergcßlichcr
Roman in weitem Ausblick über die Zeiten. F r . 11.50

In allen Buchhandlungen

VERLAG NIENSCH
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Bahnhofstraße 82, Zürich

Telephon (051) 257628
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FA R B S T O F F E

H I L F S ‐ U N D VEREDELUNGS‑

..
FU R D E

PRODUKTE

T EX T I L I N D U S T R I E

Textz'lsc/zzztzmz'tte/

Ungezz'firbekämpfungsmit!?!
Manzemc/zutzmz'tte!

PHARMAZEUTISCHE
S P E Z I A L I TAT E N

S c h u l m o b il i a r
für Land- und Stadtschulen, Pri‑
marschulen, I\11ittelschulen, Hoch‑
schulen, Handarbeits- und Gewer‑
beschulen. Prospekte und Refe‑
renzen zu Diensten.
Im Kanton Aargau Subventionie‑
rung von Embru-Schulmobiliar
durch die Kantonale Erziehungs‑

direktion.

E 1 n b r u- W e r k e A G .
R ü t i( Z H )
47

1
r
i=

Wandtafeln
und Sclmlmöbel
fachgemäß

von

der Spezialfabrik

Hunziker Söhne. T h a l w i l
Gegründet

]SSC

- 'I'clcphon (051) 92 0913

Lassen Sie sich v o m Fachmann lwmtcn

Radio-Lehrmodelle
Projektionsinstrumente

Tr ü b , Täuher & Co. AG.
Fabrik elektrischer Meßinstrumente und wissenschaftlicher Apparate. Zürich

Schweizerische Alpine Mittelschula DAVOS

Inlernat f ü r Knaben u n d Mädchen
Literar- und Realgymnasium, Oberrealschule bis Maturität, Handels‑
abteilung mit Diplom. Deutschkurse für Fremdsprachige.
Kleine Klassen, gleicher Lehrplan wie übrige schweizerische Gymnasien.
Sommer- und Wintersport. Keine Kranken.
Prospekte durch den Rektor, D r. F. Scimfirr, Tel. 352 36

"I'«‘.Nhk|ll

L I O

n l ' l u

u...-‑

W%
Schweizerische UnfalIversicherungs-Gesellschah inWlnterthw
Unfall-. Hellpfllchl-‚Knko-, Elnbruchdlobflohl- u n d K o u l l o m - V c n l c h o t u n g o n

Schweiz.Landssblbllothek
H a l l w y l s t r. 1 5
B e r n

Aann1
Manuals de Sciences naturelks & l’usage
de l’enseignement secondaire
publiés sous la direction de Louis Baudin
professeur eu Cymnase de Lausanne

Cee menuele l’efl'orctmt d'ofl'rir une v u c c l ; l r e des problémee expoeée. Un texte vinnt.
dlvllée. u n e ->lllunlnllon noignée en renden! ll Iecture n m y u n a .
Lee leqone m u t nulvlee d'excrclcci’lnvltunt l‘e'li-ve &ebnen-er ou expérlmenter lul-méme
lee fell. c'tudlél.

u n e mutlére bleu

E. Altherr:

Zoologie

Un volume de 256 pngeu, avec 226 illuvtntione. rcllé f t . 4 . ‑
Expoeé lyltémlthtl° pur l'élude d‘un reprétcnhnt de chnque groupe,
uuivi d'un réeumé den h i t s biologlquei.

l ) .Aubert: B o t a n i q n e
Un volume de 192 peace, avec 103 53. el 8 pl. hure texte. rcllé ft. 4 . ‑
Annlomie, nulrlllon. reproduction. vie des planten. et étude den femlllee
per lee princlpeux types.

L . B a u d l n : A n a t o m i e e t p h y s i o l o g i o humalnes

Un volume de 268 pagee. nvec 171 lllullrltionl. rellé f r. 4 . ‑
Fonctiom de rolndon‚ de nulrlllon. le jeu de l‘éuergic animele. lee gllndee endoerineg '}
et les hormonee, la reproducllon.

L. B a n d i n : Introduction & In b i o l o g i e

Un volume de 294 p15ee. n e e 121 Illuutretlonl. rellé fr. 5.50
L'étre vlvanl et le eellule. le dlll'ércncinlloe du fonctlons‚ l'hérédlté. lee forcee unl‑

nulee. l'hl-tolre de le

vlc et le préhletulre. le Inneformllrne.

B. Delucrauenz: C h l m l e

Un volume de 236 peace. even l l 2 llluntnlione. rellé l t . 4 . ‑
Notlonu générulee el lnitlnlion. chlmle mlnénle. ornnlque, mému,
avec un eperqu hiulorlque.

B. S t u c k y : P h y s l q u e [. Mécunique statique des fluides, chnleur.
Un volume de 196

place.

even 133 ll!uetnüone‚ rellé f r. 8.50

B. S t u c k y : P h y n l q u e I I . Acoustique. optique. électricit&

Un volume de 284 pngce‚ uvec 213 illustnllone, rellé fr. 5.50
Come complet de phyllque, lmprimé en deux cencléree dlatlnguuu! lee notlonl élömen‑
teiree den étudu plu| pounéel e l den | p p l l fl l l n m .

L I B B A I B I E PAY O T
Lausanne - Geneva ‐ Neucbacel - vacy - Montreux . Berne ‐ Bale ‐ Zurich

