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Der Italienischunterricht an den deutschschweizerischen
Gymnasien
Der besorgniserregende Rückgang der Schülerzahl in unsern Italienischklassen, ja
das vollkommene Fehlen von Italienischmaturklassen im Typus B in großen
Sehweizersrädton, wie z.B. Zürich und Basel, hat den Romanistenverband veran‑
laßt, das Problem des Italienischunterrichts in vier Versammlungen zu diskutieren
(am 1. Juni 1947 in'0ltcn, am4. Oktober 1947 und 9. Oktober 1948 in Baden, am
6. Juni 1948 in Luzern). Nach Referaten der Herren Prof. R. Bezzola, Zürich, und
Prof. S. Heinimann, Bern, wurde eingehend über den Bildungswert des Italienischen,
die heutige Lage des ltalienischunterrichts in der deutschen Schweiz, die Gründe für
dessen Rückgang und über allfällig zu ergreifende Maßnahmen gesprochen. Bei der
großen Verschiedenheit unserer Schulorganisationen und der Bewertung des Italieni‑
schen je nach den Bedingungen des Ortes kam m a n z u m Schluß, daß die Lösung
des Problems v o r allem den lokalen Verhältnissen angepaßt werden müsse. Da das
Schicksal unserer dritten Landessprache v o n allgemeiner Bedeutung ist, wurde
beschlossen, die folgenden Richtlinien, auf die m a n sich in Luzern einigte, und
eine Zusammenfassung des in Luzern gehaltenen Vortrags von Staatsrat Giuseppe
Lepori, Bellinzona, im Gymnasium Helveticum zu publizieren.

Der Bildungswert des Italienischen‘

Fragen wir nach dem Platz, der dem Italienischen am Gymnasium zu‑
kommt, so muß zuerst die Frage nach dem Bildungswerß des Italienischen
315 Unterrichtsfach beantwortet werden; denn im idealen Gesamtplan des
Gymnasiums ‐- diesen müssen wir ja unserer Besinnung zugrunde legen ‑
‚wird jedem Fach eine bestimmte Bildungsaufgabe zugeteilt.
Grundsätzlich haben alle Sprachfächer am Gymnasium eine zweifache
Wirkungsmöglichkeit, einmal durch die Sprache an sich und dann durch das
literarische Kurzrtwerk, in dem die Sprache als Ausdruck eines überragenden
Geistes einmalige, bleibende Form angenommen hat. Beide, sowohl die
Sprache wie auch das W’erk, eröffnen dem Schüler den Weg zur Erkenntnis
des Menschen und Stellen damit das Kern5tück humanistischer Bildung dar.
Die Bemühung um das Verständnis einer fremden Gedanken- und Gefühls‑
welt, die in einer von der Muttersprache verschiedenen Sprache Form erhal‑
t e n hat, fördert das Denkvermögen, läßt die eigene Sprach- und Geistesform
1 Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, daß im Auftrag des Roma‑

nistenverbandes zu Aufklärungszwecken für Lehrer und Schulleitungen ein beson‑
deres Merkblatt «Zur Wahl des Italienischen als Unterrichtsfach» Verfaßr worden
ist, das, solange der Vorrat reicht, beim Präsidenten P. Scheuermeier, Alexandra‑
weg 41, Bern, in der gewünschten Anzahl von Exemplaren erhältlich ist, ebenso
wie Separatdrucke des obigen Artikels (zum Selbstkostenpreis).

in ihrer ganzen Relativität (Umwelt- und Zeitbedingtheit) erkennen und
weckt die Ehrfurcht vor dem Menschlichen in all seinen Erscheinungs‑
formen.
Wenden wir uns n u n dem Italienischen im besonderen zu, so scheint uns,
daß vor allem folgende Werte der italienischen Sprache und Literatur für die
Bildungsarbeit des Gymnasiums fruchtbar gemacht werden können. (Dabei
soll die Frage nach dem Bildungswert der andern Sprach- und Literaturfächer
offen bleiben).
'
.
Im Gegensatz zum Latein und Französischen läßt sich im Italienischen die
Sprache besonders g u t als Ausdruck von Gefühlen, weniger leicht in ihrem
rationalen Aspekt erkennen. Der Italienischunterricht wird sich denn auch
nicht in erster Linie die Schulung des abstrakten Denkvermögens zur Auf.
gabe machen. 'Wohl kann er aber die Jcbäpferirc'be Lebendigkeit einer
Sprache zeigen, welche, nicht Streng gebunden durch die grammatische
Norm, die_reichen klanglichen, morphologischen und syntaktischen Mittel
immer wieder neu gestaltet und aus der fruchtbaren Spannung Wischer;
der traditionellen Schriftsprache und der lebendigen Volkssprache iinmer
wieder neue Formen gewinnt. Die Fülle und Differenziertheit der EmP'
findungen kommt im Reichtum und der Bildhaftigkeit des Wortschatzes und
der Phraseologie, sowie in einer Reihe affektischer Suffixe zum Ausdruck, Die
für das italienische Volk charakteristischen Ideale der bellezza und gamilezza
zügeln in eigenartiger Weise die impulsive Kraft des Südländers, die in der
Sprache immer von neuem durchzubrechen droht.
Die strenge geistige Zucht wird im Italienischunterricht nicht Ill-kurz
kommen: die Texte der ältern Zeit ( Dante. Ariost usw.). aber auch die jün‑
gere Dichtung (Leopardi, Carducci usw.) geben Anlaß zu strenget pbilm
logircb-interpretatorirrber Schulung.
'
Aus dem Vergleich mit dem Lateinischen und dem Französischen zeigen
sich dem Italienisch5€hüler wesentliche rpmcb- und geirtergercbicbtlicbe
Zarammenbänge. Die bei allen Verschiedenheiten doch innerlich zusammen‑
hängende romanische Welt läßt sich der germanischen gegenüberstellen. An‑
hand von einfachen Beispielen aus der Wortkunde und Formenlehre des Ira‑
lienischen, Lateinischen und Französischen, ferner auf Grund v o n “ zeitlich
oder regional bedingten Spielarten (Archaismen, Regionalismen), die in der
Lektüre begegnen, können die Grundbegriffe von Sprachverwandtschafr und
Sprachentwicklung herausgearbeitet werden. ohne daß dabei der Rahmen des
Gymnasialunterrichts gesprengt werden muß. Das gegenseitige Durchdringen
von lateinircber Tradition und cbn'rtlz'cbam Gedankengu! hat im italienischen
Wortschatz einen deutlichen Ausdruck gefunden und läßt sich schön Zeigen
an Begriffen wie vimi, pietd u.a.
‑
2

Es ist nicht zu verkennen, daß italienische Sprache und Geisresarr eine
glückliche Ergänzung zum deutrclaen Weren bilden, daß die Harmonie und
die Unbeschwertheit des italienischen Lebens für den DCUtSChSChweizer
etwas Befreiendes haben. Bedeutende Menschen des deutschen Kulturkreises
(Goethe, C.F. Meyer, Burckhardt u.a.) fühlten sich denn auch immer wieder
von

Italien angezogen.

Aus dem großen Bereich literarircber Kunrtwerleé lassen sich dank ihrer
Stellung in der europäischen Geistesgeschichte und dank ihrer VOllendeten
Gestalt einige für den Gymnasialunterricht besonders fruchtbar machen
Ohne die andern Autoren beiseite schieben zu wollen, denken wir hier in
erster Linie an Dante, Manzoni und die Dichter und theoretischen Schrift‑
steller der Renairmnce.
D i e Lektüre der Di1/lflct Commedia gibt dem Italienischlehrer eine einzig‑
artige Gelegenheit, den Schüler in die Welt des Mittelalter: einzuführen, die
hier zu einer wunderbaren Synthese gestaltet ist. Die Weltanschauung Dantes
vereint in harmonischer Weise Antike und Chrisrentum und bildet in ihrer
Geschlossenheir einen eindrücklichen Gegensatz zum Geiste unserer Zeit.
Den'mittelalterlichen Menschen lernt der Schüler hier einerseits als Bürger
einer eigenständigen, selbstbewußten Kommune, anderseits als Glied der
universalen christlichen Monarchie kennen, und zugleich sieht er ihn in
seinem Verhältnis zu den letzten Dingen.
Anhand einer Reihe bedeutender Autoren des 14. bis 16. Jahrhunderts
kann der Schüler in den Humanirmu: und die Renairrance eingeführt wer‑
den. In den italienischen und lateinischen Texten dieser Epoche läßt sich der
moderne (d.h. nach-anrike) Mensch erfassen, der aus einem neuen, befreiten
Lebensgefühl heraus bewußt an die Tradition der Antike anknüpft, ein neues
Idealbild des Menschen schafft und dadurch auf ]ahrhunderte hinaus das
abendländische Denken weitgehend bestimmt. So wird der Schüler z.B_ in
Machiavelli den Theoretiker des neuen Staates, in Guicciardini den modernen

Hisroriker kennenlernen.

.
Es braucht wohl kaum besonders darauf hingewiesen zu werden, daß sich in
den Werken eines Dante, eines Manzoni (um n u r die bedeutendsten zu nen‑
nen) dern suchenden Geiste unvergängliche Werte einer ewigen Menu/aan‑
t u m r offenbaren. Der moderne, leidende, von innerer Unruhe getriebene
Mensch tritt ihm entgegen in den Gedichten eines Petrarca, Michelangelo,
Le0pardi und Carducci oder auch in der Prosa eines Pirandello.
Eine besondere Bedeutung kommt schließlich dem Italienischen dadurch
zu, daß es den Zugang zum Bereich des Schöpferirc/a-Ärtlaetircben zu er‑
schließen vermag, das sich wohl am reinsten im Orlando furioro als etwas
Eigenwertiges offenbart. Die Kunst der Sprache tritt hier dem Schüler em‑
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gegen als eine Schöpfung des menschlichen Geistes, die ‐ jenseits von
moralischer Absicht und praktischem Utilitarismus ‐ dem einzelnen Faktum
universelle Bedeutung gibt und den Leser das «Schöne» in seiner Reinheit

erleben läßt.

Über die Notwendigkeit der Verteidigung der

italienischen Sprache

in der Schweiz
(Deutsche Fassung des Vortrags v o n Staatsrat Giuseppe Lepori, Bellinzona, gehal‑
ten

in Luzern an der Frühlingstagung

des Schweizerischen

Romanistenverbandes)

Die Stellung, die dem Italienischen an den Mittelschulen der deutschen
und welschen Schweiz eingeräumt wird, ist nicht befriedigend. Nach den sea‑
tistischen Angaben von E.Piguet-Lansel in NHG-Jahrbuch 1943 fehlt das
Italienische an 53 von 108 Maturitätsschulen vollsrändig, an weiteren 33
Schulen ist es fakultatives Fach, an 38 Schulen Wahlfach, und nur an drei
Schulen (darunter die Kantonsschule Chur) ist es obligatorisch. Außerdem
erlaubt die Stundendotierung in den meisten Fällen kein vertieftes Studium,
sondern höchstens die Befriedigung einer gewissen Neugier der Schülen
Nun ist erst noch seit dem vorigen Weltkrieg die Zahl der Italienischschüler
in ständigem Rückgang. Die Gründe für die geringe Beteiligung am Italie‑
nischunterrichr sind nicht ohne weiteres faßbar und sind sehr mannigfaltig
Ein erster Grund liegt m. E. darin, daß das eidgenössische Maturität3‑
reglement den Schülern der Typen B und C freistellt, ansratt der dritten '
Landessprache Englisch als Maturitätsfach zu wählen. Diese folgenxhwcre „
Anordnung hat einer fremdländischen Sprache bei uns Heimatrecht gewährt
Bekannt ist, daß dank dieser Möglichkeit weitaus die meisren Gymnasiasten
der deutschen und welschen Schweiz das Englische dem Italienischen als
Maturitätsfach vorziehen.
„' '
Die Schulmänner glaubten und glauben noch heute, dem Englischen wegen
seines praktischen Nutzens den Vorzug geben zu müssen. In der Tat ist ja „
heute das Englische die Weltsprache, und allgemein nimmt m a n an, daß sich
dem, der es beherrscht, größere Möglichkeiten und eine glänzendem Karriere
öffneten. Überlegungen über den Bildungswert der beiden Sprachen“ spielen
bei der Wahl des Englischen eine geringere Rolle; die Frage nach der Nütz‑
lichkeit dagegen stellen auch die Eltern. Sie müßten aber, gerade von diesem
rein praktischen Gesichtspunkt aus, einsehen, daß das Italienische für weit‑
aus die meisten unserer Abiturienten im praktischen Leben viel eher ver.
wendbar isr als das Englische. Wie mancher von all denen, die Englisch ge‑
lernt haben, kommt wirklich einmal in die Lage, es in seiner beruflichen
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Tätigkeit zu brauchen? Liegt denn für den schweizerischen Magistraten,
juristen, Arzt, Kaufmann, ja schon für den Wanderer, der das Tessin durch‑
streift, die praktische Anwendung des Italienischen nicht viel näher?
Die heute schwierige Lage des Italienischen ist aber noch durch andere,
tieferliegende Gründe psychologischer Art bedingt. Das faschistische Regime
hat dem Italienischen in unserem demokrarischen Staate keine Sympathien
erworben, die Niederlage Italiens und seine Einbuße an internationaler Gel‑
t u n g haben die Lage noch verschlimmert.
Die ungenügende Kenntnis der Leistungen Italiens in Kunst und Wissen‑
schaft der letzten Jahrhunderte ist ein weiterer Grund. Man nimmt in
gewissen, sogar in gebildeten Kreisen an, Italien habe der Welt nach der
Renaissance nichts mehr zu sagen gehabt, keine der großen, Geschichte
bildenden Bewegungen seien mehr von ihm ausgegangen. Das ist ein Irrtum,
denn die Mitwirkung des italienischen Denkens an der Entwicklung der
abendländischen Kultur hat zu keiner Zeit ausgesetzt, und, wo er erkannt
wurde, War der Beitrag Italiens v o n unbestrittener Wichtigkeit.
Aber selbst davon abgesehen, wäre es wohl der Mühe w e r t , die Sprache
Dantes und Petrarcas zu lernen, die älteste Tochter des Lateinischen, das
Italienische also, das wie keine andere Sprache Ausdruck ist für bumanitar
und gentilezza, für die feine Bildung des Geistes und des Herzens. Gerade
heute, wo neue Arten des Denkens aufkommen und sich durchzusetzen dro‑
hen, wo sogar diejenigen, die noch die europäische Tradition 'verteidigen
möchten, in einer der Phantasie entsprungenen «atlantischen» Kultur Heil
und R e t t u n g suchen, gerade heute also isr es nötig, daß das Abendland, will
es seine Fortdauer und seine Sendung wahren, Ehre und Ansehen all jener
Werte hochhalte, die sein innerstes Wesen ausmachen. Aus diesen mehr
allgemeinen Gründen isr eine Verteidigung des Italienischen norwendig.
Sie isr aber auch notwendig aus bestimmten politischen und moralircben
Gründen. Das Italienische ist eine unserer Landessprachen, die Sprache
eines der drei Stämme, die sich zur Eidgenossenschaft zusammengeschlossen
haben. Dadurch erhält unser Problem zwei Aspekte: es stellt sich die Frage
der Italianität des Tessins, der Erhaltung seiner italienischen Sprache und
Kultur, und dann die Frage, ob die anderssprachigen Eidgenossen das Ita‑
lienische kennen und als Landessprache auch de facto anerkennen.
Die Italianität der Trmz'm bildet eine der Daseimgrundlagen der Eidge‑
nossenschaft. Die moralische Kraft der Schweiz würde untergraben, ihre
Sendung in Frage gesrellr, wenn durch innere Veränderungen die Zugehörig‑
keit der Südschweiz zum romanischen Kulturkreis gefährdet würde. Die
Rechtswissenschaft anerkennt, daß ein jedes unserer Sprachgebiete auf Grund
ungeschriebener, für unsern Staat aber grundlegender Gesetze das Recht hat,

sich gegen Einflüsse, die seinen sprachlichen und kulturellen Charakter zu
ändern vermöchten, zur Wehr zu setzen. Heute isr nach Ausweis jüngst ver‑
öffentlichter Statistiken (G. Lepori, La compagz'ne emica del Ticino e‘
minacciata? Die Schweiz 1947, NHG-jahrbuch) die sprachliche und kul‑
turelle Eigenart des Tessins ernstlich und in steigendem Maße bedroht. Auch
wenn nur ein Teil dessen, was hier droht, Wirklichkeit wird, müssen wir
darin eine Verletzang der Grundsätze des Bundes, eine Störung der freundeid‑
genössischen Beziehungen, eine Lockerung des Bruderbandes zwischen
unsern Stämmen sehen. Die ganze Eidgenossenschaft würde dadurch in ihrer
Daseinsberechtigung, in ihrer Eigenart und moralischen Kraft geschwächr.
Eine Veränderung des sprachlichen und kulturellen Charakters des Tessins
könnte aber auch in vielleicht naher, vielleicht fernerer Zukunft interna‑
tionale Schwierigkeiten heraufbeschwören und einem fremden Staat, Italien,
den Vorwand geben, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Der Irre‑
dentismus, der freilich im Tessin eine geringe Rolle gespielt hat, gründete
seine ganze Propaganda auf eine behauptete Verdeutschung des Tessins, und ‑
von jenseits der Grenze hat man uns mehr als einmal zu verstehen gegeben,
daß Italien der Germanisierung einer Gegend, die gegen Mailand, das Herz
der Lombardei, verstößt, nicht gleichgültig und untätig zusehen könne.
Die allmähliche Durchdringung des Tessins mit nicht assimilierbaren
anderssprachigen Eidgenossen müßte im Tessin ein «Minderheitenproblem»
schaffen und ein gefährliches Malaise aufkommen lassen. Es würden Span‑
nungen entstehen, deren Folgen nicht abzusehen wären. Man muß also eine
solche Entwicklung im Interesse der ganzen Eidgenossenschaft zu vermeiden
suchen. Die zu ergreifenden Abwehrmaßnahmen sind mehrmals erörtert
werden und seien hier nur kurz erwähnt.
Auf politischem Gebiet gilt es, das föderalistische Prinzip entschieden zu
verteidigen. Durch jede zentralistische Maßnahme wird den Minderheiten ab-'
sichtlich oder unabsichtlich Wesens- und Denkart der Mehrheit aufgedrängt.
Sohat z.B. die Vereinheitlichung des Zivil- und Strafrechts, so berechtigt sie
auch war, den ethnischen Minderheiten fremde Rechtsauffassungen“aufge‑
zwungen. Man hat schon erwogen, die Verfassung abzuändern und die freie
Niederlassung von Miteidgenossen im Tessin einzuschränken. Man hat vor‑
geschlagen, die Niederlassungsbewilligung nur solchen Personen zu erteilen,
die des Italienischen mächtig sind. Abersolche Maßnahmen sind schwer
durchzaführen. Wichtig ist, was immer wieder betont wurde, daß sich die
Deutschschweizer selbst um ihre Assimilati0n bemühen, daß sie selbstver‑
hindern, daß sich kompakte, anderssprachige Bevölkerungskerne bilden, die
die Tendenz haben; sich von der altansässigenBevölkerung abzusondern und
ein Eigenleben zu führen.
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Eine weitere Maßnahme schließlich, und damit kommen wir zum
zweiten Aspekt des Problems, liegt bei den Mittelschulen der deutschen
und welschen Schweiz: die Deutsch- und We15chschweizer, besonders aber
ihre geistigen Eliten, sollten I!alieniscb lernen. Man darf nicht vergessen,
wie schwach die Stellung der italieni5ch5prechenden Schweizer der Mehr‑
heit gegenüber isr. Zunächsc sind sie zahlenmäßig weit unterlegen (5,2 %),
dann haben sie keine großen Zentren, während große Zentren der anders‑
sprachigen Mehrheiten ihren Druck auf sie ausüben, endlich haben sie
Mühe, die zuziehenden Deutschschweizer zu assimilieren, da diesen häu‑
fig die wichtigste Vorbedingung dazu, die Kenntnis der Sprache, fehlt. Hier
hat die deutsch- und welschschweizerische Mittelschule eine vornehme Auf‑
gabe zu erfüllen. Unsere Hauptforderung gilt zunächst der Revision des eid‑
genössischen Maturitätsreglemems. Sie ist unser unermüdlich wiederholtes
cenreo. E s sollte nicht möglich sein, daß eine fremde die Landes‑
sprache verdrängt. Die Achtung unserer staatlichen Überlieferung, aber auch
unwiderlegliche politische und moralische Gründe verlangen hier eine Ände‑
rung. Wenn dem jungen Tessiner Gymnasiasten und Handelsschüler die
Pflicht auferlegt wird, Deutsch und Französisch zu lernen, wenn dann noch
der Gymnasiast fakultativ, der Handelsschüler obligatorisch Englisch lernt,
dann darf man eine entsprechende Anstrengung auch vom Deutsch- und
Welschschweizer verlangen. Das Maturitätsreglement hat auch noch eine
weitere Änderung nötig: es sollte nicht möglich sein, daß ein in seiner Mut‑
tersprache ungenügender Maturand das eidgenössische Maturitätsexamen
bestehen kann.
Wir wissen, daß diese Anderungen schwer zu verwirklichen sind- Vorder‑
hand sollte, wenn ein Anfang gemacht werden will, doch mindestens dies
erreicht werden: jeder Gymnasiast sollte die Möglichkeit haben, Italienisch
zu lernen, wobei diese Möglichkeit nicht durch allzu starre Vorschriften über
die Mindestschülerzahlen der Italienischklassen illusorisch gemacht werden
dürfte. Eine Revision und Auflockerung der Pensen, die sich auch aus ande‑
ren Gründenals nötig erweist, sollte den Schülern den Spielraum geben, Italie‑
nisch zu treiben. Nützlich wäre wohl auch vorzusehen, daß die verschiedenen
Fremdsprachen in verschiedenen Schuljahren und nicht miteinander ein‑
setzen. Schließlich könnte die Möglichkeit geprüft werden, ob nicht in den
obersten Klassen der obligatorische Lateinunterricht zurücktreten könnte
zugunsten des Italienischen, das ja bis heute zahlreiche Züge des Lateinischen
bewahrt hat.
.
Eine schwere Pflicht haben die Italienischlehrer. Sie müssen erreichen, daß
der Italienischunterricht in die Tiefe wirkt, sie werden die allgemein mensch‑
lichen Wérte des Italienischen hervorheben und sich bewußt und mit fester
Ce;erum

lfiz;:ä*x ’.I:.: f‘, .

Überzeugung jenen Strömungen entgegensrellen, die in der Schule einen
kruden Urilitarisrnus möchten vorherrschen lassen.
So werden sie, ermutigt von der Hoffnung, daß auch die kommende
Generation die geistigen Werte hochhalte, unsere Jugend die bumanita: und
gentilazza erleben lassen, und sie werden auch dem Vaterlande dienen, indem
sie. mithelfen, dem italienischsprechenden Volksteil sein Recht zu verschaf.
fen und ihn von einem peinlichen Malaise und Minderwertigkeitsgefühl zu

befreien.
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So werden sie da2u beitragen, daß die Schweiz weiterhin eine geistige und
moralische Wirklichkeit bleibt und dadurch, daß sie ständig ihre Daseins‑
berechtigung neu beweist, andern Nationen als Beispiel dienen kann.

Valeur

Pre'sence du passé
de l’humanisme et des humanités

Résume’ del’introducti0n
Nous sommes tous d’accord qu'il faut défcndre les humanités et l'hummisme
c o n t r e ceux qm refusent d’en reconnaitre la. valcur formatrice. Au nem de quoi
cette

défense? Comment peut-elle étre fomiée er efficacc?

Si le sens de humanitär e s t clair, celui de bmnaninne est plus flottem; nous par‑
t0ns de son sen: primitif et général: Idéal dc culture centré sur l’homme et en
r a p p o r t étroit avec l’Antiquité et les langues ancienncs.
l. Interprétation étroite: Un type humain, le type gréco-romnin, est jugé supérieur
aux autres conceptions dc l’homme et apparait comme un modéle exclusif.
Impottance capitale des humanités qui som; nlors un but en toi: les défendxe‚
c’est promouvoir une certaine conception exclusive de l’homme.
Critique: reconstitution abstraite, négation de l’histoire, dévotion servile & un
m o m e n t d u passé.

2.Interprétatioiz plus large: On considére que la référencc au passé gréco-ladn
iavorise l’ouverture ä toutes les canceptions de l’homme. L'Antiquité est: alors
jugée particuliérement pmpre & éveiller n o t r e consciencc d’homme et nous aide &
élaborer n o t r e conception originale de l'hommc. Le but n’est pas de penser en
Grec‚ mais, ä l’aide des Anciens, devenir aujourd'hui un hemme au plein sens
du m a t . Importance capitale des humanite’s non pas pour elles-mämes mais
comme moyen.

‘

Critique: dangcr de libéralisme inconsistant et de dilettantisme éclectique; ab‑
.
3. Extension de sem exage'rée: L’humanisme est considéré comme un idéal de cul‑
t u r e centré sur l’homme et une formation de l’homme t a n : rc'le'rence äl’Antiq»izé_
sence d'attitude ferme et de jugement de valeur.

Les humanités ne sont qu’unc possibilité d’accés & l’hommc, mais pas la. meil‑
leure. On recherche une docuine et une formation plus fermes. On prétend
instaurer un nouvel humanisme‚ scientifiquc, technique, etc., en supplam;anc er
évingant les humanités.
Critique: négation de l’histoirc, noramment de 1’Antiquité; doctrine exclusive
dc l’homme.
Pour fonder la défense dc l’humanisme et des humanités, il faut done renoncer
%.imiter un modéle humain er & inculquer une doctrine. Tout doctrinarisme, tout:
exclusivisme est la m 0 r t dc l’humanisme. Une formation humaniste doic au
contraire permettre & clmque hommc, en s’ouvrant largement %.l’humain, et en
prenant conscience de l'humain, d’inventer l’homme, de se créer sa propre hUmanité
originale. Mais si Ouverture signifie inconsistance, c’est aussi la m o r t de Phu‑
manisme.
Une premiere question s’impose: Comment allier une large ouverture %.l’humain,
tolérante et libérale, et. la réalisntion de sa propre humanité, qui exclura en fair, les
autres possibilités? D'autre part, si l’humanisme est l’affirmarion de la valeur de
l’histoire et dela présencc vivame du passé, une secondc question sera: Quelle est .
la signification du passé et de l’histoirc?

I . Humanisme et libéralisme
Les rapports entre humanisme et libéralisme sont si étroits qu'on est temé
de dire que libéral e5t le seul qualificatif que 1’humanisine supporte_ Au
COLII'S des siecles, 1’humanisme o. crouvé son équilibre dans Cette intime lini‑
son avec le liberalisme: dans ce mélange d’esprit aristocratique, de des‑
intére55erflent contemplaüf, de rationalisme tolérant et d'individualisrne qui
définit l’bumaniime libéral, création propre des Grecs et de 1'Occident euro‑
péen. Ce libéralisme portait en germe l’affranchissernent de l’homme qui s'est
réalisé depuis la Renaissance et 21travers le XVIIIe siede sur le plan poli‑
tique, social et pédagogique.
Mais void qu'au XIXC siécle le probleme pédagogique de 1'humanisme se
pose dans une société désaristocratisée, dans le cadre des masses, alors qu’il
5’était posé autrefois dans une élite, d'abord aristocratiqixe puis bourgeoise.
On ne Saurait exagérer l’irnportance de cette «révolution». Pour t o u t e aris‑
t o c ratie (c'est un caractére essentiel qui pourrait servir ä la définir) les Valeurs
vom de soi, elles se maintiennent d’elles-mémes comme en v e r t u d’un ac‘cord
weite ou d'une tradition indiscutabl€. 11 den est plus de méme lor5que

l'humanisme devient un probléme demasses sur le plan de l’instruction obli‑
gatoire et généralisée. Une :esponsabilité sociale nouvelle pisse sur l’hu‑
manisme depuis un siécle: il doit abandonner sa srructure libérale tradition‑
nelle. C’est l‘a sa crise actuelle, probablement la plus grave qu’i1 air jamais
connue. Le besoin de définir et de fonder l’humanisme en découle; en effet
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on savait sans deute mieux ce qu’était l'humanisme quancl il allait de soi et
que le m o t n’existait pas.
Quelle est cette composante libérale del'humanisme? Le libéralisme établic
une séparation entre l’acte de comprerzdre et l’acte de jagen On estime qu'i1
faut d’abord comprendre un texte, un comportement humain avant de les
juger, car comprendre, c'est r e 5 t e r o u v e r t :‘1 autrui tandi5 que juger SCtait
exclure et se fermer. Comprendre, c'esr r e s t e r objectif, juger serait affaire
personnelle et subjective. Or on n'a jama_is fini de comprenclre, si l'on veuc
vraiment comprendre. L'acte de juger est ainsi renvoyé ä plus tard et peu
. ‘apeu on perd le goüt et la possibilitéde juger encore‚ t a n t on s'est accoutumé
‘a suspendre son jugement pour comprendre.
11y a dans le libéralisrne traditionnel une hypertrophie du c0mprendre
par tapp0rt au juger. Or en fait il n'y a pas de véritable compréhension q u i
ne seit déjä, qui ne doive étre déj:‘1 un jugement; comprendte sans juger‚
ce n'esr pas réellement comprendre. Au fond de l'attitude libérale, il y a un
'optimisme itréfléchi et dangeteux. On s'imagine qu'il n'esr pas indispembk,
de juger: les valeut5 et la vérité triompheronc d'elles-mémes, il suffit de les
comprendre.
Le libéralisme économique s'imagine que le libre jeu de la concurrence
conduira de lui‐méme ä l’ordre économique et 21la prospérité. Le libér_alisme
politique pense que le libre jeu des Opini0n5 et des idées, le libre jeu des
partis garantit de lui‐méme la solidité de 1'Etat. Le Iibéral est tmp confiant
dans le tri naturel et automatique des valeurs, c a t il est resré un atistocmte
d’instinct pour lequel les valeurs vom de sol: une valeur se de'fend d'elle‑
méme, pense-t-on, on ne la défend pas. Cette idée a été le ver rongeur du
libétalisme et e s t devenue également le ver rongeur de l'humanisme_
L’ébranlement de toutes les valeuts depuis 1’avénement de la technique et des
masses enest aujourd'hui le ‘symptöme évident. Pour les valeurs, l'universalké
et la permanence ne s o n t pas un caractére inttinséque, naturel. C’e5t pa: un
acte répété qu’elles se maintiennent. Elles n'existent pas sans un jugemem
de 'valeut qui les pose et reste leur seul soutien.
La crise de l’humani5me est la crise d'une certaine maniere d’affirmer ou
de poser les valeurs: la crise du libéralisme. Si nous ne putifi0ns
l’humanisme de sa composante libérale, les authentiques valeurs du libéralisme
et del'humanisme sombreront avec le libéralisme dont les jours s o n t compré;_
Comme les valeurs ne v o m plus de soi aujourd'hui et qu'il faut les jagét
et les trier soi-méme, les fonder par un acte personnel, une société nen
aristocratique ne doit pas seulement vivre la tradition, mais en reptendxe
conscience, reprendte conscience des valeurs, les choisir et s'engaget p e u t
elles. Dans cette prise de conscience, dans ce jugement et cet engagemem
IO

inconditionné, réside le véritable fondement des valeurs, des valeurs humai‑
nes, donc del'humanisme.

La strucmre libérale de l’humanisrne peut et d0it étre mise en question
mm que l’humanisme soic menacé, ou plutöt: pour qu'il ne seit plus menacé.
En d’autres termes, l'humanisme doit devenir cmscient de lui-méme de
fagon %!t rouver la position ferme et n o n doctrinaire dont il a besoin. L’es_
prit doctrinaire e5t celui qui reste-inconscient de sa situation propm dans le
monde et s'illusionne sur la portée de la doctrine qu'il défend. En perdant le
sens de sa relativité au milieu des possibilités humaines, il sepose comme un
absolu et devient ainsi le conttaire d’un humaniste.
Si l’humanisme est prise de conscience de l'humain et refus de t o u t doc‑
trinarisme, nous trouvons dans un seul et méme acte, l’acte de pfise de
conscience, & la fois 1’ouverture ä t o u t l’humain et n 0 t t e situation, notre
ferme position par rapport 21eux, et aussi le sentiment aigu de ce que n e t t e
propre situation a de particulier, de personnel et de contingent. L'uni‑
vetsalisme humaniste‘ ne nous apparaitra pas ainsi comme l'effacement des
diffémnces entre les hommes au n o m de 1’universel, mais comme la mise en
relief des contingences particuliére5 dans lesquelles se manifeste l’universel.
En faisant du bzmumi nil a me alienum puto de Terence la formale
méme de l'humanisme‚ on oublie un peu trop qu"a cöté d'un universalisme de
p:incipe et de tendance, il y a dans l'humanisme un cperspectivisme» de fait,
une lim1tation effecdve.
I I . Signification et présence du passé

Si le passé ne survit que comme souvenir, il n'y a pas de pre'xence véri‑
table du passé. S’il est une tradition qui se petpétue par inertie‚ il y anra
présence, mais plus de passé véritable. Si le passé est un poids de détermina‑
tions qui limitent les possibilités du présent, on cherche ä se dérober ä sa

rutelle.

'

L’humanisme véritable est une t o u t a u t r e attitude vis-‘a-vis du passé. Le
Passé constitue pour lui la substance méme du présent, je dirais son épais‑
seur. La vie de 1'histoire n'est ni une vie révolue, ni une tradition, ni une
résurtection, ni une relation entre deux réa1ités données, le passé et le pré‑
sent. Elle est la prise de conscience que ces deux réalités sont intimément
unies sans pourtant seconfondre, et que toutes deux se font ensemble. L'his‑
wire n'est pas affaire de me'moire, mais de réflexion dans le sens de saisie de
soi par soi.
Pfendre conscience de soi-méme, c’e5t se rend:e présent ä soi-méme, se re‑
Présenter t o u t ce qui caractérise n o t r e humanité et toutes les conditions dans
II
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-lesquelles elle se manifeste, t a n t il est vrai que t o u t ce que nous sommes
présentement e s t loin de nous étre présent. Le passé est l'e'paisseut de réa.lité‚
la substantifique moélle de none présent conscient. L’insmnt présent n'est
plus un point qui comme une étincelle surgit dans la conscience, sortant des
brumes de l'avenir pour s'enfoncer immédiatement dans la nuit du passé. Le
présenc serait plutöt un cercle qui se dilate progressivement en intégranr en
lui toujours davantage. Il e s t t o u t ce que nous pouvons dire nötre parce que
nous l'avons assumé. L'histoire e s t la matiére méme de n o t r e étre actuel.
Il dépend de neus et de nous seulemenr que le passé soit révolu ou neu. 11
le sera pour celui qui tefu5e de prendre pleine conscience de sei, qui coupe
son passé comme une branche m o r t e , qui en fait une chose fermée sur elle‑
méme, se suffisant ä elle-méme, mais inexistante, puisque révolue et coupée
du présent. En ce sens, l’histoire ne vise pas :‘t ressusciter le passé ou ce qu’on
croit tévolu: elle esr la conscience de l'homme. Une conscience integrale, si
elle était possible, serait pour une part essentielle une présence intégmle de

de t o u t le passé. Et l'attitude de l'humnnisre sera celle de
l’homme conscient de t e u r e la richcsse historique enfermée dans son présem.
Historique ne v e u t pas dire révolu, ni présent, mais: qui reléve d’une t r a ‑
dition consciente oü le passé est ä la fois reconnu comme passé et comme
nötre, intégré %.n otre présent.
Mais s’il n’y a pas d’autre humanisme qu'historique‚ pourquoi l'humanisme
seréférera-t-il de préférence & une époque donnée de l’histoire, ä un certain
moment de notre passé: 1'Antiquite'? Pourquoi pas 21t o u t le passé?
_
D’ordinaire on invoque l’éclat de la civilisation de cette époque, ce q u i
esr: _incontesrable, car si l‘Antiquité n’avait pas une va1eur humaine intrin‑
séque, elle ne serait jamais devenue la source de l'humanisme. Mais Cette
raison, si essentielle seit-elle, n'est pas de'cisive. N'est‐ce pas céder en effet
de nouveau ‘acette tentation de diviniser un m o m e n t du passé, d’en faire 15
modéle de la civilisation. Ce que nous refusons catégoriquem€nt. Car pour la
grandeur et l’éclat, je ne pense pas que les civilisations égyptienne ou
chinoise‚ souffriraient de la comparaison. Ce n'est pas parce que 1'Antiquité
est le plus beau momentde l’histoire que nous consentons & l'intégter &
notre présent ou que neus de’sirons la faire nötre. C'esr vraiment parce que
ce passé est le nötte, non parce qu'il est grand, que l’homme occidental, pour
devenir conscient de lui-méme, «choisit» l‘Antiquité dans l'immensité du
passé huma' . Car s'il s'agissait de choisir le passé ou le m o m e n t historique
qui nous parait le plus grand, l'humanisme se fonderait sur l'imitation d'un
modéle et non sur la conscience de sei; et surtout l’unite' de n o t r e humanisme
s'émietterait aussitöt, chacun sechoisissant dans les tradition5 les plus diverses
son humanisme (ce qui voudtait dire sa doctrine de l’homme): l'un se faisant
t o u t mon passé,
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bouddhiste, l'autre mahométan, un

autre

encore magnifiant les vieux Get‑

mams.
Il n’y a pas de mal & adhérer par un choix personnel et délibéré ä telle ou
telle grande civilisation, & tel type humain. Ce qui est inquiétant, c‘est que
cette adhésion s'accompagne t0ujours d'un détachernent. On se détache du
XXc siécle pour vivre dans le XVIIC, le XIII° ou le VC; 0u bien on se détache
de ses racines gréco‐romaines pour se chercher ailleurs. Il faudrait que t o u t e
ltrace de complexe d’évasion seit effacée pour que l’authenticité de cette
attitucle choisie seit garantie. Mais cela voudrait dire qu'on garderait alors ses
racines et que les choix nouveaux viendraient s'intégrer & une présence in‑
tacte de son propre passé. Le ve'ritable humaniste ne se fern pas Grec, ni
bouddhiste. Il reconnaitra dans le passé grec, qui est son enracinernent propre
et indélébile, l’épaisseur de son présent, ‐‐ quitte ensuite & s’enrichir des
apports de l’exotisme.
Si nous sommes convaincus de c e t t e grandeur relative du passé gréco‑
remain, nous p0urrions encore étre tentés de nous adonner, en dilettantes, a
un humanisme d’amhologie, cueillant ici et lä dans t o u t e s les civilisations les
fleurs les plus helles pour les neuer éventuellernenr en une gerbe qui serait
n o t r e humanisme. Il est certain que les hymnes védiques valent bien Homére
ou que l'Islam offre des raffinements de spiritualité qui valent ceux de la
G:;éce ou du moyen äge. Mais l'humanisrne n'est pas la recherche du modele
humain le plus complet qui seit; son aboutissemenc n'est pas la connaissance
la Plus parfaite de l'homme en ge'nétal, la science la‚plus profonde de
l'humain. Si nous nous engagions sur ce terrain-lä, l'humanisme, comme type
de civilisati0n ä référence antique, serait compromis d’avance, car il se
trouvera toujours un type humain plus riche seit %.découvrir dans le passé,
dans un autre passé que I'Antiquité gréco-latine, seit 31créer dans le présent
ou dans l’avenir. Et les prétentions a un nouvel humanisrne se trouveraient
alors en principe ju5tifiées pleinernent. La réfémnce a l'Antiquité, tradition‑
nelle pour l’humanisme, n'aurait qu'une jusrification momentanée: elle se
fonderait sur la limitat10n un peu bornée de l'horizon de 1’Eutope au cours
des seize premiers siécles de l'ére chrétienne.
‑
Si la r_éférence ä 1’Antiquité a quelque chose de contingent, de fortnit
méme, nous ne l'entendons pas dans ce sens relativi5te. Simplement cette
réfé1ence n'est pas fondée en raison et elle n’e3t pas commandée par une
excellence propre a la civilisation antique. Elle e s t contingente comme il e s t
contingent que nous 50yons nés Suisses plutöt que ]aponais; mais elle est
nécessaire au méme titre‚ en ce se'ns que nous ne pouvons plus choisir nos
attaches natales. L’Antiquité est le noeud commun oü se rejoignent les fils
de tout narre passé conscient. Il est possible méme que nous soyons au‑
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j0urd’hui en fait plus déterminés par les apports barbares des Invasions ou
par des forces préhelléniques ou préhistoriques. Mais cela ne change rien
a l'affaire. Ce passé non gréco-romain n’est pas inserit dans des monunmms
ou des textes littéraires assez nombreux, suffisamment unis par une trame
commune, par une continuité de conscience, pour qu’ä chaque instant nous
puissions les teconnaitre comme nötres, les assumer, les réintégtet ä none
présent. Ils ne s o n t pas n o t r e passé c0nscient relié a n o t r e présent par le
fil, bien ténu certes, mais pourtant solide d'une prise de conscience possible
Pour la raison fortuite que beaucoup de textes gréco-romains nous o n t été
conservés et peu de textes hittites, étru5ques ou celriques', n 0 t r e humanisme
se référe &1’Antiquité, car ces textes, et les langues dans lesquels ils o n t été
écrits, constitueitt la référence c o n 5 t a n t e de n o t r e conscience actuelle, le seul
contact consciem avec n o t r e passé, que nous puissions rétablir sans CCSSe_
C’est en “cette contingeme fondamentale et inéluctable du passé que les
humanités t r o u v e n t leur justification profonde. Cette conservation des temes,
fruit d’un heuteux hasard‚ est pourtant un fondement solide de non-e
humanisme. '
Nous pouvons natutellement puiser largement dans les autres civilisatigns;
nous pouvons prendre conscience de nous-mémes en lisant Confucius ou en
faisant des mathématiques, mais m u t e c e t t e conscience ne sera encore qu’in‑
. conscience pour nous si elle n'e5t pas rapporte'e a notre passé gtéco-romain_
Pourtant cette contingence de n e t t e passé nous géne et nous voudrions
bien l’esquiver. C’est précisément ce que font les deux formes (i'humanislne
que nous avons réjetées plus haut. On bien nous absolutisons un moment du
passé en divinisant un modéle humain. Nous nous imaginom gräce ä cela
fonder l’humanisrne sur des bases meins fragiles, n'ayant pas compris '1es
raisons profondes de cette contingence essentielle et de cette précarité de
l’hurnanisme. On bien nous absolutisons le passé en le considérant comme
révolu, ce qui nous permet de no'us en détourner avec bonne conscience Pour
nous tournet t o u t entier5 vers l'avenir et vers le progrés d'une science de
l'homme.2 Si les humanités s o n t la base de l’humanisme, ce n’est pas en
nous apportantmn modéle de l’homme ou une science de l'homme. Méme si
elles nous de'couvrem der types ou des exemples humains admirables et naus
font connaitre l’homme un peu mieux, ce n'est que par surcroit: ce n’est pas
leur justification essentielle. Les humanités sont le fondement de l'humanisme
1 Bien entendu, la valeur intrinséque de ces texrcs, qui a contribué pour beau_
coup :) leur conscrvation, n’a rien de fortuiti
2 La nation de progrés n’a de sens qu'en relation avec la conception d’un passé
révolu.
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parce qu'elles rendent possible _la prise de conscience actuelle de nous Occi‑
dentaux du XXe siécle, parce qu’elles s o n t la continuité de présence de n e t t e
passé: n o t r e passé re5té conscient et le tedevenant sans cesse.
L’homme, par son histoire et par son passé intégté ä son present, se récon‑
cilie avec lui-méme, avec la n a t u r e humaine, avec sa destinée d’homme. Il
s’ouvre ä lui-méme, il se familiarise avec 1ui-méme, il J’apprt'vvoz'xe lui-me‘me.
11 est mis en confiance t a u t vis-ä-vis de lui-méme que vis-ä-vis d’un monde
qui e5t devenu un monde a lui, son monde. L'hurnanisrne installe l'homme
dans un munde qui ne lui e5t ni étranger ni hostile. La prise de conscience de
l’homme ou humanisme est un acte de confiance en l’homme, il denne con‑
fiance en l'h0mme, en l'humanité, en la ttadition humaine en général.
=l‘

A pattir de ces conside'radons, il est permis d’opposer ‐‐ ttés sommaire‑
ment‐deux pédagogies. Dans 1’une, que nous appellerons pour simplifier une
pédagogie anti-humaniste, nous ranget0ns les formes d’humanisme (premiére
et tr0isiéme interprétation) que nous avons critiquées, et nous parlerons pour
la seconde seule de pédagogie humaniste.
La pédagogie serait anti‐humaniste, si elle eSt doctrinaire: elle sait alors ce
qu'est 1'homme avant de commencer son travail; elle a un modéle humain
préétabli, qu’il seit dans le passé ou dans l’avenit, peu importe. C’est tou-.
jourS un but a venit qu'on sepropose. Former l’homme consiste ici a le trans‑
former pour le conformer a cet idéal, ä lui proposer des types humains ou de
grands exemp1es a imiter. Eduquer, c’est intégrer l’homme a 1'avenir, a
un avenit par Iapport auquel le ptésent e s t condamné par avance a n’ét:e
bientöt qu’un passé tévolu, a un avenit sans passé. Cette pédagogie s‘exptime
en programmes de ténovatioq visant ä décharger les éléves deleur passé; elle
est soutenue par l'idée de ce que 1'homrne sera, de ce qu’il devrait étre.
Dans une pédagOgie humaniste, an ne mit pa: ce qu’ett l’bomme; on ne
vise pas un certainvtype humain avec un certain c o n t e n u . L’homme e5t 151 avec
tout son my5tére‚ irtéductible 21
t o u t schéma oumodéle pte'alable. «Connais-roi
toi-méme»i ne_ chetche pas a acquérir la science de ce que tu es, mais plutöt,
c’est plus essentiel, ne perds pas la conscience de ce que tu as été. Former
1’hommq c’est ici 1’intégrer n o n a l’avenir mais a son passé, ou lui intégter
son passé. Une éducation humaniste n'est pas soutenue par ce que 1’homme
doit ou devrait étre, mais pour une bonne part par ce dont il devrait étre
conscient, par ce qu’il e5t; et ce qu’il est, c'est ce_qu'il a été, c'est son passé
sous forme de présent consdem. Cela ne signifie pas qu'il faiile t e n o n c e r ä
changer l’homme et a 1'amélioret. Mais le vrai «pt0gtés» consi5te a preudre
conscience de ce qu’on e5t‚ ä devenir ce que l’on est, ä prendte conscience de

15

son propre fonds et a savoir vivre sur son propre fonds. Il s'agit non pas t a u t
de transformer l'homme, dele former ou dele conformer 21umtype idéal, que
de l’empécher de se déformer, de le préserver du danger de s'écarter de son
propre fonds et par la de son passé.
L'humanisme est vivant partout oü l'homme prend conscience de lui‑
méme, et il s’affaiblit toutes les fois qu'une doctrine vient confisquer cette
prise de conscience a son profit, en disposer comme d’un bien qu’on gäre, et
du méme coup la stériliser. C’e5t le m o m e n t critique oü l'humanisme, en
s’affublant d’une épithéte, se dissimule seus un ma5que.
Il n'y a pas d'humanisme ä épithéte: marxiste ou chtétien. Mais dans la
mesure oü le marxisme est une prise de conscience de la situation «histori‑
que» de l’homme dans le monde actuel et ou le dogmatisme étt0it d'une doc‑
trine simpliste ne l’emporte pas chez le marxiste, il n'y 9.plus incompatibilité
e n t r e humanisme et marxisme. L’épithéte tombe d'elle-méme et l'humanisme
se trouve entichi de t o u t le contenu de cette épithéte qu'il abandonne. L’hu‑
manisme sera d’autant plus fidele a Iui-méme qu'il résorbera mieux ses épi‑
thétes, comme un avion qui t e n t t e son train d'atterrissage.
De méme, dans la mesure oü le christianisme est vraiment la prise de
conscience la plus aigué de la situation de l'homme dans le monde, n o “ ;
pourrons reconnaitre dans le christianisme l'humanisme par excellenc@‚
mais du méme coup il ne s'agirait plus d’chumanisme chrétien».
Les humanités, et l'humanisme avec sa téférence 21l'Antiquité, sont le
chemin a la fois particulier, contingent, et cependant nécessaire pour nous,
par lequel nous avons accés a l'humain (aux hommes et & nous-mäme3), ‚“
l’universel. Ce chemin n’est pas celui des Hindous ou des Chinois‚ ou ne p e u t
le devenir pour eux qu’en liaison avec leur p t o p r e passé a eux. Il y aplusieuxs
chemins qui ménent ‘a l’homme. Mais nous ne pouvons choisir que non-e
passé, lui seul peut nous étte ptésent. L'atbre ne peut choisir que ses propres
meines et le sol oü il est enraciné. Une transplantation le fetait dépérir.
Ce n’e5t que dans l’appt0f0ndi55ement de n o t r e passé propre que nous
prendrons conscience de nous-mémes. N0us sommes hommes en prenanc
3 Pour cela le christianisme a besoin de son architecture dogmatique, qui n’a rien
& voir avec le dogmatismc. D’autre p a r t l’«accomplissemcnn dc l’humanisme p a r
le christianisme ne peut avoir qu’un sens eschatologiquc: c e t accomplissement (ou
rédemption de l'homme) n’est jamais un fait constatablc. jamais inserit dans la
n a t u r e d’un hemme comme son csscnce. Accomplisscment ne v e u t pas dire que
l’homme chrétien, ou Jésus-Christ lui-mäme, serait cn face de l’homme paffen le
‘ modéle enfin achevé de l’homme: la nation d'«imitation de jésus-Christ» est: aussi
suspecm que celle d’«humanisme chrétien‐.
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conscience n o n pas simplement du passé, mais de n 0 t r e passé. Car prendre
conscience de soi et prendre conscience de son passé, présence ä soi-méme et
présence de son passé ne sont qu'une seule et méme chose.
P. Thévenaz

Un récent congrés des professeurs de frängais de Paris
Nous avons eu le privilége d'assister aux ]ournéar d’z'nformation mr
l’emez'gnement du frangais, destinées aux professeurs de l'Académie de Paris,
c'est-ä-dire aux professeurs de la ville de Paris et des environs qui de'pendent
de cette‚Académie. Elles o n t eu lieu les 19, 20 et 21 mars dernier, t o u t prés
de Paris, 51Sévres, dans le Lyce'e, qui fur autrefois la premiere manufacture
des porcelaines célébres, bätie pour Louis XV par Mme de Pompadour, et oü_,
depuis trois ans, succédam a 1’Ecole normale supérieure des professeurs fémi‑
nins, s'est installé le nouveau Centre international d’émdes pédagogiques.
C'est dans cette vasre maison, illustre et tranquille, dont le parc s’enor‑
gueillit du fameux Pavillon de Lulli, que se s o n t rassemblés, trois j0urs
durant, quelque trois cents professeur$. Logés et nourris par le Centre, ils
partageaient leur temps e n t r e les conversations de la table, des heures libres
et des sOirées, et les grandes conférences, suivies de discussiom, qui se succé‑
daient dans la grande salle aux t o u s v e r t clair et t o u t e a la lumiére de ses
hautes fenétres. Les professeurs de premiére ou deuxiéme année d'enseigne‑
ment étaient tenus d’assister au congrés, les autres étaient libres de le faire.
Or, il s’esr trouvé que les volontaire5 étaient beaucoup plus hombreux que
les obligé5. Et ils savaient bien pourquoi: ce fut t o u t a fait remarquable.
Nous ne pouvons ici que condenser en quelques lignes la substance des
douze exposés magistraux que nous avons entendus. Sept étaient présentés
par le Directeur de l’enseignement du second degré et par des inspections géné‑
raux de cet enseignement, et cinq par des professeur5 éminents de I'Univer‑
sité ou des lycées de Paris, t o u s gms d’esprit, d'expérience, de savoir‚ et
__ ce qui ne gärte rien ‐ animés d’un vif enthousiasme. Un brillant état‑
major autour de son chef.
Les diffe'rents aspeccs de -l'enseignement du frangais furent t o u r ä t o u r
examiné5. Les questions qu’on se pose en France sont les mémés que chez
nous, et les solutions proposées sont tres voisines des neues. 11est agreable
de sentir cette communion.
M. Derjardz'm présenta 1’explicalzo# der texte: fmngau. Pendant ses vacan‑
ces déiä, le professeur choisit les quelque quinze ou vingt texres qui appor‑
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pour l’année scolaire 21ses éléves la n0urriture intellectuelle et morale
dont ils o n t besoin, et, pour les plus grands, le lien qu'il faut avec l'histoire
littétaire. Il choisira des texte1-mmmetx: il prendra de Corneille le passage
oü Corneille est plus Corneille que jamais, de Moliére celui oü Moliéte e s t
plus Moliére que jamais. Ces textes, le maitte doit les aimer; ils doivenr étre
pour lui une de ces richesses intimes qu'il ne céderak pas pour t o u t l'or du
monde, et il aime assez sa classe pour lui passer la substance de son coeur et
de son esprit. Bien entendu, M. Desjardins denne les conseils pratiques pour
l’explication de ces textes, le questionnaire ptéalable, le plan, la méthode, la
lettte et l’esprit. Et la lettte n'est lä que pour mieux dégager l’esprit. «Il n’y
a, dit-il, explication littéraire que s'il y a communication d'une émotion de
bmuté.»
M. Clarac parle des lectures dirigée; et de; bibliotbéquex. L’explication
francaise est le meilleur des exercices de la classe de francais, mais s’il e s t
unique, il est dangeieux. Il risque de fixer l'attention des éléves sur le détail
et de les priver de la vue de l'ensemble. Il est dangereux enfin précisérnenr
par le choix de ces textes exemplaires, textes dociles, traditionne13‚ qui finis‑
sent par ne plus setvir qu'ä vérifier des lieux communs. L'explication des
textes et la lecture des ensembles s o n t deux exercices qui doivent se com‑
biner sans se confondre. La lecture rapide des oeuvres situe et éclaire les
passages sur lesquels on s’arréte. ‐ Des biblimhéques d'e'tude s o n t nécessai‑
tes, et l'on y logera moins de critiques littéraires que de grands écrivains: les
' oeuvres, a v a n t ia critique des oeuvres; les éléves n’ont pas le goüt formé‚ et
seules les grandes oauvres peuvent éveiller ce goüt et l'assurer.
M. Pignarre méne la lutte de l’esprit critique qui prétend contröler les
lieux commum de l’bi3toz're littéraire et écarter les e r r e u r ; traditionnelles. Les
professeurs o n t tendance & simplifier, et les éléves les y poussent, qui n'onc
pas le sens de la complexité. C’est ainsi que des lieux communs assez grossiets
et des e t r e u t s manifestes s’e’tablissent. C’est 21t o r t qu'on oppose absolument
classiques et t0mantiques, et l’on a heureusemenr montré le romantisme des
classiques et le classicisme des romantiques. Il e s t faux que Ronsard ne seit
sincéte que lorsqu'il ne fait pas d’allusions ‘s. l’antiquité! le héros cornélien ne
serait pas vrai patce qu’il est héro'ique et que l'héro'isme ne se renconn:e pas
dans la vie ordinaire! Les écrivains du XVIIc siécle n'ont pas été les éléves
dociles de telles régles 21la mode; ils o n t simplement tiré le meilleur p a u l
possible de cette mode en se faisant un stimulant de ses contrainte3, un res‑
sort. Le professeur ne doit pas se lasser de contröler les formules.
M. Lacroix, l'helléniste,parle de l’utilimtian der traductiom de: aeuwe;
latine.t et de: maure: grecques. Rien sans deute ne template ia lectute des
textes originaux, mais
cela est [ e i n d'étre toujours possible, surtout pour
teront
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les classes de l'enseignement moderne, et méme l'enseignernent cla53ique a
besoin de ces traductions. Les oeuvres de la civilisation grquue et latine s o n t
la base de n 0 t r e civilisation frangaise, elles sont la base de la civilisarion t o u t
court. Il ne faut pas croire que le monde moderne s'e'loigne des littératures
anciennes. L'extérieur change, l'äme humaine demeure la méme_ Les mémes
problérnes qui agitaient les grandes ämes antiques agitent encore les nötres.
L’imponance actuelle de l'humanisme classique esr immense. Combien de
textes grecs figureraienr avec avantage dans le plus moderne des cours
d’instruction civique? Ils disent: «Nous ne voulons l’esclavage de per‑
sonne _„ ‚», «l'hornme le plus obscur peut étre utile ‘asa patrie» . .. «il y a des
lois non écrites» qui s o n t celles de la conscience; il y a Socrate! éremeue
legen d'indépmdance. Pendant la récente Résisrance francaise, un professeur
s’est contemé de «choisir» ses versions grecques: toutes exaltaient le courage

et la liberté.

M, Cart (d’origine suisse) s'artache avec humour, esprit et bon sens ä la
dirrertation frangaiw. Il insiste pour qu'on habitue les éléves a comprendre
et ‘a discuter 165 idées, & suivre leur pemée et a construire leurs exposés. Il
faut leur apprendre la clarté et l'ordre. Ne pas renoncer aux traditions. La
composition francaise est un travail d'ordre intellectuel, mais d'ordre metal
aussi. Elle forme le caractére et la volonté. Elle provoque un développement
général de l'éléve. Elle consacre le r e t o u r aux traditions, atte3te la permanence
de la valeur de la culture gréco-latine, qui e s t la culture francaise. Alain a dir
«11 n'y a que le passé qui instruit.»
M. Bizor parle de l'birtoire de la littérature‚ de la récitation. de t e x t e ; et de
la diction. De moins en meins le cours ex cathedra. Le professeur doit céder
la Parole aux auteurs et se contenter de guider les éléves dans leur découverte
et leur connaissance. L'hisroire littéraire se fonde sur la lecture et l’explication
des textes er des oeuvres. La lecon du professeur n'intervient que pour la
Synthese aprés l'étude, er pour fixer le lien d'une époque ‘a l'autre er d'un
siécle %!l'autre. Tour nouveau sujet est préparé par les éléves répartis en
équipes pour la recherche. Aucun jugement n'est imposé, seule l'étude objec‑
tive d’une muvre permet d’en établir la valeur. ‐ La mémorisation des
text€5 et leur récitation sont utiles, et la diction indispensable. On rappelle que
Mme Dussane venait chaque semaine dans cette maison de Sévres -exercer
les «Sévriennes».
M. van Tigbem parle des litte'mtarer étrangérer dam l’emez'gnemen; du
frangais'. A partir du XVIIIc et du XIXe siécles, enlittérature, il est indispen‑
sable de conmitre les oeuvres étrangére3 qui o n t inspiré la littérature fran‑
aise. Il faut connaitre les sources oü les écrivains o n t puisé, et étudier l'art
avec lequel ils o n t transformé ce qu'ils o n t pris. Voltaire doit & Addison
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plus encore qu’ä Shakespeare, Rousseau doit ä Richardson, Chateaubriand ä
Milton, Hugo et Musset s o n t pénétrés de Byron, Baudelaire d’Edgar Poe. Il
est aussi dans la littérature du monde certaines grandes oeuvres qu’on hemme
cultivé ne p e u t ignorer aujourd’hui. Il y a e n t r e les grands écrivains une
entente au-dessus des frontiéres, une espéce de conscience générale humaine,
bien nécessaire de none temps.
M. Legrandreprend, enhomme intelligent et en praticien avisé, l'mra'gne‑
m e n t de la grammaire. Il n'abandonne pas la mémorisation des formes ver‑
bales, mais aux procédés anciens il ajoure ceux que suggére la psych010gie
mieux connue des enfants et de leurs «mémoires» visuelles, auditives, motri‑
ces ou combinées. Dans l'analyse, il faut réserver les définitions critiques
et rigoureuses %:la classe de philosophie . . . Auparavant, abandonner la déduc‑
tion, se contemer de l’intuition. Le vice de l'nncienne grammaire était la
déducrion ä t o m prix, méthode inapplicable a des enfants. I.’orthographe, que
M. Legrand aborde ensuite, prov0que aussitöt un débat animé... en con‑
clusion duquel on constate que l'orthographe est reine et que sa m o r t n’est
pas pour demain. M. Legrand recommande des dicte'es méthodiques et utili‑
s a n t les différentes mémoires des enfants- Il déclare enfin qu'il faut éu-é
sévére pour l’écriture et la tenue des cahiers. Il n’y a aucune supérioriré ä avoi:
l’écriture la plus vilaine possible, er l'0n doit condamner par une n 0 t e hasse
t o u t travail mal écrit. Rappelons aux éléves que les correcteurs au bacho[
détestei1t, hai'ssent les candidats qui écrivenr mal . ..
M. Dana! parle des dauer nam/elle; et de leur; métboder. Elles pratiquent
la pédagogie de l’inte'rét. Et pourtant Alain a dit: «Ce qui intéresse n’in‑
struit jamais.» Ce paradoxe est juste, sans deute, pour des esprits formés; il
ne l’est pas pour des enfants qui cconnaissenr» a u t a n t et plus par le coeur
que par l'esprit. Les limbes de la sensibilité enveloppent encore leur esprit.
Les classes nouvelles o n t le privilége d'un effectif limité a vingr-cinq éléves.
Ce sont vingt-cinq éléves volontaires, livrés a des professeurs tous volon‑
taires et qui sont requis de découvrir les vingt-cinq «personnalités» diverses
de ces éléves. On suit le principe de Rousseau: «Laissez mürir l'enfance dans
les enfants.» Les méthodes actives, la recherche en équipes poussenr a 13
libre expansion de l’enfant, les centres d'intérét et la narration (exercice
préféré qui révéle et libére) le développent en profondeur. Il acquiert peu ä _
peu science et conscience, conscience de sei er conscience des autres: «Nous
avons le devoir de former dans ce double sens ces jeunes gens, qui entrerom
bientöt dans none monde fraternel et déchiré, et qui saurem dire a la fois le
am" de l’appartenance et le n o n résolu de la pensée critique.»
M. ]acquer Nathan parle de la littéraßure d’aujourd’bui dan: 1’emeigne‑
m e n t d u second degré‚ s u r r o u t avec les grands éléves. Ces éléves, d'une part,
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et préts & faire leur place a u x écrivains contemporains;
d’autre part, ils s'inte'ressent d'eux-mémes a la litte'rature de leur temps, et
si nous n’y mettons la main, ils litont la mauvaise au lieu de la banne. Il
faut faire de la littérature conremporaine a m u t e occasion et en parler cons‑
tarnrnent aux éléves. La méthode variera, mais comporrera des lectures et
des recherches par les éléves répartis en équipes, des exposés (sans notes)
et des discussions; t o u t cela dirigé et coordonné par le maitre. Livres et Biblio‑
théques: indispensables.
A M. ]ean Guebenno (ancien professeur, écrivain, aujourd'hui inspecteur
génétal) il était réservé de conclure la série des conférences par un fervent
exposé sur les b u t ; de l’emeig1zement du frangair. Constatant que nous avons
le privilége d'enseigner c e t t e langue dont on a dit «qu’elle nous m e t t o u t en
imelligence», M. Guehenno exhorte ses collégues ‘a étre de grands artistes
de cet a r t difficile qu'est l'enseignement du francais. Enseigner le frangais,
c’est rencomrer chaque matin Montaigne, rencontrer chaque matin Voltaire.
Un écrivain n’est pas a u t r e chose que nous-méme tenté par une forme de la
Perfection, un hemme qui e5t alle dans une de nos pensées un peu plus
loin que nous, qui a vu un peu plus clair que nous. Nous devons tévéler les
auteuf5 ä nos éléves par l'étude de leurs textes‚ qui s o n t a la fois un
(émoignflge et un jeu, témoignage de la foi, de la passion de la vérité, et
jeu d'artiste. La correspondance est effrayante dans ces textes uniques e n t r e
la pensée et l’expression. Un seul m o t déplacé déséquilibre l’inspiration. Nos
éféves ‚attendent de nous que nous leur révélions qu’ils sont capables de
Penser et de s'exprimer a la suite de Pascal ou de Voltaire, et c'est alors que
nous commengons de former des hommes. L’esprit, le ca:ur brülent dans ces
textes. Chez Rousseau, le cmur gonfle la phrase. ‐ «Le frangais est l’art de
persuader'‚ a dit Pascal. 11ne suffit pas damit des idées, il faut étte capable
de communiquer aux autre5 sa pensée et son savoir‚ rendre profitables aux
autres ses idé65. Je riens assez a la vérité pour ne pas la garder pour moi. Il
faut que t o u t ce qu’on sait air une clarté qui e n t r e partout. Il faut enseigner
l’art de persuader, l'art de conduire sa pensée, faire des esprits.
Le professeur de francais apprend a ses éléves a life, c’est‐ä-dire a s'e'ton‑
ner, ;; déwuvrir, & s’inquiéter. Nous sommes des assis, nous vivons par pro‑
curati0fl, nous ne sommes pas assez malades
Nous pouvons sur des textes
tapptendl'e & vivre, ä lutter. La langue francaise esr un incessanr combat.
Nous devons y engaget nos éléves avec nous. C'est un chemin qu’ils suivront
jusqü'ä leur mon, dans la Clarté, ou, hélas! si nous ne savons pas n o t r e
métier, dans une totale obscurité. L'esprit frangais reprend chaque jour- la
lutte. 11a besoin d'y voir clair, d’y voir propre. Le Francais a l’esprit propre.
Il n’a Pas l'esprit sale. De 1a, la pr0preté qu'on reconnah a sa langue, et

sont trés généreux
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qu'il faut maintenir ä t o u t prix. Nous ne garderons n o t r e esprit pr0pte que
si nous continuons de parler une langue propre.
Sur ce, M. Monod, directeur de l'enseignement du second degré, Se Iéve
(blessé de l’avant-derniére guerre, il s’appuie de sa came), tandis que les
applaudissements des trois cents congressistes éclatent: «Je tiens, dit-il, ä
temereier dabout M. Guehenno. Aussi bien nous a-t-il engagés a n'étre pas
des assis
» Et M. Monod de saluer tous les ptofesseurs réunis, dans la.
douce lumiére de 1’aprés-midi du dimanche des Rameaux, lumiére que la
nature pressait d’entrer par les hautes fenétres Louis XV: «Vous allez, dir-LL
rentrer chez vous, nous l’espérons, encouragés, tonifiés, rajeunis dans vom:
foi, er confirmés dans v o t r e dévouement ä nos enfant5.»
Et l’on se quitta. Mais, dans ce départ, chacun emportait le sentiment‑
d'une richesse, d'une naturelle et haute et bienfaisante communion‚ et la
joie d'avoir, dans cette maison de Sévres, senti, t o u t prés du coeur de Paris,
couler le beau sang de la France.
Camille Dudan
Einladung zur Diskussion über die

«Gegenwartsfragen des Gymnasiums»1
im Gymnasium Helveticnm
Wenn im folgenden einige Hinweise auf mögliche Diskussionsthemm gegeben
werden, so sind diese keineswegs als Kanon zu betrachten, sondern vielmehr als durch
persönliche Wertung bedingte Anregungen, die einzig und allein den Zweck haben,
die Aussprache in Gang Zu bringen. Ich gliedere meine Hinweise in vier Gruppen;
die Frage der Weltanschauung und des Bildungszieles am Gymnasium, Probleme
der Methode, der Stoffauswahl und der Erziehung im weitesten Sinne, des Ver‑
hältnisses zwischen Lehrer und Schüler im engeren Sinne.
1. Wie stellen wir uns zu der These des Berichtes, daß ein allgemeinverbindliches
Bildungsideal gefunden sei? Es beruht allerdings nicht auf einer gemeinverbind‑
lichen Weltanschauung, sandern n u r auf dem gemeinsamen Streben nach Ideen und
Werten. Diese Ansicht stimmt mit dem Diskussionsvorschlag eines Kollegen überein;
«Soll unsere Erziehungsarbeit sich Weiterhin auf das beschränken, was ist, oder Sich
künftig auch auf das erstrecken, was sein soll? Jede richtige Mutter weiß, daß das
A und das 0 der Erziehung ihres Kindes darin besteht, daß sie eslehrt, die Stimme
seines Gewissens zu hören. Also, auf den Mittelschülehrer angewendet: Gibt esso
etwas wie ein (sc. pädagogisches) Gewissen? Fordert es im Grunde v o n jedem
dasselbe oder von jedem etwas anderes?
N u n stellt sich auch das Problem der weltanschaulichen Neutralität neu. Wie
läßt sich das Postulat verwirklichen: «Neutral bleiben, ohne gleichgültig zu wer‑
den?» Was für einen folgenschweren Schluß ziehen die Berichterstatter, wenn sie
fragen, ob der Beruf eines Lehrers mit «einem Determinismus vereinbar sei», der

1 Die französische Ausgabe des Rektorenberichtcs' wird demnächst erscheinen.
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die Möglichkeit verneine, die Ideen des Wahren, Guten und Schönen zu erkennen
und zu erfüllen?
.
‘
2. Im Gebiet des Methodischen scheinen mir zwei Wichtige Themen der näheren
E r ö r t e r u n g w e r t : Erstens das Problem, wie eine Grundform des Unterrichts zu fin‑
den sei, in der die natürliche Fähigkeit z u m Fragen bei den Kindern nicht abge‑
tötet, sondern gefördert und erhalten werde (S. 14ff.).
Zweitens reizt zur weiteren Durchdringung das Thema, wie die Unterrichts‑
methoden an die psychologischen Entwicklungsstufen der Heranwachsenden anzu‑
passen seien (5. 36‐42). Besprechen wir die Vorschläge, wie die auf der Oberstufe
so häufig anzutreffende Passivität zu bekämpfen sei. Wie schaffen Wir für den
Schüler die Möglichkeit, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, selbständig zu
gestalten und urteilen zu lernen, sich Maßstäbe und Arbeitsmethoden zu erwerben,
überhaupt eine für ihn sinnvolle Arbeit zu leisten? Wie soll bei dem nach Stoff
hungrigen Siebzel’m‐ und Achtzehnjährigen die Formalbildung v o r sich gehen?
Der Abschnitt schließt mit der gewichtigen Forderung, den vertikalen Fächer‑
nufbau preiszugeben und einen durch die Hierarchie der Fächer bestimmren, hori‑
zontal gegliederten und ge5tuften Bau des Gymnasiums anzustreben, eine Aufgabe,
deren Lösung ebenfalls durch ausgiebige Diskussion gefördert werden muß.
3. Man ist dankbar, daß das Problem der Stoffauswahl so e r n s t angepackt w o r ‑
den ist. Wie verhalten wir uns zu dem auf S.30 publizierten Grundsatz der Stoff‑
auslese, wonach der Stoff, « u n t e r Benützung und Entwicklung des Zweckgedan‑
kens, nach seinem Bildungsgehalt und nach seiner Bedeutung für die Gewinnung
einer Weltanschauung» auszulesen sei?
_
Es sei auch die These zur Diskussion ge5tellt, daß der Stoff paradigmariscben
Charakter besitzen müsse, illustriert durch das Bekenntnis: «Es, wäre nicht so
schlimm, wenn ein Gymnasiast zum Beispiel von Dante oder von Raffael
nichts gehört hätte; aber schlimm wäre es, wenn ihm Dame und Raffael, wenn er
ihnen begegnete, nichts zu bedeuten vermöchten, . . . weil sein Sinn für Werte, Ideen
und Haltungen dieser A r t durch die Schule nie aufgeschlossen worden wäre? (5. 44),
«Das wissenschaftliche Elementare ist meistens nicht das psychologisch Elemen‑
rare.» Eine Frage, die ebenfalls ernsthaft durchbesprochen werden sollte.
4. Wenn im letzten Teil gezeigt wird, daß das Gymnasium dem Problem der
Erziehung nicht ausweichen kann, so fordert allein schon die Tatsache dieses Ge‑
dankens zur Auseinandersetzung auf. Im besonderen ist es die Art, wie die Er‑
ziehung verstanden wird. Es soll «der immer bewußter werdende Entschluß des
Schülers zur Selbstformung, seine Bejahung der Selbstzucht» angestrebt, «die Lust
nach dem wahren Suchen, Forschen und Gestalten des Schülers» geweckt werden.
Der Bericht schreckt nicht davor zurück, die soziale Erziehung zu p o s t u ‑
lieren. Im Zentrum steht wohl die Frage: Wie kann das Gymnasium Volksschule
werden? Wie finden wir die richtigen Grundsätze einer gerechten Stipendiemrd‑
nung? Wie kann im Klassenverband t r o t z wirtschaftlicher und sozialer Unter‑
schiede soziale Gesinnung wachsen? Und schließlich die alte, ewig neu zu lösende
Frage der staatsbürgerlichen Erziehung, die Überwindung der Apathie vieler Aka‑
demiker gegenüber dem Politischen.

Wenn am diesjährigen Gymnasiallehrertag in Chur der inhaltsreiche Rektoren‑

bericht zur Diskussion gestellt wurde, so gewiß nicht in der Absicht, diesen dort

erschöpfend zu besprechen. Es ging um eine erste Fühlungnahme. Die Aussprache
brachte deutlich zum Ausdruck, daß eine wirklich fruchtbare Durchdringung der
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mannigfaltigen im Bericht enthaltenen Ideen n u r dann möglich ist, wenn man ein‑
zelne Fragenkomplexe herausgreift und ausführlich bespricht. Das soll und kann
natürlich in erster Linie im kleineren Kreise, in Schulkonventcn und ähnlichen Ver‑
sammlungen geschehen. Bereits hat z. B. der Französischlehrerverband eine außer‑
ordentliche Frühjahrssitzung zur Besprechung des Rektorenberichtes angekündigt.
All das soll n u n nicht ausschließen, daß auch das Gymnasium Helveticum die Dis‑
kussion im weitesten Kreise a n r e g t und fortführt, damit das reiche Gedankengut
des Berichtes die e'rhofften Früchte bringe. Der Redaktor bittet daher die Leser,
sich in freier Weise in unserer Zeitschrift zu einzelnen Problemen zu äußern. Es
soll für die hoffentlich zahlreich einlaufenden Artikel ein breiter Raum zur Ver‑
fügung stehen. Gleichzeitig gibt er folgende Veranstaltung bekannt:

Studien- und Aussprachetagung
im Frühjahr 1949
Anstelle einer interkantonalen Zusammenkunft, wie sie bisher in Aarau, Bern
. und Zürich stattgefunden haben, soll nächstes Frühjahr im Einverständnis mit dem
Vorstand eine drei bis vier Tage dauernde Tagung im Schloß Pfeffingen bei Basel
stattfinden. Eine Kommission von Kollegen der verschiedenen Basler Gymnasien
wird die Veranstaltung vorbereiten und im januar Programme an alle Rektorate
der schweizerischen Mittelschulen versenden. Geplant ist, ausgewählte Fragen aus
dem Rektorenbericht zu besprechen, mit Hinblick auch auf die Möglichkeiten, w i e
die darin geäußerten Ideen und Vorschläge verwirklicht werden könnten. Es ist
vorgesehen, daß einige Kollegen dazu Einführungsvoten halten. Ausersehen sind
die Tage zwischen 11. und 14. April, also unmittelbar vor Ostern (17. April).
Schloß Pfeffingen, wunderbar am Ausläufer des Blauen oberhalb Aesch gele‑
gen, bietet den geeigneten Rahmen für eine solche Zusammenkunft. Da es dem
Kanton Basel-Stadt gehört, der es z u r Schu12cit für Unterricht gesundheitsgefähr_
deter Kinder gebraucht, kann es in den Ferien zu einem billigen Pensionspreis V 0 n
e t w a 8 Franken pro Tag (Unterkunft und Essen) bezogen werden. Die Platzzahl
ist allerdings beschränkt: (etwa 50). Es besteht die Möglichkeit, daß Kollegen außer‑
halb untergebracht werden. Alles Nähere durch das Zirkular. Anfragen und An‑
meldungen von Interessenten nimmt vorläufig der Redaktor entgegen.
Red.

Druckfehlerberichtigung
In N r. 3 und 4 haben sich in den beiden Artikeln von Professor Hermann Frey
sinnsrörende Druckfehler eingeschlichen. In N r. 3 fehlt auf S. 86 nach Zeile 22 van
oben eine Zeile. Der verunsraltete Satz heißt in seiner richtigen Form: «In drei
Fällen ist sie denn auch, wenigstens für diese Versuchswoche, mit null Minuten
bedacht worden, in einem Fall srandcn an den Wochentagen 10% Stunden zur Ver‑
fügung.» In N r. 4 ist auf Seite 139 die Zeile 9 v o n oben zu streichen, da sie sich, als
überflüssiger Störenfried, beim Umbruch hier eingeschlichen hat. Wir bitten unsere
Leser, diese Unglücksfälle zu entschuldigen. Sollte ein Abonnent, was ausnahms‑
weise schou vorgekommen i5t, eine Nummer mit einigen unbedruckten Blättern
‘ erhalten, so möge er sie beim Verlag gegen eine normale bitte umtauschen. Die
'Druckerei bittet, diese Versehen zu entschuldigen.
. Red.
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Nachrichten des VSG / Chronique de la 5.S.P. E.S.
Bericht über die Tagung

9./10. Oktober 1948 in Chur
1. Gesamtsitzung, Samstag, 9. Oktober
des VSG v o m

17 Uhr, in der Aula der Kantonsschule
Anwesend: 220 Mitglieder des VSG
Vorsitz: Rektor Reinhardt, Solothurn

Nach der Begrüßung düfCh den Obmann spielt das Kantonsschulorchester u n t e r
der Leitung v o n Herrn E. Schweri die Idomeneo-Ouverture v o n M o z a r t ,
D r . ] o n Pult, Samedan, hält darauf einen Vortrag über «Lebendige; und gefähr‑
detes Romanentnm». Noch heute verwaltet die Curia Raetorum rätischeé Erbe in
romanischer Form. In Bünden selber hegt man angesichts des «Noch heute» Stolz
und Besorgnis. Seit einem ]ahrtausend ist die alte alpine Sprachgemeinschafr der
Raetoromania von einer deutschen und italienischen Flut umbrandet. Die Paß‑
Straßen. die rätische Bahn, das Auto, der Fremdenverkehr, deutschsprachige Sied‑
ler verschafften dcm Deutschen Eingang. Die Muttersprache wurde v o n vielen als
wirtschaftliches Hindernis betrachtet, Gemeinden, Schulen, Kirchen kamen v o m
Romanischen ab. Doch w a r die Sprache lebenskräftiger, als m a n geglaubt harte_
Dichter standen auf, Philologen entdeckten die Sprache, der romanische Volks‑
gesang wurde gepflegt. In verschiedenen Tälern entstanden Sprachvereinigungen‚
die sich 1919 in der Lia Rumantscha politisch und konfessionell neutral zusam‑
menschlossen. Ihr Ziel ist die Erhaltung der rätoromanischen Sprache in Familie,
Schule, Kirche und öffentlichem Leben. Gewaltige Arbeit ist in den letzten zehn
Jahren geleistet worden (Diezimzari Rumantsch Griscbun, deutsch-romanische
Wörterbücher V C H Bczzola/Töniachen und Vieli, rätoromanisches Zentrum in
Samedan, literarische Wettbewerbe, Wanderbühne, Radio). Und tr0tzdem ist das
Romanische in Gefahr. Der Schienenstrang Chur‐St. Moritz droht Bünden sprach‑
lich auseinanderzureißen. Relativ stark bleiben drei Blöcke: Surselva-Oberhalb‑
' stein-Unterengadin/Miinstcrtal. Isoliert würden diese Blöcke um so rascher ange‑
n a g t werden, darum kämpft die Lia Rumantscha_um die Erhaltung ihres Zusam‑
menhanges. Sie wendet dazu die Methode des italienischen Sprachbmlogen D ; _
Gangala an, die Gründung v o n Kleinkinderschulen. Während hier_ der Deridialekr
verwendet wird, ergibt sich bei der Primarschulstufe die.Schw_ierigkeit‚ welche
Schriftsprache verwendet werden soll. Während das Surselwsche im Oberland und
das Ladinische im Engadin sich als Schriftsprachen ergeben haben, besteht in
Mittelbündcn die Schwierigkeit der Wahl. Zwei Mundarten, das Surmiran und das
Sutselvan‚ werden besonders verwendet, so daß heute V i e r Idiome m den_Schulen
den Kanton und die Lia Rumantscha stark belasten. Gute Schulbücher Sind vor-.
banalen- An der Kantonsschule in Chur ist s e i t 1860 für die Seminaristen und, s e i t
1914 für alle romanischen Schüler Romanisch obligatortsch eingeführt. Auf der
Hochschulstufe hat das romanische Seminar der Universnät Zürich u n t e r Prof. Jud
sehr viel für das Riitoromanische gearbeitet. Zum Abschluß seines Referates ver?
mittelt D r. Pult eine reiche Übersicht über das literarische Schaffen der drei
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Sprachgebiete Romanisch-Bündens aus der jüngsten Zeit. ‐

Dem Vortrag folgt

die

Aus dem jahresbericht des

Geschäftssitzung
Präsidenten:

Tätigkeit des Vorstandes. Zwischen den Jahresversammlungen 1947 und 1948
hielt der Vorstand vier Sitzungen ab. Die Gegenstände der Besprechungen Werden
im folgenden erwähnt.
Als Vertreter des Vereins nahm der Obmann an einer Tagung des Forum Hel‑
veticum in Zürich teil, wobei u n t e r anderem das Thema «Film und Schule» Z u r
Sprache kam; außerdem an der ]ahresvemammlung der schweizerischen Schulärzte,
die sich in der Vormittagssitzung mit dem Problem der Arbeitsbelastung der Schü‑
ler durch Schule und Haus beschäftigten. Zu Beginn dieses Jahres wurden die E r ‑
ziehungsdirektiouen in einem Schreiben gebeten, den freien Zusammenkünften der
Gymnasiallehrer und den verschiedenen Reformversuchen an einzelnen Schulen
ihre Aufmerksamkeit, ihr Wohlwollen und ihre Unterstützung zuzuwenden. Ver‑
schiedene der angegangenen Departemente antworteten in zustimmendem Sinne.
Alle schweizerischen Mittelschulen wurden in einem Zirkular eingeladen, auslän‑
_dischen notleidenden Mittelschulen durch Spenden von Lebensmitteln, Kleidern,
Büchern und sonstigem Schulmaterial zu helfen. Aus den zahlreichen Antworten
ergab sich, daß solche Hilfsaktionen, Patenschaften usw. schon in großer Zahl
durchgeführt werden.
Beziehungen zu internationalen Lebrerverbänden. Vor allem handelt es sich um
die internationale Mittelschullehrervereinigung Fipeso, deren Mitglied wir schon
seit “längerer Zeit sind, und um den Weltbund der Lehrer, WOTP, dem wir vor
zwei Jahren beizutreten beschlossen haben. Von solchen Verbänden können An‑
regungen ausgehen, die fiir jedes einzelne Mitglied wertvoll sind; und umgekehrt
hat der einzelne Landesverband die Möglichkeit, eigene Anregungen über die inter‑
nationalen Vereinigungen in die Breite zu tragen. Das ist zu erreichen, wenn an
den Konferenzen und andern Unternehmungen der beiden Vereine je ein Vertre‑
t e r unseres Vereines tätigen Anteil nimmr; wenn er im Gymnasium Helveticum
und, wenn nötig, im Vorstand oder auch an der Jahresversammlung über seine
Erfahrungen berichtet und die Vorschläge und Anregungen in den Einzelverbaad
weiterträgt und umgekehrt.
Veranstaltungen: Im Mai fand in Genf eine Conference of International Non‑
Governrnental Organization: statt, an der auf Ersuchen des Fipeso-Sekretariates
Herr Henri Grandjean in Genf die Fipeso v e r t r a t . Anfangs August fand in Inter‑
laken der diesjährige Fipeso-Kongreß statt, gleichzeitig mit dem Kongreß der
internationalen Lehrerorganisation IFTA. Der Gymnasiallehrcrverein war vertreten
durch Herrn Jean-Pierre Borlé aus Vevey. Hauptgegenstand der Verhandlungen
waren Fragen des Übertritts von der Primar- in die Mittelschulstufe. Im wesent‑
lichen handelte es sich um folgendes: Zeitpunkt des Übertritts von der Primar‑
zur Mittelschule; Übertritt mit oder ohne Aufnahmeprüfungen; Methoden solcher
Aufnahmeprüfungen; allgemeine oder spezialisierte Mittelschule; Berufsberatung.
Die WOTP i5t außerordentlich aktiv, sogar überaus betriebsam. Sie hat eine Reihe
von aktuellen Schulproblemen aufgestellt und die Mitglieder eingeladen, dam in
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einem Bericht Stellung zu nehmen. Diese Probleme sind: internationale Hilfsspra‑
chen; Kampf gegen das Analphabetentum; hygienische Erziehung; internationaler
Lehrer- und Schüleraustausch; Einführung der Schüler in wirtschaftliche, soziale
und politische Gegenwartsfragen. ‐‐ Im VSG ist es, dank der Initiative v o n
Herrn Dr- SaCR, Bern, zur Bildung wenigstens einer Studienkommission gekommen,
die sich mit den internationalen Hilfsspmchen beschäftigte. Die Kommission s e t z t e
sich zusammen aus den Herren D r. Sack, Prof. Debrunner und A. R. Ferrazziui.
Ihr Bericht über die internationalen Hilfssprach‘en ist sehr gründlich und überaus
interessant geraten und sehr sachlich gehalten und verdient es, daß er in irgend‑
einer Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Der Vorstand unter5tützc
den Vorschlag v o n Herrn D r. Sack, der unser Delegierter an der Versammlung in
London war und dort in seinem Amt als Vizepräsident der WOTP bestätigt wor‑
den ist: daß eine Studienkommission des VSG sich der Frage des staatsbürgerlichen
Unterrichtes besonders annehme und der nächsten oder übernächsten Jahresver‑
sammlung einen Bericht darüber unterbreite. Unsere Zugehörigkeit zu solchen inter‑
nationalen Verbänden erfordert für Delegationen u. ä. Mehraufwendungen‚ die
wohl nur durch Beiträge der kantonalen Erziehungsdirektionen gedeckt werden

können.

Herr Camille Dudan, Lausanne, hat einen ausführlichen Bericht über einen
Studienaufenthalt in Frankreich und über Wesen und Tätigkeit des Centre inter‑
ndli0mll d’e’tude: pédagogique; in Sévres verfaßt, der zunächst im Vorstand s t u ‑

diert werden muß.
Tätigkeit des Vereinr. Die Fragen der Schulbildung und der Schulerziehung
haben heute wieder eine besondere Aktualität erlangt. Unser Verein hat zur Dis‑
kussion solcher Fragen ein besonderes Organ in der neuen Zeitschrift geschaffen.
Noch selten sind wohl die einzelnen Fach-verbünde so zahlreich zu Sondersitzungen
zusammengetreten wi in diesem Jahr. Seit zwei Jahren finden auch jene freien
Zusammenkünfte s t a t t , die sich hauptsächlich mit Problemen der Oberstufe des
Gymnasiums befassen, die aber ihre Besprechungen wohl ohne weiteres auch auf
allgemeinere Fragen des Gymnasmms ausdehnen könnten. Im vergangenen Jahr
wurden zwei solcher Zusammenkünfte abgehalten, beide in Zürich. Die erste
befaßte sich mit der philosophischen Durchdringung des Fachunterrichtes (Sprach‑
unterricht; Unterricht in Naturwissenschaften), die zweite mit der Berufsberatung.
Der Vorstand hält esnach wie v o r für richtig, sich hier weder als Initiant noch
als Organisator einzuschalten, sondern die gesunde Bewegung sich weiter entfalten
zu lassen und höästens um eine gewisse Koordination der Themen mit: jenen der
ab;-esversammlung und mit dem Gymnasium Helveticuin bemüht zu sein, und,
wenn nötig, auch darum, daß solche Zusammenkünfte nicht in zu starke Konkur‑
renz mit Sondertagungen der Fachverbände t r e t e n .
Totenebrnng. Der einzelnen Verstorbenen wird in einer der folgenden Nummern
des GH ehrend gedacht werden.

Kassabericht
Kassier D r. Kuenzi referiert über die Jahresrechnung.
Bei Fr. 14 932.30 Gesamteinnahmen
und _Fr.
_ ‚ _14
‚ _350.09
_ ‚ _ - ‑ Gesamtausgaben ergeben sich
Fr.

582.21 Saldo.
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Der Saldo ist allerdings illusorisch, weil der letztjährige Uberschuß aus'der
Abrechnung des Gymnasium Helveticum erst nach Abschluß der Jahresrechnung
von der Firma Sauerländer an den Kassier überwiesen wurde. Um dies einiger‑
maßen auszugleichen, hat D r. Kuenzi jetzt schon die Programme für die Jahresrech‑
nung und unsern Beitrag an die W O T P bezahlt.
Die Vermögensrechnung zeigt die folgenden Zahlen:
a) Postscheck
Kouto Fipeso

Fr. 1584.07
Fr. 30.55

Vermögen am 4. Oktober 1948
Vermögen am 27. September 1947
Vermögensvermehrung
b) Ferienkursfonds
Stand am 4. Oktober 1948

Fr. 1614.62
Fr. 1614.62
Fr. 1032.41

Fr. 582.21
Fr. 2173.15

Stand am 27. September 1947

Fr. 2147.65

Vermehrung um die Zinsen

Fr.

25.50

Die Rechnung wurde v o n zwei Mitgliedern des Deutschlchrarvueins, den Herren
Villiger und Wächter, geprüft und richtig befunden. Die Versammlung genehmigt
den Bericht über die Jahresrechnung und auch den Jahresbericht des Obmanns.
Im abgelaufenen Vereinsjahr sind 21 Mitglieder gestorben, 32 ausgetreten, 71
neue eingetreten. Der Verein hat sich um 19 Mitglieder vergrößert.
'
In der Umfrage wirft D r. Roth die Frage auf, ob nicht eine Gruppe von Lehrern
der Technik gebildet werden könnte. Der Vorstand wird die Angelegenheit

studieren.

Gymnasium Helveticum
Namens der Redaktionskommission berichtet Rektor Signer über die beiden
Probejahre des Gymnasium Helveticum: Beide Jahrgänge brachten einen finanziel‑
len Erfolg. Die gefürchtete Verminderung der Mitglieder ist nicht eingetreten. Viele
Fragen bleiben noch zu studieren, so diejenige der thematisch geschlossenen Num‑
mern, der Bücherbesprechungen, die technische Frage der Inseratenwerbung und der
Anstellung eines Hilfsredaktors. Eines ist auf jeden Fall das Gymnasium Hel‑
vetieum: ein wertvolles Werkzeug für Weckung, Studium und Lösung der Fragen
des schweizerischen Gymnasiums.
Der Obmann teilt mit, daß der Vorstand einstimmig die Weiterherausgabe des
Gymnasium Helveticum empfiehlt. D r. Hiestand wünscht vor der Ab5timmung
Auskunft über die Jahresbeiträge. D r. Kuenzi hat für das nächste Jahr ein Budget
aufgestellt, das ein Defizit von Fr. 366.‐- aufweist. Für die nächsten zwei Jahre
ist voraussichtlich keine Erhöhung der Jahresbeiträge nötig, es müßten denn uner‑
w a r t e t große Preissteigerungen kommen. Das Weiterbestehen des Gymnasium Hel‑
veticum wird von der überwiegenden Mehrheit bei drei Gegenstimmen und einigen
Stimmenthaltungen beschlmsen. Das Gymnasium Helveticum wird zum dauernden
Organ des Vereins, das nur durch Antrag wieder in Frage gestellt werden könnte.
Fiir die definitive Wahl des Redaktors und die Erledigung aller einschlägigen
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Arbeiten, auch der nötig gewordenen Statutenänderung wird dem Vorstand v o n
der Versammlung Vollmacht erteilt. D r. Kuenzi schlägt, nachdem mit der Einfüh‑
rung des Gymnasium Helveticum sein Budget gesichert ist. v o r, die bisherige Höhe
des Jahresbeitrages v o n Fr. 6.50 für Fachverbandsmitglieder und Fr. 8.50 für Mit‑
glieder, die nur dem Ges'amtverein angehören, beizubehalten. Das wird v o n der
Versammlung gutgeheißen. ‐‐ Schluß der Sitzung: 19.10 Uhr.

2. Gesamtsitzung, Sonntag, 10. Oktober
in der Aula der Kantonsschule in Chur

Die Sitzung ist der Diskussion des 1. und des 4. Teiles des Rektorenberichtes '
über Gegenwartsfragen des Gymnasiums gewidmet.
Rektor Geßler berichtet über die Vorarbeiten und die Entstehung des Berichtes
und gibt eine knappe anregende Zusammenfassung des er5ten Teiles. In der daran
anschließenden Diskussion äußern sich teils in vorbereiteten, längeren Voten, teils
frei, die Herren Prof. M. Zollinger‚ Prof. L. Baudin, Prof. H. Frey, D r . Hodler,
D„ Schmid und D r. Genzenbach.
Prof. Zollinger dankt der Kommission für ihre Arbeit. Er betont, daß der allge‑
meine Begriff der Bildung schwierig zu definieren sei. Alles Wahre, Gute, Schöne,
Heilige könne bilden. Da stellt sich die Frage, welche Werte aus diesem großen Be‑

reich nun der Gymnasialbildung dienen sollen. Zum Gegensatz Bekenntnis-Huma‑
nismus bemerkt Prof. Zollingcr, daß dieser schroffe Gegensatz wohl aus Erkennt‑
nissen taktischer Natur formuliert worden sei, daß essich in Wirklichkeit nicht um
diese schroffe Trennung, sondern um zwei Welten, die ineinander übergehen,
handle. Wenn der Bericht sagt, das Gymnasium sei die Schule, welche den Men‑
schen dazu erzieht, die Gesamtheit des menschlichen Wesens zu sehen und erfor‑
schen zu wollen, ist das wohl zu hoch gegriffen. Er5t im Laufe seiner spätem Ent‑
wicklung soll wohl der Mensch imstande sein, «alles» zu umfassen. Ä h n l i c h steht es
mit dem Begriff «Forschung». Auf der Gymnasialstufe ist der Mensch noch nicht
fähig zu forschen. Der wissenschaftliche Charakter der gymnasialen Bildung ergibt
sich nicht aus dem allgemein menschlichen Charakter an sich, sondern aus der
irmern Beziehung des Gymnasiums z u r Hochschule. Der Bericht spricht von einer
Vorscb\lle der Hochschule. Dies in der neuralgische Punkt im ganzen Gymnasium.
Die Gymnasien sollen nicht Abrichtung betreiben, sondern auch Menschen offen‑
stehen, die sich keinem Studium zuzuwenden gedenken. So sollte man nicht vom
1‚01;‚-'‚gi‚deutischen Charakter des Gymnasiums sprechen, eher v o n fundamentalem
oder grundlegendem Charakter. Das Gymnasium ist eigenständig gegeniiber den
andern Berufsschulen, weil es keine Berufsschule ist, und eigenständig gegeniiber
der Hochschule, weil es nicht Studiemrmbereitting, sondern Bildung vermittelt.
prof. Baudin dankt ebenfalls der Kommission für den hohen Gedankenflug des Be‑
richtes. Sicherlich können gegen den Bericht auch v o n den Berufsschulen keine
Einwände erhoben werden. Der Berichtutzt als Ziel des Gymnasiums die Bildung
des Menschen und die Ein5tellung seiner Kräfte in den Diem; der Gemeinschaft,
ähnliCh wie Vinet esfordert in seinem W o r t «je veux l’homme maitre de lui‑
méme afin qu'il seit mieux maitre det o u s . » Nicht Fachstudium solldas Gymnasium
bieten, sondern die Übung der Muttersprache und die Einordnung des Menschen in
Kosmos und Geschichte. Die Darsrellung der Entviricklung im 19. ]ahrhundert emp‑
findet Prof. Baudin als düster in der Beschreibung des übertriebenen Individualis‑
mus, der nicht mehr auf die Gesellschaft gerichtet, sondern militaristisch ist.
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D r. Frey weist kurz daraufhin, daß‐das Problem des Fragestellens nicht einfach sei.
Wenn im Bericht bei der Frage der Weltanschauung und des Erziehungsziels die
k0nfessionelle und die neutrale Schule einander gegenübergestellt werden, hat man
das Gefühl, daß die Vertreter der neutralen Schule Heimweh verspüren. Dem
Schüler wird etwas versprochen, zu dem er vielleicht erst später einmal gelangt.
Allein die Weckung des Sinnes für die Weltschau, für die Erkenntnis der Zusam‑
menhänge ist schon viel. Wo die Gegen5tände wirklich lebendig sind, werden
diese letzten Probleme doch etwas.in die Ferne gerückt. Wir müssen zunächst ein‑
mal einen Boden, eine Basis haben, auf der uns wohl is:.
Rektor Pittet gibt zum Schluß eine Einführung in den 4. Teil des Berichtes.
Da die Zeit vorgerückt ist, äußern sich nurmchr die Herren Rektor Wohnlich,
Rektor Kind, D r. Schmid und Dr.Gruncr in aller Kürze. Obmann Reinhardt
schließt die Sitzung mit der Bemerkung, er sei oft gefragt werden, ob solche Dis‑
kussionen überhaupt einen Sinn hätten. Sicher haben sie nicht den Sinn, zu Reso‑
luti0nen zu gelangen. Wohl aber ist ihr Sinn der, daß in den Gesprächen Voten
auftauchen, aus denen Reflexionen entstehen. ‐ Schluß der Sitzung: 12.00 Uhr.
Mathilde Steiner, Schreiberin des VSG

Fachverbände / Rapports des sections
Kurs für Skifahren und Tourenleitung auf der Mittelschulstufe
Kursausscbreibung. Der Schweizerische Mittelschul-Turnlehrerverein (SMTV).
führt in den Frühjahrsferien 1949 einen «Kurs für Skifahren und Tourenleitung
I V. Stufe» durch. Zur Teilnahme an diesem Kurs werden alle Mittelschullehter,
welche in Skilagern ihrer Schule mitwirken, eingeladen.
Zeit: 4. bis 9. April 1949, Dauer 6 Tage.
Besammltmg: 4. April 1949, 12.30 Uhr, in Klosters-Platz.
Entlassung; 9. April 1949, zirka 14.30 Uhr, in Klosters‐Platz.
Kursleitung: Ernst Diethelm, Evangelische Lehranstalt Schicrs; Franz Kummert,
Gladbachstraße 101, Zürich 44.
Standort: Berghaus <Vereina, 1957 rn ü. M., 4 Stunden v o n Klosters. Unterkunft
in Betten und auf Matratzenlagern. Die Anzahl der Betten ist beschränkt.
Kursprogramm: Es werden zwei Ausbildungsgruppen gebildet.
Gruppe A (mittlere Fahrer): Skitechnik, Methodik des Skiunter‑
richts, Tourenleitung.
Gruppe B (gute Fahrer): Touren im Vereinagebiet, Touren‑
léitung.
'
Für beide Gruppen gemeinsam: Organisation und Durchführung von Skikursen
und Skilagern auf der Mittelschulstufe; Unfallhilfe und Rettungsdienst; Lawinen‑
' kunde; Vorträge, Referate und Diskussionen.
Téilnabmeberecbtigüng: Die Mitglieder des SMTV und des STLV, ferner alle
Lehrkräfte an Mittelschulen mit festem Pensum, sind teilnahme‐ und entschädi‑
gungsberechtigt. Anfänger im Skifahren können nicht berücksichtigt werden. Die
Teilnehmerzahl ist auf 25 beschränkt (Reihenfolge der Anmeldung maßgebend).
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Der Anmeldung ist ein Ausweis der Schulleitung beizulegen, der bestätigt, daß der
betreffende Teilnehmer als Lagerleiter oder Lehrer in Skikursen der Schule tätig ist.
Kursentscbädigung: 6 Taggelder zu Fr. 7 . ‐ , 5 NaCl'ltgelder zu F r. 4 _ _ und
Reiseauslagen Schulort‐Kursort (Klosters-Platz).
Anmeldung: Die Anmeldung ist bis z u m 15. Februar 1949 zu richten a n : Franz
K u m m e r t , Gladbachstraße 101. Zürich 44.
Der Vorsmnd des S M T V

Schweizerischer Altphilologen-Verband
31. ]abresversammlung in Chur; Samstag, 9. Oktober 1948

I. Administrative

S i t z u n g , 21Uhr, im Hotel «Traube».
1_Der ]abresbericbt des Präsidenten Labhardt meldet bei 9 Eintritten, 2 Austrit‑
t e n und 3 Todesfällen einen Mitgliederbestand v o n 192. Dem Thesaurus linguae
Latin“: dessen Leitung nächstem vom Kloster Scheyern nach München zurück‑
kehrt, wurden die früher bewilligten 500 Franken überwiesen, ebenso die lateinische
Serie der Editiones Helveticae und weitere, in der Schweiz gedruckte Fachliteratur
im Wert v o n 100 Franken. Der Generalredaktor, D r. Haffter, wird 1949 ins
Winterthurer Lehramt zurückkehren.
2_ Kassenbericht: Verband:
Wissenschaftlicher Fonds:
Saldo September 1947: F r. 691.70
..
Fr. 2969.10

September 1948: Fr. 598.10
Fr. 2768.65
Tr0tz dem Rückschlag werden wie bisher aus der laufenden Rechnung in den Fonds
250 Franken eingelegt, ihm anderseits 500 Franken als einmaliger Beitrag an
H. R. Schwyzer‚ Zürich (für Unkosten einer Platin‐Ausgabe) e n t n o m m e n . Der Jah‑
resbeitrag beträgt unverändert Fr. 2.50.
‘
3, Der Vorstand wird für 1948/51 diskussionslos neu bestellt mit den Herren
E.Mäder‚ Aarau‚- Präsident; A. Labhardt, Neuchätel, Vizepräsident; O.Mauch‚
Zofingen, Kassier; A.Achermann‚ Luzern; K. Fehr. Frauenfeld. Als Rechnungs‑
revisoren Werden a m t e n : F. Lämmli, Olten und G. Schlatter, Aarau.
4. Dem Beitritt als Kollektivmitglied zu einer im Entstehen begriffenen Schwei‑
zerifl'ben Gesellschaft für Altertumswissenscbaft und damit z u r Schweizer Dach‑
gesellschaft für Geisteswissenschaften wird zugestimmt, sofern der Beitrag, sei es
ein Pauschalbetrag oder e i n e Kopfquote, in bescheidenen Grenzen bleibt und uns
eine Ve r t r e t u n g i m Vorstand eingeräumt wird.
5. Mit: der Association internationale des études classiques soll direkt oder.
indirekt Fühlung gesucht werden. Weiterführung großer Werke, wie Corpus
„ fl a m m , Thesaufm linguae Latinae, Fauly-Wissowa u. a., Vermeidung v o n Doppel‑
_spurigkei‘ bei icxtausgaben, Verbreitung.von_Lehrmitteln sind Ziele, die Unter‑
.5tiitzung verdienen. Die neutrale Schwaz wurd dabei die Mitarbeit möglichst

vieler Nationen wünschen.
. 6. Die an einer Sondertagung

in Bad Gutenburg am 29./30. Mai erfolgte Aus‑

‚5 rache über Fragen des Lateinunterrichtes soll in ähnlicher Form weitergeführt,
und Schulleiter und Verbandsmitglieder sollen dafür interessiert werden.
I I . D i e Nachmittagssitzung m der Kantonsschule brachte zwei
knappe, klare, mit reichen 1_3elege_n untermauerte Vorträge aus dem Gebiet der
Spätantike' Den Referenten sind d_m_folgenclcn Zusammenfassungen zu verdanken.
H.-R.Scbwy2cn Züncb: P_rmzrpzen e i n e r neuen Platin-Ausgabe. Der Heraus‑
3I
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geber eines Textes muß zunächst die Filiation der Handschriften ergründen und
deren Archetypus herstellen, dann mit Hilfe antiker Zitate die maßgebende antike
Ausgabe gewinnen; weiter zurück kommt er gewöhnlich n u r mit innern Kriterien.
Bei Platin liegt der Text eines längcrn Abschnittes in zwei auf verschiedene antike
Ausgaben zurückgehenden Fassungen v o r. Ihr Vergleich beweist, daß der Text des
Arehetypus g u t i5t. Anhand von Beispielen verteidigt der Referent eine betont kon‑
servative Haltung den Handschriften gegenüber, die er bei seiner gemeinsam mit
Paul Henry unternömmenen Neuausgabe im Gegensatz zu den bisherigen Heraus‑
gebern einnimmt.
E. ‚Dutoit‚ Fribourg: Saint Augustin et le dialogue du «De beata vita.» Saint
Augustin est un beatae vitae inquisitor ardens (Confesf. V I , 10,17). Toute son
activité littéraire, philosophique et théologique‚ est jalonnée par des traités on
des ébauches de traités sur la vie heureuse. Mais sa pense'e sur le bonheur est
déjä fixée des la conclusion du De beata vita: le bonheur consiste 91connaitre
Dieu et &.jouir de lui. L’entretien sur la vie heureuse eur lieu ä Cassiciaeum aux
ides de novembre 386. S. Augustin sepréparait au baptéme par une double retraitei
retraite philosophique, et retraite religieuse. Sa méditation philosophique fut ali‑
mentée n o t a m m e n t par la lecture d’ouvrages de Plotin et de Porphyre. Mais il
importe de ne pas sous-estimer l’influence de Cice'ron au profit des néo-platoniciem.
Augustin l i t aussi les encyclopédies de Varron et de Celse. Cela nous e s t c o n ‑
firmé par la distinction faire, dies le début du dialogue, e n t r e le bonmn corporis et
le bonum animae. Cette distincti0n r c s t e r a le point de de'part de t o u t e s les médi‑
tations d'Augustin s u r la béatitude.
Der Aktuar: M. Hiestaud

Voranzeige
Im Frühjahr 1949, voraussichtlich in der Woche nach Ostern, wird in Rom
das Schweizerische Institut (Villa Maraini) eröffnet. Auf Anregung der Kommis‑
sion versucht der Altphilologenverband, eine Romreise z u r Einweihung zu organi‑
sieren. Nähere Angaben folgen durch Zirkular an die Mitglieder.

Schweizerischer Anglistenverband
I. Tagung in Bern, 29./30. Mai. Zur Behandlung stand das Thema L e k t ü r e
a u f d er 0 b e r stu f e. Die folgenden Bemerkungen können n u r andeuten, in
welcher Richtung sich die Ausführungen bewegten. Prof. Bonnard v e r t r a t in einem
tiefgründigen Vortrag (Reading and Culture) die Auffassung, daß die Schule die
Aufgabe habe, die westliche Tradition, die europäische Kultur zu wahren und die
Schüler mit einigen großen Gestalten der Literatur v e r t r a u t zu machen. Früher
kam diese Arbeit vor allem den klassischen Sprachen zu; heute muß sie vielfach das
Englische übernehmen, und kann es, um so mehr, da die englische Literatur
griechische, römische und testamentliche Tradition in sich vereinigt. Systematische
Literaturgeschichte ist unergiebig; wir müssen uns auf einige bedeutsame Schrift‑
steller beschränken. Prof.Eisenn'ng (On the Reading of Poetry) widmet die letz‑
ten zwei Jahre eines sechsjährigen Kurses v o r allem der Lektüre v o n Gedichten
(z.B. in einem Quartal dem Sonett). D r. Sack (On the Use of Anthologies) lehnt
Prosa‐Anthologien als Stückwerk ab und befürwortet die Behandlung einer oder
einiger weniger Zeitepochcn (z. B. 1700‐1760), mit Ausblicken, z. T. in Form von
Schülerreferaten, auf Spätere Literatur (Essai, Satire, Roman). Wünschbar wäre eine
repräsentative Sammlung von Leseheften. Mrr.Hopttinger plädierte aus sprach‑
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lichen Gründen für die ausschließliche Lektüre moderner Werke. Hauptsache ist,
daß der 5Chüler das heutige Englisch in seinen Feinheiten erfaßt. Die nötige Be‑
r ü h r u n g mit geistiger Größe können auch moderne Texte vermitteln. ‐ Zwei
Referate betrafen die Hauslektüre. Prof. Rapin (Use of Magazine Articles and
Novel: in 407 and Stk Year Classes) verlangt monatlich ein bestimmtes Mindestmaß
an häuslicher Lektüre und fordert Zwischenberichte ein. Über englische Artikel aus
verschiedenen Wissensgebieten e r s t a t t e n jüngere Schüler auf französisch, ältere auf
englisch Bericht Frl. Chappuis gab in «How to stimulate Private Reading» einige

praktische Winke‑

Ü b e r die Ergebnisse der «Volksbefragung» betreffend Lektüre auf der Oberstufe
gab Herr Emmenegger Auskunft. Von der Francke-Sammlung haben sich 15 Num‑

mern als besonders brauchbar erwiesen. Im übrigen gehen die Leselisten weit aus‑
einander und lassen keine sichern Schlüsse z u . Sie umfassen fast durchwegs be‑
kannte Bücher, und verzeichnen keine eigentlichen «trouvailles» der neueren Zeit.
Eine kleine Arbeitsgruppe hat 15 Bücher der Phoenix-Sammlung, die der Verlag
besonders empfohlen hatte, geprüft. Für Klassenlektüre eignen sich N r. 80 und
(bedingt) 88, für Hauslektüre l, 37, 38, 81, 94. Die Arbeit des sy5temznisehm
Sichtens bestehender Sammlungen sollte in großzügigerer Weise fortgesetzt werden.
In der Diskussion wurde v o n mehreren Seiten eine Anthologie als wünschbar
bezeichnet, doch gingen die Ansichten über den Inhalt ganz auseinander. Vorgrei‑
fend sei hier mitgeteilt, daß in Chur D r. Buchmann den Plan zu einer dreiteiligen
Anthologie: Fiction, Non-fiction, Poetry, unterbreitete. Er erhielt v o n der Ver‑
sammlung den Auftrag, zusammen mit Frl. D r. Frauchiger und D r. Eisenring den
Plan zu einer Gedicht-Anthologie auszuarbeiten.
I I - [„ Chur fand am 9. Oktober die ordentliche Geschäftssitzung statt, worauf
Prof‐Max Wildi in meisterhafter Weise in das Werk v o n T. S. Elia: einführte.
Vervielfältigte Texte mit Ausschnitten aus Prelude, Warte Land, Four Quartet:
waren den angemeldeten Mitgliedern zugestellt werden.
[ I I . Das Wesentliche aus der Geschäftssitzung sowie der sonstigen Tätigkeit des
Verbandes mag kurz wie folgt zusammengefaßt werden:
a)‘Der Mitgliederbe:tand beträgt 139. 5 2 der Statuten wurde so interpretiert,
daß Inhaber des Sekundarlehrer- oder Fachlehrerdiploms zum Anglistenverband
(nicht zum VSS) zuzulassen sind, sofern ihre Qualifikationen (Englandaufenthalt
usW-) die Aufnahme rechtfertigen. ‐‐ Ein Kollege, Herr Joseph William Massey,

Genf,
ist gestorben.
b) Die
Tätigkeit

des British Council wurde in Chur e r n e u t gewürdigt. Auch‑
für das nächste Jahr sind Ferienkursc in England und Stipendien für Studienauf‑
enthalte vorgesehen. Als Abschiedsgeschenk hat der Verband die Leihgäbe v o n
über 1300 prachtvollen Photographien zur Englandkunde erhalten. Listen der
Bilder (samt Ausleihbedingungen) sind bei D r. Buchmann erhältlich.
c) Uber den Schüleraustausch mit England siehe die Notiz auf S. 41.
d) Unser Verband ist Mitglied der Fédération Internationale der Professur: de
L a n g “ “ Vivantes‚ der vom 29_. Juli bis 3. August in Brüssel einen Kongreß abhielt.
'Wir waren vertreten durch die Herren Emmenegger und Eisenring. Siehe den Be‑
richt S.44.
c In Bern war beschlossen worden, in einigen Städten Auskunftsstellen (Infor‑
mation unter:) für in die Schweiz reisende englische Kollegen zu schaffen. Leider
ist es bis jetzt beim guten Willen geblieben.
{) Ein Weiteres ‐‐- und sehr w1chttges ‐ Proiekt, das noch in den Anfängen
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steckt, ist die Gründung einer Fachzeitschrift für den englischen Unterricht, even‑
tuell zusammen mit Holland und Skandinavien oder mit dem Britin Council. Die
«English Studies» würden dadurch nicht berührt.
g) Aus dem Bericht der Kassiers, Herrn Emmenegger, ergab sich die erfreu‑
liche Tatsache, daß wir über F r ‚ 1 2 5 . ‐ ‐ verfügen. Der Beitrag wurde bei Fr. 3 . ‑
belassen. Neue Rechnungsreviwrm sind Frl. Dr. A. Hofmann und Dr. Eisenring.
Mit diesem Bericht verabschiedet sich der alte Vorstand. In den neuen Vorstand
wurden einstimmig gewählt: D r. ‚Ralf Buchmann, jurastraße 6, Aarau, als Präsi‑
dent, und die weiteren Aarauer Kollegen D r. Siegfried Wyler, Dr. Walther Gilomen,
Dr. Walther Bagdasarianz. Fräulein ].Pabud, Lausanne, ist Korrespondentin für
die französische Schweiz.
F. L. Sack

Verein Schweizerischer Deutschlehrer
Bericht über die Tagung in Chur am 9. Oktober
Als erster Referent sprach Oberstudiendirektor Dr. Gerhard Storz aus Schwä‑
bisch-Hall über die «Dichtung in der Schule», als zweiter Prof. D r. Emil Staiger,
der die Klopstocksche Ode «Der Zürchersee» interpretierte. Die Vorträge, beide
von hoher Qualität, ergänzten einander aufs glücklichste und fanden eine zahlreiche,
wache und dankbare Zuhörerschaft. Der Vortrag von Dr. Storz wird Voraussicht‑
lich, leicht gekürzt, in dieser Zeitschrift erscheinen, derjenige von Prof. Staiger in
einer Festschrift zum 60. Geburtstag von Martin Heidegger.
Aus den geschäftlichen Verhandlungen seien drei Punkte hervorgehoben:
]. Ein neues Prosalesebuch für die mittleren Klassen (9. bis 11. Schuljahr) ist in
Vorbereitung. Es wird nicht literaturgeschichtlich aufgebaut sein. Die Herausgeber,
der derzeitige Obmann ( D r. M. Moser) und Dr. H. Villiger, werden an der nächsten
Badener Tagung über den Zweck des Buches und über die Prinzipien der Text‑
auswahl und des Aufbaus referieren.
2. Nach dem Bericht von D r. Burkhard ist die Ausgabe deutscher Texte in der
Reihe der Editiones H elveticae fast ganz zum Stillstand gekommen; eine Anregung,
auch E. T. H. Hoffmann in die Reihe aufzunehmen, soll geprüft werden. Den
schlechtesten Absatz findet Grillparzcr, was entschieden zu bedauern ist.
3. Herr Prof. Emil Staiger hat sich in zuvorkommender Weise bereit erklärt, an
einer Wochenendtagung im Frühjahr 1949 eine A r t von Interpretationskurs für
unsere Mitglieder zu leiten. Der Vorstand wird sich nach Neujahr auf dem Zirku‑
. larwege an die Mitglieder wenden.
Der Obmann: D r. M. Moser, Bern

Schweizerischer Romanistenverband
85. ]abrewersammlung in Chur, 9.110. Oktober 1948

]abresbericbt
1. Der Präsident, Dr. Scheuermeier, eröffnet die von 34 Mitgliedern besuchte
Geschäftssitzung mit dem Dank an Bünden und Chur für die Einladung auf alt‑
tomanischen Boden. Der Mitgliederbcstand ist im Berichtsjahr auf 164 (Vorjahr
1 5 8 ) gestiegen. Verstorben sind unser langjähriger Vertreter in der F.I.P.L.V.,
Prof. Huber und D r. Marcel Nordmann, Zürich.
2. Tätigkeit: Im Mittelpunkt standen Probleme des Italienischunterrichts und
dessen heute an vielen Schulen kritische Lage. Die vom Vorstand nach der letzten
Jahresversammlung auftragsgemäß zusammengefaßten Thesen zur Frage wurden an
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einer Frühjahrstagung in Luzern besprochen, an welcher außerdem Staatsrat Giu‑
seppe Lepori über die «Notwendigkeit der Verteidigung der italienischen Sprache
in der Schweiz» sprach. Prof. Heinimann, Bern, bereinigte im Auftrage der Luzer‑
ner Versammlung die Stellungnahme unseres Verbandes zu den grundsätzlichen
Fragen des Italienischunterrichts (siehe S. 1), während Prorektor Allenspach es
übernahm, eine für Behörden. Schulleiter und Eltern bestimmte Orientierung der
heutigen Versammlung vorzulegen.
3. Wie aus einer uns zugegangenen Resolution hervorgeht, untersrütu die pm
Ticirio unsere Bestrebungen zur Förderung des ltalicnischunterrichts an der Mittel‑
schule. Die Frage des Italienischunterrichts soll nächstem an der Konferenz der

Erziehungsdirektoren zur Sprache kommen.

4. Gemäß Antrag der zu Revisoren gewählten D r. Egloff und D r. Schaffner Wird
die Jahresrechnung v o n der Versammlung genehmigt. Der Beitrag an die F.I.P.L.V.
wird auf 15 Rappen pro Mitglied festgesetzt.
D r. Andrea Schorta, Redaktor des Dicziunari Rumantsch Grischun spricht über
«Die Verehristlichung der Bündner Landschaft». Der mit treffenden Beispielen aus
Urkunden belebte, fein abgewogene Vortrag bietet überraschende Einblicke in
religiöse Überlieferung und Vorstellung in den Bündner Sprachlandschafwn und
zeigt deren mannigfaltige Wirkung auf Entstehung, Erhaltung und Untergang v o n
ON und FN. Er zeigt uns anschließend eine u n t e r freundlicher Mithilfe v o n Bat‑
tista Murk, Bibliorhekar an der Kantonsbibliothek Chur, zusammengestellte Aus‑
wahl das Romanische betreffender Publikati0nen. Sie reicht v o n den für die Ent‑
stehung der Schriftsprachen entscheidenden Raritäten der Reformationszeit bis zu
den in Vier Schriftsprachen vorliegenden Bilderbüchern.
An der Abendsitzung wird nach Kurzberichten von D r. Max Frey und des
Aktuars über die von ihnen besuchte Tagung der F.L.P.L.V. in Brüssel die oben
erwähnte Orientierung v o n Prorelttor Allenspach über den Italienischunterricht
besprochen und der Vorstand beauftragt, sie in zwei Fassungen zusammen mit Son‑
derabziigen der Artikel auf S. 1 ‐ 8 hievor in gewünschter Zahl den Mitgliedern
verfügbar zu machen.
Nach A n t r a g von Prof. Jud beschließt die Versammlung, an jedem Schulort Ver‑
rrauensleute zu bestellen, die die Frage des ltalienischunterrichts weiterverfolgen
und eventuell u n t e r Zuhilfenahme des v o m Verband bereitgestellten Materials
unseren Bestrebungen zur praktischen Auswirkung verhelfen sollen.
_
Der Aktuar: Flückiger

Société suisse des professeurs de francais
Chronique de 1948

‘

-Plusieurs collegues se som joints & nous c e t t e ahnée: Melle Lucie Mottier,
Montreux; M- Maurice Deléglisc, Sion; M. G. P. Collet, La Neuveville; M. G. Mot‑
t i e f , Genéve; M. Willy Aeschimann, Genéve et Zurich; M. Romain Monnard‚
Fribourg; M. Robert _]unod, Genéve.
. Malheureusement nous avons & déplorer la démission de M. M. Zermatten, Sion.
Au total, n o t r e société compte 115 adhérents, dont 10 s o n t professeurs émérites et
10 font partie d’une a u t r e section: n o t r e effectif s’est accru de 6 membres. Nos
comptcs offrent un aspect réjouissant. Prudemment gérés par Melle Landry et
vérifiés par Melle E. Werffeh, ils soldent par un avoir de 467 ft. en augmentation
de 110 fr. sur l’an demier. Cette sntuation favorable permettra au Comité d’en‑
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voyer & t o u s nos membres, au c o u r s de l'hiver‚ un comptc-rendu spécial des e n t r e ‑
tiens que nous avons eus sur la composition francaisc.
.
Notre société a t e n u cette anne'e ses 22mc et 23mc séances, & Vevey au printemps
e t & . Coire e n a u t o m n e .

A Veveyr nous cntreprimes l’examen des problémes que pose l'enseignement de
la composition aux degrés inféricur et moycn. Introduite par un exposé original
et plein de traits fort justcs par M. E. Keller, la discussion permit & plusieurs de
faire p a r t de leurs idées et s u r t o u t de leurs expériences personnelles. Puis M. C.
Dudan nous a p p o r t a un seufer de France en nous communiquant les impressiom
qu’il a éprouvées lors d’un séjour au Centre international d’études pédagogiques de
Sévres.
A Coire, M. Aeschimann, Genevois fixé a Zurich, nous fit un exposé magistral
de la vision que des écrivains francais e u r e n t des Grisons, de du Bellay a Michelet,
en passant par 0. de Magny, Henri de Rohan et Toepffer.
Nous prévoyons que la prochaine réunion aura lieu 51La Neuvcville, & la fin
de mai. Nous y discutcrons les théses contenues dans le r a p p o r t de la Conférence
des Directeurs de Gymnases sur le «Gymnase d’aujourd’hui et ses problemes». Pour
une fois, nous aborderons des problémes plus géne'raux oft nous avons le devoir
d’apporter, comme Latins, n o t r e contribution originale.
'

Le Präsident: Robert Wiblé

Schweizerischer Pädagogischer Verband
Die Teilnehmer an der Jahresversammlung trafen sich am 9. Oktober 1948 am

Bahnhof Chur, um u n t e r der kundigen Leitung v o n Seminardircktor D r. Martin
Schmid das Schloß Marschlins zu besuchen, das im 18. Jahrhundert für einige Jahre
das berühmte Philanthropin Martin Plantas beherbergt hatte. Im Angesicht des
stattlichen Bauwerks ließ D r. Schmid mit knappen Strichen einige Bilder aus der
stolzen Vergangenheit erstehen. Dank dem freundlichen Entgegenkommen der Be‑
sitzerin, Frau D r. Engi, hatten wir die seltene Gelegenheit, in den wundervollen
Innenhof einzutreten und einige der schönsten und historisch bemerkenswertesten
Räume zu besuchen. Anschließend‘ führte uns ein Spaziergang durch den sonnigen
Herbsttag nach der landwirtschaftlichen Schule Plantahof in Landquart.
Nach dem gemeinsamen Nachtessen im Horel Lukmanier in Chur vereinigten
sich die Kollegen im Vestibül des Hauses und hörten einen meisterhaften Vortrag
von Dr. Martin Schmid, der als Dichter und Historiker zugleich das am Naeh‑
mittag skizzenhaft Gesehene und Gehörte z u m reichen Zeitbild gestaltete. Zu etwas
ungewohnt später Stunde schloß sich daran nach kurzer Pause die Geschäftssitzung.
Der Jahresbericht des Präsidenten, D r. Peter Kamm, Aarau, verzeichnete für das
erste Jahr des neuen Vorstandes u. a. eine Werbeaktion, die sich an alle schweizeri‑
schen Lehrerbildungsanstalten richtete. Leider ‚ w a r der Erfolg n u r bescheiden. Wir
werden nach wie v o r auf die persönliche Werbung v o n Kollegen zu Kollegen
angewiesen sein. Nachdem sich nun der Vorstand u n t e r sich und im Zusammenspiel
mit dem VSG eingearbeitet hat, hoffen wir durch eine fruchtbare Tätigkeit dieser
Werbung die notwendige Voraussetzung zu geben. Reichere Ausgestaltung unserer
Jahresversammlungen ‐ die diesjährige bedeutet einen verheißungsvollen An‑
fang ‐ sollen mehr Mitglieder als bisher zur Teilnahme e r m u n t e r n , damit unser
Zusammentreffen jedesmal zur lebendigen Aussprache über die uns alle bewegenden
Probleme werde. In diesem Zusammenhang diskutierte die Versammlung die irom
Präsidenten angeregte Frage der Herausgabe pädagogischer Quellentexte, an denen

empfindlicher Mangel besteht. Der Rechnungsbericht

des Sekretärs zeigt eine Ver‑
mögensverminderung um F r. 82.59 auf Fr. 788.03, ausgewiesen durch die Anlage
einer neuen dringend norwendigen Mitgliederk0ntrolle, die Werbeaktion und das
an alle Mitglieder versandte Rundschreiben. Der Mitgliederbestand zeigt einen
Rückgang um 4 auf 110. indem den 6 Eintritten 8 Austritte und zwei Todesfälle
gegenüberstehen. Die Verminderung der Mitgliederzahl wurde an der Jahresver‑
sammlung in erfreulicher Weise ausgeglichen, indem sich auf diesen Ta g 5 neue
Mitglieder zur Aufnahme gemeldet haben. Unser Verband zählt jetzt 115 Mitglie‑
der, von denen sich 20 im Ruhestand befinden. Im Anschluß an die Geschäfts‑
sitzung berichtete uns D r. Martin Simmen, Luzern, über das in Entsrehung begrif‑
fene Lexikon der Pädagogik, das auf zwei Bände berechnet ist und im Herbst
1949 erscheinen soll.
Paul Müller

Schweizerischer Handelslehrerverein
Unter dem Vorsitz v o n H e r r n Prof. W Schweizer-Hug, Zürich, versammelte
sich am 9. Oktober 1948 der Schweizerische Handelslehrerverein in Zürich zu
seiner 48.Jahrcsversammlung. Das Protokoll der letzten _]ahresversammlung, der
Jahresbericht des Präsidenten und die Jahresrechnung des Kassiers wurden v o n der
Versammlung gutgeheißen und verdankt. Der Jahresbeitrag wird auf der bisherigen
Höhe von F r. 1 0 . ‐ belassen.
Einstimmig wurden als neuer Vorort Bern und als Präsident Herr Hans Hilt‑
bald, Töchterhändelsschule, Bern, gewählt. Als weitere Mitglieder des neuen Vor‑
standes wurden gewählt die Herren D r. A. Chambaty, Töchterhandelsschule, Bern;
R. Kammermann, Städtisches Gymnasium, Bern: Prof. ]. Isler, Kantonsschule, Solo‑
thurn.
Für die Referate ist es dem Zürcher Vorstand gelungen, in den Herren
F. H. Campiche, Chef der Eidgenössischen Preiskontrollstelle, und seinem Mitarbei‑
t e r D r. Haymoz zwei Fachleute zu verpflichten, die aus reicher Erfahrung heraus
in der Lage waren, die Versammlung über die wichtigsten Fragen der Preiskon‑

trolle

zu orientieren.

Herr Campiche gab in seinem Vortrag «Zielsetzung, Grundsätze und'Technik
der Preiskontrolle» zunächst einen kurzen Überblick über die Entwicklung dieser
Einrichtung, deren Nutzen und Notwendigkeit für die Allgemeinheit zwar aner‑
kannt wird, die aber v o m einzelnen Unternehmer doch eher als Belastung empfun‑
den wird. Die Zielsetzung der Preiskontrolle hat im Laufe der vergangenen Kriegs‑
und Nachkriegsjahre insofern eine gewisse Veränderung erfahren, als es sich je
länger desto mehr nicht mehr n u r darum_handelte, das Preisniveau v o n 1939 nach
Möglichkeit beizubehalten. sondern auch eine optimale Marktversorgung zu gewähr‑
‘ leisten. Diese Verschiebung kommt auch in der Kalkulationstechnik der Preiskorr‑
trolle zum Ausdruck, über die H e r r l)r. Haymoz anhand v o n Beispielen aus der
Praxis referierte. Er zeigte zunächst die Berechnung von Teuerungszuschlägen auf
Grund von Einzelkalkulationen, ein Verfahren, das jedoch mit der Zeit aufgegeben
werden mußte, da Umsatzsehwankungen dabei nicht berücksichtigt werden. Das‑
selbe gilt auch für die Preisfestsetzung aus der Verlu5t- und Gewinn-Rechnung
heraus. Die neueren Verfahren z_e1chnen SlCl'l gegeniiber den ursprünglichen aus
durCh größere Anpassungsfähigkeit an die besonderen Verhältnisse der verschiede‑
nen Unternehmungen und durch vermehrte Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der
Wirtschaft im Interesse e i n e r normalen Marktversorgung.
1_Islerl
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Berichte aus Mittelschulen / La vie dans nos e'coles
Schweizerische Alpine Mittelschule Davos
Laut Jahresbericht wurde ihr 1948 das Recht zur Abnahme der kantonalen
Maturitätsprüfung verliehen. Der Kleine Rat des Kantons Graubünden hat damit
die erfolgreichen Bemühungen der Schulleitung, einen sorgfältigen Unterricht zu
vermitteln, anerkannt. Die Schule, eine Stiftung der Landschaft Davos, hat sich
z u m Ziel gesetzr, einerseits der Davoser Jugend die Absolvierung des Mittelschul‑
studiums am Ort zu ermöglichen, andererseits Schülern aus der ganzen Schweiz und
aus dem Ausland Gelegenheit zu geben, ohne Unterbruch des Gymnasialstudiums
in den vorzüglichen klimatischen Verhältnissen des Bündner Hochtals körperliche
Kräftigung zu finden. Neben der Gymnasialabteilung besteht auch eine Oberreal‑
und eine Handelsschule; außerdem Werden für fremdsprachige Schüler Deutsch‑
kurse durchgeführt. Das Kleinklassensystem sichert durch die Möglichkeit einer
wirklich individuellen Behandlung einen guten Unterrichtscrf0lg. Der Schule ist
ein Internat für Knaben und Mädchen angegliedert. in welchem e t w a 90 Schüler
Aufnahme finden.
(mi)

Kantonsschule Luzern
_ Dem Jahresbericht liegt eine wissenschaftliche Arbeit bei: Alois Weber, Der
Begriff der Intuition bei Descartes, Pascal und Bergson (68 Seiten). Prorektor und
Französisch-Professor A. Weber tritt wegen Erreichung der Altersgrenze Zurück;
der neue Prorektor ist D r. G. Hauser.
Seit einigen Jahren halten vor den Schülern der obersten Klassen berufstätige
Akademiker Referate über Anforderungen, Studium und Aussichten in ihrem Be‑
mfe. Unsern Schülern steht der kantonale Berufsberater zur Verfügung; darüber
hinaus wurde ein Anlauf zur Schaffung einer eigenen akademischen Berufsberatung
für Luzern und die Urschweiz genommen.
Die Schüler der obersten Gymnasialklasse spielten Les précieuses ridicule: von
Moliere, zunächst in Luzern, dann (auf Veranlassung des Kulturattachés der fran‑
zösischen Botschaft in Bern) v o r französischen Tuberkulosekranken in Leysin,
Arosa und Davos, schließlich (auf Einladung des französischen Generalkonsuls)
auch in Basel.
Dr. A. Achermann _

Kantonale Lehranstalt Samen
Die unverhoffte Wahl des hochwürdigen Abtes Dr. Bernardus Kälin, ehemals
Präsident der schweizerischen Rektorenkonferenz, z u m Abtprimas des gesamten
Benediktinernrdeus, im September 1947 in Rom. und die dadurch notwendig gewor‑
dene Wahl eines neuen Abtes des Klosters Muri-Gries bedingte auch für den Lehr‑
körper v o n Samen einige Veränderungen: D r. P. Hugo Müller, erfolgreicher For‑
scher auf dem Gebiete der Flurnamen, kam von Fribourg, wo er einige Jahre im
Theologenkonvikr Salesianum als Spiritual gewirkt hatte, wieder an die Schule
zurück. P. Plazidus Ambiel, langjähriger Deutschprofessor des Obergymnasiums‚
wurde Spiritual im Frauenkloster Hermetschwil.
\
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Chronique de l’école vaudoisc
Les maitres sceondaires vnudois viennent de vivre deux années mouvemente'es.
La laborieuse mise sur picd d’un nouvcau statut général des fonctions publiques can‑
tonales, finalement adopté par le Grand Conseil le 9 iuin 1947, son entrc’e en
vigueuf au l e r ‚anvicr de cette annéc et surtour. l’Arrété de classificati0n des fonc‑
dans, qui date du 19 avril, o n t denne lieu :‘1 d’innombrables conférences, discussions,
revendications et recours, dont plusieurs sont du reste encore .pendants. Nous
avons pensé que les quelqucs indications qui suiverit pouvaient intéresser les lec‑
reurs du Gymnasium Helveticum et permcttre d'utiles comparaisons.
D’apré5 le nouveau s t a t u t , le tmitcment est constitué par trois éléments: le
traitement initial, les augmenmtiom pour années de service et l’allocation complé‑
mentaire, dont le monmnt peut vnrier :mnée aprés année selon le cofit de la vie.
‘ Jasqu’ici‚ le trakemcnt de base d’un maitre de collége, & Lausanne, allait du mini‑
mum de fr. 7500.-- an maximum de 11 0 0 0 . ‐ aprés 16 années de service.
Doréuavant, il sera de fr. 9 3 0 0 . ‐ an début pour m u n t e r jusqu’ä 12000.‐- In 140
année, compte n o n t e n u de l’allocation complémentaire. Comme on le voit, la
«revalorisation» de la profession, de fr. 1800.‐ amde'but, s'amenuise ä 1 0 0 0 . ‑
A la fin. En réduisant l'e'cart e n t r e le minimum et le maximum, le législateur s’ésc
Saucié surtout de favoriser un bon rccrutement du corps des fonctionnaires. A c e t
égard‚ le statut a dé;u les espérances des maitres depuis longtemps en f0nctiom‚
cela d’3utant plus que l'application en sera partielle pcndant quelque temps et

de ce fait, ces mahrcs perdent le bénéficc de plusieurs années de service.
Les problemes & résoudrc par la nouvelle classification étnient trés complexes &
cause de l’existence, it cötc' des c’tablisscments c a n t o n a u x , d’écoles secondaires com‑
munales, t a n t %.Lausanne que dans les pctites villes du canton. Dans c e t t e classifi‑
cation de toutes les fonctions publiques, qui comprend 30 classes, les diverses
cacégories de maltres secondaircs s'échelonuent de la classe V 31la classe X I V.
„e,

Classe V:
.

maltres' des‐ecolcs dont les e'léves o n t plus de 16 ans (Gymnase5, Ecole
normale, classes sup. de l’Ecole de commerce) fr. 9600‐12 300 pour
25 h. hcbdomadaires.

Classc V I : Makros secondaires A (émblissements lausannois) fr. 9300‐12 000
pour 25 h. hcbdomadaircs.
Classe V I I : Maitres secondaires B (grands colléges communaux) fr. 9000‐11700
pour 30 h. hcbdomadaircs.
Classe I X : Maitres secondnircs C (petits colléges communaux) fr. 8400‐11100
'
pour 30 h. hcbdomadaircs.

Classe X:

Maitrcs spéciaux (chant, gymnastique, etc.) fr. 8100‐10 800.

La création de deux catégorics dc colléges communaux, en raison de l'inégalité
des ressources fmancnéres des communes xntéressées n provoqué bien des critiques.

Elles sont fondéazs 51l’on ment compte de l’égalité des titres et
maltres qm enseignenc dans ces collégcs.

des

obligatious
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Les maitresses secondaires, qui revcndiquaient l’e‘galité de traitement avec leurs
collégues masculins, n'ont pas rec;u satisfaction. Néanmoins le s t a t u t améliore leur
situation dans une plus forte mesure que cclle des maitres. Les maitresses de Gym‑
nase s o n t dans la classe X: fr. 8100‐10 800. Les maitresscs d’écoles supérieures
s o n t dans les classes X I I et X I I I , selon leurs titres: fr. 7500‐10 000, 7200‐9600.
Maitresscs spéciales: classe X I V fr. 6900‐9200. A titre d'indication, et pour en
finir avec les chiffres, ajoutons que, gräce & l’allocation complémcrntaire, le traite‑
m e n t initial de la classe V e s t portc' de fr. 9 6 0 0 . ‐ & fr. 11 8 3 2 . ‐ et celui de la
classe X I V de fr. 6900.‐ & fr. 8808.‐. L’allocation complémentaire pour maitres
mariés est légérement supérieure.
Si, dans I'ensemblc ct malgré quelques de'ceptions, les maitres vaudois o n t vu
leur situation s’améliorer, il n’en est pas de méme des rctraite's dont la pension reste
fixée & fr. 5400.‐. Les alloeations de vie ehérc qui leur o n t été consenties jusqu'ä
présent s o n t t o u t & fait insuffisantes. La crc'ation d’une noux elle caisse de retraice,
qui est & l’e'tude, ne résoudra rien pour les pensionnés actucls ni pour les maitres
que se retireront ces prochaines années. Il y a 151 un probléme dont la solution est
urgente.

Notre monde scolaire a été encore agitc' par in question du début de l’année
scolaire. L’Ecole supérieure et le Gymnasc de jeunes fillcs de la Ville de Lausanne
o n t commeneé leur année scolaire 1948/49 cn avril, a s s u r a n t ainsi un meilleur rac‑
eordemeut avec I'Ecole primaire et les colléges communaux du reste du canton.
Cette méme mesure devait étre appliquéc au Celli‐ge ct au Gymnase classique
eantonal. On y a renoncé pour des raisons matc'riellcs et pédagogiques et ces deux
établissements restent seuls & commencer leur année scolaire en septembre. Les
débats auxquels donnalieu c e t t e question, somme t o u t e peu importante en soi, o n t
montré que, sur cc point, ce s o n t deux eonceptions de la fonction pédagogique et
‐ sOciale de l'école sceondaire qui s’affrontent. Elles s e r o n t encore l’objet de maintes
discussi0ns jusqu’ä ce que soit mise sur pied la nouvclle loi s u r l’instructiou pub‑
lique secondaire, destinée 2. remplacer la Loi de 1908.
M. M.

Bezahlte Ferienarbeit der Gymnasiasten
In den drei obersten Schulklassen (Jahrgänge 1930‐1932) des mathematisch‑
naturwissenschaftlichm und des humanistischen Gymnasiums von Basel führten
wir Erhebungen durch über bezahlte Beschäftigung der Gymnasiasten während
der Herbstferien 1948. Von 133 Schülern des M N G übernahmen 51 (= 38 %)
eine bezahlte Arbeit an und von 117 Schülern des HG 21 (= 18 %). Durch‑
schnittlich waren sie 9‐‚‐10 Tage v o n den 12 Werktagen dieser Herbstferien
beschäftigt. Bei der Post arbeiteten 22, bei der Bahn und im Rheinhafen 12, auf
dem Bau 12, im Landdieu5t 8, auf einem Büro 5 Schüler und vereinzelt als Fabrik‑
arbeiter, Ausliiufer, Förster-, Mechaniker-, Maler oder Graphikergehilfe. Als
Motiv der Erwerbsübernahme gaben die Schüler folgendes an: Um über genü‑
gend Taschengeld zu verfügen (25), um eine bestimmte Anschaffung machen zu
können, Velo, Photoapparat, Bücher, Ferienreise (20), aus Interesse an der ge‑
wählten Tätigkeit (13), sowohl aus Arbeitsinteresse als auch wegen des Taschen‑
geldes (11), zur finanziellen Mithilfe zu Hause (3).
Es fällt auf, daß fast die Hälfte der Ferienarbeiter hochaufgeschossene Astheni‑
ker waren. 10 davon äußerten sich spontan, daß sie nach der Arbeit ziemlich
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ermüdet waren. Einer arbeitete Nachtschicht (Isolatorenreinigung bei der Bahn)
v o n 23 U h r bis 6 Uhr früh, schlief meist v o n 7 ‐ 1 2 Uhr. Abends v o r der Arbeit
ging er meistens noch aus. Alle Schüler gaben an, daß sie sich bei Schulbeginn
geistig und körperlich frisch fühlten. Ein Gymnasiast, der beim Paketdienst der
Posc tätig w a r, leidet an Scheuermannscher Krankheit, ein anderer leidet seit
längerer Zeit an Herzschwäche. Beide sind v o m Turnen dispensiert.
Zusammenfassend können wir sagen, daß eine auffallend große Zahl v o n
Gymnasiasten (über 25 %) während der Ferien verdienen geht, hauptsächlich um
über. genügend Taschengeld zu verfügen. Weniger als ein Fünftel geben als
Hauptmotiv Interesse an der Arbeit an. Es besteht kein Anlaß anzunehmen, daß
die Schularbeit direkt u n t e r diesen Ferienbeschäftigungen zu leiden hatte, viel‑
leicht mit zwei bis drei Ausnahmen. Eine andere Frage ist es, wie sich die
Ablenkung durch Liebhabereien, wofür das verdiente Taschengeld z u r Ver‑
fügung steht, Während der Schulzeit auswirkt.
D r. Ch. de Roche, Schulath in Basel

Schüleraustausch Schweiz‐England
Der Vorstand des Schweizerischen Anglistenverbandes hat mit einem besonderen
Ausschuß des englischen Mittelschulverbandes diesen Sommer einen Schüleraus‑
tausch organisiert, an dem ungefähr 80unserer Schüler und Schülerinnen (aus Bern,
L u z e r n , Küsnacht, Zürich, Schaffhausen. Nyon) teilgenommen haben. Zuerst waren
unsere Schüler während drei Wochen in englischen Familien zu Gast und brachten
dann ihre englischen Freunde zu einem gleich langen Ferienaufenthalt mit in die
Schweiz. An der Organisation haue H e r r Gymnasiallehrer E. Keller, Bern, nam‑

haften Anteil.

Der Austausch ist eine Angelegenheit, die nicht nur die Englischlehrer betrifft.
Gewiß wird das sprachliche Können gefördert, v o r allem auch wegen des starken
Anreizes zur eigenen Weiterbildung. Noch wichtiger ist hingegen, daß der Aufent‑
halt im fremden Land der Erweiterung des Weltbildes und der staatsbürgerlichen
Erziehung diene, und damit auch der zwischenstaatlichen Verständigung. Die
Englandreise soll für den Schüler ein schönes Erlebnis sein; aber es handelt sich
nicht darum, daß ihm eine Menge Vergnügungen geboten werden, sondern daß er
innerlich
bereichert und mit geschärftem Verantwortungsgefühl zurückkehre.
Die Erfahrungen des ersten Versuches sind so befriedigend, daß der Austausch
näch3te's Jahr wiederholt werden soll. Einzelheiten des Planes werden allen Mit‑
t elscbulefl noch im Dezember zugehen. Für das Gelingen wird von ausschlaggeben‑
(!er Wichtigkeit sein. daß sich in jeder Schule ein Lehrer oder eine Lehrerin der
Sache tatkräftig annimmt. Denn die Austauschkommis5iun vermittelt n u r zwischen
Schulflh nicht zwischen einzelnen Schülern. Daß charakterlich ungeeignete Schüler
vom Austausch ferngehalten sind, ist selbstverständlich. Andererseits wäre es sehr
wünschbar, wenn geeignete, aber unbemittelte Schüler Zuschüsse erhielten, z.B. in
Form von Ehrendarlehen.
F‚L_S_
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Internationale Rundschau / Chronique internationale _
Gymnasiallehrerkurs für deutsche Gymnasiallehrer auf dem Herzberg
Im Rahmen der Kurse für verschiedene pädagogische Kreise kriegsbetroffcner
Länder wurde im Volksbildungsheim auf dem Herzberg ob Aarau Ende Juni
1948 ein Kurs für deutsche Gymnasiallehrer durchgeführt. Aus allen drei West‑
zonen waren sie versammelt, während v o n der Ostzone n u r solche berichten
konnten, welche dieses Gebiet v o r kürzerer oder längerer Zeit verlassen hatten.
In einem zehntägigen Studienaufenthalt auf dem Herzberg wurden die Teilneh‑
m e r m i t schwiaizerischcn Schulformen, v o r allem den Problemen der Gymnasial‑
stufe, bekanntgemachr. Da nationalen Zusammenkünften in Deutschland große
Schwierigkeiten entgegenstehen und m a n in den verschiedenen Zonen n u r wenig
voneinander weiß, w a r auch wichtig, ihnen Gelegenheit zu geben, die Probleme
u n t e r sich gründlich durchzusprechen. Man hörte, sprach, diskutierte aber nicht
nur.‐gemeinsam, auch an den meisten Arbeiten in Küche und Haus waren alle
beteiligt. Diese Zusammenarbeit mochte bei einigen Teilnehmern anfänglich e t w a s
befremdend wirken, erleichterte aber in der Betätigung v o n Kopf, Herz und
Hand schnell das Sichfinden.
So kamen denn nicht n u r Schweizer auf den Herzberg, um den Deutschen
Vorträge zu halten, sondern die angeschnittenen Fragen gemeinsam beratend,
erhielten auch wir eine Fülle wertvoller Einblicke und Anregungen. Dabei zeigte
sich auch das Unterschiedliche in der Arbeitsweise. Wir Schweizer packen eine
Aufgabe mehr aus der vorliegenden gegebenen Tradition heraus einfach an, wenn
gelegentlich auch mit allem Ungeschick, und lassen u n s dann durch das Resultat
über Richtung und Weg weiterhin zu unternehmender Schritte belehren. Unsere
deutschen Kollegen hingegen v e r t r a t e n in gewandter Rede und klaren Begrif‑
fen ausgiebig die als richtig erkannten Formen einer Schule. Die Intensität, mit
der sie ihre theoretisch und weltanschaulich erarbeiteten Erziehungsziele dar‑
legten und verteidigten, zeigte deutlich, mit welcher Wucht sich ihnen diese Fra‑
gen v o n innen und außen aufdrängen. Neben der zusammengebrochenen äußeren
Welt gilt es, für die deutsche Jugend auch eine innere zerschlagene Welt aufzu‑
bauen, während sich für die älteren Teilnehmer die politische Grundlage, in die
sich ihr Weltbild einordnen mußte, stets wieder als brüchig erwies und in sich
zusammenstürzte. Was ”Wunder, daß m a n sich dabei gelegentlich auch an «Strohä
halmen» verbissen festklarnmert! Wieder andere sprachen aus einer tiefen Ver‑
wurzelung im Geistig-Religiösen. Je nachdem orientierten sich dann auch die Dis‑
kussionen mehr nach der formalen Seite hin ‐- wobei m a n sich oft hinter solchen
Fragen gegenüber der Umwelt wie sich selbt bewußt oder unbewußt versteckte
(was um so leichter verständlich war, als das Einstehen für Kernfragen mensch‑
licher Entwicklung in Deutschland schon schwerwiegende Folgen hatte) ‐ oder
mehr nach Fragen eines fest umrissenen Erziehungszielcs. Es ist verständlich, daß
besonders ältere Lehrer mutloser sind und weniger Kraft aufbringen, während
bei den jüngeren immer wieder jener ungebrochene, ja vehemente Lebens- und
Lernwille durchbrach, der für eine Lehrerpersönlichkeit u n t e r den in Deutsch‑
land herrschenden schwierigen Verhältnissen unbedingte Notwendigkeit ist.
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«Trostreich war», wie uns ein Teilnehmer anschließend berichtete, daß er «. ..
aus allen Berichten spüren konnte, daß unsere Sorgen u m die uns a n v e r t r a u t e
Jugend Sorgen sind, die überall in Europa ihre Gültigkeit haben, die u n t e r den
augenblicklichen deutschen Verhältnissen n u r ihre besondere Prägung haben.»
Dazu kam als großes Erlebnis das föderalistische Prinzip im schweizerischen
Schulwesen. Wie stark beeindruckte doch die Verschiedenheit der schweizeri‑
schen Gymnasien, die ihnen je der Tradition und den lokalen Verhältnissen ange‑
paßt: erschienen, eine Verschiedenheit. die ihnen für Deutschland undenkbar w a r.
Ein ähnliches Erlebnis hatten viele auch auf politischem Gebiet. *Wie viele be‑
t e u e r t e n , daß sie zwar viel v o n Demokratie gehört hätten, sich aber weder eine
reale Vorstellung davon machen konnten, noch eigentlich daran glaubten, daß
sich diese Form verwirklichen ließe. Hier erlebten sie real, in allen Kleinigkeiten
und auch Kleinlichkeiten Leben und Wirken, wie auch die Ausgestaltung einer

Demokratie.
Auf erquickende Weise führten

uns

die entgegengesetztesten Meinungen v o r

Augen, wie falsch es ist, v o n «dem» deutschen Gymnasiallehrer zu sprechen.

Alles ist im Fluß und im Werden, äußerlich wie innerlich muß aufgebaut werden.
Es kam zwar weniger auf das Wie an als auf die Tatsache, daß esin verschieden‑
s t e n Fortnen und auf eigenartigsten Wegen möglich ist, dem geistigen Leben
, größte Freiheit zu lassen und doch auf politischem Gebiete allen die Gleich‑
berechtigung zu sichern. Diese Wirklichkeit erlebt zu haben, w a r einer der
‚wesentlid1en Eindrücke, die unsere deutschen Kollegen mit auf den Weg nahmen.
Richard Grob

Es soll hier erwähnt werden, daß der deutsch-schweizerische Austau5ch auch
auf umgekehrtem Wege zustande kommt. Schweizerische Mittelschüler Wurden
letztes und vorletztes Jahr nach Deutschland eingeladen. Ein Kollege aus dem
Seminar Küsnacht schreibt dariiber:
«Let2ten Sommer (1947) wurde eine Gruppe v o n Küsnachter Seminaristen (mit
vier Lehrern) v o n den britischen Militärbehörden in Deutschland zu einem Zelt‑
lager in der Nähe v o n Duisburg (Ruhrgebiet) zusammen mit deutschen Semi‑
naristen und Professoren eingeladen. Wir lebten also zehn Tage lang mit diesen
jungen .DCUtSChCH zusammen in Zelten, wobei natürlich viel diskutiert Wurde.
- AUCh würden wir (D€Ut$Chc und Schweizer zusammen) per Camion im ganzen
Ruhrgebiet umhergeführt‚ so daß wir einen recht deutlichen Eindruck v o n der
Situation in diesem großen Industriegebiet bekamen. Unsere Schüler freundecen
sich bald mit den jungen Deutschen an, diskutierten viel mit ihnen und sind
zum größten Teil auch heute noch in Verbindung mit ihnen. Das Ganze w a r
sicher
für Schüler
und Lehrer
ein eindrückliches
Erlebnis und ein Gewinn_„
’ I n der
«Pädagogischen
Rundrcbau»
v o m Dezember 1947 (herausgegeben in

Köln findet Sic}! eine Beleuchtung des Treffens von deutscher Seite] Man
beton! dort die Dankbarkeit, «daß Menschen haben miteinander in Verbindung
treten können, die bislang durch e i n e als uniiberbrückbar_ erscheinende Kluft
voneinander getrennt waren». Interessant und die Fragen, m i t denen die Schwei‑
zer an ihre Altersgenossen herantraten: «fWie konnten die Deutschen zu Duldem
oder gar zu Pr0pagandisten des Naznreg_tmes werden? -‐ Wie steht es heute um
den deutschen Menschen?_ ‐ Wie denkt sich das deutsche Volk seine Zukunft?» ‑
Demgegenüber warfen che deutschen _Te11nehmer am Gememschaftslager die Fra‑
gen auf: «Wie in es mit der Kollekuvschuld? ‐ Wie ist der N 0 t des deurschen
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Welche Beiträge kann die Jugend zum Aufbau eines
Befriedigung sprachen die Deutschen darüber aus, «wie
sich bei den Schweizer Gästen im Erlebnis der Lagergemeinschaft t r o t z aller
Skepsis die Meinung verfestigte, daß die Deutschen nicht einfach abgeschrieben
werden dürfen. Es ging ihnen auf, daß das deutsche Volk Einkehr gehalten hat
und nach der Abrechnung mit der Vergangenheit um die Gestaltung einer neuen
Zukunft ringt.»
Ein ähnliches Treffen fand im April 1948 zwischen Schülern des Seminars
Wettingen und solchen der Pädagogischen Akademie Oberhausen im Rhld. auf dem
Schlosse Berg bei Euer statt. (Vgl. Päd. Rdsch. Sept. 1948.)
Volkes abzuhelfen? ‐

neuen Europas leisten?»

Der internationale Neuphilologenkongreß in Brüssel
Vom 31.Juli bis z u m 3. August fand in Brüssel ein internationaler Neuphib‑
logenkongreß statt, an dem die Schweiz durch je drei Anglisten und Romanisten
v e r t r e t e n war, und der von ungefähr 80 Teilnehmern aus acht westeuropäischen
Ländern besucht wurde. Die gründliche Vorbereitung des Kongresses durch
Fr. Closset von der Universität Lüttich, Sekretär der Fédération Internationale des
Professeurs de Langues Vivante: erlaubte den meisten nationalen Verbänden, zu
den Diskussionsthemen rechtzeitig Stellung zu nehmen, so daß die Diskussionen
einen lebendigen und g u t fundierten Überblick über die behandelten Themen
boten. Da es Fragen sind, die u n s in letzter Zeit beschäftigt haben, oder solche, die.
unsere volle Aufmerksamkeit in Zukunft verdienen, sei hier kurz über die Arbeit
des Kongresses berichtet.
.
Zur Ausbildung des Lehrers der neuem Sprachen. In verschiedenen Ländern ist
der pädagogische Teil der Ausbildung in Umbau begriffen. Die den schweizerischen
Verhältnissen am nächsten kommende Lösung besteht seit längerer Zeit in Däne‑
mark, n u r daß dort die pädagogische Ausbildung v o n der Dauer eines Jahres
nach dem Fachstudium absolviert wird und für jeden, der an einer u n t e r e n oder
oberen Mittelschule unterrichten will, unumgänglich ist. Vo r seiner definitiven Er‑
nennung hat der junge Lehrer ein Vikariat v o n zwei Jahren zu absolvieren. Eine
ähnliche Mannigfaltigkeit der Ausbildungswege, wie in der Schweiz, herrscht in
England. Als Lücke wird dort nach dem Referat v o n Vernon Mallinson (The Uni‑
versity of Reading) die ungenügende praktische Vorbereitung der Kandidaten auf '
ihren Beruf, sowohl in sprachlicher als in pädagogisch-psychologischer Hinsicht,
empfunden. Man sucht Abhilfe durch Einführung eines Studienjahr-es im Fremd‑
sprachgebiet, durch Einschränkung der rein philologischen Studien, durch Ersatz
der systematischen und historischen Pädagogik durch vermehrte Praktiken an der
Mittelschule u n t e r der Leitung amtierender Mittellehrer. Die seit Kriegsende in
Gang befindliche Mittelschulreform in Frankreich umfaßt auch die Ausbildung der
Lehrer. Dabei isr es v o r allem für den gerade heute einen großen Aufschwung
erlebenden neusprachlichen Unterricht nötig, daß möglichst rasch eine große Zahl
solid und umfassend gebildeter Lehrer z u r Verfügung steht, denn im Gegensatz zu
den immer kleiner werdenden Latein- und Griechischklassen wachsen die Classes
modernes ständig an. (Diese entsprechen ungefähr unserm Maturitätstypus B,
ersetzen aber das Latein durch neusprachliche Fächer). Die Sorge für den Lehrer‑
nachwuchs bereitet wegen ganz ungenügender Besoldungen große Schwierigkeiten.
Die angehenden Mittellehrer sind zwar nicht mehr gezwungen, das immer noch
sehr hohe Anforderungen stellende Examen des Agre'gé zu bestehen. Sie können
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jetzt nach der Liccnce das Certificat d’aptitude professionnclle erwerben, das ihnen
das Recht auf definitive Anstellung gibt. Als Ausgangspunkt wird eine möglichst
umfassende literarische Bildung, die Beherrschung mindestens zweier Fremdspra‑
chen, wenn möglich (!) des Lateinischen, solide Kenntnisse in Geschichte, Geo‑
graphie, Philosophie und Musik verlangt. Zur Förderung und rascheren An‑
eignung der fremdsprachlichen Kenntnisse werden Ferienkurse und Stages in
England und in der französischen Besatzungszone Deutschlands organisiert‑
Bezeichnend ist, daß sich nach Beginn der höheren Studien ein gewisser Man‑
gel an allgemeiner Bildung geltend macht. Man sucht ihm abzuhelfen durch die
geplante Einführung eines Vorbereitungsjahres (année préxmioersitaire obligatoz're).
Die pädagogische Ausbildung des französischen Mittellehrers ist erst im Aufbau.
Erwäth seien die Fortbildungskurse im Centre international de documentation
pe'dagogique in Sévres, die z. T. auch unsern Kandidaten offenstehen, und die sehr
interessante Neuerung der Conseillcrs pe'dagogiques. Sie besteht darin, daß eine
kleine Gruppe v o n neuangestellten, jungen Lehrern erfahrenen Fachkollegen z u r
Beratung und methodischen Weiterbildung a n v e r t r a u t werden. Der Berater besucht
in größeren Abständen einzelne Unterrichtsstunden der Jungen und berät mit der
G r u p p e gemeinsam methodische Fragen. Er berichtet über seine Tätigkeit und die
Fortschritte der Zöglinge an die Inspektoren. Alle diese Neuerungen in der Aus‑
bildung: Auslandjahr, Beratung durch die Conseillcrs pédagogiqnes, Certificat d’apti‑
tude professionnelle warden sich ab 1949 e r s t voll auswirken. Die in Belgien seit
1898 bestehende Ordnung der pädagogischen Ausbildung befriedigt nicht und soll

geändert werden.
Für die Schweiz scheinen dem Berichterstatter vor allem zwei im Ausland
bewährte Wege der Vervollkommnung der Ausbildung des Mittellehrers einer
näheren Prüfung w e r t zu sein: Ein für den Kandidaten materiell tragbares Aus‑
landjahr und die Einrichtung der Conseillers pédagogiqnes.
Einen weiteren Diskussionsgcgcn5tand bildete der Grundlegende Wortschatz der
unterrichteten Sprachen (voralmlaire de base). Diese Frage ist für die Schule
erade mehrsprachiger Länder, wie Belgiens und der Schweiz, v o n größter Wich‑

figkeit, ist es doch hier nötig, daß die Elite möglichst früh zu einer vertieften
Kenntnis des Holländischen bzw. des Französischen oder Deutschen gelangt. Es
handelt sich hier keineswegs um die Schaffung von Basis-Sprachen im Sinne des
Basic-Englifb v o n Ogdcn. Sosagt G. Vannes, Lehrer für Germanistik am Seminar

Brüssel-Laken, wohl der erfahrenste Kenner der Materie, in der 1946 erschienenen
vierten Auflage seines Vocabulaire du néerlandais de base (de Sikkel, Anvers):
. «Unter Basis-Holländisch verstehen wir den Kern des holländischen Wortschatzes,
die dem Unterrichtsziel am besten entsprechende Grundlage für ein eventuelles ver‑
tiefteres Studium der Sprache. Die wirkliche Beherrschung der Wörter der Basisliste
gibt dem Schüler festen Grund u n t e r die Füße. Sie bietet ein wirklich brauchbares
Minimum, dessen Erreichbarkext für Schüler und Lehrer eine Ermutigung bedeutet.»
(Seite I X . ) «Der beschränkte aktive Wortschatz dient nicht ausschließlich, wie der

umfangreichere passive, z u m Erkennen, sondern zum Schaffen v o n Sprache und
muß daher im Fremdsprachuntcrricht während einer viel längeren Zeit und gründ‑

licher geübt werden. Das ist aber n u r möglich, wenn der unentbehrliche aktive
Wortschatz scharf umgrenzt_ ist.» (Seite VlI.) Es handelt sich nicht darum, die
Sprache, sondern den Unterricht zu rationalisieren, und ganz einfach den Teil des
'n
Wortschatzes 1

erster

Lime Zu lehren, der die meist vorkommenden Wörter

umfaßt.
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Für den Aufbau eines auf diesen Erkenntnissen fußenden Sprachlehrganges
geeignete Untersuchungen über Wortfrequenzen liegen eigentlich e r s t für das Hol‑
ländische v o r . Wie weit entsprechende englische (Interim Report on Vocabulary
Selection, P. S. King & 30n LTD., London, 506 Seiten, 1936) und französische
(Haygood ]. D., Le vocabulaire fondamental du francais, Droz, Paris; Dottrens‑
Massarenti, id., Neuchätel, o. J.) Arbeiten praktisch verwendbar sind, ist fraglich.
Für das Deutsche, Italienische und Spanische wäre die Arbeit in Angriff zu neh‑
men. Eine Studiengruppe ist während des Brüsseler Kongressés gebildet worden.
Der Berichterstatter wäre Lesern, die sich mit der Frage beschäftigen, für Mittei‑
lungen über in Vorbereitung stehende Veröffentlichungen dankbar.
Erfreulich ist, daß das Prinzip der Selbsttätigkeit des Schülers (école active)
gerade in Frankreich neuen Aufschwung erlebt (Mme M. Rocher, Lycée Moliere).
Schweden sucht neue Wege durch Heranziehung ausgezeichneter Unterrichtsfilme.
Ein Vortrag über School and Poetry (A. Eisenring, Fribourg) ließ den hohen Stand
des fremdsprachlichen Unterrichts in der Schweiz erkennen.
P. F. Flückiger, Bern

Annuaire International de Z’Education e; d'Emeignement 1947
Bureau International d’Education, Genéve, 1948. Fr. 1 5 . ‐ .
In N r . 2 des 1.Bandes des Gymnasium Helveticum wurde in der Auslandrund‑
schau seinerzeit das 1946 erschienene internationale Erziehungsjahrbuch ausgiebig
‘ besprochen. Nach achtjährigem Unterbruch erscheinend, bot der Band v o n 1946

einen äußerst reichhaltigen Ü b e r b l i c k über die teilweise revolutionäre Entwicklung

des Schulwesens der ganzen Welt. Der 1948 erschienene Band kann naturgemäß
nicht in gleicher Weise ganz neues Material bringen. Trotzdem sind die vorlie‑

genden Jahresberichte sehr aufschlußreich und bilden vielfach eine unentbehrliche
Ergänzung z u m vorangehenden Jahrbuch. Wir erwähnen n u r , daß einige Länder,
die im ersten Band gar nicht oder n u r mit knappen Nachrichten v e r t r e t e n waren, ,
n u n sehr ausführliche Überblicke über ihr Schulwesen gewähren, so Belgien, Hol‑
land, Österreich, Schweden, Frankreich und die USA; leider fehlen Berichte aus
Dänemark, Norwegen und Spanien. Vo n Polen, Rumänien, auch v o n Frankreich
und England vernimmt man “Neuigkeiten über die seit zwei Jahren laufenden
Organisationsreformen; uns interessieren v o r allem die Erfahrungen, die man in
der sogenannten Einheitsschule gesammelt hat. Das Nebeneinander der 44 Jah‑
resberichte ist nicht etwa eintönig. Charakterisiert doch jeder in spürbarer Weise
die Eigenart des Ursprungslandes und der dort vorherrschenden pädagogischen
Tendenzen. So hört m a n v o n den USA ein Lob über die psychotechnische Schü‑
lerbeurteilung, v o n Holland dagegen eine Warnung davor, die auf ihr beruhenden
Auswahlmethoden allzu e r n s t zu nehmen. Von verschiedenen volksclemokratischen
Staaten wird stolz der Zusammenbruch der humanistischen Bildung gemeldet. Aus
Holland dagegen vernimmt man, daß dort die bisher rein realistisch orientierten
ländlichen Mittelschulen auch humanistische Zweige einrichten wollen. Interessant
ist das statistische Material. Ein Beispiel: die Zahlen, die u n s v o n der rasenden
Entwicklung des Lehrfilmes in den angelsächsischen Ländern unterrichten. 1935 gab
es in den USA 500 Schultonfilrnapparaturen, 1946 bereits 35 000. Wir werden bei
anderm Anlaß noch auf den Inhalt dieses Jahrbuches zurückkommen.
Red.
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Bücher / Livres nouveaux
Josef Spieler, Einführung und Anleitung zu wirremcbafßlicbem Denken
„ „ d A,bgi;g„_ Walter-Verlag, Olten 1946. Gebunden Fr. 9 . ‐ .
Dieses klar gegliederte und t r o t z Kürze weit ausholende Anleitung z u m Studium
verdient alle Beachtung. Von den philosophischen Voraussetzungen wissenschaft‑
licher Betätigung bis z u m Korrekturschema findet der Leser alles Wissenswerte in
kurzen Kapiteln zusammengefaßt. Dazu sind jedem Abschnitt neben einer kurzen
Literaturangabe einige Fragen beigefügt, durch die er angehalten werden soll, die
grundsätzlichen Gedankengänge auf seine besondere Lage anzuwenden und die
Selbstkritik," dieses soseltene Pflänzchen, zu pflegen. Manche Überlegungen metho‑
discher A r t werden auch durch Beispiele beleuchtet, wobei uns freilich die häufige

Beiziehung der studentischen Bierromantik e t w a s antiquiert erscheint. Bei aller
konfessionellen Ausrichtung, die e t w a in den Literaturangaben spürbar wird, e n t ‑
hält das Werklein so viele allgemeingültige und dabei schlicht formulierte Gedan‑
k e n , daß m a n es jedem Zweifelnden ‐ und w e r erlebte nicht solche Stufen in
seiner Entwicklung! ‐ in die Hand geben möchte. Darüber hinaus gibt es uns
Lehrern manche Winke über das, was wir eigentlich an der Mittelschule z u r gei‑
stigcn Grundschulung beizutragen haben. Auch wer sich um das Wesen der aka‑
demi56hefi Berufe müht, wird hier mannigfache Klärung finden.
k. f.

Ferdinand Lion, Thomas Mann. Leben und Werk.
' 169 Seiten. Leinen. Verlag Oprecht‚ Zürich 1947.
Der Titel läßt mehr v e r m u t e n , als das Buch hält, halten kann. Leben und
Werkeiues Zeitgenossen zu erfassen und darzustellen, muß ein Versuch bleiben.
Das ist aueh das Buch Lions, aber es isr ein dankenswerter Versuch. Ohne ein
geschlossenes Werk vortäuschen oder ein abschließendes Urteil geben zu wollen,
berichtet der Verfasser aus persönlichem Mitleben und freundschaftlicher Ein‑
fühlung heraus v t ) n der Entwicklung und Persönlichkeit des Dichters und sucht
darin Wege zu seinem Werk. Vo n den Grundlagen des äußern Lebens und des
innern Erlebens ausgehend, findet er aufschlußreichc Bezüge zu einzelnen Stof‑
f e n , gestalten und Formen v o n Thomas Nlanns Dichtung, zu den Grundgedanken
seiner Kunstanschauung. zu den kennzexchnenden Zügen seines menschlichen
Seins und künstlerischen Wesens. Gerade dem Lehrer, der, wenigstens auf der
oberstufez diesen bedeutenden zeitgenössischen Dichter nicht übergehen darf,
bietet Lion Wertvolles: fesselnde Einzelheiten aus Leben und Schaffen, fein‑
sinnige Hinweise auf die Deutung etnzelner Werke, klärende Einsichten in die
L. Signet
menschliche und künstlerische Persönlichkeit Thomas Manns.

Karl Fehr, Besinnung auf Gotthelf.
118 Seiten. Verlag Huber & Co., Frauenfeld.
In dieser aus drei Vorträgen erwachsenen Gotthelf-Schrift zeigt der Verfasser
in einem ersten Abschnitt, daß Gotthelfs Wirken als Prediger wie als Volks‑
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Für den Aufbau eines auf diesen Erkenntnissen fußenden Sprachlehrganges
geeignete Untersuchungen über Wortfrequenzen liegen eigentlich erst für das Hol‑
ländische v o r. Wie weit entsprechende englische (interim Report on Vocabulary
Selection, P. 5. King & Son LTD., London, 506 Seiten, 1936) und französische
(Haygood _]. D., Le vocalmlaire fondamenzal du francais, Droz, Paris; Dottrens‑
Massarenti, id., Neuehätel, o. J.) Arbeiten praktisch verwendbar sind. ist fraglich.
Für das Deutsche, Italienische und Spanische wäre die Arbeit in Angriff zu neh‑
men. Eine Studiengruppe ist während des Brüsseler Kongressés gebildet worden,
Der Berichterstatter wäre Lesern, die sich mit der Frage beschäftigen, für Miami‑
lungen über in Vorbereitung stehende Veröffentlichungen dankbar.
‘
Erfreulich ist, daß das Prinzip der Selbsttätigkeit des Schülers (école active)
gerade in Frankreich neuen Aufschwung erlebt (Mme M. Rocher, Lycée Moliére)_
Schweden sucht neue Wege durch Heranziehung ausgezeichneter Unterrichtsfilme.
Ein Vortrag über School und Poetry ( A . Eisenring. Fribourg) ließ den hohen Stand
des fremdsprachlichen Unterrichts in der Schweiz erkennen.

P. P. Flückiger, Bern

Annuaire International de I’Edacan'on et d'Emeignemen; 1947
Bureau International d’Education. Genéve, 1948. Fr. 1 5 . ‐ .
In N r . 2 des 1.Bandes des Gymnasium Helveticum wurde in der Auslandrund_
schau seinerzeit das 1946 erschienene internationale Erziehungsiahrbuch ausgiebig
besprochen. Nach achtjährigem Unterbrueh erscheinend. bot der Band von 1946
einen äußerst reichhaltigen Überblick über die teilweise revolutionäre Entwicklung
des Schulwesens der ganzen Welt. Der 1948 erschienene Band kann naturgemäß
nicht in gleicher Weise ganz neues Material bringen. Trotzdem sind die vorlie‑
genden jahresberichte sehr aufschlußreich und bilden vielfach eine unentbehrliche
Ergänzung Z u m vorangehenden Jahrbuch. W’ir erwähnen n u r , daß einige Länder.-,
die im ersten Band gar nicht oder nur mit knappen Nachrichten v e r t r e t e n Waren, _
n u n sehr ausführliche Überblicke über ihr Schulwesen gewähren, so Belgien, H.,-‚1‑
land, Österreich, Schweden, Frankreich und die USA; leider fehlen Berichte aus
Dänemark, Norwegen und Spanien. Von Polen, Rumänien, auch v o n Frankreich
und England vernimmt m a n Neuigkeiten über die seit zwei Jahren laufenden
Organisationsreformen; uns interessieren v o r allem die Erfahrungen, die man in
der s o g e n a n n t e n Einheitsschule gesammelt hat. Das Nebeneinander der 44 Jah_
resberichte ist nicht e t w a eintönig. Charakterisiert doch jeder in spürbarer Weise
die Eigenart des Ursprungslandes und der dort vorherrschenden pädagogischen
Tendenzen. So hört man v o n den USA ein Lob über die psychotechnische Schü‑
lerbeurteilung, von Holland dagegen eine Warnung davor. die auf ihr beruhenden
Auswahlmethoden allzu e r n s t zu nehmen. Von verschiedenen volksdemokratisdien
Staaten wird stolz der Zusammenbruch der humanistischen Bildung gemeldet. Aus
Holland dagegen vernimmt man, daß dort die bisher rein realistisch orientierten

ländlichen Mittelschulen auch humanistische Zweige einrichten wollen. Interessant
ist das statistische Material. Ein Beispiel: die Zahlen, die uns von der rasenden
Entwicklung des Lehrfilmes in den angelsächsischen Ländern unterrichten. 1935 gab
esin den USA 500 Sehultonfilmapparaturen. 1946 bereits 35 000. Wir werden bei
anderm Anlaß noch auf den Inhalt dieses Jahrbuches zurückkommen.
Red.
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Bücher / Livres nouveaux
Joref Spieler, Einfü/arnng und Anleitung zu wissenschaftlichem Denken
und Arbeiten. Walter-Verlag, Olten 1946. Gebunden Fr. 9.‐‐.
Dieses klar gegliederte und t r o c z Kürze weit ausholende Anleitung zum Studium
verdient alle Beachtung. Von den philosophischen Voraussetzungen wissenschaft‑
licher Betätigung bis z u m Korrekturschema findet der Leser alles Wissenswerte in
kurzen Kapiteln zusammengefaßt. Dazu sind jedem Abschnitt neben einer kurzen
Literaturangabe einige Fragen beigefügt, durch die er angehalten werden soll, die
grundsätzlichen Gedankengänge auf seine besondere Lage anzuwenden und die
Selbstkritik; dieses so seltene Pflänzchen, zu pflegen. Manche Überlegungen metho‑
discher Art werden auch durch Beispiele beleuchtet, wobei uns freilich die häufige
Beiziehung der studentischen Bierromantik e t w a s antiquiert erscheint. Bei aller
konfessi0nellen Ausrichtung, die e t w a in den Literaturangaben spürbar wird, e n t ‑
hält das Werklein so viele allgemeingültige und dabei schlicht formulierte Gedan‑
ken, daß m a n es jedem ZWeifelnden ‐ und w e r erlebte nicht solche Stufen in
seiner Entwicklung! ‐ in die Hand geben möchte. Darüber hinaus gibt es uns
Lehrern manche Winke über das, was wir eigentlich an der Mittelschule zur gei‑
srigen Grundschulung beizutragen haben. Auch wer sich um das Wesen der aka‑
demischen Berufe müht, wird hier mannigfache Klärung finden.
k. f.

Ferdinand Lion, Thomas Mann. Leben und Werk.
169 Seiten. Leinen. Verlag Oprecht, Zürich 1947.
Der Titel läßt mehr v e r m u t e n , als das Buch hält, halten kann. Leben und
Werk eines Zeitgenossen zu erfassen und darzustellen, muß ein Versuch bleiben.
Das ist auch das Buch Lions, aber es ist ein dankenswerter Versuch. Ohne ein
geschlossenes Werk vortäuschen oder ein abschließendes Urteil geben zu wollen,

berichtet der Verfasser

aus

persönlichem Mitleben und freundschaftlicher Ein‑

fühlung heraus vun der Entwicklung und Persönlichkeit des Dichters und sucht
darin Wege zu seinem Werk. V0n den Grundlagen des äußern Lebens und des
innern Erlebens ausgehend, findet er aufschlußreiche Bezüge zu einzelnen Stof‑
fen, Gestalten und Formen v o n Thomas Manns Dichtung, zu den Grundgedanken
seiner Kunstanschauung, zu den kennzeichnenden Zügen seines menschlichen
Seins und künstlerischen Wesens. Gerade dem Lehrer, der, wenigstens auf der
Oberstufe, diesen bedeutenden zeitgenössischen Dichter nicht übergehen darf,

bietet Lion Wertvolles: fesselnde Einzelheiten aus Leben und Schaffen, fein‑
sinnige Hinweise auf die Deutung einzelner Werke, klärende Einsichten in die
menschliche und künstlerische Persönlichkeit Thomas Manns.
L. Signer

Karl Fehr, Besinnung auf Gott/pell.
118 Seiten. Verlag Huber & Co., Frauenfeld.
In dieser aus drei Vorträgen erwachsenen Gotthelf‐Schrift zeigt der Verfasser
in einem ersten Abschnitt, daß Gorthelfs Wirken als Prediger wie als Volks‑
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schriftsteller den. gleichen Ursprung hat: seine erzieherische Idee. Gotthelf selbst
formuliert sie in der «Armennot» folgendermaßen: «Das Höchste, was der Mensch
darstellen kann, ist G o t t ; zu der Kunst sind alle berufen, unseres Gottes Ebenbild
aus uns t r e t e n zu lassen ins Leben hinein ‐ das ist höchste Kunst.»
.
Im folgenden Abschnitt wird am Beispiel der beiden Erbvetter-Novellen die
Bedeutung v o n Maß und Unmaß in Gotthelfs Weltschau und Dichtung erläutert;
wobei der Verfasser in feinsinniger Weise auf Parallelen in der antiken und der
mittelalterlichen Dichtung hinweist.
Im dritten Abschnitt beleuchtet Fehr das epische Wesen Gotthelfscher Dich‑
t u n g anhand des Anne Bäbi Jowägcr; ferner zeigt er die Bedeutung v o n Arzt und
Seelsorger und deren Verhältnis in Gotthelfs Werk.
Aus allen drei Untersuchungen spricht die gleiche Liebe zu Gotthelf; die Aus‑
führungen sind klar, wesentlich und g u t fundiert. Das Büchlein vermag sicher
manchem Deutschlehrer Anregung und Belehrung zu bieten, ist es doch eine
wirkliche Einführung in fruchtbare Gotthelf‐Lektüre.
H. Maeder

Vermächtnis. Aafzez'chrzangen

a n : Tagebüchern von Simon

Gfeller.

Herausgegeben zu seinem 80. Geburtstag mit einem Geleitwort v o n Karl Uetz.
Verlag A. Francke AG., Bern 1948. Leinen F r. 6.80.
W i r weisen besonders auf die Abschnitte «Von den Kindern und ihren Erzie‑
hern» und «Von der Sprache und v o n der Arbeit des Schriftstellers» hin, die den
Lehrer interessieren können.

Werner Bachmann, Die anthropologischen Grundlagen zu Pertalozzir Sozial‑
lebre‚ 162 Seiten, Verlag A. Francke AG., Bern 1947. Broschiert.
Es ist ein gutes Zeichen, daß die Auseinandersetzung mit Pestalozzi andauert,
und es ist beglückend, daß sie so gewichtige Beiträge wie die vorliegende Abhand‑
lung zeitigt! Wie schon aus der Überschrift hervorgeht, kommt das eigentliche
Anliegen Pestalozzis zur Sprache: sein unermüdliches Ringen um das Verständnis
dessen, was der Mensch in Wahrheit ist. Dies geschieht nicht in biographisch‑
genetischer Absicht, sondern im Bestreben, die wesentlichen Einsichten, die Pesta‑
lozzi gewonnen hat, herauszuarbeiten. Der Verfasser entledigt sich seiner Aufgabe
mit Hingabe und Geschick; er schöpft aus dem Vollen und nimmt in eindrück‑
licher Weise zu den Ergebnissen verschiedener Interpreten Stellung. Maßgebend und
wegleitend sind für ihn die Existenzphilosophen Martin Heidegger und Ludwig
Binswanger, ein Umstand, der auch in der sprachlichen Form deutlich zutage
tritt, was die Lektüre nicht eben erleichrert.
P. K.

Arthur Frey, Das Aargam'rche Lehrerreminar.
Zur Erinnerung an seine Gründung

v o r hundertfünfundzwanzig Jahren und
seine Verlegung nach Wettingen v o r hundert jahren. 240 Seiten. Kantonaler
Lehrmittelverlag, Aarau. Broschiert Fr. 6.70.
Das mit zahlreichen Bildern ausgestattete Buch stellt einen wesentlichen Beitrag
zur Geschichte der schweizerischen Lehrerbildungsanstalten dar, die in den letzten
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Jahren bereits durch eine Rühe v o n Jubiläumsschriften aufgehellt werden ist. Ein‑
gehend und umsichtig schildert der Verfasser die Anfänge der Lehrerbildung im
Aargau z u r Zeit der Helvetik und der Mediation, die Gründung des e r 5 t e n gelb‑
ständigen staatlichen Lehrerseminars in der Schweiz (1822), v o r allem dessen
Organisation und Ausbau während der Zeit, da esin Aarau (1822‐1836), in Lenz‑
burg (1836‐1846), in Wettingen untergebracht w a r, wo es sich heute noch
befindet. Mit steigender Anteilnahme folgt der pädagogisch interessierte Leser dem
kundigen Führer durch die einzelnen Abschnitte, auf den Wegen und Irrwegen, die
beschritten wurden, um dem Ziel näherzukommen. Er sieht die maßgebenden Per‑
sönlichkeiten am Werk und erlebt die wechselvolle Geschichte des Seminars mit.
Einmal mehr findet er bestätigt, daß die Reform der Schule im allgemeinen und
der Lehrerbildung im besondern ein ständiges Anliegen ist und daß die wichtigen
Erziehungsprobleme immer wieder gestellt und stets aufs neue nach bestem Wissen
und Gewissen gelöst werden. Die Lektüre des Buches bringt reichen Gewinn: die
in die Gegenwart ausmündcnde Rückschau r e g t z u m Nachdenken an und öffnet
Ausblicke in die Zukunft; sie vertieft Sinn und Verständnis für die Reform der
Mittelschule und die Erneuerung der Lehrerbildung, die ja in verschiedenen Kan‑
t o n e n lebhaft erörtert wird und im Aargau in nächster Zeit eine beachtenswerte,
bedeutsame Verwirklichung finden dürfte. ‐‐ Vermißt werden Inhaltsverzeichnis,
Sachregister und Bibliographie.
P. K.
p a u l Neid/aan, Psychologischer Leitfaden

für Jugendliche.

Zwingli-Verlag. Fr. 5.80.
Dieser ernsthafte Versuch, psychologische Erkenntnisse für den Gebrauch des
Jugendleiters zusammenzusrellen, kann auch dem Gymnasiallehrer gute Dienste
leisten, der keine Zeit hat, sich mit psychologischen Fragen eingehend zu beschäf‑
wertvolle, kritische_ Auseinandersetzungen
mit modernen
tigen. Er findet darin
_
_
Psychologischen Richtungen und mancherlet k a e für das Verständnis der heran‑

wachsenden ]ugend.

ügrguerite Laosli‐Usterz', Die Angst

A_w_
des Kinder.

164 Seiten. Medizinischer Verlag Hans Huber, Bern 1948. Fr. 15.-‐.
Eine wertvolle psychologisch‐pädagogische Arbeit der in engem Fachkreisen sehr
eschätztén Psychologin und Psychotherapeutin. Gegenstand der Studie ist nicht n u r
die pathologische Form der kindlichen Angst, sondern die. Angst als allgemeine Er‑
scheinung im kindlichen Leben. Die Autorin zeigt die Wege zur Überwindung der
Angst, wo sie lebenshcmmend wirkt? es wird aber auch angedeutet, inwieweit «der
A n g s t eine äußerst Wichtige Funktion in der geistigen Entwicklung des Kindes
zugesprochen werden muß».
W. Kilchherr

Eric Lugin, Petit Traite' der Mode: et des Temps.
F.'Rouge et Cie, Librairie de l'Université, Lausanne 1946. '
Professeur et homme
' de lettres, M. Eric Lugin nous offre, dans ce petit traité,
le fruit de son experience sur un sujet auquel, en général, les grammaires ne
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s’attardent guére. Cependant, il s’e'tend lä un v a s t e domaine oü l’amateur de bon
langage qu’est n o t r e a u t e u r, t r o u v e une ample moisson de faits intéressants, curieux
mé‘me. Beaucoup de gens, déclare l’autcur, ne s a v e n t plus «par intuition» ce que les
étrangers doivent apprendre au 1110nd des régles; retournons done aux régles, &
celles qui codifient simplement le bon usage et permettent l’expression exacte et
nuancée de la pensée. M. Lugin désapprouve M. Charles Bally de vouloir «élargir
l’aménagement de l’officine linguistique» et soutient par dc bonnes raisons qu'il
n’esc nul besoin de bousculer la s y n t a x e pour adapter la langue & la vie moderne.
S’il adopte et conserve la terminologie traditionnelle (et avec quelle sagesse!)‚
M. Lugin céde, sur quelques points pourtant, au goüt d’innover, et nomme, p a r
exemple, le conditionnel présent, «futur imparfait» ‐ Les Sarasin: dimm qu’il;
n’en feraient rien ‐‐ L’auteur aurait peut--étre pu tirer quelque avantage de c e t ‑
tains rapprochements avec les langues étrangéres, nous pensons s u r t o u t aux r a p p o r t s
qui existent e n t r e les aoristes et les parfaits grecs et nos passés défini et indéfini.
Il n’a Voulu scruter que le francais, c’était son droit, et il l’a fait avec une
pénétratiou et une subtilité dignes d’éloge.
Nous ne saurions asscz recommander la lecture, et méme l’usäge de ce petit
traité aux maitres des é]éves de langue allemande. 115 y t r o u v e r o n t une excellente
analyse des emplois de l’imparfait dc l'indicatif et du subjonctif dans leur en‑
semble, emplois qu’il e s t toujours difficile d'enseigner. Cette analyse e s t illustrée de
nombreux exemples, tirés des meilleurs auteurs, ct constitue une étude trés poussée
du sujet. Si nous ajoutons que M. E. Lugin illustre son cxposé au moyen de des‑
sins fort suggestifs, nous en a u t o n s dit assez pour que chacun s e n t e l'utilité et
l’opportunité de c e t t e 'élégante publication.
Robert Wiblé

Walt/ser von Wartburg et Paul Zumt/aor, Précis de Syntaxe du Frangai.r
contemporai„‚ Un volume de 360 pages. Editions A. Francke S.A., Berne.
essayé de prévenir les criti‑
Ils n’,ont disent‐ils, voulu ni une gram‑
maire normative, ni un exposé historique, ni un apergu général des problemes
théoriqucs que la langue pose aux linguistes. Leur but était exclusivement de don‑
n e r une vue descriptive de l’c'etat actuel du frangais. Part:mt de c e t t e constatation
que les grammaires ne présentent le plus s o u v e n t qu’une image incempléte des
phénoménes du langage, ils o n t fait appel ä «l’usage vivant». On sait, et les auteurs
n’ont pas manqué de le faire remarquer, t o u t ce qu’cnferme d’imprécision la nation
d'ausage». 01‘1 fixer les limites? Le champ de l’enquéte peut s’étendre de la langue
ditc «littéraire» jusqu'3ux formes les plus relächées du parler populaire, avec toutes
sattes de nuances d’ordre régional, social ou professionnel. En choisissant un
moyen terme, qui serait une langue ni t r o p s a v a n t e ni t r o p populaire, les auteurs
du Précis s’exposaient 21des dangers que la lecture du livre fait immédiatement
éclatcr. Le linguiste, et avec lui l’amateur du parler populaire, sesoucient assez peu
de la correction: ils enregistrent les phénoménes linguistiques sans p o r t e r de juge‑
m e n t sur leur opportunité; le ma'itre de francais, lui, ne verra pas sans appréhension
beaucoup de mauvaises herbes envahir un jardin qu1l a pour mission de tenir
p r 0 p r e . Et pour l’étranger & n o t r e langue, ‐ auquel le livre est a v a n t t o u t des‑
tiiié ‐‚ combien il sera difficile parfois de distinguer e n t r e l’usage restreim
et l’usage c o u r a n t , e n t r e le c o r r e c t et le toléré, e n t r e le recommandable et le douteux.

Dans la Préface et lIntroduction, les

auteurs o n t

ques qu’on pourrait adresser 51leur livre.

\
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Car, qu’on le veuille ou non, la description entraine la codification: enregistrer
l'usage, c’e5t déjä cre'er la norme. Malgré les précautions prises et les avertissements
%, chaque exemple t a u t seit peu discutable, le nouvcau Précis de Syntaxe ne
manquera pas de jeter un peu de trouble dans nos habitudes.
A. F.

H. Glätzlz' e; C. Tb. Genen, 400 gallicimzer & l"mage der e’léver der écoler
mayennes de la Suisse alémam'que. Verlag A. Francke AG., Bern 1948.
Le choix des deux a u t e u r s se p o r t e sur des gallicismes de la langue c o u r a n t e
en évitant des expressions vieillies ou t r o p livresques. A cöté de chaque locuti0n
M, Glättli dmme d’une p a r t la locution allemande correspondante (et pour assurer
l‚exactitude des nuances il n’hésite pas, 991 et 131, ti rccourir au dialecte ale'manique)
et d’autre p a r t un exemple illustrant l’emploi de la t o u r n u r e en question; de
sorte que voici un petit livrc bien vivant dont professeurs et éléves se serviront

avec

a v a n t fl g e .

Hans Georg Bandi, D i e Schweiz

W. I .

zur Rentierzez't.

Verlag Huber & Co., Frauenfeld 1947.
Hans Georg Bandi hat der Wissenschaft und den schweizerischen Schulen ein
zusammenfassendes Lebensbild unserer nacheiszeitlichen Rentierj'zigerperiodc v e r ‑
mittelt Die Erwartungen des allgemeineren Lesers werden ebenso erfüllt wie die
Forderungen des Spezialisten. Das Buch ist reich dokumentiert. Zusammen mit
Emil Bäéhlers Standardwerk über den zwischeneiszeitlichen Wildkirchlimenschen
besitle n u n die SchWeiz eine Darstellung der gesamten Höhlenbewohnerfrühzeit,
welche das Kunsrwerk der schweizerischen Geschichtsschreibung würdig ergänzt.
Aus Raum und Zeit, aus Landschaft und Entwicklungsepoche erwuchs die Kul‑
t u r des Rentierjägcrs. Im gleichen Doppelsinne wird das Buch Bandis für die
Schule frwht:bringend sein: Der Historiker und der Geschichtsunterricht werden
die Kulturstufe im Flusse der Entwicklungsgeschichte würdigen; der Geograph
und sein Unterricht werden das Leben als Inhalt einer Umwelt erkennen und den
zwingenden Einfluß des Natürlichen auf das Kulturelle bestätigt finden. Der Ent‑
deckerffcu"lc des Volksschülers kommt das reiche und eingehend untersuchte
Geräteim‘entar entgegen. Die höhere Lernstufe wird u n t e r Bandis vorsichtiger
Führung die Anfänge der Kunst studieren und einzelne zeichnerische Leistungen
des Höhlenbewohners nicht allein analysieren, sondern auch bewundern. E. E.
\

.

Samuel Braun, Schiffe/arten, welche er in etliche newe Länder und [ m a l e n
getban. 1624‑
Faksimile-Ausgabe, Nachwort und Anmerkungen

v o n Ed. Sieber. Ernst Rein‑
Verlag AG., Basel. Leinen Fr. 8 . ‐ .
Die außerordentlich lebendige Schilderung des Basler Wunderztes, der als
Schiffsarzt mehrere Reisen an die westafriltanischen Küsten und im Mittelmeer
mitmachte, führt uns in die Frühzeit der afrikanischen Erforschungsgeschichte
zurück, in der Begegnungen mit Seeräubern noch zu den mehr oder weniger
a11;äglichen Ereignissen gehörten. Trotzdem auch in diesen Blättern gelegentlich
von-derartigen Kämpfen die Rede isr, unterscheidet sich der Bericht über die
VC!‘schiedenen Reisen von anderen Phantasieschilderungen der damaligen Zeit

hardt
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durch seine ruhige Sachlichkeit, so daß m a n ihn ohne weiteres als den e r s t e n
wissenschaftlichen Reisebericht über Afrika in deutscher Sprache bezeichnen muß.
Landschaften, Tier- und Pflanzenwelt, Völker und ihre Sitten und Gebräuche
werden in kurzweiliger Beschreibung und markiger Sprache dem Leser näher‑
gebracht. Die Berichte eignen sich auch ‐ mindestens in Ausschnitten ‐ zur Be‑
lebung des Geographic- und Geschichtsunterrichtes in vorzüglicher Weise und
geben uns damit die Möglichkeit, die Schüler direkt an die Quellen heran2u‑
fiihren.
A. G.

Ernst Boiler/Donald Brinkmann/End ]. Walter, Einführung in die Far‑
benlehre. Verlag A. Francke AG., Bern 1948.
«Physik der Farbe», «Physiologie des Farbcnsehcns», «Aus der Geschichte der
Farbenlehre», «Psychologie der Farbe», in der Sammlung Dalp kann wegen des
guten Überblicks über die mannigfachen Aspekte der Farbenlehre empfohlen werden.
0. H.
Bucbarzzez'gerz

Erwin Wäsche, Honorio und der Löwe.
Studie über Goethes Novelle mit Abdruck. Verlag Hermann Stratz, Säckingen.
Rüdiger Robert Beer, Der Große Haller.
Verlag Hermann Stratz, Säckingen 1947.
K. E. Rotzler, Duden; Schreib- und Spracbdummbeiten.
Der «Große Duden» u n t e r der schweizerischen Lupe, Beiträge für eine zuver‑
lässige Rechtschreibung. 155 Seiten. Verlag A. Francke AG., Bern 1947. Kar‑
toniert Fr. 6.25.

l0.Schneider-Orelli, Entomologiscbes Praktikum. Einführung in die land‐ und
forstwirtschaftliche I nseletenlennde.
149 Seiten und 68 Abbildungen und Tafeln. Verlag H. R. Sauerländer & Co.,
Aarau. 1945. Broschiert Fr. 1 0 . ‐ .

In der Reihe der v o n der Akademischen Gesellschaft Schweizerischer Germanisten
(Verlag A. Francke AG., Bern) begonnenen Sammlung altdeutscher Übungs‑
t e x t e ist als Band 8 Ein Lesebuch am frühmittelbocbdeutscber Dichtung, aus‑
gewählt und herausgegeben von Bruno Boesch, erschienen, sowie als Band 9
Das Nibelungenlied in Auswabl„herausgegeben von Friedrich Ranke. _

Mitteilung des Verlages
Der Verlag bittet die Mitglieder des VSG, ihm alle im Verzeichnis enthaltenen
Unstimmigkeiten (falsche Bezeichnung der Schule, mangelhafte Angabe der Titel
und Funktibnen, Wohnungswechsel, Eintritt in den Ruhestand) schriftlich mitzu‑

teilen
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BIBLIOTHEK DER ALTEN WELT U N D ERASMEIS BIBLIOTI-IEK

Plutarch: Von der Ruhe des Gemütes
ertet v o n Prof. Bruno Snell. Leinen F r. 13.80. ‐ In den philosophischen Schriften
und eingel
m t a t . s e 'i n e aufnchngc
‘ , ' Religiosität und das Ethos einer v e r a n t w o r t u n gs_
offenbaren sich Plutarct h u m a ' "
Übertragen

bewußten Persönlichkeit.

Epiktet: Wege zu glückseligem Leben
,

n: er : ten

Die vol [ständigen Werke des Epiktet und der beiden Stoiker Teles und Musonius soweit s'
sind. Ü b £ r t fi S °n und eingeleitet v o n Prof. Wilhelm Capellc. Leinen Fr 13 80

h l

Die Anfänge der abendländischen Philosophie
.

wan‑

Elfigdflltflt v o n Prof- Ernst Howald, n e u übertragen v o n Michael Grünwald. M i t 4 Bildtafeln Leinen l'
le fi n g er lßt€ Iquflu583bc del llagllltllt€ del V O ! $°kr3u$€ll€n g|l C
ch5
1 Chen D€nkcr
ken 13.80. -‐ D 1 VIn

Römische Satiren
.
.
nd neu ü be r t l ' aßen 'V on. pl Of.' O t t o. %Cll'll'clch.
h l. “ [ a l c l n und lextlllustl'atlonen. Leinen Ffi n "
Eingeleitoct “__
zum ersten 1“? w.lfd hlcl e l n c umfassende Sammlung der Qigcfltümlichsten fönlischell
ken 16.8
l e g t . | e .]l Wu s e. i n ErStäbef t r n g u n gen' Slnd
aufgenommen'. Die cl halt€" C I ] B! u( h$! \"](:k | :
.

Literaturgattung V o r g e
dle Satlrcn
aus Ennius; Lucilius, Va r r o ,

Vo n

HDI 31, I e 1 5 t u 5 , Juvfnal, SCHCC3. und I c t l O"

Früher sind erschienen:

Luk1an: Parodien und Burlesken
Platon: DIC Werke des Aufstiegs
Werke sind ein Teil einer umfassenden Bibliothek dc
'
Diese 5echs
‚. .
,
_
r Alten Welt, welche in Ne ‐‑
die vollst ;ndigeri Werke der mühen D1Chter‚ Phnomth und Gesethhlsschrcibcr umfatéttlbejretcrlaguggen
der Leinenausgabe auch m Ganzpergament gebunden auf Dünndm€kpapi„ erhältl':h F" and
ist neben
broschierte
Studmnausgabe zu Fr. 9.50 (Römische Slllren F r. 3 0 . ‐ } l 1 -)
ll.
( r. 2 6 . ‐ )
oder als

Ernst Howald: Die Kultur der Antike
U er

Eines der wes entliehsttn Bücher des bekannten Zürcher Altphilologen, das einen Gesamtüberblick “b
die ganze Antike vermittelt. Gebunden Fr. 11.80.

Ernst Meyer: Römischer Staat und Staatsgedanke
Diese Gmmtdafstellung der römischen antiken Geschichte wendet sich an jeden. der .ein unsere hr . '. ‐ .
Erkenntnissen nnd Auffassungen entsprechendes Bild des römischen States wünscht GebunduiF “1115186"

ART$EMIS-VERLAG
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Neuerscheinungen

Robert Faesi - Conrad Ferdinand Meyer
Geb. Fr.7.80. ‐‐ Robert Faesi wird in seiner konzentrierten und wundervbll ge‑
feilten kleinen Biographie vor allem dem Geisresmenschen und Künstler in Meyer
gerecht: Faesis Büchlein ist eine Höchstleistung synthetischer biographischer Durch‑
dringung; es ist ein geistiger Genuß besonderer A r t , sie zu lesen.
«Die Harem, Berlin

Anna Tumarkin
Wesen und W’erden der schweizerischen Philosophie
Geb. I“r.7.50. ‐ Der schöne Band, der uns in fesselnder Weise auf die Grund‑
ströme unserer größten Denker als auf einen in unserem Volke vorhandenen

z u m eidgenössischen Jubi..
«Neue Berner Zeitung», Bern

geistigen Fonds hinweisen will, ist eine gediegene Gabe

läumsjahr.

Ernst Schmid - Tessiner Kunstfiibrer
in fünf Teilen (Lugano und Umgebung / Mendrisiotto / Malcantone / Die drei
Täler / Locarno und Umgebung). M i t je 16 Abbildungen. Geb.“ je Fr. 6.20. Die
ersten beiden Bündchen sind erschienen. ‐‐ Dr. Ernst Schmid ist ein außerorden‑
lich g u t e r Kenner des Tessins, der es versteht, die versteckten Schönheiten" dieses
Landesteiles auf gewinnende A r t und Weise zugänglich zu machen.

Verlag Huber &: Co. Frauenfeld

Groß ist die Zahl der Ruh‐ und Hilfssmlic: sowie der Lösungsmittel, die in
unsern ausgedehnten W’eritsanlsgcn v o n Visp. Gnmpel, Sins und Bodio her‑
gestellt werden für die:

Farben-. pharmazeutische und Knnslstcll-Indnslrie
‚_

Ammoniak. Salmiakgeist. Salpetersäure. Misdrsliure. Ammonsullat. Nutriumnitrat,Am‑
monuitrat, Natriunmitrit. Harnstoff. Formaldehyd. Azetaldehyd. Paraldchyd. Cram‑
naldeh d, Essigsäure, Eisessig. Essigsiiurunhydrid, __Natriumazetat, Pcntacrythrit,

'

Meth - und Butylalkohol und deren Azetate. A n t o n . Athylazctat und Speziallösungs‑
m_i|tté:il Zellulose-Azetat, Dizyandiamid‚ Gumidinnitrat, Nitrobcnzol. Anilin. Azeta‑
m l ‑

Hütten-. Maschinen und keramische Industrie
Kalzium-Karbid. l‘erro‚silizium‚ Reinsilizium. Farro‐Silieo-Aluminium, Ferro-Silico‑
Mangan-Aluminium, Siliziumlurbid, Lonsic.ir (Siliziumkarbid), Graphit.

Sprengslofi-lndustrle
Salpetersäure, Mischs'a'urcn. Ammonnitrat. Natriumnitrat. Guanidinnitrat, Penta‑
crythr1t, Autor:.

Landwirtschalt und Gartenbau
Kalksalpctcr‚ Ammonsalpctcn Ammonsuifat, Kalkslickstoil‚ Nitrophosphäl, Nitrophos‑
phatltali, Volldünger Lamm, Reben- und Tabakdüngcr Lanze, Composto Lonza, Lonzin.

L O N ZA AG. BASEL
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Haben Sie Schüler, die Ihnen Sorgen machen? ‐ Oft wirkt ein Milieuwechsel
überraschend. Durch sorgfältige Erziehung und individuellen Unterricht in
kleinen Klassen gewinnen selbst sclmlmüde Kinder bald Freude am Lernen.
Empfehlen Sie den Eltern die

Schweizerische A l p i n e Mittelschule D a v o s
Internet fürKneben und Mädchen. Gymnasium und Oberrealschule mir kam.

Maturität (im eigenen Haus v o n den eigenen Lehrern abgenommen). Han‑
delsschule mit kam. Diplom. Gleicher Lehrplan wie anKantonsschulen. Keine
Kranken. Prospekte durch den Rektor D r. F. Schaffer. Telephon 3 52 36.

Ilflfifnfil///////WWWI/lflfll/IIMWWMIIWM„............‑
so m e n t EIN (ARAN D'ACHE GUMMI

M a c h e n S i e e i n e n Ve r s u c h , e r w i r d S i e
von d e r vorzüglichen Qualität dieser
S c h w e i z e r Radiergummi, erhältlich in
alien Papeterien. ü b e r z e u g e n .

D e r feine S c h u l g u m m i N r. 149
Verlangi d i e neuen Schulpreise

Schweizerische Bleistiitfabrik Caran d‘Ache Genf

Hoehalpines Tüchlerinstitul Palau
(Engadin, 1712 m ü. M . )
Vollansgcbuute untere und obere. 'l‘öchtersclmle in landschaftlich und klimnlisch bevorzugter
Lage del Engadine

Sekundarschule

Gymnasium bis

Allgemeine Abteilung

zur Matura

Handelsabteilung
Hauswirtschaftliche Kurse

Kleine bewegliche Klassen. Sorgfältige Schulung und Erziehung in gesundem
Gemeinschaftsleben
'l‘eleplmn: Fetnn (084) 913 55

Leitung: Dr. M. & L. Gschwind
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Wandtafeln
und Schulmöbel
fachgemäß von der Spezialfabrik

Hunziker Söhne, T h a l w i l
Gegründet 1880 - Telephon (051) 920913
Lassen Sie sich vom Fachmann beraten

Radio-Lehrmodelle
Demonstrationsinsirumente

Tr i l h ‚

Täuher & Go. A l .

Fabrik elektrischer Meßinstrumente und wissenschaftlicher Apparate, Zürich

G l BA
Aktiengesellschalt, Basel
Farbstoffe fiir alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden
Textilhilfsprodukte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Wissemchaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte
Kunststoffe

”
Neuerscheinungen des Verlags Francke AG. Bern
Ernst Robert Curtius

Europäische Literatur und lateinisches

Mittelalter

600 Seiten. F r. 3 9 . - - ‚ Leinen F r. 44.-‐.
Das Werk darf als grundlegend ange‑
sehen werden für die ganze geistige
Welt des Mittelalters
1

Wolfgang Kayser
Das sprachliche Kunstwerk
Eine Einführung in die Literaturwis‑
scnschaft. 432 Seiten. Fr. 1 9 . ‐ , Leinen
Fr. 23.50.
Eine Einführung in alle Fragen, die
das Wesen eines literarischen Werkes
ausmachen.
Erhältlich in jeder

Walter Mmchg
Tragische Liternturgeschichte
470 Seiten. Fr. 19.50, Leinen Fr. 2 4 . ‐ .
Ein aus der Erschütterung unserer Zeit
entstandenes Buch v o m Wesen der
Dichtung und v o m Schicksal der
großen Dichter.
Ugo Enrico Pauli
Das Leben im Alten R o m
Etwa 400 Seiten. Illustriert. Fr. 2 3 . ‐ ,
Leinen Fr. 28.80.

Eine aus umfassendem Wissen heraus
geschnebene hulturgcschxchte des Le‑
bens im Alten Rom.

Buchhandlung

Sehweiz.Landeabibliothek
Halluylstr.l$
8
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Pierre Kohler
Histoire de la littérature

francaise

I, I I , I I I . volumcs, format 16,5 ><22‚5
avec 16 pages d’illustrations hors texte, reliés
Le premier t o m e présente le développement des lettres des origines &.la.
fin du XVIIO siécle; le second poursuit cette étude jusqu’au milieu du
XIXC. Le troisiéme, qui est sous presse, est dü %.Messieurs E.Pidoux et
G. Guisan; il comprend la fin du X I X e siécle, la période moderne et
s'achéve par un tableau de la littérature en Suisse romande, du professeur
Kohler.
Le but de c e t ouvrage, dit l’auteur, e s t de servir et de devenir, aux mains
de ceux qui découvrmt la littérature frangaise ou qui l’étudient, un instru‑
m e n t sür, justc et pratique. Malgré certains développements, il ne perd
jamais rien de sa clarté ni de sa concision. Beaucoup de renseignements s o n t
rejetés dans des notes qui seront miles aux professeurs comme aux étudiants
avance's. Les écrivaius secondaires font l'objet de bräves notices; seuis les
grands o n t les honneurs des chapitres importants. Les collégiens, les éléves
des Ecoles supérieures et des gymnases, auxquels ce manuel est particuliére‑
m e n t destiné, y prendront aisément la mesure des chefs-d’oeuwe. Il :. été
adapté déjä par nombre d’e'coles suisses; c’est dire que c e t t e histoire de la
littérature, écrite par un Romand, répond & un besoin. Nourrie, vivante,
enriehie de helles planches en hors-- texte, elle ne manquera pas de susciter
p a r t o u t u n intéret trés vif.
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