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M i t der letzten Nummer des «Gymnasium Helveticum» hat Herr D r. ERICH GRUNER

die Redaktion der Zeitschrift aus der Hand gelegt. Zum neuen verantwortlichen Redaktor
ist an der Jahresversammlung 1952 des VSG Herr D r. ROBERT LEUENBERGER, Lehrer am

;
‘
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Städtischen Gymnasium Biel, gewählt worden.
' Als Herr D r. GRUNER im Herbst 1946 die Leitung unserer Zeitschrift übernahm, konnte
er sich nur auf ganz allgemeine Vorarbeiten stützen; auch der technische Betrieb war ihm
neu. Er hat sich mit seltener Energie dieser nicht unbedingt reizvollen Materie bemächtigt.
Um so höher dürfen wir es schätzen. daß er darüber keinen Augenblick das Ziel aus den
Augen verlor, das er als Idee in sich t r u g : das «Gymnasium Helveticum» sollte aufnehmendes und wirkendes Organ werden für diejenigen, die, über alle Fachinteressen hinaus.
die Mittelschule zu ihrer gemeinsamen Bildungsaufgabe aufrufen wollen. Wir sind Herrn
GRUNER aufrichtig dankbar für seine Beharrlichkeit in der Verfolgung dieses Weges, auch
dort, wo Kritik und Fehde in Kauf genommen werden mußtenrnur um diesen Preis war
ein Abgleiten in die Niederungen eines Vereinsblattes zu vermeiden, und konnte etwas
Charaktervolles geschaiTen werden.
H. F.

‘
;
‘

‘

C O M M U N I C AT I O N REDACTIONNELLE

M. 13le GRUNER a quitté la rédaction de notre rerue. Le nour-eaufédacteur a été désigné
par I’assemblée générale de la S.S.P. E. S. de 1952 en la personne de M. ROBERT LEUEN‑
maltre au gymnase municipal de Bienne.
Lorsque, en automne 1946. M. GRUNER assuma lo direction de la revue, il ne p u t tab/er
que sur des rruroux tl‘approche d‘ordre général; l’aspect technique du travail aussi était
neufpour Iui. Cette täclre, qui n’est pas amusante en toutes ses parties, il s‘y est attaché avec
une singuliére énergie: mais - et c'est ce que nous louons d'autant plus en lui ‐ elle ne Iui (:
jamais fait perdre de vue l‘idée qu'il portait en lui: faire du «Gymnasium Helvericuni» le
Iien de rencontre de tous eeux qui, par-dessus taute spécialité, entendent rappeler aux éeoles
secondaires leur mission commune de formation et de culture. Nous sommes sincérement
reconnaissants & M. GRUNER de la perse'vérance qu'il (: mise & poursuivre ce but, 'méme au
prix de critiques et de eonflits: c‘étair le sea! moyen d’empécl1er la revue de tomber au niveau
d'une petite feuille de société et de l u i assurer du caractére.
H. F.
BERGER,

;

Z U M PROBLEM DES TRAGISCHEN

In unvergeßlich schönen Oktobertagen dieses Jahres durfte ich v o r Schwei‑
zer Philologen in Luzern über Fragen sprechen, die sich um die Deutung des
tragischen Kunstwerkes bewegen. Der Auflorderungfeiniges von dem dort
Gesagten auf diesen Blättern festzuhalten, bin ich nicht ohne Zögern ge‑
folgt. Was in jenen Vorträgen notwendig den Charakter des Skizzenhaften
trug, wird diesen auf so knappem Raume noch stärker hervortreten lassen,
manche Einzelheit bedarf noch der Klärung und schließlich ist esder Wunsch
des Verfassers, diesen Problemen einmal eineiweiter gespannte Darstellung
zu widmen. So will das hier Gebotene als Anregung zu erneuter Fragestellung
und als Versuch verstanden sein, auf hart umkämpftem und in letzter Zeit
etwas unübersichtlich gewordenem Gelände einige Wegmarken kennbar zu
machen. Dabei sind die. besonderen Fragen des antiken Dramas in höherem
Maße in den Hintergrund gerückt. als dies in den genannten Vorträgen der
Fall sein konnte und sollte.
Daß es sich bei unserem Gegenstande um Probleme handelt, v o n deren
Lösung wir noch ein gutes Stück entfernt sind, kann die Schrift von TH.C.
VAN STOCKUM, De tragedie en haar problematiek (Akad.Amsterdam 1951)
rasch deutlich machen. Da wird die traditionelle Auffassung des Tragischen
an SCHILLERS Maria Stuart mit dem Resultate überprüft, daß sie sich an
diesem Objekte als wohl anwendbar erweist. Aber dann folgt eine Behand‑
lung von GERHART HAUPTMANNS Tragödie Einsame Menschen, die alles
Erreichte wieder als zweifelhaft erscheinen und die ganze Betrachtung in der
Aporie enden läßt. In dem einleitenden Kapitel von BENNO VON Wissss
gewichtigem Werk Die deutsche Tragödie von Lessing bis Hebbel (Hamburg
1948) finden sich ausgezeichnete Bemerkungen zu unserem Gegenstand,
. aber es zeugt von dessen Schwierigkeit, wenn der Autor den Versuch ab‑
lehnt, auch nur für den Zeitabschnitt seines Buches eine «deutende Zauber‑
for'mel» zu geben. Eine solche zu suchen, steht auch uns keineswegs im Sinne.
Klarer als dies meist geschieht, muß eine gewisse Amphibolie des Begriffes
,tragisch‘ ins Bewußtsein gehoben werden. Wir pflegen so Kunstwerke zu
bezeichnen, die in ihrer Weise, die Welt zu sehen, ebenso wie in ihrer Form
letzten Endes von der attis'chen Tragödie der l-lochklassik bestimmt sind,
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so daß wir aufdiesem Wege zu einem eindeutig faßbaren literarhistorischen
Phänomen gelangen. Wir sprechen aber andererseits von tragischen Ge‑
schehnissen des realen Lebens, von tragischen Wendungen in den Schick‑
salen ganzer Völker und haben uns mehr und mehr daran gewöhnt, eine
bestimmte Weise, die Welt zu sehen. mit diesem Worte zu bezeichnen und
schlechtweg von tragischer Weltsicht zu sprechen. Es muß einmal gesagt
werden, daß hier ein ebenso interessantes wie schwieriges Problem der
Geistesgeschichte vorliegt. für dessen Lösung kaum Ansätze vorhanden
sind: in welchen geschichtlichen Räumen fand jene Ausweitung statt, die
aus der Bezeichnung für eine ganz bestimmte Gattung griechischer Dichtung
eine Verwendung des Wortes hervorgehen ließ, die es befähigte, eine be‑
stimmte Auffassung vom Wesen der Welt und dem Schicksal des Menschen
in dieser zu benennen? Oder anders gefragt: wann und wo begann man.
die Tragödie zum Anlaß zu nehmen. über das Tragische als solches nach‑
zudenken, und wo hörte dieses auf, lediglich ein Gegenstand literatur‑
kritisch-ästhetischer Betrachtung zu sein?
Wir können hier zunächst nur eine negative Feststellung machen: die
Griechen haben wohl die erste und für alle Zeiten gültige Ausprägung des
Tragischen im Kunstwerk geschahen, sie haben aber nicht auch die Reflexion
über sein Wesen eingeleitet. Die Behauptung könnte angesichts der Poetik
des ARISTOTELE$ anfechtbar erscheinen, aber seine Katharsis bleibt allen
Versuchen zum Trotz, sie ins Weltanschauliche zu steigern, doch schlichte
Aussage über die psychologische Wirkung der Tragödie. Stellen, wie jene
im 13.Kapitel über EURH’IDES als den «tragischesten» der dramatischen
Dichter, erfordern eine sehr unkomplizierte Interpretation: ARISTOTELES
meint nichts anderes als die Neigung des Dichters zum Abschluß durch
vernichtende Katastrophen. Wie weit das übrigens von EURIPIDES mit Recht
gesagt, wie weit es von dem Eindrucke einiger seiner erfolgreichsten Stücke
bestimmt ist, steht auf einem anderen Blatte. In jedem Falle bereitet sich
hier jene Degeneration des Wortes rgaytxo’; v o r , die im späteren Griechisch
' zur Bedeutung ‚grausig. bombastisch, schwülstig‘ geführt hat. M i t unserer
‘ Fragestellung enden wir hier in einer Sackgasse. Den bedeutendsten Ansatz
zu einer Vertiefung der Problematik bietet die Poetik des ARISTOTELES dort
(Kap. 13), wo von der äyag‘u'a nicht als moralischer Verfehlung, sondern
einem in den Grenzen der Einsicht begründeten Irregehen die Rede ist.
das _zur Ursache der tragischen Wendung wird. Aber der Gedanke bleibt
im Ansatz, und wenn wir Oidipus und Thyestes als Beispiele nebeneinander‑
3
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gestellt finden, regen sich Zweifel, ob wir von der genannten Stelle der
Poetik wirklich die Linie zu der modernen Problematik des tragischen
Schuldbegrifl"es durchziehen dürfen.
'
Die Vorgeschichte der Debatte um das Tragische liegt noch zum größten
Teile im Dunkeln, Vor kurzem hat MARGRET DIETRICH in ihrem Buche
Europäische. Dramaturgie (Wien 1952) einige Hinweise gegeben, die Be‑
achtung verdienen, weil einläßliche Forschung von hier aus möglicherweise
weiterzukommenyermag. Ungefähr zu gleicher Zeit mit der posthum er‑
schienenen Poetik SCALIGERS äußerte sich MINTURNO zu Sinn und Aufgabe
der Tragödie in sehr selbständiger Weise. SCALIGERS zuversichtlicher Afi'ekt‑
lehre tritt die anders geartete Auflassung v o n jener Bedrohtheit und Fehl‑
barkeit gegenüber, die mit menschlicher Existenz mitgegeben ist. Etwa hun‑
dert Jahre später wiederholt sich solche Auffassung in den Poetiken des
Barock, und hier ist Dnsrnrcns Hinweis auf des JACOBUS MASENIUS’ Pa/aes‑
t r a Eloquentiae (1654) wichtig, in der die Polarität von Schein und Sein
als Quelle für Tragik und Komik erkannt wird.
Die Bedeutung dieser Positionen im einzelnen zu klären und die Entwick‑
lungslinien von und zu ihnen nachzuziehen, ist eine Aufgabe der Zukunft.
Durchaus hellen Raum betreten wir mit der deutschen Klassik und nach A r t
eines Leitwortes wird allezeit über jeder Behandlung unserer Frage des Aus‑
spruch zu stehen haben, den GOETHE am 6.Juni 1824 zum Kanzler v. MÜLLER
getan hat: «Alles Tragische beruht auf einem unausgleichbaren Gegensatz.
Sowie Ausgleich eintritt oder möglich wird, schwindet das Tragische.» Da‑
mit ist unser Begrifl' in der Welt der radikalen Antinomien angesiedelt. Wo
freilich im einzelnen Falle deren Pole liegen, ist die Frage, die mancherlei
verschiedene Antworten und damit sehr verschiedene Auffassungen von dem
Wesen des Tragischen zuläßt.
Wir suchen im folgenden für dieses einige konstitutive Merkmale zu be‑
zeichnen und gehen dabei so vor, daß wir den Weg v o m Unbestreitbaren,
in sich Gesicherten zu jenen Punkten nehmen, an denen sich die Geister
scheiden und die Fronten einander unversöhnt gegenüber stehen. Wir mei‑
nen dabei das Tragische in seinem ganzen Umfänge, suchen es aber in seiner
klarsten Objektivierung im tragischen Kunstwerk auf.
Jedem Zweifel entzogen ist fürs erste die Forderung nach der Dignität
des Falles, der in uns tragische Erschütterung auslösen soll. Bereits Aristo‑
teles hat die ngä£tg anrovöar'a in seine Tragödiendefinition hineingenommen.
Daß bis in die Auf klärungszeit tragische Höhenlage als ständisch begrenzt
4
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verstanden wurde und königliches Geblüt allein zum Bestehen v o n tragischen
Schicksalen befähigte, ist ebenso bekannt wie die Vorgänge, die in der Auf‑
klärung zum Fallen solcher Schranken führten. Wohl aber wird man auch
heute, abseits von jeder sozialen Interpretation, eine gewisse Fallhöhe des
tragisch Stürzenden als unabdingbare Voraussetzung für das hier behan‑
delte Phänomen fordern dürfen.
Eine zweite, ebenso selbstverständliche, aber schon weniger bedachte Be‑
dingung möchte ich als die ,Beziehungsmöglichkeit auf das Wir‘ bezeichnen.
Erkennen wir die Forderung an, der tragische Fall müsse so gelagert sein,
daß sich in uns die Überzeugung einteilt, ,nostra res agitur‘, dann beginnen
sich Dichter und Werke in einer v o n aller absoluten Chronologie höchst
unabhängigen Weise zu ordnen. Dann erscheint uns etwa IBSENS Hedda
_ Gabler, die Tragödie der unbefriedigten Hysterikerin, in einem ungleich
größeren Abstande als etwa der König Oidipus, der uns menschliche Aus‑
gesetztheit und menschliche Größe v o r dem Schicksal in zeitloser Gültig‑
keit vor Augen stellt.
Rasch dürfte auch Einigkeit über eine dritte Forderung zu erzielen sein,
die wir erheben müssen, wenn von Tragischem die Rede sein soll. Das über
den Menschen Verhängte darf v o n ihm nicht dumpf erlitten, sondern muß
in sein Bewußtsein erhoben und also bestanden werden. Die Tragödie ist
ja ein griechisches Gewächs und so steht über ihr von allem Anfange an die
echt griechische Forderung des Äo'yov Ölöövcu‚ der Rechenschaftslegung des
Menschen über seine Existenz und sein Tun. Tragödie, wie die Griechen
sie aus alten Kultfeiern schufen, ist eines_der großartigsten Mittel solcher
Rechenschaftslegung geworden.
Den Bereich des Problematischen betreten wir, wenn wir auf einen vierten
Punkt eingehen und dabei auf Goethes Wort zurückgreifen, das für den tra‑
gischen Gegensatz jeden Ausgleich ausschließt. So sagt er auch zu ECKER‑
MANN (28.März 1827): «Es kommt im Grunde bloß auf den Konflikt an,
der keine Auflösung zuläßt . . .» Und es ist nichts anderes als die Konse‑
quenz aus solcher Auffassung, wenn er an SCHILLER schreibt (Briefwechsel,
. Dtsch.Buchgemeinsch.l, 484): «Ich kenne mich zwar nicht selbst genug,
um zu wissen, ob ich eine wahre Tragödie schreiben könnte, ich erschrecke
aber bloß vor dem Unternehmen und bin beinahe überzeugt, daß ich mich
durch den bloßen Versuch zerstören könnte.»
Wir stehen also vor der Frage, ob wir die unbedingte Ausweglosigkeit des
tragischen Konfliktes in dessen Charakteristik einzubeziehen haben oder

5
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nicht. Die Frage ist auch deshalb von Bedeutung, weil solch unbedingte
Ausweglosigkeit von neuesten Theorien vielfach als erste und indiskutier‑
bare Bedingung für das Zustandekommen von Tragischem gefordert wurde.
Aber die Verlegenheit, die sich dabei ergibt, ist nicht gering und wird in der
Urheimat tragischer Gestaltung, bei den Griechen, besonders deutlich.
Stücke des EURIPIDES wie Helena oder Taurische Iphigeneia zeigen frohen
Ausgang, aber man darf in diesen Fällen immerhin mit gutem Rechte fragen,
ob ihre Benennung als Tragödien überhaupt noch gestattet ist. Wie sollen
wir aber vor der Orestie des AISCHYLOS urteilen ? Vor jenem Werke, das im
Bereiche der Künste n u r in der Wucht eines MICHELANGELO seinesgleichen
findet? Sein Abschluß ist eine Versöhnung, die von der Entsühnung des
Orestes bis in die Welt der Götter reicht, in der Athens Weisheit die Erin‑
nyen zu gnädigen Segensmächten werden läßt. Aber wer sollte die Kühn‑
heit aufbringen, diesem Werke den Charakter des Tragischen abzusprechen?
Hat also GOETHE zu enge geurteilt?
'
Solche Schwierigkeiten zu lösen, scheint eine Scheidung wohl geeignet,
die sich auch sonst als fruchtbar erweist. Wir haben zwei Dinge auseinander‑
zuhalten: die tragische Situation, die den Menschen in Konflikt stellt, aus
denen er, in den Tiefen seiner Existenz gefährdet und erschüttert, einen
Ausweg nicht zu sehen vermag. Wir gehen mit ihm durch solche Bedrohung
und teilen ergriffen seine Not, aber sie ist keine ausweglose: Licht fällt von
oben (oder auch nur von außen) in solche Nacht und wider alles Hoffen führt
der Weg in die Befreiung. Ganz anders das in sich geschlossene tragische
Weltbild, das eine Lösung solcher Art nach seinen inneren Gesetzen nicht
kennt und gar nicht kennen darf. Hier läuft es n u n wirklich auf Vernichtung
hinaus und ihre Radikalität hat keine Grenzen. Sogleich wird uns klar, daß
der AISCHYLOS der Orestie seine Gestalten wohl durch tragische Situationen
von unerhörter Gewalt führt (Orestes vor dem Mutter'mord !), daß aber sein
Weltbild, anders als das des SOPHOKLES im ersten Oidipus, kein schlechthin
tragisches im Sinne einer vorgegebenen Ausweglosigkeit des Daseins ist.
Bei Wege löst sich hier von selbst die-in letzter Zeit von HAECKER, SELLMAIR,
BERNI-IART, GUARDINI und anderen eindringlich erörterte Frage nach der
Möglichkeit christlicher Tragik: es versteht sich ohne weiteres, daß das
christliche Weltbild kein geschlossen tragisches im eben erörterten Sinne
sein kann, aber es versteht sich ebenso, daß auch in seinem Rahmen und
vielleicht gerade in ihm eine Fülle von tragischen Situationen denkbar und
auch gar nicht vermeidbar ist.

i

;

i
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Wir suchen nunmehr in die Mitte des Problems vorzudringen und nehmen
unseren Weg über eine Frage. die seit langem die Geister in Bewegung hält:
wir meinen die Frage der tragischen Schuld. Es war verhängnisvoll, daß man
des ARISTOTELES (ft/((tg‘l'frr. der Klarheit seiner Äußerungen zum Trotz durch
Jahrhunderte im Sinne moralischer Schuld fehlgedeutet hatte. So hat m a n
nicht die richtige und notwendige Frage gestellt, ob tragische Schuld auch
eine sittliche sein könne, sondern dies zur selbstverständlichen Vorausset‑
zung gemacht. Weithin galt die Formulierung, die Juuss DELA MESNARDIERE
in seiner Poetik (Paris 1640) gegeben hatte: «Le théatre est le throsne de la
Justice.» Noch OTTO LUDWIG spricht in seinen posthum erschienenen Shake‑
speare-Studien (1874) unbefangen von tragischer Schuld in diesem Sinne.
Aber damals war eine so enge Fassung des Begriffes längst fraglich ge‑
worden. SCHOPENHAUER hatte neben die Tragik durch sittliche Schuld und
die durch ein blindes Schicksal verursachte als dritte Spielform jene Tragik
gleichberechtigter Gegensätze gestellt. die nicht in der Verfehlung des Indi‑
viduums, sondern durch seine Stellung in einer Welt von Kräften entgegen‑
gesetzter Richtung bedingt ist. Zu dieser Zeit hatte HEBBEL Tragik solcher

A r t im dichterischen Werk gestaltet, und es bedeutete für ihn eine Bestäti‑
gung seiner Gedanken. als er mitten im eigenen Schaffen ihre Formulierung
bei dem Philosophen fand. ln einem Vorgange, der als Reaktion auf einen
durch Jahrhunderte festgehaltenen Irrtum wohl verständlich ist, wurde nun
die tragische Schuld radikal aus dem Bereiche des Moralischen genommen
und mit menschlicher Existenz unlösbar verbunden. HEBBEL (Sämzl. Werke,
Werner X I : 29): «Diese Schuld ist eine uranfängliche, von dem Begrifl“ des
Menschen nicht zu trennende und kaum in sein Bewußtsein fallende, sie
ist mit dem Leben selbst gesetzt . . . Sie hängt von der Richtung des mensch‑
lichen Willens nicht ab, sie begleitet alles menschliche Handeln, wir mögen
uns dem Guten oder dem Bösen zuwenden, das Maß können wir dort
überschreiten wie hier. Das höchste Drama hat es n u r mit ihr zu t u n . . .»
Diese Worte, die ein Programm bedeuten, bereiten einen weiteren Schritt
v o r, der in der Entwicklung folgen mußte. Wenn nicht Verfehlung im sitt‑
lichen Sinne den tragischen Bergsturz auslöste, wenn die Tragödie nicht_den
Thron der Gerechtigkeit schauen ließ, wo war dann der Sinn solchen Ge‑
schehens? Ja, war die Frage nach dem Sinne überhaupt erlaubt oder etwa
' mit dem Wesen des Tragischen von Grund auf unvereinbar?
Bei HEBBEL lagen die Dinge noch anders. Wohl war in seinem Pantragis‑
mus, der den tragischen Zwiespalt in Gott selbst hineinreichen läßt, der
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Gedanke an sittliche Schuld zurückgedrängt, aber damit war die Sinnhaftig‑
keit des tragischen Geschehens nicht aufgehoben. Mag auch der Einzelne
zugrundegehen, seine Tat verhindert doch die Erstarrung der Welt und sein
Untergang wird zum Opfer, das für den Fortschritt zu neuen sittlichen Wer‑
ten fallen mußte. Es ist letzten Endes der HEGELSCI‘IC Weg über Thesis und
Antithesis z u r Synthesis, der in dieser Auflassung v o n Tragischen und sei‑
n e m Sinne erkennbar wir. Der resignierte Skeptizismus, mit dem unser Jahr‑
hundert seinen Weg antrat, hat nun der weiteren Entwicklung der Theorie
des Tragischen seine Züge aufgeprägt. Bedeutende Wirkung übte die Unter‑
suchung MAX SCHELERS Über das Tragische aus, die ein erstesmal in den
«Weißen. Blättern» 1914 erschienen war. Wir begegnen den bereits bekann‑
ten Gedanken von der Unabwendbarkeit des tragischen Geschehens und
der Schuldlosigkeit des tragischen Helden im moralischen Sinne, aber beide
sind hier zur äußersten n u r denkbaren Schärfe gesteigert. Eine neue Seh‑
weise kündigt sich v o r allem darin an, daß nicht mehr nach einem Sinne
dieser Vorgänge gefragt wird. Das tragische Ereignis scheint in einer Welt‑
konstitution fundiert, die immer aufs neue solche Ereignisse zu gebären
bereit ist. Bei SCHELER wird, wie das OSKAR WALZEL in seiner Kritik dieser
Theorie (Euphorion, 1933) geschickt formulierte, in der Tragödie das Furcht‑
b a r e auf den Kosmos abgewälzt, wird von HEBBELS Pantragismus der opti‑
mistische Gipfel abgetragen. Konsequenzen, die SCHELER selbst weder ab‑
sehen noch wünschen mochte, hat dann die Entwicklung der Folgezeit ge‑
zogen. Es wurde geradezu zum Programm, letzte Sinnlosigkeit des Gesche‑
hens z u r notwendigen Voraussetzung für das Zustandekommen v o n Tragik
zu machen und für die Tragödie die Möglichkeit einer Deutung aus meta‑
physischem Hintergrunde entschieden zu leugnen. Ich wüßte dafür keinen
eindrucksvolleren Beleg als die pointierten theoretischen Ausführungen, die
der große französische Dramatiker JEAN ANOUILH in seiner Antigone mitten
im Stück dem Sprecher der Chorrolle in den Mund legt. N u r weniges kann
hier seinen Platz finden, aber es wird genügen, um die Linie sichtbar zu
machen, die über SCHOPENHAUER, HEBBEL und SCHELER zu dieser modern‑
sten Fassung' geht: «In der Tragödie kann man beruhigt sein . . . Sie sind
schließlich alle im Grunde unschuldig . . . Und außerdem, sie ist besonders .
deshalb beruhigend, die Tragödie, weil man ja von Anfang an weiß, daß
es keine Hoffnung mehr gibt. . . Im Drama kämpft man, weil man noch
irgendwie sich zu retten hofl‘t. Das ist widerlich. Das hat einen Sinn. Aber
hier geht esum nichts. Alles ist umsonst . . .» So enden denn Stücke wie die
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Antigene oder die Merian ANOUILHS mit dem Falle von Opfern, v o n denen
wir nicht wissen, warum sie fallen müssen, und dem gefaßten Weg der Über‑
lebenden in ein Dasein, in dem es auf den Tod zu warten gilt.
In dieser Deutung des Tragischen spiegelt sich die Tragödie eines Jahr‑
hunderts und einer K u l t u r, doch müssen wir nicht im Düster solcher Nebel‑
landschaft unseren Weg beendigen. Die eben entwickelte Anschauung

herrscht im theoretischen Gespräch und im dichterischen Werk weithin,
aber sie herrscht nicht uneingeschränkt. In der Debatte um SCHILLER war der
Widerstand wach geworden. G. FRICKE hatte die Frage aufgeworfen, ob
man vom Tragischen in den Dramen Schillers überhaupt sprechen könne,
da dieses doch in der unzerstörbaren und aus der Katastrophe geretteten
Idee die Freiheit aufgehoben erscheine. Auf diesem Wege war W. REHM
(D.Vj.l94l) weitergegangen, indem er den Idealismus Schillers mit der
Dogmatik des Barockdramas parallelisierte: da und dort werde der tragische
Untergang durch einen höheren Lohn seiner Unbedingtheit beraubt. In
diese Situation stieß nun FRIEDRICH SENGLE mit seiner Arbeit Vom Abso‑
Iuten in der Tragödie (D.Vj.l942), die einen entschiedenen Angriff gegen
weithin herrschende Überzeugungen unternahm. Hier wird für die Tra‑
gödie nicht allein die Möglichkeit eines metaphysischen Überbaus zugegeben,
sondern ein solcher geradezu als Notwendigkeit gefordert. Gewiß ist der aus‑
weglose Konflikt als tragisch zu bezeichnen, aber er bietet nur den einen
Teil gültiger Tragik. Wahre Tragödie braucht über der Konfliktschicht eine
Lösungsschicht, in der das Erlittene seinen Sinn erhält. Die Tragödie erfülle
ihre letzte Aufgabe nicht darin, uns den Blick auf ein sinnloses Nichts frei
zu machen, vielmehr sei sie ohne den Glauben an das Absolute gar nicht
möglich. In solcher Sicht wird auch das Märtyrerdrarna bejaht und die
Antigene des SOPHOKLES als ein solches bezeichnet.
Wir stehen am Ende und glauben, die hier gestellte Aufgabe insofern
gelöst zu haben, als die Fronten klar bezeichnet sind. Hier freilich beginnt
“für den klassischen Philologen, der diese Zeilen schrieb, erst seine eigent‑
liche Aufgabe, die n u r mehr angedeutet werden kann. Im Bereiche der
Germanistik und der Philosophie hat sich der geistige Kampf um das Tra‑
gische abgespielt, von dem hier in aller Kürze gesprochen wurde. N u r selten
war in der Debatte die Stimme der klassischen Philologie zu vernehmen und
doch ist gerade sie es, die den Quellbezirk des Tragischen auf ihrem eigenen
' Grunde hat. Es ist notwendig, das tragische Werk der Antike unter den hier
entwickelten Gesichtspunkten neu zu interpretieren und an jeden der drei
9
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Großen die Frage zu richten, wie weit er in seinen Schöpfungen über dem
drangvollen Geschehen, über Blut und Tränen die Stimme eWiger Götter
vernehmen läßt. Da werden Fragen zu stellen sein wie die folgenden: Ist die
0restie, in der für uns das Werk des AISCHYLOS seine Höhe hat, als der
großgeartete Versuch zu fassen, das Walten des Göttlichen in der Welt als
gerecht und sinnvoll verstehen zu lassen ? Soll uns der Oidipus des SOPHOKLES
Zweifel an einer ewigen Ordnung der Welt erwecken oder uns vielmehr über
dem Untergang des tragisch Geschlagenen eine solche erst sichtbar machen?
Bedeutet die Fragwürdigkeit des Göttlichen in den späteren Stücken des
EURIPIDES eine Steigerung ihres tragischen Gehaltes oder erscheint dieser
vielmehr in wachsendem Maße in Frage gestellt?
Von all dem kann hier nicht mehr die Rede sein, aber vielleicht gelingt es,
diese Frage aufgeworfen zu haben, um den Weg zu ihrer Beantwortung über
ein weites Stück hin erkennen zu lassen.
ALBIN LESKY

LA PHILOSOPHIE ET LES DISCIPLINES
DU GYMNASE

Tout en donnant ä certains maitres de l’enseignement secondaire une
occasion d’échanger leurs expériences plus particuliéres, l’existence d’une
Société suisse des maitres de phi1050phie‚ si modeste seit‐elle, concrétise
une préoccupation générale de notre temps et de nos écoles. L‘événement
aussi l’a montré: d’une part, cette société a été fondée par l’initiative d‘un
jeune maitre de philosophie de Lausanne, et gräce a l'accueil favorable de
l’enquéte qu’il avait lancée en 1950. D’autre part, cette initiative venait a son
heure aprés le rapport-de la commission des recteurs de gymnase, Le G‚wnnase
suisse, problémes- actuels, aprés les entretiens de Berne (septembre 1947), de
Zurich (mars 1948), de Pfeffingen (avril 1949) auxquels tout le gymnase est

intéressé.
Une teile situation impose a la nouvelle société une double täche dont
elle entend ne pas se laisser distraire et dont elle s’efl'orcera de se montrer
digne si toutel'ois la compréhension indispensable lui est accordée. D’une
10
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part, comme elle l’a fait jusqu’aujourd’hui, notre société étudiera les pro‑
blémes de l’enseignement de la philosophie proprementdits qui préoccupent
ses membres. Les cont‘érences déjä entendues des professeurs RENE SCHERER,
HERMANN GAUSS, NDRBER'I‘ LUYTEN, les échanges de vues entre maitres
expérimentés et débutants, entre maitres enseignants des programmes d’am‑
pleur trés diverse, entre hommes de langue et de confession difl'érentes sont
des gages pour l’avenir.
Mais en méme temps il est utile, soit ä notre1täche personnelle, soit ä bon
nombre de nos collégues, soit a la S.S.P.E.S.‚ d’établir des contacts n o m ‑
breux entre chaque discipline et la philosophie. La philosophie enseignée ä
l‘école, et méme si elle doit apporter un renouvellement ä l a fi n des études
secondaires, doit servir encore‚ en les dégageant, les préoccupations de
l’école. Coupée des disciplines voisines chez qui s’expriment et se posent
tant de problémes, elle étouf'f'erait. Enfin, chaque brauche a sa philosphie
propre et ses besoins; elle ne saurait done craindre un contact avec les pré‑
occupations des philosophes qui, presque tous, viennent d’une discipline ou
de l’autre, ou sont du moins formés par les humanités ou par laconnaissance
de leur langue maternelle.
ll ne peut done étre question de réserver exclusivement a un cercle fermé
de «spécialistes» des problémes qui couronnent chaque enseignement et
qui sont propres ä tout homme. De méme qu’on a pu exprirner la crainte
de voir les disciplines du gymnase découronnées par l’introduction d’un
cours de philosophie, de méme que le maitre de_mathémati‘ques, de grec,
ou surtout de la langue maternelle peut en apparence redouter de voir son
enseignement «coil’fé» par celui de quelque philosophe, de méme on peut
51la rigueur craindre de voir la fieur de chaque discipline cueillie par une
seule section. Ce probléme ne se pose pas dans les écoles catholiques oü le
plan d’études prévoit traditionnellement depuis les temps de la Faculté des
Arts (propédeutique) et depuis les Colléges des Ordres un enseignement
philosophique qui est encore plus une préparation aux études supérieures
qu’un couronnement des études passe'es. Le méme probléme sera aussi
atténué dans les gymnases de langue francaise parce que la tradition de
cette langue fait distinguer et séparer les uns des autres les problémes pour
les attaquer les uns aprés les autres; les problémes philosophiques eux‑
mémes sont alors divisés et distribués, sans qu’on craigne pou'r cela de me‑
1 L‘auteur de cet article écrit en son nem personnel. D. C.
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connaitre leur unité. Mais le probléme se pose dans toute son acuité pour
qui a la conscience trés vive que n’importe que] probléme engage tous les
a'utres, qu’on ne pense pas sans prendre plus ou moins parti, et que l’on
' exprime finalement toujours une certaine conception du monde et de la vie.
Des lors, n o n seulement la philosophie n’a pas d’«éléments» neutres mais
elle pénétre toute activite' humaine et il n’est pas étonnant qu’on souhaite
faire la philosophie de chaque discipline isolément. Aussi, dans les années
prochaines, notre jeune société se propose-t-elle de prendre contact tour ä
tour avec ses grandes ainées afin d’examiner, a l’occasion d’une conf'érence
entendue en commun, soit des problémes théoriques, (je nomme, au hasard
d’une conversation: la philosophie de l’histoire), soit des problémes pra‑
tiques d’enseignement (que peut apporter la philosophie a la langue mater‑
nelle? comment le mathématicien, dans une école, envisage-t-il ses relations
avec le philosophe ?).
En le faisant, elle n’oubliera pas les points suivants qu’on peut résumer
ainsi: diversité des branches et des cultures scientifiques et littéraires, diver‑
sité des langues et de leur culture, diversité des confessions et de leurs
traditions.
.
Le dernier point, qu’on peut considérer comme le plus important puis‑
qu’il s’il s’agit alors, en derniére analyse et en bref', des rapports de la nature
et de la gräce, nous retiendra aussi le moins longtemps parce qu’il est en
somme bien nettement tranché: les écoles confessionnelles existent avec
leur programme, les écoles interconfessionnelles ‐ et quelquefois non-con‑
fessionnelles ‐ existent aussi et leurs caractéres sont fixés par des lois que
nous n’avons pas ä mettre en question. Le trés grand probléme posé par la
présence dans une méme classe d’éléves de confessions difl'érentes devant
un maitre de philosophie qui ‐ la plupart du temps, croyons-nous ‐ appar‑
tient lui-méme a l’une de ces confessions, ne doit pas étre ignoré et nous ne
pensons pas le passer sous silence. Mais ce probléme est si immense que
pour l’afl'ronter humblement dans sa täche quotidienne sans en étre para‑
lysé ou sans le négliger, je ne vois qu’un moyen: la richesse et l’ampleur
d’une culture humaine et philosophique, éclairée et guidée par la connais‑
sance et le respect des confessions, des croyances, de tous les idéals. Je dis
afl'ronter en fait, n o n en paroles‚ ce qui serait une autre question que.
l’usage et la loi ne permettent guére de poser dans nos écoles mixtes.
Il peut paraitre superfiu de s’occuper de ce probleme ä propos d’enseigne‑
ments de philosophie aussi élémentaires que ceux des écoles non confes‑
12
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sionnelles, si l’on pense pouvoir présenter aux éléves des e'léments séparés
de leurs conséquences métaphysiques ou morales, des éléments sans signi‑

fication.
Et, certes, il serait parfaitement possible de se borner ä cet enseignement
élémentaire si l’on tient compte de la briéveté du temps et si l’on considére
la philosophie seit comme une brauche de connaissances seit méme comme
le couronnement synthétique des études du gymnase.
Examinons ces deux opinions;
La premiére voit dans la philosophie une branche de connaissances com‑
plétant et soutenant les études de lettres, d’histoire et de sciences, href les
études de culture générale, pre'parant aussi ä l‘enseignement supérieur par
l’étude d'un vocabulaire plus abstrait et plus précis. Tel est le point de vue
de la plupart des gens qui ne sont pas a la fois maitres secondaires et philo‑
sophes: on nous demande de fournir des noticns historiques sur les courants
de pensée, de pre'ciser un vocabulaire, de préparer les éléves ä l’étude de la
psychologie ou du droit, ou des sciences. Les uns souhaitent que des lecons
appropriées de philosophie complétent spécialement seit les humanités
classiques, seit les sciences mathématiques et physiques; les autres estiment
que des lecons choisies doivent non pas compléter l'étude principale, mais
remédier ä l’absence des humanités chez les scientifiques et des sciences chez
les humanistes. Les juristes demandent expressément que l’école secondaire
déjä rende les éléves conscients des raisonnements les plus courants et en
précise les bases Iogiques; beaucoup de professeurs de l’université spécia‑
lisés dans leur discipline souhaiteraient pouvoir supposer chez leurs étu‑
diants une connaissance au moins élémentaire de notions telles que la
percepfion, le concept. le concret, l’objet, le sujet. C’est la un programme
minimum - qu'on ne peut d'ailleurs parcourir entiérement selon le cas ‑
mais qui, somme toute. neconstitueraitjamaisque la matiéred‘un enseigne‑
ment philosophique.
.
Or, l’äge des éléves du gymnase et la nature de la philosophie exigent que
cette matiére prenne une forme. Celle-ci est donnée naturellement a chacun
par une «conception du monde» ( Welt- und Lebensanschauung) déterminée.
Dans les écoles confessionnelles, aucun probléme ne se pose. Dans les
écoles non-conlessionnelles ou interconfessionnelles, cette forme parait of‑
ferte par la nation naturelle d’homme et de culture. L’école enseigne des
disciplines diverses, sinon disparates, qu’on ne peut songer a «pousser»
davantage comme cela parait devoir étre le cas toujours plus, sans opérer
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une synthése finale qui peut étre tout un programme de philosophie. S’in‑
terroger sur les méthodes des nombreuses disciplines envisagées, notam‑
ment des sciences et de l’histoire, considérer les objets de ces sciences,
montrer ce qui les sépare et ce qui leur est commun, a quoi l’homme est
intéressé: bref, considérer la philosophie comme le couronnement du cycle
d’études secondaires, voilz‘1 ce que pourrait étre le but, envisagé du second
point de vue. On éviterait ainsi bon nombre de difficultés, et surtout on
répondrait a un besoin du gymnase: éviter la dispersion. On le ferait par
la collaboration de toutes les branches sans leur imposer une forme étran‑
gére;'on répondrait aussi a un besoin de notre société humaine: éviter, a

un‚certain niveau du meins, le conflit de spécialités, de fac'ulte's, de profes‑
sions, éviter le mépris ou la méconnaissance oü tant d’intellectuels précisé‑
ment vivent a l’égard les uns des autres.
Enfin, et sans perdre de vue la täche que nous venons d’évoquer, il ne
faut pas trop compter, en s’y appliquant, éviter de poser les problémes
philosophiques! Certes, la philosophie a ses éléments qu’on peut séparer
de l’ensemble et enseigner d’abord. Certes, on peut concevoir une hiérarchie
de problémes et s’attaquer, avec des débutants, aux plus «simples» seule‑
ment; méme ceux qui le nient et qui soutiennent avec d’excellents arguments
qu’on peut et qu’on doit commencer par n’importe que] probléme ‐ chacun
contenant tous les autres, et tout commencement étant également difi’icile, ‑
commencent aprés tout ä leur maniére. Seulement, au lieu de diviser les
problémes en éléments et de n’enseigner que des parties de la philosophie
d’un point de vue général, ils enseignent le tout de leur point de vue sub‑
jectif ; s’ils se montrent plus humains en cela, ils risquent t o u t de méme
d’étre partiaux ä force de n’avoir pas voulu paraitre partiels. D’oü les
craintes qui se sont exprirnées parfois lors de réunions générales de la
S.S.P.E.S.
_
Cependant, il est bien évident que les problémes de l’homme tout entier
engagent l’homme entier et que d’ailleurs c’est de ce point de vue que les
jeunes gens attendent quelque chose de la philosophie. On ne peut se dis‑
simuler que la pensée philosophique, si elle peut achever un cycle d’études,
doit étre aussi une initiation aux problémes de l’homme et de sa destinée.
Le négliger, ce serait faire une fausse philosophie.
Il faut done tächer de tenir les deux bouts‚de la chaine et de bien les garder
en main: d’une part, l’unité de l’homme et l’unité de sa pensée qui interdit
de fragmenter les problémes; d’autre part, la division rationnelle, néces‑
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saire d‘ailleurs it l‘exposé. qui doit n o n seulemcnt permettre de «traiter»
des problémes en classe. mais servir d’exemple pour aborder les problémes
tels qu’ils se posent et se poseront plus tard aux éléves. Du premier point
de vue, on disait cn allemand qu‘il e'tait essentiel de donner aux éléves le
«sens» (Sinnji'ir) de la réflexion et des problemes; en franqais (et ce n’était
pas un philosophe qui parlnit) qu'on ne peut concevoir un éléve terminant
ses études de gymnase sans en emporter la moindre idée des problémes
philosophiques (notre intcrlocuteur disait méme: la moindre «inquiétude»
philosophique). Du second point de vue, on nous demande d’exercer la
maisonnement et la méthode et d’en donner une certaine idée. Or nous avons
ici le trés rare privilége de pouvoir confronter les deux opinions en pleine
vigueur puisque la tradition de langue allemande est essentiellement formée
selon la premiére et que la tradition de langue francaise excelle selon le
seconde. Cette confrontation peut constituer une raison d’étre p o u r u n e
société culturelle suisse. Certes. des problémes se poseront et se dévelop‑
peront. Mais ces problémes nous aideront ä nous mieux connaitre et ils
nous permettront de travailler, comme doivent le faire ceux qui enseignent
la jeunesse, ä la connaissnnce mutuelle de deux cultures entre celles qui o n t
marqué et exprimé le plus profondément les hommes.
Quant ä l’autre täche, la confrontation des points de vue scientifiques
et littéraires, chaque jour montre plus clairement que son accomplissement
est pour une culture affaire de vie ou de mort. C’est ici la frontiére sur la‑
quelle se séparent les hommes d’aujourd‘hui, ceux qui ont ä täche de pro‑
mouvoir et d’exp'rimer la pensée. C'est ici aussi un point extrémement sen‑
sible chez nos éléves qui sont pre'cisément appelés & choisir entre ces deux
domaines, mais & choisir sans exclure.
Täches assez vastes, on le voit, pour que nous y conviions tous nos col‑
1égues et pour que nous souhaitions voir seconvertir en activité la sympathie
'
eilli nos remiers as.
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Notice bibliographique sur quelques écrits relatifs & I’enseignement de la
philosophie, publiés en Suisse ces derniéres années
], G.BOHNENBLUST, D i e philosophische Leklüre am Gymnasium. Vo r tr a g gehalten an der

52.Jahresvcrsammlung des VSG am 6. Oktober 1913. 43.Jahrbuch des VSG.
2. M.ZOLLINGER, Weltanschauung als Problem des jungen Menschen.

‚
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3. LOUIS MEYLAN, Les humanités et [a personne (p. ISO‐90 et pass.) Delachaux & Niestlé,
Neuchätel 1939.
‘
4. ARNOLD REYMOND, Philosophie spiriiualiste, tome II (contenant divers articles dont
hotamment L’histoire des sciences et sa valeur dans I’enseignemeni secondaire, con‑
férence faite äl’assemblée dela S.S.P.E.S.‚ Neuchätel 1928). Rouge, Lausanne 1942.
5. Philosophie in der Schweiz. Vorträge von H. FREY, P. HÄBERLIN und E. SCHERRER, in
der Maria-Gretler-Stiftung, Zürich 1946.
6. Enquéte s u r I'enseignement de la philosophie dans l’enseignemen! secondaire suisse?
Studie philosophiea, annuaire de la Société suisse de philosophie, 1946, VI. Verlag
für Recht und Gesellschaft, Basel.
7. M.-St. MORARD, Philosophie et religion dans un collége cat/wlique. GH 1947 (1), no. 3.
. D. CHRISTOFF, La philos0phie au gymnase, synthe‘se et re’flexion. GH 1947 (1), no. 3.
9. M. WALTHER, Synoptischer Unterricht. Schulpraxis 1947 (34), Heft 7/8, surtout p. 195‐7.
10. P. HÄBERLIN, Philosophie am Gymnasium? Schweizerische Lehrerzeitung 1947 (92),
no. 41 .
11. L. BAUDIN, Contribution de l‘enseignement des sciences ä la pre'paration philosophique‚
GH 1948 (2), no.4.
'
‘
12. H. FREY, Philosophische Propädeutik im Sprachunterricht. GH 1948 (2), no. 4.

13. Les rapports entre I’enseignement des sciences et I’enseignement de la philosophie.
Séance de discussion du 5 septembre 1949 de la Société helvétique des Sciences na‑
turelles présidée par F. FIALA; textes de J. Rossm., G. DUBOIS, S. GAGNEBINZ Actes
dela S.H.S.N.‚ Lausanne 1949.
‑
14. Conférence des Directeurs de Gymnases Suisses: Le gymnase suisse, problémes actuels.
Fribourg 1949.
15. G. RAGETH, P. HÄBERLIN et D. CHRISTOFF, Philosophie und Erziehung. Studia philo‑
sophica 1949 ( I X ) .
.
16. J. Henscu, L’enseignement de la philos0phie dans les écoles secondaires de la Suisse.
Etudes pédagogiques, Payot, Lausanne 1950.

Nous sommes ä la disposition des lecteurs qui désireraient quelques indications biblio‑
graphiques sur l'étude de ces problémes & l’étranger, indications qui ne peuvent paraitre
ici faute de place. Citons toutefois, ä titre documentaire, pour ce qui condeme les pays
oü cet enseignement de philosophie est systématiquement organisé: J.B.P19marm, Le
Baccalaure'at de I’enseignement secondaire, Paris 1937 (passim) et dans le «Bulletin de la
Société francaise de philosophie», les discussions relatées aux tomes II (1902), 111 (1903),
X X X I I I (1933), XXXVIII (1938).
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Resultate der Schulreform in der Deutschen Bundesrepublik ?
In Gesprächen über Fragen der Schul‑
reform, die ich während meines dreimona‑
tigen Studienaufenthaltes m der Schweiz
mit schweizerischen Kollegen führen durfte,
begegnete mir oft die Mcmung, daß Wll"tn
Deutschland auf diesem Gebiet m gewrs‑
sem Sinne «besser daran» seien. weil wrr
gewissermaßen «von vom» anfangen müß‑
ten und könnten. Es ist gewiß zutreffend,
daß ein Volk durch schicksal- oder schuld‑
hafte Lebenserfahrungen in wert stärkerem
Maße als durch eine selbstsichere Entwrck‑
l u n g in ruhigen Zeiten sich derknscnhaften
Zustände seiner Zeit bewußt_wrrd, und «daß
eineNiederlageeine unvergletchltche€hance
f ü r die E r n e u e r u n g der Geisteshaltung und
des Bildungswesens eines Volkes breteb_>.
( D r . E. L ö r r u a p . in der Denkschrift über dm

Neuordnung des Erzie/mngswesens, heraus‑
egeben vom Rat der Evangehschen Kirche
Deutschlands. Quellverlag, Stuttgart 1947.)
Welches sind nun die Resultate, die bet uns
auf solchem Boden in den letzten s_t_cben
Jahren erwachsen konnten ‘?(Dabermochte
und muß ich mich bewußt auf die west‑
deutsche Bundesrepublrk und_m der Haupt‑
sache auf den Bereich der Hoheren Schule
beSChränken.)
_
Um die Antwort gleich vorweg zu neh‑
men: Die bisherigen grcrfb_aren Resultate
sind erschütternd spärl_rchc‚ Jageradezu de‑
primierende! Dies schemt umsoverwunder‑
licher, als doch gerade die Schulreform‑
diskussion in Deutschland sent 1945 e i n e n
fast erschreckenden und kaum mehr zu
übersehenden U m f a n g angenommen hat.
Will man dies recht verstehen, so muß
man sich dessen bewußt sein, daß die ersten

Jahre nach dem Zusammenbruch, der «das
gesamte Bildungswesenin völlige Auflösung
brachte und auch auf diesem Gebiet ein
Chaos hinterließ» (aus dem Bericht der
Ständigen Konferenz der Kultminister, Ver‑
lag Christian, Horb 1952), nicht Jahre eines
freien und ungehemmten, gewissermaßen
frisch-fröhlichen Neubeginnens, sondern
vielmehr Jahre eines sehr mühsamen, unter
größten Schwierigkeiten aller A r t ‐ es sei
nur an die Lehrer-, Schulraum‐ und Lehr‑
mittelnot erinnert ‐ sich allmählich voll‑
ziehenden Wieder-in-Gang-Bringens des
Unterrichts waren. Weiter ist zu berück‑
sichtigen, daß gerade in diesen Jahren
starke Kräfte, die einem wirklichen Neu‑
bau des gesamten Schulwesens hätten die‑
nen können, sich vielfach in der aufrei‑
benden Auseinandersetzung mit den D i ‑
rektiven der Militärregierungen verzehren
mußten, die sonst durch völlige Zerstörung
der bewährten traditionellen Formen des
deutschen Schulwesens nicht selten erheb‑
lichen Schaden angerichtet hätten, wie dies
ja heute jenseits des Eisernen Vorhanges
schon festzustellen ist. So mußten leider
einmalige und an sich gegebene Möglich‑
keiten für eine umfassende und alles in
ihrem Schwung mit sich reißende Schul‑
reform ungenutzt verstreichen, nicht zu‑
letzt vielleicht deshalb, weil im entscheiden‑
den Augenblick neben den äußeren Voraus‑
setzungen und den Kräften für die Durch‑
führung auch die wirklich überzeugende
Konzeption fehlte. Wer reformieren will,
muß wissen, auf welches Ziel hin seine Re‑
formen denn orientiert sein sollen. Und
hier fehlt es an einem für alle verpflichten‑

17

H. WALCH: Resultate der Schulreform in der Deutschen Bundesrepublik?

den Maßstab, an dem und mit dem die
offenkundigen Mängel unserer Schulen und
die zur Abhilfe empfohlenen Mittel gemes‑
sen werden sollen. Dies hat insbesondere
der letzte Kongreß des «Tübinger Kreises»,
dessen Initiatoren GERLACH (München),
PICHT (Birkelehof) und VON WEIZSÄCKER
(Göttingen) sind, deutlich werden lassen.
Zu dieser tiefgreifenden grundsätzlichen

das die Bezeichnung «Schulwirrwarr» recht‑
fertigt.
Insbesondere ist das, was in den letzten
Wochen und Monaten in verschiedenen
Bundesländern, vor allem in Hessen und
Niedersachsen, nun ausgehend v o n der an
sich berechtigten Forderung nach einem
« M u t zur Lücke» und unter der Devise
«Auflockerung der Oberstufe» geschieht
und noch geschehen soll, bereits wieder so
fern von allen einheitlichen Maßstäben, daß
hierdurch erneut zu den bisherigen Gefähr‑
dungen einer gewissen Geschlossenheit des ‑
Bildungsbemühens der Höheren Schule eine
weitere durch eine bis zur Auflösung und
«Zerbröckelung» getriebene «Auflocke‑
r u n g » der Oberstufe, des wichtigsten Teiles
der Höheren Schule, tritt.
Es fehlt hier leider der Raum, auf die
eben erwähnten letzten Erlasse des nieder‑
sächsischen Kultusministers VOIGT und
des hessischen Kultusministers METZGER
näher und in ihren zahlreichen interessan‑
ten Einzelheiten einzugehen. Es darf aber
vielleicht noch darauf hingewiesen werden,
daß in ihnen versucht wird, die Folgerungen
aus einer Reihe von Feststellungen zu zie‑
hen, die der bereits erwähnte «Tübinger
Kreis», dem auch Persönlichkeiten wie
SPRANGER (Tübingen), FLI'I'NER (Hamburg),
HEIMPEL (Göttingen), TELLENBACH (Frei‑
burg) und WAGENSCHEIN (Darmstadt) an‑
gehören, getroffen hat: 1. Das deutsche
Bildungswesen sei in Gefahr, das geistige
Leben durch die Fülle des Stoffes zu er‑
sticken. 2. Arbeitenkönnen sei mehr als
Vielwisserei. 3. Die Durchdringung des
Wesentlichen d e r Unterrichtsgegenstände
habe den unbedingten Vorrang vor jeder
Ausweitung des stofi1ichen Bereichs. Oder
zusammengefaßt: «Statt Spezialisierung,
Stofi‘ülle und pragmatischem Wissen will
man Grundlagenerkenntnis und Beschrän‑
kung auf das Wesentliche.» ( D r. G.Hr.ss‚

Problematik gesellte sich eine weitere, die
durch den Wiederaufbau des Schulwesens
in der Bundesrepublik selbst entstand: Die
wiedererstandene und noch verstärkte Kul‑
turautonomie der westdeutschen Länder
bescherte uns mindestens ebensoviele «Wie‑
derauf bauten», als es “Bundesländer gibt.
«Man fragt sich» ‐ mit Professor' Hass
(Heidelberg), dem Vorsitzenden der west‑
deutschen Hochschulrektorenkonferenz 1951
‐ «manchmal, ob die Kulturautonomie der
Länder wirklich nur in dem Sinne verstan‑
den werden muß, das Verbindende dem
Partikularen aufzuopfern» ( D r. G.HESS,
Krisis der Bildung? «Rhein-Neckar-Zei‑
tung» vom 18.0ktober 1951). Das rück‑
sichtslose, oft nur von parteipolitischen
Doktrinen diktierte Verhalten der Länder,
ihrer Parlamente und Regierungen brachte
für das höhere Schulwesen Westdeutsch‑
lands neue Gefahren mit sich: Eine Zer‑
splitterung und verwirrende Uneinheitlich‑
keit der deutschen Höheren Schule im
Organisatorischen, die ihrer Leistungsfä‑
higkeit abträglich sind, sowie eine Unruhe
und Unstetigkeit im Schulbetrieb, die jede
gedeihliche Erziehungs- und Unterrichts‑
arbeit beeinträchtigen. Schon eine unvoll-.
ständige Übersicht über die von den ein‑
zelnen Länderunterrichtsverwaltungen her‑
ausgegebenen Gesetze, Verordnungen und
Erlasse, auf die aber in diesem beschränk‑
ten Rahmen verzichtet werden muß, zeigt
ein beängstigendes Durcheinander, ja Ge‑
geneinander von Maßnahmen und Rege‑
lungen auf den verschiedensten Gebieten ‚a. Obgm.).
der inneren und äußeren Schulorganisation,
Leider kann nicht unerwähnt bleiben,
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daß es in Deutschland immer wieder auch
die Kreise gibt, die seit dem Ende des
Ersten Weltkrieges ‐ damals mit dem R u f
nach der «Einheitsschule»‐ keine Gelegen‑
heit und keinen Anlaß, komme er nun von
einer der Besatzungsmächte oder aus dem
L a g e r der Parteipolitik, und keinen noch
so gut gemeinten schulrcformcrischen Ge‑
danken und keine wohlwollende Kritik
vorübergehen lassen, ohne daraus in ihrem
steten und verbissenen Kampf gegen die ‑
in Deutschland traditionell neunjährige
und in sich geschlossene ‐ Höhere Schule
an sich Kapital zu schlagen. In dieser Front
steht anscheinend auch die im «Deut‑
schen Gewerkschaftsbund» organisierte
westdeutsche Volksschullehrerschaft, die
auf ihrem Berliner Pfingstkongreß durch
i h r Vorstandsmitglied RODENSTEIN unter
der Bezeichnung «Die Allgemeine Deut‑
sche Volksschule» deren Gliederung in fol‑
gende drei Stufen forderte: « l . Die Unter‑
stufe, die keine Differenzierung der Kinder
vornehmen soll. 2. Die Mittelstufe, die als
das Kernstück der Allgemeinen Deutschen
Volksschule eine Stufe vorläufiger Differen‑
z i e r u n g sein soll. 3. Die Oberstufe, die das
Monopol der theoretisch-wisscnschaftlichen
Begabungen brechen und mehrere, den Be‑
gabungsrichtungen entsprechende Züge um‑
fassen soll, die einander gleichwertig sind»
(nach der «Allgemeinen Deutschen Lehrer‑
zeitung» N r. 12, vom 15.Juni 1952). M ö g ‑
lichste Zusammenfassung von Mittel‐ und
Unterstufe «in einem auch räumlich ge‑
schlossenen Organismus», der die Stätte
sein soll, « w o die Lehrer verschiedenen
Typus’ und verschiedener Vorbildung ein‑
ander begegnen», um so «die Einheit des

Erzieherstandes» zu dokumentieren, er‑
gänzen dieses Programm. Das in ihm ent‑
haltene scheinbare Nachgeben in der Frage
der sechsjährigen Grundschule ist in Wirk‑
lichkeit nichts anderes als ein verstecktes
Ausweichen auf die noch viel umfassendere
Forderung einer achtjährigen Grundschule.

Der Höheren Schule wird ein n u r noch
rudimentäres Dasein als ein vier- oder fünf‑
jähriger Z u g der sogenannten Oberstufe
dieser Allgemeinen Volksschule zugebilligt.
M i t den Schlagworten von einer «Auf‑
blähung der Höheren Schule» wird von der
gleichen Seite, insbesondere in Baden‑
Württembcrg, in der letzten Zeit unter völ‑
liger Verdrehung der Tatsachen ebenfalls
gegen die Höhere Schule als solche ope‑
riert. Der Umstand, daß die zurzeit die
Oberklassen der Höheren Schulen besu‑
chenden Geburtenjahrgänge (1932‐1934)
die allerschwächsten, die in die Unter‑
klassen eintretenden (1939‐1942) besonders
starke sind, ergibt hohe Zahlen der unten
eintretenden und niedere Zahlen der oben
abgehenden Schüler, woraus man eine «be‑
denkliche Entwicklung» zu konstruieren
und entsprechende Forderungen für eine
Umorganisation des Höheren Schulwesens
insbesondere in dem mittelschullosen ba‑

dischen Bereich abzuleiten sucht.
Das neue Bundesland Baden-Württem‑
berg wird sich nicht zuletzt auch als ein
Prüfstein für die Durchführung einer nach
einheitlichen Gesichtspunkten zu gestalten‑
den Reform des höheren Schulwesens er‑
weisen müssen. Steht es doch vor der N o t ‑
wendigkeit, seine bisher in schulischer Hin‑
sicht nahezu völlig selbst- und eigenstän‑
digen vier Landesteile möglichst bald nach
gemeinsamen Richtlinien zu koordinieren,
ohne dem in den einzelnen Landesteilen
traditionell Bewährten und Verwurzelten
Abbruch zu t u n . Hierbei dürfte der soge=
nannte «Mannheimer Plan» eine besondere
Rolle zu spielen berufen sein, der auf einer
vierjährigen Grundschule einen ebenfalls
vierjährigen gemeinsamen Unterbau aller
Höheren Schulen mit danach folgender
Differenzierung in verschiedene fünfjäh‑
rige «Abiturzüge» (mit alt-, neusprach‑
lichem, mathematisch-naturwissenschaftli‑
chem oder wirtschaftskundlichem Schwer‑
punkt) oder einen zweijährigen, zu einem
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«mittleren Abschluß» führenden «Real‑
schulzug» vorsieht ( D r . G . K Ö N I G ‚ Mann‑
heim, Aufgaben und Probleme t m s e r e r
Schule, Broschüre des Landesverbandes
Nordbaden für Lehrer an Höheren Schu‑
len, August 1952). Für den gemeinsamen
Unterbau schlägt dieser Plan ‐ in Überein‑
stimmung mit den kürzlich veröffentlichen
Leitsätzen für die Reform der Gynnmsien
des sogenannten «Wallenburgausschusses»
in Bayern ‐ als Anfangsi'remdsprache L a ‑
tein vor, wodurch nicht zuletzt auch ein
annehmbarer Kompromiß zwischen den
Englisch fordernden württembergischen
und den Französisch fordernden badischen
Landesteilen ermöglicht würde.

NACHRICHTEN

D E S

Wenn eingangs bereits festgestellt wurde,
daß die deutsche Schulreform bisher kaum
zu greifbaren Resultaten geführt hat, so
darf dabei doch wohl kaum verkannt wer‑
den, daß die alle an der Schule beteiligten
Kreise mehr oder weniger intensiv erfas‑
sende Diskussion um und über die Pro‑
blemc der Schulreform schlechterdings
nicht ohne Einfluß auf deren Haltung im
praktischen Schulleben bleiben konnte und
so, auch wenn sie noch nicht in Verord‑
nungen und Gesetzen Gestalt gewann, auf
einem zwar weniger faßbaren, aber dafür
um so unmittelbareren Wege doch schon
ihre Wirkungen auf die Schule ausübte.
HANS WALCH

VSG

C H R O N I Q U E DE

LA

S.S.P.E.S.

Im Mittelpunkt der Ereignisse dieses Jahres steht für den VSG der Fort‑
bildungskurs von Luzern. Die Teilnehmer wissen sich vorab dem Obmann
des Vereins zu Dank verpflichtet. Herrn P. D r. L. RÄBER. der mit seiner vor‑
nehmen Herzlichkeit dem Unternehmen die Form zu geben und die Atmo‑
sphäre zu schaffen wußte. Dieser Dank gilt auch den übrigen Mitgliedern
des Vorstandes und ganz besonders Herrn Rektor D r. W. FISCHLI und dem
Organisationskomitee unserer gastlichen Luzerner Kollegen. Es ist selbst‑
verständlich, daß der Luzerner Kurs in unserer Zeitschrift noch die nötige
Würdigung und Auswertung erfahren muß, und daß auch sachliche Kritik
zu ihrem Recht kommen soll. Wer sich hier zum Wort melden möchte, ist
“gebeten, seinen Beitrag bis zum l0.Februar 1953 einzusenden. Die vorlie‑
gende Nummer begnügt sich mit den nötigen Hinweisen der Fachverbände
sowie der Verwertung des Vortrages von Herrn Professor A.LESKY.

R.L.
Le cours de perfectz'onnement de Lucerne (: été. pour n o t r e société. l’événe‑
ment le plus iinportant de cette année. Unefois deplus. il convit’nt de remercier
le président de la S. S.P. E. S., le P. Dr. L. RÄBER, qui .s‘ut ordonner cette
entreprise et créer le climat nécessaire () sa réussirv. Notre reconnaissance
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va aussi aux autres membres du comité et, en particulier, & M. le recteur
D r . W. FISCHLI ainsi qu’au comité d’organisation lucernois. Bien entendu, ce
cours fera ‐ du moins, nous l'espérons ‐ l'objet de futurs débaß dans n o t r e
revue et c’est avec plaisir que nous accueillerons, jusqu’au _]0 février 1953,
les articles des collégues qui désirent exprimer leur opinion. Dans le présent
numéro on trouvera les comptes-rendus des dijfk5rentes sections ainsi qu’une
appréciation de l’exposéfait par le professeur A. LESKY.
R. L.

Bericht über die 89. Jahresversammlung des VSG
vom 5. Oktober 1952 in Luzern
Gesamtsitzung: 5. Oktober, 17 Uhr, im Großen Saal des Kunsthauses

Z u r E r ö ff n u n g der Sitzung entbietet der
Obmann den Anwesenden den Willkomm‑
gruß. Das große Wagnis scheint geglückt!
Stand man bei der letzten .lahresversamm‑
l u n g noch vor der bangen F rage, wird wohl
der Ferienkurs genügend Teilnehmer fin‑
den ?, so darf man heute ruhig sagen. daß

Luzern nicht bloß seiner Strahlungskraft
als Lcuchtenstadt, sondern auch seinem
Namen als Fischreusc alle Ehre macht, da
sich so viele «Fische», große und kleine,
wohlk über 700, einfinden werden. Die
Freude ist um so größer. als schon am Vor‑
t a g des Beginns des Ferienkurses sich so
viele - wohl um die zweihundert ‐ zur all‑
gemeinen Jahresvcrsammlung eingefunden

haben.
1. Jahresbericht des Obmanns
Das verflossene Vereinsjahr stand im
Zeichen zielbewußter Vorarbeit und Zu‑
sammenarbeit für den Luzerner Fortbil‑
dungskurs. Der Gesamtvorstand Versam‑
melte sich sechsmal, wozu erst noch zwei
weitere Versammlungen des engem Vor‑

standes kommen. Im Vordergrund der
Geschäfte standen: der Luzerner Fortbil‑
dungskurs, die Fragen um das «Gymnasium
Helveticum», der Beitritt des «Vereins
Schweizerischer Philosophielehrer»‚ lau‑
fende Geschäfte und die Präzisierung von
Paragraph 2 der Vereinsstatuten. Am 15.
März 1952 beschloß der Vorstand, der
Jahresversammlung die folgende Neufas‑
sung des Aufnahmeparagraphen zu unter‑
breiten: «Mitglieder des Vereins können
alle Lehrer an höheren schweizerischen
Mittelschulen (Gymnasien, Schulen mit
progymnasialem Charakter, Industrie- oder
Oberrealschulen‚ Lehrerscminarien, Han‑
delsschulen und Techniken) werden, eben‑
so Lehrer an Hochschulen und sonstige
Personen, welche aufGrund eines vollen und
durch entsprechende Priifimgen abgeschlos‑
senen Hochschulstudiums als Lehrer an einer
höheren Mittelschule wählbar sind.» ‐ Be‑
züglich des Luzerner Fortbildrmgskurses ist
zu sagen: Aufgabe des Gesamtvorstandes
war es, Referenten und Referate für die
allgemeinen Versammlungen zu bestim‑
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men, während für die Vorträge im Schoß
der Fachverbände einzig der Vorstand je‑
des Fachverbandes zuständig war. Als ma‑
ximale Stundenzahl wurden jedem Fach‑
verband zwölf Stunden zugebilligt und
Richtlinien für die Honorierung aufgestellt.
M i t freudiger Genugtuung nahm der Vor‑
stand das zustimmende Echo auf das defi‑
nitive Kursprogramm wahr. ‐ Besonderer
Dank gebührt zum voraus dem Luzerner
Organisationskomitee, das mit Herrn Rek‑
t o r D r . W. FISCHLI unddem Sekretär, Herrn
H. MARFURT-PAGANI, an der Spitze, her‑
vorragende und alles Dankes würdige A r ‑
beit geleistet hat. Der Vorstand des VSG
und das Luzerner Organisationskomitee
dürfen wohl mit LEONARDO zu recht sagen:
quodpotm'feci, da'mihi veniam posterira.;! ‑
Um verschiedentlich geäußerten Wünschen
zu-entsprechen, sich über Zweck, Aufgabe
und Möglichkeiten unseres Vereinsorgans
«Gymnasium Helveticurh» aussprechen zu
können, wurde auf einereigens hiezu ein‑
berufenen Vorstandssitzung vom 3. Novem‑
ber in Olten beschlossen, in einem detail‑
lierten Fragebogen alle Mitglieder des VSG
zur persönlichen Stellungnahme aufzurufen.
Wie der bereinigte Fragebogen in Druck ge‑
hen sollte, erfolgte die Demission des Re‑
daktors (7. A p r i l 1952), weshalb die Um‑
frage sistiert, nicht aber ad acta gelegt
Awurde; denn es ist der feste Beschluß des
Vorstandes, sie im Verlauf des kommenden
Jahres durchzuführen. Besonderer Dank
gebührt bei dieser Gelegenheit dem bis‑
herigen Redaktor, Herrn D r. E. GRUNER,
Basel, in dem das GH einen umsichtigen,
fähigen, aufgeschlossenen und gewissen‑
haften Treuhänder der Interessen und Ideen
des VSG verliert. ‐ Die Frage der Nachfolge
in der Redaktion wurde insoweit vom Vor‑
stand geregelt und vorbereitet. als er aus
drei qualifizierten Bewerbern Herrn Dr.
R. LEUENBERGER, Biel, in Vorschlag bringt.
Da bis zum ausgekündigten Termin von
Seiten des Vereins keine weitere Nomina‑

tion erfolgte, wird statutengemäß nur der
eine Vorschlag des Vorstandes der Abstim‑
mung unterbrcitet werden. ‐ Schon auf der
letztjährigen Jahresversammlungkonnte der
Obmann die Mitteilung machen, daß sich
am 4. März 1951 eine «Société suisse des
mailres de P/rilosupltie» konstituiert habe,
die sich dem VSG anzuschließen gedenke.
Auf das am 30.April 1952 eingereichte for‑
melle Gesuch, an dieser Jahresversamm‑
lung als dreizehnter Fachverband aufge-»
nommen zu werden, ging der Vorstand ein
und wird diese Frage der Abstimmung vor‑
legen. ‐ Die Tätigkeit der Fachverbände,
v o r allem in Hinsicht auf den Luzerner
Kurs, kann der Obmann nur lobend er‑
wähnen. Für die zwei vom «Centre d‘étu‑
des italiennes en Suisse» offerierten Reise. ‚
kursen bestimmte das Los aus den Kreisen
der Romanistcn die Herren DLP.A. BUCHLI,
Höhere Töchterschule Zürich, und D r. R_
WINKLER, Kantonsschule Tragen. ‐ A u f
Vorschlag des Fachverbandes der Natur.
wissenschaftslehrer beriefdie Unesco Herrn
D r. V. Hor.nno. Basel, als Fachmann für
Schulfragen auf die Philippinen. ‐ Der
Milglimlcrhesrund zeigt einen absoluten Zu‑
wachs von 44: dem Neueintritt von 101
Mitgliedern stehen 30 Austritte und 27 To ‑
desfälle gegenüber. Der heutige Mitglieder.
bestand betrügt total 1835. ‐ Unter den

Repräsenlafionspflirhten des Obmanns sind
zu nennen: die Teilnahme (zusammen m i t
Redaktor E. Gaumen) an der Jahresver.
sammlung des deutschen Philologen‐Ver.
bandes i n Bonn ( 1 7 . N o v e m b e r 1951), f e r.
ner die Teilnahme als geladener Gast bei
der Johanncswon-Müller-Feier in Schaft.
hausen (3. Januar 1952) sowie die Begrüßung
der Erziehungsdirektorcn anläßlich ihrer
Jahresversammlung in Schwyz und Ein‑
siedeln (lO./ll.September 1952). Schließ.
lich war der Obmann bemüht, im Rahmen
der Schweizerischen Rektorenkonferenz die
Interessen des VSG und der Mittelschui‑
lehrer in geziemender Weise zu vertreten. _
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3. Ersatzwahlen

Die internationalen Beziehungen besorgte in
verdankenswerter Weise Herr D r. H. Rem‑

Mit spontanem Beifall wird der bisherige
dessen Arbeit über die «Bedeutung ‚Kassenwart D r. A. K Ü E N Z I auf weitere drei
der Erklärung der Menschenrechte durch Jahre bestätigt; dasselbe gilt für den Bei‑
die Uno für die Mittelschule»den Ausgangs‑ sitzer Herrn Direktor H.WOLFENSBERGER.
punkt für die Unesco-Sondernummer des Da der zweite Beisitzer und unser «Außen‑
GH bildete. ‐ Als Zukunftsaufimrben sind . minister», Herr D r. H.REINéARDT, statu‑
besonders zu nennen: der weitere Ausbau tengemäß ausscheiden muß, ergreift der
des Vereinsorgans sowie eine Aussprache Obmann die Gelegenheit, um dem früheren
über wichtige Bildungsfragen der Mittel‑ Obmann (1946‐1949) und verdienstvollen
schule, die im Zusammenhang mit einer Betreuer der internationalen Beziehungen
geplanten Revision des eidgenössischen zu danken und vor allem dessen Weite des
Maturitätsreglementes stehen. ‐ Zum Schluß Blickes, Sicht der Probleme und ruhiges
liest der Obmann noch die Namen jener, Urteil hervorzuheben. An seiner Stelle
die seit der letzten Generalversammlung schlägt der Vorstand Herrn Rektor D r.
ihre Lebensarbeit abgeschlossen haben. W. M Ü R I , Bern, vor; was ebenfalls spontan
( D i e Nekrologe werden im GH erscheinen.) v o m Plenum gebilligt wird. Desgleichen
Die Versammlung bestätigte stillschwei‑ werden die Herren D r. H. FREY und Dr.
gend den Jahresbericht des Obmanns. Nie‑ P. CALL HEER von der Redaktionskomis‑
mand ergriff das Wort zu einer Diskussion. sion des G H , deren Mandat mit dieser
wie überhaupt zu keinem einzigen Trak‑ Jahresversammlung erloschen, auf drei
tandum aus dem Kreise der Teilnehmer weitere Jahre bestätigt.
irgendeine Stellungnahme geäußert wurde.
H A R D T,

4. Gymnasium Helvelicum:
Jahresbericht

2. Kassabericht und Jahresbeitrag

Unser bewährter Kassenwart, Herr D r .
A.

gibt zum Rechnungsabschluß,
der vervielfältigt den Teilnehmern zur Ein‑
sicht übergeben wurde, einige Erläuterun‑
gen. Den Einnahmen von Fr.2170l.69 ste‑
hen Ausgaben von Fr.21777.50 gegenüber,
so daß sich ein Defizit von F r. 75.81 ergibt,
das indessen nur theoretisch ein Defizit ist,
da noch einzelne Mitgliederbeiträge usw.
ausstehen, so daß sich - vor allem dank der
Inseratenwerbungdureh den Administrator,
D r . W. HAEBERLI, ein Überschuß von etwa
200 Franken ergeben wird. Dieser günstige
Abschluß berechtigt uns zwar nicht. eine
Verminderung der erst letztes Jahr erhöh‑
t e n Beiträge von F r. 8.50 bzw. Fr. 1l . ‐ vor‑
zunehmen, nötigt uns aber auch nicht, diese
KÜENZI,

zu erhöhen. ‐ Der Obmann verdankt die
Unsumme von Kleinarbeit, die unser Kas‑
senwart im Dienste des VSG leistet.

Der Obmann liest in Verhinderung des
Präsidenten der Redaktionskommission
den Bericht vor, aus dem ersichtlich ist,
daß die -welsche Schweiz in vermehrtem
Grad mitarbeitet und daß infolge intensiver
Inseratenwerbung die Zeitschrift rentiert.
Dem scheidenden Redaktor wird der ge‑
bührende Dank ausgesprochen.

5. Wahl einer neuen Redaktors

Wie schon im Jahresbericht des Ob‑
manns bekannt wurde, blieb unter diesem

Traktandum nur noch die Möglichkeit einer
Abstimmung über den Beschluß des Vor‑
standes, Herrn D r . R. LEUENBERGER, Biel,
als Redaktor zu berufen, abzustimmen.
Ohne weitere Diskussion wird dieser Vor‑
schlag mit sehr großer Mehrheit angenom‑
men. Dagegen stimmte niemand. Zum Ab‑
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schluß stellt sich der neue Redaktor in
wenigen, sympathischen Worten vor; auch
spricht der Obmann dem bisherigen Re‑
daktor noch einmal Worte des Dankes aus.

sind ( z . B . für nächstes Jahr voraussicht- -.
lich das Thema «Eltern und Lehrer»). Die
Gründung dieses Weltverbandes war bis
zuletzt mit vielen Schwierigkeiten verbun‑
den, und

und kontinentalen Ressentiments und Miß‑

6. Beitritt des Vereins Schweizerischer
Philosophie/ehrer als dreizehnter
Fachverband des VSG

trauens zum Ausdruck. Zum Präsidenten
der neuen Organisation wurde der Eng‑
länder GERALI) Gouu> gewählt.

Im folgenden seien die wichtigsten Ver‑
handlungsgegenstände bei Fipmo und
WOTP erwähnt: Fipeso beschäftigte sich
nochmals, wie letztes Jahr. mit dem Ver‑
hältnis der Primar- z u r Alittelschulstufe. Zur
Hauptsache berichteten die Vertreter der
einzelnen Länder über die Ordnung ihres
Schulwesens. Die wichtigsten Fragen Waren
die zeitliche Ausdehnung der (gemeinsa_
men) Primarschulzeit und der obligatori‑
schen Mittelschulzeit. Zeitpunkt und An
der Difl'erenzierung des Schultypen (mit
der Frage der Schülerauswahl) und Ver.
hältnis allgemeiner Bildung zur Berufs‑
vorschulung. ‐ Fipcso und lfta zusammen
hatten eine Umfrage über die Organe ( Z e i t ‑
schriften und sonstige Veröfl'entlichungen}
der nationalen Lehrerverbände durchge‑
führt (Herr D r . GRUNER hat den Bericht
über das GH verfaßt) und diskutierten in
zwei gemeinsamen Sitzungen über das E r.
gebnis. Hauptwunsch w a r möglichst in‑
tensiver gegenseitiger Zeitschriften- u n d da‑
mit Gedankenaustausch. n u r fehlte % Cini.
germaßen am Aufzeigen praktischer Mög‑
lichkeiten dazu. ‐ WOTP verhandelte über
Rechte und Pflichten der Lehrer und, im
Zusammenhang damit, über die Tätigkeit
der nationalen Lehrerverbände zur Wah‑
r u n g der Rechte und der Berufsehre ihrer
Mitglieder. Das alte Anliegen eines Ver‑
gleich; der Lehrergehälter in den verschie.
denen Ländern war durch den Versuch
einer Statistik gefördert worden. In den
Einzelheiten sind deren Angaben aller‑
dings wenig schlüssig: immerhin zeigen sie

Am 20. A p r i l 1952 stellte die «Société
suisse des maitres de Philosophie» das for‑
melle Gesuch um Aufnahme als dreizehnter
Fachverband, dessen Ziel darin bestehen
soll, all jenen zu dienen, die im Haupt- oder
Nebenberuf im Philosophie-Unterricht tä‑
tig sind und deshalb auch gegenseitige Un‑
terstützung und Möglichkeiten zu Begeg«
nungen suchen. Da die große Mehrheit der
Anwesenden (ohne Gegenstimme) sich einer
Aufnahme geneigt erzeigt, verdankt der
Präsident der bisherigen «Société», D r. D.
Cnmsrorr‚ Gen(, das Entgegenkommen.

7. Bericht über die internationalen
Beziehungen [951/52
Wir geben hier den verkürzten Bericht
von Herrn D r. H. REINHARDT wieder.
I. Das Hauptereignis dieses Jahres w a r
der Kongreß, den Fipeso, Ifta und WOTP
gemeinsam vom 26. bis 31.Juli in Kopen‑
hagen abhielten, und der am 1.August ge‑

krönt wurde durch den offiziellen Zusam‑
menschluß aller dieser Organisationen in
der World Confetleration of Organisations
of the Teaching Profession (Weltverband der
Lehrerorganisationen). Fipeso und lfta wer‑
den darin weiterbestehen und sich mit den
besondern Fragen der Mittel- bzw. Volks‑
schulen und ihrer Lehrer befassen; anderer‑
seits schließen sich solche nationale Ver‑
einigungen, die Lehrer aller Stufen umfas‑
sen, direkt der WCOTP an, die für ihre
Beratungen Gegenstände wählt. die nicht
an eine besondere Schulstufe gebunden

die erheblichen. ja erschreckenden Unter.
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schiede der Besoldung und, damit im Zu‑
sammenhang, der sozialen Geltung des
Lehrerstandes. ‐ Die Er:iehrmg zu inter‑
nationaler Verständigung wurde in einem

hauptsächlich von Herrn D r. SACK verfaß‑
ten. Entwurf in den Grundzügen skizziert;
dieser Entwurf soll die Grundlage zu einer
Broschüre sein, die nun auszuarbeiten ist.
I I . Die Unesco hatte verschiedene inter‑

nationale Lehrerorganisationen beauftragt,
bei ihren Mitgliedern eine Umfrage durch‑
zuführen, die den Unterricht über die Er‑
klärung der Menschenrechte zum Gegen‑
stand hatte. Die Ergebnisse dieser Umfrage,
soweit Fipeso und WOTP in Frage kom‑
men, sind in Broschüren zusammengefaßt
und stehen zur Verfügung. Der Beitrag
unseres Vereins findet sich in gekürzter
F o r m in der vorletzten Nummer des G H . ‑
Die l.Sektion der Nationalen Unesco‑
Kommission der Schweiz, in der unser
Verein vertreten ist, hat letztes Jahr in
St-Légier ob Vevey einen einwöchigen Leh‑
rerkurs veranstaltet, der recht gut besucht
war und interessante Ergebnisse zeitigte.
Die Vorträge und Diskussionen drehten
sich um den Beitrag der Schule an die Er‑
z i e h u n g zur internationalen Verständigung.
Ein ähnlicher Lehrer/cars mit dem beson‑
dern Thema der Menschenrechte und der
Rolle, welche die Schule in der Vermitt‑
l u n g dieser Ideen spielen kann und soll,
findet vom 13. bis 18.0ktobcr im Hotel
«Gurtenkulm» bei Bern statt.
'
I I I . Die Beschäftigung mit den inter‑
nationalen Angelegenheiten führt immer
wieder zur Erkenntnis, daß wir Schweizer

im allgemeinen, wir Lehrer im besondern
gerade den internationalen Kultur- und
Schulfragen gegenüber nicht indifferent
bleiben dürfen. Unsere Einstellung wird
immer und soll immer kritisch sein; aber
kritisch im guten, im aufbauenden Sinn,
indem wir unsere Anschauungen und Er‑
f a h r u n g e n in der allgemeinen Diskussion
gehörig zur Geltung bringen, und indem

wir die Verhältnisse und Ideen anderer
Länder, ja anderer Kontinente mit Offen‑
heit und Bescheidenheit zur Kenntnis und
zur redlichen Erwägung nehmen. Möge
Herr RAPIN, der n u n dieses A m t übernimmt,
sich in seiner Verwaltung der internatio‑
nalen Angelegenheiten nie auf verlorenem
Posten oder als Rufer in der Wüste fühlen,
sondern auf vielfaches Interesse zählen dür‑
fen, und möge er, falls er zur Erledigung
irgenwelcher Aufgabe auf anderer Hilfe an‑
gewiesen ist, im Verein zahlreiche sach‑
kundige und willige Mitarbeiter finden.
8. Organisatorische Mitteilungen
Der Präsident des Luzerner Organisa‑
tionskomitees, Rektor D r . W. FISCHLI, heißt
jetzt schon im Namen Luzerns die Teilneh‑
mer des Ferienkurses herzlich willkommen,
gibt einige Veränderungen im Programm
bekannt und kann auch mitteilen, daß das
Abzeichen des Kurses von der Tuch AG.
gratis zur Verfügung gestellt wurde.

9. Abstimmung über den tzeugefaßten
Paragraph 2 der Vereinsstatuten

Der Obmann kommt noch einmal zu‑
rück auf das, was er bereits in seinem Jah‑
resbericht ausgeführt. Eine Änderung von
Paragraph 2 der Statuten ergibt sich, weil
sich der Vorstand öfters vor die Frage ge‑
stellt sah: Kann jemand Mitglied des VSG
werden, der zwar einen akademischen Grad
besitzt, aber noch keine Lehrstelle oder
schließlich auch kein Mittelschullehrer‑
patent hat? Die Auflassungen waren bis‑
her geteilt. Der unter dem Abschnitt Jahres‑
bericht veröffentlichte, neugefaßte Te x t des
Aufnahmeparagraphen wird hierauf v o n
der Versammlung diskussionslos einstim‑
mig angenommen. ‐ Schluß der Sitzung
18.50 Uhr.

Einsiedeln, im Oktober 1952
Der Schreiber des VSG: R.TSCHUDi
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F A C H V E R B Ä N D E / RAPPORTS D E S SECTIONS

AItphr'lologenverband

Die als museries bezeichneten Darle‑

Bericht über den Fortbildungskurs in Lu‑
zern. Im Mittelpunkt der Luzerner Tagung
standen die beiden Vortragsreihen der Her‑
ren Prof. LFSKY, Wien und Prof. BAYET,
Paris, wobei sowohl Themastellung als auch
der R u f der beiden Referenten für das be‑
sondere Interesse der Kursteilnehmer sorg‑
ten. D i e Besprechung muß sich im Rahmen
des verfügbaren Raumes auf einige wesent‑
liche Punkte der Vorlesungen beschränken
unter Verzicht auf die Charakterisierung
der verschiedenen Betrachtungsweisen, die
sich in der Art, an den Gegenstand heran‑
zutreten, bei den Vertretern verschiedener
philologischer Tradition manifestierten. In
der dreistündigen Vorlesung über «Das
Problem des Tragischen und das antike
Drama» entwickelte in meisterhaft klarer
Darstellung Prof. LESKY zunächst den Be‑
g r i ff des Tragischen (Ausweitung ins. Welt‑
anschauliche), um vom Ergebnis neuerer
Bemühungen (dem Goetheschen unaufheb‑
baren Gegensatz der tragischen Situation.

verbunden miteinem metaphysischen Über‑
bau) an die attischen Tragiker heranzutre‑
ten. Unter dieser Fragestellung zeigt sich
bei Aischylos das Sinngebende in der gött‑
lichen Weltordnung, in die sich der bewußt
schuldhaft handelnde Mensch hineingestellt
weiß, während bei Sophokles das Göttliche
für den Menschen unerkennbar und un‑
deutbar bleibt. Nur flüchtig konnte Prof.
LESKY an wenigen Beispielen die verwickel‑
teren Verhältnisse bei Euripides streifen.
um von hier aus über die anders geartete
Situation bei Seneca die Entwicklung zum
modernen Drama anzudeuten. ‐ In diesen
Rahmen fügt sich passend als Abschluß das
Referat über neue Papyrusfunde, in dem
Prof. LESKY ein schönes Beispiel seiner in‑
‚ terpretationskunst geben konnte.

ihren be‑
sonderen Reiz durch die faszinierende Form,
in der Prof. BM'tT in imponierender Ver‑
trautheit mit dem Gegenstand den Hörer
zu fesseln vermochte. Doch täuschten sie
nicht über das immer klarer werdende sub‑
stantielle Gewicht seiner Ausführungen hin‑
weg. die, von Stufe zu Stufe führend, mit
gungen über Lukrez empfingen

manchentraditionellen undscheinbarselbst‑

verständlichen Auffassungen brachen: nach
dem Herausarbeitcn der Kühnheit des Lu‑
krezschen Werkes. der Originalität in Den‑
ken und Gestaltung (verdeutlicht durch die
großen Gegensätze zu Epikur) gipfelten
Prof. BAYE'I'S Ausführungen in dem Ver‑
such. den angeblichen Zustand eines un‑
vollendeten Werkes durch den Nachweis
planvoller Komposition im Ganzen wie im
Einzelnen zu widerlegen.
Den Abschluß der Tagung bildeten zu‑
nächst die mit den Historikern gemeinsam
abgehaltenen Sitzungen. in denen Pfof_
Gazen. Frankfurt am Main. in der Ve r.
lesung über «Staat und Bürger im Alter‑
tum» eher Vertrautes zusammenfasend
darstellte. im Vortrag über «Alte Geschichte
heute» einen gedrängten Überblick über die
immer differenzierter gewordenen Metho‑
den wissenschaftlicher Arbeit gab. ‐ Und
schließlich versuchte als Vertreter der A r .
chäologie Prof. CHAMOUN. Nancy, den
Nachweis zu erbringen. daß es keine eigen‑
ständige römische Plastik gebe, sondern %
sich nur um die Fortsetzung der griechi‑
schen Kunst handle. eine These, die m i t
solchem Temperament vorgetragen wurde,
daß sich Zweifel erst bei kühler Besinnung
wieder regen dürften.
Daß esdem Vorstand gelungen ist, durch
Verpflichtung hervorragender Referenten
dem Kurs das hohe Niveau zu geben, dafür
sei an dieser Stelle aufs herzlichste gedankt_
H. SCHLÄPFER
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NB. In der Geschäftssitzung wurden die
üblichen Traktanden erledigt. Man be‑
schloß, den Jahresbeitrag auf F r. 2.50 zu
belassen. Aus dem wissenschaftlichen Hilf;‑
fonds konnten einem Verbandsmitglied
1000 Franken als Beitrag an die Druck‑
kosten einer philologischen Abhandlung
zur Verfügung gestellt werden.
E.G.

Anglistenverband
Jahresbericht. Der Präsident. D r. S.
WYLER, eröffnete die recht gut besuchte
Jahresversammlung in Luzern mit dem Ge‑
samtbericht. Der Vorstand hatte sich in
verschiedenen Sitzungen mit der Organi‑
sation.des Ferienkurses zu befassen. Da‑
neben wurde das News-Sheet weitergeführt.
Es scheint; daß diese kleine interne PuinL
kation, worin für unsere Zwecke geeignete
Texte englischer Herkunft besprochen wer‑
den, bei vielen Mitgliedern gute Aufnahme
gefunden hat. Die Verhandlungen mit dem
Francke‐Verlag wurden weitergeführt. Der
Vorsitzende konnte die erfreuliche Mittei‑
l u n g machen, daß dieses Jahr bereits fünf
Nummern der C.E.T. neu aufgelegt wur‑
den. Sobald die Neuausgabe der etwa drei‑
ßig am meisten verlangten Bändchen ab‑
geschlossen ist, wird man zum Aufbau
einer neuen Serie schreiten können.
Der Kassier wies auf die schlechte Fi‑
nanzlage des Verbandes hin. Die Kasse
wurde vor allem durch den Ferienkurs sehr
sta'rk belastet. Es wurde deshalb der Vor‑
schlag gemacht, einen Fonds für zukünftige

Deutschlehrer ‘
Der Verein hatte sich für die Arbeit
während des Fortbildungskurses das pro‑

blemreiche Thema «Interpretation von
Sprachkunstwerken» gestellt, in der Er‑
kenntnis, wie bedeutsam die genaue sprach‑
liche und künstlerische Erfassung für den
Unterricht ist. Wir wissen aber auch, was
für eine schwere Aufgabe dem Lehrer da‑
durch zugewiesen wird, daß er allen Seiten
des Sprachkunstwerkes gerecht werden soll.
Der Aufgabe kann n u r gewachsen sein,
wer sich mit den Methoden und Ergeb‑
nissen der neueren Sprachwissenschaft so‑
wie Literaturerforschung vertraut macht
und vor allem immer aufs neue um ein le‑
bendiges Verhältnis zumKunstwerk ringt.
In vier Vorträgen entwickelte L. WEIS‑
GERBER seine Lehre von der «Sprachlichen
Erschließung der Welt», wie sie sich auch
in seinen Büchern findet. Im Mittelpunkt

stand dabei der Begriff der durch die Sprache
vermittelten «geistigen Zwischenv'velten».
J. Prerr-‘ren interpretierte in feinsinniger und
anregender Weise eine Reihe von Prosa‑
dichtungen. W. KOHLSCHMIDT drang in sei‑
nen «Interpretationen zum deutschen Früh‑
expressionismus» tief ein in die geistige ‚
Struktur von G e o r g Heym und Georg
Trakl. H.O.BURGER suchte das Verhältnis
von «Poetik und Interpretation» theore‑
tisch abzuklären. C.WINKLER behandelte
die wichtige Frage der sprechtechnischen
Erschließung von lyrischen, epischen und
dramatischen Texten und gab mit einer
Klasse von Schülern ein Beispiel seiner
spezielle Zwecke (Ferienkurse usw.) bereit‑
Methode. Schließlich ist ein Referat von
zustellen. N u r so würde es möglich sein, A.WENZL zu erwähnen, der allen Teilneh‑
für spätere ähnliche Veranstaltungen wei‑
mern des Kurses durch seine Vorträge in
terhin prominente Wissenschafter heran‑ den allgemeinen Sitzungen vorteilhaft be‑
zuziehen. Die Versammlung stimmte dem kanntgeworden ist. Er beleuchtete «die
A n t r a g , einen einmaligen, außerordent‑
philosophische Situation unserer Zeit».
lichen Beitrag von 3 Franken zu erheben,
Die Geschäftssitzung vom 9. Oktober ver‑
einstimmig zu. Ein Zirkular wird die Mit‑
mochte nur einen bescheidenen Teil von
glieder über diesen Punkt und weitere Ein‑
den vielen am Kurse teilnehmenden Mit‑

zelheiten informieren.

G. SCHERRER
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gliedern anzuziehen. In seinem Jahresbericht
mußte der Vorsitzende, H. GONZENBACH,
St.Gallen, leider wiederum ‐ wie im Vor‑
jahre ‐ den jähen To d eines früheren Präsi‑
denten erwähnen, diesmal denjenigen von
W. BURKHARD, dessen Verdienste um un‑
seren Verein er gebührend würdigte. ‐ Die
kürzlich erfolgte Gründung einer «Société
des professeurs d’A/Iemand de la Suisse r o ‑
mande» wird von uns sehr wohl verstanden
und nicht als Konkurrenzierung empfun‑
den. ‐ Der Kassabericltt, erstattet von
H. BÄNZIGER, Trogen, wurde genehmigt,
der Vorstand in seinem Amte auf ein Jahr
bestätigt.
In der anschließenden Aussprache schlug
der Vorsitzende vor, das Problem des Auf‑
satzes einmal gründlicher zu behandeln,
vielleicht an einer Wochenendtagung. Aus
der Mitte der Versammlung wurde dem
Vorstand der Auftrag erteilt, die Frage
weiter zu prüfen und gelegentlich genauere
Vorschläge zu machen.
Schließlich stimmten die Anwesenden
einer Anregung.des Präsidenten zu, wo‑
nach bei den zuständigen Behörden ein
Vorstoß gemacht werden soll, um die so
dringend nötige kritische Gesamtausgabe
der Werke C.F.MEYERS in die Wege zu

leiten-

vaudois. et de M. HENTSCH, directeur de
1'Ecole Supérieure. ll fut possible d’im‑
proviser une visite & la maison de Ramuz,
0t't nous fümes gracieusement accueillis p a r
Madame RAMUZ et sa fille, puis les cars
nous emmenérent au Dézaley dont M. JA‑
c o r r t - z r nous fit apprécier le cru réputé, tout
en faisant l'historique de ce fameux site
vinicole. Le cours de Perfectionnement de
Lucerne étuit le grand événement de cette
année. Le comité. approuvé lors de Ses
consultations préliminuires. espérait ofl‘rir &
ses membres un Séminaire de stylistique
littéraire. L‘alfluence provoquée par le nam
du professeur Cannes BRUNEAU ne fut pas
sans déranger ce plan. Ceux de nos mem‑
bres qui auraicnt voulu engager la dis‑
cussion avec le maitre francais ne purem;
le faire. Du moins p u t - o n constater l’élan
de sympathie vers la culture francaise q u ‘ i l
nous incombe aussi de favoriser. Sie vos
non vobis... Cette semaine n‘en fut pas
meins, gräce it son organisation excellente‚
une occasion de nombreux enrichi85ements.
Au cours de la séance administrative,
tenue le jeudi 9 octobre. a l‘école canto‑
nale de Lucerne. l'assemblée prit cohnais‑

sance avec regret du retrait du

Comité de

M. G. BISE que remplacera M. J.Humnurr‚
de Fribourg égalemcnt. Secrétaire et prési‑

E. Luomeüm.

Professeurs a'e Francais
La séa.nce de printemps de notre société
réunit ä Lausanne, le 18mai, une cinquan‑
taine de congressistes qui se rencontrérent
a la saue de musique de I’Ecole supérieure
-des jeunes filles pour entendre une com‑
munication de M. E.CANDAUX sur un sujet
de grammaire et une conférence d'une re‑
marquable envolée de M. A. TISSOT, direc‑
teur du Gymnase de la Chaux-de-Fonds,
sur le ((Particularisme de Ramuz». Le dé‑
jeuner servi sur la terrasse du Casino de
Montbenon fut honoré de la présence de

M. le Municipal JACOTTET, deM.-Moumen,
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inspecteur de I'Enseignement secondaire

dent demettrcnt en fonction et avec l’aide
précieuse de leurs collégues fribourgeois
s‘efl'orceront d'organiser dans la Cité de la
Sarine une rencontre de Printemps digne
des précédentes. Que nos eollégues reger‑
vent pour cette journée la date dudimanche
17 m a ‘t 1953.1
E. ROGtvur‐z

Geographielehrer
Die Jahresversammlung fand am 6. Ok‑
tober 1952 in Luzern während des Fortbil‑
dungskurscs des VSG statt. Der Jahres‑
bericht des Präsidenten, D r. KUHN, mel‑
dete einen bescheidenen Mitgliederzuwaehs
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(heute 156 Mitglieder) und die erfolgreiche
Durchführung folgender Veranstaltungen:

Pfingstexkursion nach Süddeutschland ( o r ‑
ganisiert durch die Geomorphologische Ge‑
sellschaft); Regionalexkursion nach dem
M o n t Gibloux und ins Becken von Bulle
(Leitung Prof. D r. LEBEAU. Freiburg); Ta‑
gung der SNG mit Exkursion ins Worblen‑
tal (Leitung D r. KUHN, Bern). Der Kassier
konnte in der Jahresrechnung einen gerin‑
gen Vermögenszuwachs von Fr. 30.45 aus‑
weisen. Ein Budget für 1953 konnte hin‑
gegen wegen des laufenden Fortbildungs‑
kurses und der daraus entstehenden Kosten
nicht vorgelegt werden. Jahresbericht und
Jahresrechnung werden von der Versamm‑
l u n g genehmigt. Der Jahresbeitrag wird auf
Fr.4.50 belassen. Als neuer Rechnungs

revisor wird Kollege GEERING, Basel. ge‑
wählt. Die provisorischcn Statuten des
Letsch-Fonds werden geändert und geneh‑
migt. Die Zinsen sollen für Exkursionen
verwendet werden. D r . BERNHARD, Zürich,
gibt den erfolgreichen Abschluß des Licht‑
bilderkataloges bekannt und legt ihn vor.
Er fordert die Mitglieder auf, den illustrier‑
ten Katalog bei der Schweiz.Lichtbildan‑
stalt in Zürich, Universitätsstraße ], zu ver‑
langen und Diapositive zu bestellen. Seine
große Arbeit wird verdankt; denn sie bringt
dem Verein laut Vertrag einen Vermögens‑
zuwachs von Fr. l700.-‐. D r. LEEMANN,
Zürich, orientiert dann über den Stand des
Lehrbuches. Die Arbeiten sind gefördert
werden, der erste Band solle im Frühling
1953 erhältlich sein.
Das P r o g r a m m für 1953 sieht vor: j e
eine Regionalexkursion in Richtung Basel
und St.Gallen; laut Beschluß der Jahres‑
versammlung an Stelle der Pfingstexkursion
eine fünf- bis sechstägige Herbstexkursion
ins Rhein-Ruhr-Gebiet; die Teilnahme an
der Ta g u n g der SNG in Lugano (zweite
Hälfte August); die Jahrestagung in Ba‑
den mit allfälliger Exkursion; die Heraus‑
gabe eines Verzeichnisses geographischer

Werke, die in den letzten zehn Jahren in
der Schweiz verlangt worden sind, wozu
die Landesbibliothek in anerkennenswerter
Weise ihre Mithilfe und die Kostentragung
zugesagt hat (Vorarbeit D r . K Ü N D I G ) ; die
_ Neubestellung der Lichtbildkommission,
um den Lichtbilderkatalog weiterzuführen.
Der Präsident dankt am Schlusse allen
Mitgliedern für ihre Treue und Mitarbeit
und ersucht dringend, neue Mitglieder zu
werben, an den Veranstaltungen rege teil‑
zunehmen und für die Zeitschrift «Geogra‑
phica Helvetica» einzustehen, so daß sie
schließlich in keiner Schulbibliothek mehr
fehlt.
P. K Ö C H L I

Geschichtslehrer
Protokollauszug der Jahresversammlung
vom 8. Oktober 1952 in Luzern. Zwei Fragen
waren es, die neben Jahres- und Kassabe‑
richt gründlich erörtert wurden: Einmal
die Entsendung eines Vertreters an inter‑
nationale Kongresse. Einstimmig wurde
der Vorstand ermächtigt, bei sich bietender
Gelegenheit an ein geeignetes Mitglied zu
gelangen, das gewillt sei, sich auf eigene
Kosten entsenden zu lassen; gleichzeitig
aber solle der Vorstand versuchen, von sei‑
ten des betreffenden Kantons, eventuell des
Bundes, einen Kostenbeitrag zu erwirken.
Sodann befaßte sich die Jahresversamm‑
lung mit den sechs vorgesehenen Quellen‑
heften zur Schweizergeschichte, deren er‑
stes soeben im Verlag Sauerländer zum
Preis von F r . ] . 1 0 erschienen ist (P.K L Ä U I ,

Freiheitsbriefe, Bundesbriefe, Verkommnisse
und Verfassungen 1231‐1815. M i t Nach‑
druck wurde darauf hingewiesen, daß die
reichlichen Subventionen verlangen, diesen
Heften weiteste Verbreitung zu sichern; sie
gehören in die Hand aller Mittelschüler.
Einstimmig wurde endlich beschlossen, ein
siebentes Heft in Auftrag zu geben; es wird
dem aktuellen Thema der Neutralität in
ihrer Entstehung und Entwicklung gewid‑
met sein.
P. E. KELLENBERGER
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Handels/ehrerverein

50 Mitglieder ein. die den Jahresbericht des
abtretenden Präsidenten, D r. F.ST£IGER‚
anhörten. Dem Bericht w a r zu entnehmen,
daß die Tätigkeit des Vorstandes in erster

Die diesjährige Generalversammlung
fand anläßlich des Gymnasiallehrerkurses
in Luzern statt (am 6.Oktober, 17.00 U h r ) .
Linie der Vorbereitung des Ferienkurses ge‑
Der Präsident, D r. W. Musa, Basel, widmet war. Der Bestand des Vereins ist
konnte in seiner Begrüßungsansprache 22
auf 299 Mitglieder angewachsen. ‐ M i t den
Mitglieder und als Gäste die Herren
Naturaufgaben wurde ein Separatdruck
SCHWANDER vom B I G A und Rektor ZOL‑
«Wie suche ich die Lösung?» aus dem
LER von der Lehrerschaft der kaufmän‑
Buche von Prof. POLYA, Schule des Den‑
nischen Berufsschule willkommen heißen.
Ire/is, versandt. interessenten können Wei‑
Nach Genehmigung des Protokolles be‑
tere Blätter beim Verlag Francke, Bern,
richtete der Präsident über die Tätigkeit im
nachbeziehen. ‐ Die Versammlung des
vergangenen Jahre. Er hob hervor, daß die
«Deutschen Vereins z u r Förderung des
Vorbereitung für den Fortbildungskurs in
mathematischen und naturwissenschaft‑
Luzern sehr viel Arbeit gegeben habe. Für
lichen Unterrichtes» in Tübingen wurde
diesen Kurs, so führte D r. Maren aus, wur‑ durch Prof. H.Mr.ven. Schaif hausen, be‑
den betriebs- und volkswirtschaftliche so‑ sucht. ‐ Ein noch hängiges Geschäft ist
wie methodische Fragen in den Vorder‑ eine Umfrage über den Mathematikunter.
grund gestellt. Die Beziehungen zum VSG
richt, die Prof. GONSETH der Schweize‑
wurden als die denkbar besten dargestellt. rischen Unesco-Kommission unterbreitet
Im Berichtsjahr konnte auch der Schwei‑ hat.
zerische Bankverein, Basel, zur Abgabe von ‚
Bedingt durch vermehrte Vorstandssit‑
Vierteljahrcsberichten an die Mitglieder ver‑ zungen infolge des Ferienkurses schließt die
anlaßt werden. Dadurchwird die Dokumen‑ Jahresrechnung mit einem Ausgabenüber.
tation verbessert. Sehr geschätzt werden schuß von etwa Fr. 3 0 0 . ‐ ab. Da es Sich
stets die Veröffentlichungen der handels‑
um einmalige Ausgaben handelt, und da
technischen Sammelstelle in Zürich. Der der VSG den Jahresbeitrag im vergangenen
Austausch von Prüfungsaufgaben wurde Jahre erhöht hat. wird beschlossen, am
im Berichtsjahr fortgesetzt.
Jahresbeitrag von Fr. 3 . ‐ ‐ festzuhalten.
Mitgliederbewegung: Bestand: 108 Mit‑
Die Tätigkeit der beiden Lehr‐mitteilten;‑
glieder, 2 Austritte und 6 Eintritte.
missionen hielt sich im üblichen Rahmen,
D e r Kassastand belief sich am 30.Sep‑ ebenso der Verkauf an Büchern. Während
tember 1952 auf Fr.294.60. Der Jahresbei‑ die personelle Zusammensetzung der «Com‑
trag von F r. 1 2 . ‐ ( F r. 3.50 für den Handels‑
mission romande des manuels» dieselbe
lehrerverein) wurde beibehalten. Nachdem bleibt, hat Prof. BUCHNER seinen Rücktritt
Herr Rektor ZOLLER und Herr SCHWANDER als Präsident der «Deutschschweizerischen
noch einige Worte der Begrüßung an die
Lehrmittelkommission» erklärt. Er hat der
Versammlung gerichtet hatten, konnte diese
Kommission seit ihrer Gründung Während
vom Präsidenten bereits um 18.l0 Uhr ge‑
25 Jahren vorgestanden und einen maß.
schlossen
.
werden
H. SCHAFFNER
gebenden Einfluß bei der Gestaltung der
Lehrmittel und bei den Verhandlungen m i t
dem Verlag ausgeübt. Der Verein dankt
' Mathematik- und Physiklehrer
ihm für seine große Arbeit und dafür. daß
Die Geschäftssitzung fand am 9. Oktober er sich weiterhin als Mitglied der Kommis-_
1952 in Luzern statt. Es fanden sich rund sion zur Verfügung stellt. Für den zurück‑
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tretenden Prof. SAXER wurde Prof. PFLUGER,
ETH, in die Kommission gewählt.
D i e Neuwahlen des Vorstandes ergaben

als Präsidenten Prof. CH. Rom. Genf, als
Vizepräsidenten D r. H. SCHILT, Biel, und
als Sekretär P. BOLLI, Genf. Während der
Kassier K. L Ü Ö N I ) , sowie CH. MECKERT,
R. NÜSCHELER, M. POST und

D r. F. STEIGER

weiterhin im Vorstand verbleiben.

treten

die Herren D r. RUEFF und D r. HABLÜTZEL

zurück.
Das Traktandum Statutenrerision mußte
nochmals behandelt werden. Auch konnte
die neue Vereinsbezeichnung noch nicht
eingeführt werden, weil die Fragen der
Mitgliedschaft der Physiker in beiden Ver‑
einen abzuklären war. Da nach einer ge‑
meinsamen Aussprache unser Vorstand
keine Bedenken mehr hatte ‐ in unserm
Verein sollen Mathematiker und Physiker
gleichberechtigte Mitglieder sein ‐‚ unter‑
stützte die Jahresversammlung den Vor‑
stand mit großem Mehr und beauftragte
ihn, dem VSG Kenntnis von der Namens‑
ä n d e r u n g unseres Vereins z u geben. der
sich nun «Verein Schweizerischer Mathe‑

matik- und Physiklehrer» nennt. Dagegen

den 460 Besucher im ganzen gezählt, d.h.
durchschnittlich über 40 in jedem Vortrag.
Unsere Ausstellung pädagogischer Litera‑
t u r (von W. LUSTENBERGER besorgt) hatte
über 150 Besucher; etwa 500 gingen durch
die Ausstellung der Schulwandbilder im
Gewerbemuseum.
'
Wegen starker Inanspruchnahme zweier
von drei Vorstandsmitgliedern durch die

Abschlußarbeiten am 3.Band des Lexikons
der Pädagogik wurde die Vorbereitung der
Herausgabe von Quellenheften für den
Pädagogikunterricht auf das neue Vereins‑
jahr verschoben. D e r Aktuar-Kassier w a r
infolge Militärdienst nicht in der Lage, an
der Jahresversammlung den Kassenbericht
vorzulegen. Die Mitglieder werden ihn
schriftlich zugestellt erhalten. Gleichtzeitig
werden auch die Eintritte bekanntgegeben.
Im Vereinsjahr trat ein Mitglied aus, ein
weiteres wurde aus dieser Welt abberufen:
Seminarlehrer H.C.KLEINER, Zollikon, ge‑
wesener Erziehungsrat des Kantons Zürich
(Nachruf im «Pädagogischen Beobachter
des Kantons Zürich» ‐ Beilage der 81.2 ‑
vom 12.September 1952).
M. SIMMEN

wird die A b k ü r z u n g VSM beibehalten. So‑
bald die neuen Statuten gedruckt sind. wer‑
den sie den Mitgliedern zugestellt.
R. NÜSCHELER

Pädagogischer Verband
Das Hauptanliegen im Berichtsjahr war
die Vorbereitung des Fortbildungskurses in
Luzern. Da später noch eine eingehendem
statistische Berichterstattung über alle Ver‑
anstaltungen erfolgt, sei hier n u r notiert,
daß alle Referate im Bereiche der Pädagogik
angeordnet waren: eines über den Sinn der
Erziehung (HÄBERLIN) drei über die Organi‑
sation der Lehrerbildung (AEBLI. DOTTRENS,
SIMMEN) sieben über das Bildungsgut des
Lehrers (DORMANN, G Ü N T H E R , GUYER,
M Ü L L E R , PAULI, STÜCK, ZELLER). Es wur‑

M i ttelschul- Turnlehrerverein
An der gut besuchten Jahresversamm- '
lung vom 6. Oktober 1952 in Luzern wurde
der Vorstand für die Amtsperiode 1952 bis
1955 neu bestellt. Folgende Mitglieder wer‑
den die Vereinsgeschäfte in den nächsten
Jahren leiten: P r ä s i d e n t : - F. ] ( u m m m r, Er‑
chenbühlstraße 35, Zürich 46; Vizepräsi‑
dent : D r . E. BIEDERMANN‚ Rebwiesstraße 14,
Zürich 2; Kassier: D r. L. CAPT, Segantini‑
straße 123, Zürich 49; Sekretär: D r . TH.
MÜLLER, Sonnenbergstraße 5, Zürich 32;
Protokollführerin: D r. GRET MÜHLEMANN‑
BYLAND, Rennweg 48, Zürich 1. D r. TH.
MÜLLER, der v o n 1947 bis 1952 als Präsi‑
dent geamtet hat, konnte in seinem Jahres‑
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bericht mit Genugtuung auf seine Amts‑
zeit zurückblicken. Es war gelungen, die
an unsern Mittelschulen im Turnen unter‑
richtenden Kollegen für den Verein zu in‑
teressieren und von der Notwendigkeit des
Bestehens und der Tätigkeit des Fach‑
vereins zu überzeugen. Von 49 im Jahre
1947 hat sich die Zahl der Mitglieder auf

71 erhöht. Die Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Turnlehrerverein, dem der
S M T V als Sektion angehört, konnte er-.
freulich ausgebaut werden. Seine Haupt‑
arbeit sieht der S M T V nach wie vor in
der Vertretung der Interessen des Faches
Turnen und der Turnlehrer bei Behörden,
in Schulen und Verbänden, im Studium
aller mit dem Turnen und der Gesamt‑
erziehung zusammenhängenden Probleme
und in der Durchführung von jährlichen
Fortbildungskursen.
Im Jahre 1953 wird der SMTV, voraus‑
sichtlich auf Schatzalp, Davos, vom 26. bis
3].Dezember für Lehrer, die an ihren Mit‑

telschulen als Leiter in Skilagern mitwirken,
einen subventionierten Skikurs durchfüh‑
ren. Neben der Behandlung der für Durch‑
führung und Leitung von Schulskilagem
wichtigen Fragen wird vor allem das tech‑
nische Können der Teilnehmer intensiv ge‑
fördert werden. Zu gegebener Zeit wird im
GH die Kursausschreibung erfolgen. Für
das Jahr 1954 wird ein Kurs für Schwim‑
men und Orientierungslaufen in Aussicht
genommen.

Der während der Fortbildungswoche des
VSG in Luzern durchgeführte Kurs für
Gymnastik und Handball wurde von 25
ordentlichen Teilnehmern und einigen Ho‑
spitanten besucht. Es hat sich gezeigt, daß
es sich lohnt, ein derart zentrales Gebiet wie
das der Gymnastik eingehend zu behan‑
deln. Die Anregungen waren so g r u n d l e .
gend und vielgestaltig, daß jeder Kursteil‑
nehmer eine wertvolle Bereicherung seiner
gedanklichen und praktischen Arbeit fest‑
stellen konnte.
F. KOMMEN‑

U N S E R E T O T E N / C E U X Q U I N O U S O N T

QUITTES

Schuldienst an der Handelsschule in Olten

HEINRICH BLUMER

und später Professor an der vorn
Staat übernommenen Lehranstalt g e w 0 r .
den. 1944 zog er sich in den Ruhestand z u ‑
rück. verheiratete sich noch glücklich u n d
ist n u n plötzlich als noch rüstiger 72er vom
Tode abberufen werden. H. Blumer war ein
schwerblütiger Glarner, ein Mann von fei.'
ner Bildung, sehr belesen und von ganz
selbständigem literarischem und künstleri‑
schem Urteil. lm Lehramt. das er gewissen‑
haft verwaltete, fühlte er sich nicht "voll
befriedigt, da er sich im Grunde mehr zu:
bodenständigen bäuerlichen Tätigkeit hin‑
gezogen fühlte, der er auch in allen längeren
Ferien in seiner Heimat. Engi bei Schwan‑
getreten

Am A l tjahrabend starb im Kantonsspital

in Glarus an einer Herzschwäche, der Nach‑
wirkung einer überstandenen Blinddarm‑
operation, Prof. H. Blumer, Gymnasial‑
lehrer, der während 26 Jahren den Eng‑
lisch"- und Französischunterricht und etwas
Deutsch an der Handels- und Verkehrs‑
'schule und späteren Kantonalen Lehran‑
stalt in Olten erteilt hatte. Nach Gymnasial‑
studien in Frauenfeld, Hochschulstudium
in Zürich und Bern, Auslandpraxis in Paris,
England und dem Landerziehungsheim des
D r. H.LIETZ in Bieberstein bei Fulda, war
der schon 38jährige 1918 in den öffentlichen
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den, mit Lust oblag. So äußerte er sich in
dem Sinne, daß er die Schulmeisterei mehr

als Provisorium betrachte. bis ihm der Rück‑
tritt die Wiederaufnahme seines eigentlichen

Berufes gestatten würde. So war er auch als
lange Unverheirateter ein einsamer Wan‑
derer oder persönlichen Studien Hingege‑
bener. Die Zwiespältigkeit seiner Seele of‑

unterrichtete. M i t großem Geschick und
vorbildlicher Gründlichkeit führte er seine
Schüler in die Schwierigkeiten der franzö‑
sischen Sprache und in die Schönheiten der
Literatur ein. Seit 1927 erteilte er an der
Universität Zürich die Kurse für den Un‑
terricht in französischer Handelskorrespon‑
denz. Corthésy hat außerdem der welschen
Kolonie in Zürich hervorragende Dienste
geleistet und sich der Völkerbundsvereini‑
gung sowie der Gesellschaft für die Verei‑
nigten Nationen als rühriges Mitglied zur
Verfügung gestellt.
M . F.

fenbarte sich nach seinem Rückzug ins enge
Heimattal (Engi), woer nun doch die lange
erhoffte Befriedigung in bloß körperlicher
Tätigkeit nicht finden konnte und den Man‑
gel an geistiger Anregung durch Standes‑
genossen schmerzlich entbehrte. Er war nun
eben doch nicht einfach Bauer. Aber H.
WERNER B U R K H A R D
Blumer war immer ein einfacher und be- .
scheidener Mensch geblieben, der seine
In der Nacht vom 4. auf den 5.Novem‑
tiefe Bildung wenig nach außen kehrte und ber 1951 starb völlig unerwartet, an den
einen ausgesprochenen Sinn für Echtheit
Folgen eines Herzleidens, Prof. D r . phil.
und Gediegenheit bekundete. Fleisch und Werner Burkhard, Lehrer an der Kantons‑
Blut von seinem Volke, in dem er wurzelte
schule Schaffhausen für Deutsch, Latein
und dem sich gleichzustellen seiner demo‑ und Philosophie. Werner Burkhard wurde
kratischen Gesinnung Bedürfnis war. Alles am 20. Oktober 1902 in Illnau (Zürich) ge‑
‚ i n allem eine nicht gewöhnliche, eine vor‑
boren und besuchte dort die Primar- und
nehme Persönlichkeit, dic einen nachhal‑
Sekundarschule. Im Jahre 1921 bestand er
tigen Eindruck machte durch den Ernst und
die Reifeprüfung am Gymnasium in Win‑
eine gewisse Tragik ihrer Natur.
H.
terthur und studierte hernach an den Uni‑
versitäten Zürich und Rom. Im Frühjahr
1927 schloß er sein Hochschulstudium in
ARNOLD conntésv
Zürich ab mit der Erlangung der Doktor‑
würde in Germanistik, italienischer Philo‑
Am 2.Dezember 1951 starb A.Corthésy‚
logie und Kunstgeschichte. Darauf amtete
Lehrer für französische Sprache und Lite‑
er als Hauptlehrer für Deutsch, Latein und
ratur an der Kantonalen Handelsschule
Geschichte am Institut Minerva in Zürich,
Zürich. 1890 in Villars (Waadt) geboren, bis zu seiner Wahl an die Kantonsschule
widmete er sich nach Absolvierung des Schaffhausen im Herbst 1931. Werner
Gymnasiums von Lausanne an der dorti‑ Burkhard zeichnete sich aus durch außer‑
gen Universität und an den Hochschulen
gewöhnlich gründliche Kenntnisse in den
von Berlin und Zürich dem Studium der Sprachwissenschaften, in Philosophie und
Sprachwissenschaft. Mit 22 Jahren promo‑ Kunstwissenschaft. Er war Mitarbeiter an
vierte er als Iicencié és Ienres. Er wirkte als den Editiones Helveticae und schuf im Auf‑
Lehrer in Lausanne und Zürich und war t r a g des Vereins Schweizerischer Deutsch‑
auch zeitweiligHilfsredaktor an der «Tri‑ lehrer das zweibändige literaturgeschicht‑
bune de Lausanne». 1919 wurde er an die liche Lesebuch Schrzflwerke deutscher Spra‑
Kantonale Handelsschule Zürich gewählt. che. Der Öffentlichkeit diente er als hoch‑
W O C r 32 Jahre lang mit größtem Erfolg
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geschätztes Mitglied der Bibliothek- und
der Theaterkommission. In weiten Kreisen
wurde er bekannt durch seine glänzenden
Führungen während der großen Kunst‑
ausstellungen der letzten Jahre im Museum

zu Allerheiligen. M i t Werner Burkhard ist
ein hervorragender Lehrer und bedeuten‑
der Gelehrter aus unserem Kreise geschie‑
den.
A. L.

zu feinstem Verständnis der Mitmenschen
verband. mit einer großen, stillen Güte,
einem ausgeprägten Verantwortungsgefühl
und zugleich mit einer liebenswürdigschalk‑
haften A r t und einem oft wohlgezielten
Spott, das machte den besonderen Charme
ihres Wesens aus. das zugleich anzog und
fernhielt. Die Schülerinnen haben nicht alle,

aber doch in ihrer überwiegenden Mehrzahl
dieses besondere Wesen verstanden und ge‑
JENNY BOLLAG
liebt; und auch im Kollegium hat sie je
länger je mehr freundschaftliches Wohlwol‑
Fräulein D r.Jenny Bollag wurde am 25. len und größte Achtung genossen. Diese hat
Januar 1890 in Rapperswil geboren. Dort sich z u r Hochachtung.ja zur Bewunderung
besuchte sie die Primarschule. Nach ihrer erhoben, als sie wäh rend ihres letzten Schul‑
Übersiedlung nach Basel war sie v o n 1901 . jahres ein schweres Leiden befiel. Die A r t ,
bis 1910 Schülerin der Töchterschule. Sie wie sie dieses ertragen hat, still. klarsehend,
durchlief deren Pädagogische Abteilung klaglos und, wenn man sie besuchte, immer
und schloß diesen Bildungsgang mit dem voll Interesse für die anderen, für die Schule,
Primarlehrerexamen ab. Nach einem Jahr für das geistige Leben, das werden die, die
Englandaufenthalt immatrikulierte sie sich es erleben durften, nicht vergessen. Sie steht
”an der Universität Basel und studierte die
in der Geschichte unserer Schule da als eine
Fächer Deutsch, Französisch und Englisch. durchaus eigenartige und einmalige Erschei‑
1913 bestand sie das Mittellehrerexamen; nung, umspielt v o n einem weiblichen g e i .
1921 promovierte sie mit einer Arbeit aus stigen Reiz. der sich eben gerade nur m i t
der deutschen Literaturgeschichte. Sie ge‑ dem Namen Jenny Bollag verbindet. ‐ Im
dachte zunächst nicht den Lehrerinnenberuf Frühjahr |951 ist sie von ihrem Amte iu‑
zu ergreifen, sondern wurde Sekretärin des
rückgetreten und am I.November 1951 g e ‑
Vorstehers der Friedmatt, wandte sich 1923 storben.
P. G.
aber doch der Schule zu und erkannte so‑
r. R A F / \ E l . HÄNE
fort, daß hier ihre eigentliche Berufung lag.
alt Rektor
1923 wurde sie fest angestellt. ‐ Ganz ent‑
Einsiedcin
gegen ihrer Erwartung wurde an der Schule
das Englische mehr und mehr zu ihrem
Der vierte Rektor der Stiftsschule Ein‑
Hauptunterrichts- und Studienfach. Sie er‑ siedeln entschlief in seiner Klosterzelle, nach
faßte in immer größerer Tiefe den Geist die‑ schmerzvollen Jahren des Leidens, bereit
ser Sprache, dieses Landes und seiner Gei‑ und reif, am 31.0ktober I9Sl ‐ sieben M o .
steskultur und sah ihre Aufgabe darin, auch nate nach dem Tod seines Amtsvorgängers‚
ihren Schülerinnen nicht nur die Grund‑ Rektor D r. P. ROMUALD BANZ. Aber wie u n ‑
lagen des Englischen beizubringen, sondern gleich war ihr Lebensweg! ‐ Josef Härte kam
sie auch in die besondere geistige Haltung am 28.Januar 189I in Rorschach zur Welt,
des Engländers einzuführen und in ihrem als vierter der sieben lebensfrohen Buben
eigenen Wesen etwas davon zu repräsen‑ von Dr. med. HÄNE-SCHÖNENBERGER. Seine
tieren. Das gab ihr den Schülerinnen gegen‑ sieben Einsiedler Gymnasialjahre klönte
über etwas Distanziertes und sehr bestimmt _eine Matura mit Note 6. 1912 begann Rn‑
Fordemdes. Daß sich das mit der Fähigkeit fael Hüne sein Leben und Schaffen im
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Ostern legte R. Härte das A m t des Rektors
nieder, und bald blieb ihm auch der Dienst
in der Schule versagt. Dafür folgten vier
Jahre körperlicher Leiden und seelischen
Reifens in der Schule des Kreuzes; trotz‑
dem nicht nur Jahre des Verziehtens, son‑
dern auch Jahre glücklicher Erkenntnis und
schönster Vollendung. Am Vigiltag v o n
Allerheiligen brachte ihm ein rascher und
unerwarteter To d die Erfüllung seines Le‑
bens und Glaubens. Sein Andenken ist im
Herzen aller Freunde und Schüler gesegnet.

Schoß der Klosterfamilic des Stiftes Ein‑
siedeln. 1917/19 wirkte er erstmals als
Lehrer der Syntax an der Stiftsschule. Die

Jahre 1919/22 und 1924/25 waren der ger‑
manistischen Ausbildung an der Universi‑
tät F ryburggewidmet. Der Studienabschluß
erfolgte mit der Auszeichnung summa
cum laude. Seine Dissertation (bei J.NAD‑
LSR) über Das Einsiedler Meinrarlsspiel von
1556 bezeichnet jenen literarischen Inter‑
essenkreis, dem R.Häne auch weiterhin
forschend verbunden blieb. Von 1926/46
stand P. Rafael vollamtlich im Dienste der
Schule. Als Klassenlehrer der Syntax und

P.L.R.
EMIL KÜNZLI

Rhetorik dozierte er vorab die sprachlichen

Am 11.0ktober 1951 starb D r . E. Künzli,
der während mehr als 43 Jahren an der
Kantonsschule Solothurn als Lehrer der

Fächer, aber auch das Lehrfach der Reli‑
gion war bei ihm durchpulst von Geist und
innerem Erleben. D e r große, gefeierte Kan‑
zelredner verstand es glänzend, auch seine

Geographie gewirkt hatte. 1874 in Strengel‑
bach geboren, hatte er das aargauische
Lehrerseminar in Wettingenbesucht und

Klasse zu begeistern. Seine kraftvolle Hand
führte mit beseelter. schöner Schrift eine
sehr gewandte Feder; durch Jahre redi‑
gierte er die Schülerzeitschrift «St.Mein‑
rads Raben», und dem Hausorchestcr
diente er mit einer vollklingenden Viola.
Seine beste und bleibende Leistung als
Schulmann war aber sein Unterricht in
deutscher Literatur. Er besaß in ganz sel‑
tenem Maß die Gabe, im Schüler den Sinn
für den Wertgehalteines literarischen Kunst‑
werkes zu wecken, die Sprache mit Seele
und K l a n g zuerfüllen (wie schön hat er vor‑
gelesen!) und damit v o m trockenen Wissen
zur inneren Erlebnismitte zu führen. Wer
diese Stunden genießen durfte, wird weder
Fach noch Lehrer je vergessen. ‐ 1942 er‑
folgte seine Ernennung zum Rektor der
Stiftsschule. Gern und begeistert ging er
ans Werk. Beweis des Vertrauens, das er
weit über seine Schule hinaus genoß, ist
' auch die Tatsache. daß die Konferenz der
Schweizerischen Gymnasialrektoren und
der vs‘o ihn in den Vorstand wählten. Ali
diesen Hoffnungen bereitete ein heimtük‑
kisches Herzleiden nach wenigen Jahren
ein rasches und schmerzvolles Ende. Zu

sich dann dem Studium der Naturwissen‑
schaften zugewandt. Kurz nach seiner Pro‑
motion an der Universität Zürich kam er
1901 nach Solothurn, und er hat dort zahl‑
reichen Schülergenerationen durch seinen
lebendigen Unterricht, der sich auf Hoch‑
touren und Auslandsreisen immer wieder
an der unmittelbaren Anschauung befruch‑
tete, die Augen für die Formen der Land‑
schaft und ihr Verhältnis zum menschlichen
Schaffen zu öffnen gewußt. Längere Zeit
war er.zudem Stellvertreter des Rektors,
und über dreißig Jahre betreute er als Vor‑
steher des Schülerkosthauses die auswär‑
tigen Kantonsschüler. Sein unermüdlicher
Tätigkeitsdrang ließ ihn daneben manche
wissenschaftlichen und öffentlichen Auf‑
gaben übernehmen und lösen und wurde
selbst dann nicht gebrochen, als im 69. Le‑
bensjaht ein schwerer Unfall zu einer dau‑
ernden körperlichen Schwächung führte.
Trotz der schweren Behinderung wirkte er
mit ungebeugtem Lebensmut weitere zwei
Jahre an der Schule, bis ihn 1944 die Alters‑
grenze zum Rücktritt nötigte.
F. H.

35

Nachrichten des VSG / Chronique de la 5.5. P. E.S.
blié que quelques rares articles, en parti‑
culier une étudc sur VlNE-ZT. dont ses amis
attcndaient qu'il la rcprit et la développät.
On trouverait, dans ses carnets, des notes,
des méditations, des réflexions d’ordre pé‑
dagogiquc. Iittéraire ou philosophique...
d‘un tri:s vif intérét. Mais le meilleur de 1ui
vit dans la conscicnce et le coeur de ses
éléves. qu'il aidait. avec un véritable amour,
a sedécouvrir etz'1 s'cxprimer.
L. M.

MAX DUDAN

Le vendredi 2 février 1951, en l‘église
Saint Francois, a Lausanne, une foule re‑
cueillie de collégues, d'amis et d'éléves ren‑
daient les derniers devoirs a M. Dudan,
maitre de francais aux Ecoles Normales,
prématurément enlevé ä I’afi'ection des siens
ä l’äge de 63 ans.
Licencié es lettres classiques de 1’Uni‑
versité de Lausanne, M.Dudan avait com‑
mencé sa carriére ä Moscou; il y enseigna
le francais dans la grande école allemande
HENRI S C H U T Z
de Pierre et Paul, et s'y maria avec u n e
collégue francaise, en décembre 1915. A la
Licencié es lettrcs classiques de 1’Univer‑
Révolution, il s'établit & Tiflis, ou il pro‑ site de Genéve. H.Schutz passa plusieurs
fessa au Corps des cadets, tout en jouant
années a Vicnne, puis en Russie, comme
un röle de premier plan au Club francais. précepteur. ce qui Iui valut de pouvoir voy‑
Puis ce fut, en 1919, le retour au pays, qu'il ager en Allemagne. en Autriche, en Italie,
comp'renait et aimait d’autant plus p r o ‑ en Russie. en Suédc ct au Danemark. ‐ De
fondément qu’il s’en était éloigné et y re‑ retour & Genéve. il fut appelé, des 1911,
trouvait avecjoie son 1ieu n a t u r e ] . ‐ Maitre comme professcur de francais. d'allemzmd„
de francais au collége de Nyon, puis de d'histoire et d‘instruction civique ä 1’Ecole
Vevey, il s’appliqua avec une véritable pas‑ supén'cure de commerce, oü il enseigna
sion a cette täche, exceptionnellement déli‑ jusqu‘cn 1943, année oü il prit sa retraite‚
cate, mais d’une portée exceptionnelle aussi: 11représenta cette école dans de nombreuX
1’enseignement de la langue maternelle. ins‑ groupements ct rédigea son histoire a l'oc‑
trument privilégié de cet enracinement dans
casion du cinquantenairc de sa fondation. _
une tradition spirituelle, qui est le moment
Esprit fin et cultivé, mais peu soucieux de
central de taute culture. 11 fut t o u t n a t u ‑ semettre en avant. toujours prét ä se reach-e
rellement, des sa création, un membre ac‑ utile, désintéressé. fonciérement bon et bien‑
t i f de la Société suisse des professeurs dc veillant.-afl’able ct courtois. H.Schutz lai55e
' Francais.11seréjouit d’étre appelé, en 1935, dans le cu:ur de ecux qui l'ont connu et
a poursuivre son enseignement aux Ecoles aimé un souvenir qui ne s‘efl'aeera pas_
Normales du canton de Vaud. Fils d’insti‑
P. D.
tuteur, il savait l’action que peut exercer
un instituteur sur ses volées successives
LOUIS ( ? R O S G U R I N
d’éléves, a la condition qu’il seit profon‑
dément cultivé. Or le francais, c’est. ä
Le ler novembre 1951, une crise cardi‑
1’Ecole Normale, la «brauche de culture» aque cnlevait subitement a 1'ail'ection des
par excellence. ‐ Il se donnait tout entier
siens L.Grosgurin. ancien professeur de
ä sa täche, lisant et annotant avec une sym‑
mathématiqucs au Collége de Geneva ‑
pathie aussi vivante le demier jour que le Né en 1871. L.Grosgurin a commeneé sa
premier, les trés nombreux travaux de ré‑ carriére pédagogique en 1893 a l’école p fi .
daction et de composition proposés & ses maire. Dés 1899. il se consacra %!l’enseigne‑
éléves; c’est sans deute pourquoi il n‘a pu‑ ment secondaire: il tut d‘abord nommé
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maitre de mathémaliques et de comptabilité
51Nicole des Arts et Métiers, puis a I‘Ecole
professionnelle en 1901. En 1902. il c n t r a
au Technicum. ou il donna des cours de
géométrie, de statique graphique, de trigo‑
nométrie et de géométrie analytique. 11en‑
t r a ensuite au Collége dc Genüve, ou il de‑
meura jusqu‘en 1936, année de sa rctraite.
Il y enseigna I'algébre, la trigonométrie. et
la géométrie analytique. et rédigea pour ses
éléves des cours trös clairs ct [ r e s appréciés.‑
L’année 1936 ne marqua pas la fin de son
activité: leprofesseur(3rosgurin avait gardé.
en effet, des cours de méthodologic d‘arith‑
métique et de géométrie dc destinés aux fu‑
t u r s instituteurs. ll publia & leur intention
deux ouvrages de méthodologie qui l'urent

B Ü C H E R

U N D

trés remarqués; il collabora en outre ä l’é‑
laboration de plusieurs manuels p o u r l‘école
primaire. ‐ Récemment eneore, L.Gros‑
gurin participait a des travaux de recherche
a la Faculté de médecine dans le domaine
de l'électricité biologique. Mais il ne fut pas
seulement un mathématicien et son intérét
pour l‘histoire régionale était tel qu’il pré‑
senta des communications trés remarquées
a la Société d‘histoire et d'archéologie. ‐ Le
professeur Grosgurin laisse de vifs regrets
dans le coeur de ceux qui l‘ont connu. col‑
légucs et éléves. Nombreux sont ses éléves
qui lui doivent d'avoir pris goüt ä l'éttude
des mathématiques. ll sesouviendront long‑
temps encore des leqons claires de leur mai‑
t r e regretté.

ZEITSCHRlI-TEN

P. G .

LIVRES ET REVUES

Quelques rravaux sur Virgile
]. BRUNO SNELL. Arkadivn. die Entdeckung
einer geistigen Landschaft. dans Die En!‑
deckung des Geistes, Studien zur Entste‑
hung des europäischer: Denkens bei den
Griechen. 2.Auflage. Verlag Claassen &
G o v e r t s , Hamburg 1948.
2. MARKUS H Ü G I ‚ Vcrgils Aenei.v und die

hellenistische Dir/nung. Noctes Roma‑
nae, Bd.4. 1425eiten. Verlag Paul Haupt.
Bern und Stuttgart 1952. Fr. 10.‐.

3. A.M.GUILLEMIN‚ Virgile, pm"lc. urfis!e
et penseur. 324 pages. Editions Albin
Michel, Paris 1951. Fr.fr. 570.‐-.

4. PIERRE RICHARD. Virgile unreur gui. 192
pages ill. Editions Magnard, Paris 1951.

Relié.
Dans le désordre idéologique de la se‑

conde aprés-guerrc, une aspiration d’abord
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timidement exprimée s'afiirme aujourd’hui
avec une autorité toujours plus grande: la
nostalgie d‘un domaine commun. Si cette
aspiration se traduit tout naturellement par
un regain d'intérét pour 1‘antiquité ‐ ré‑
impression multiple et traduction des elas‑
siques, atflux d‘éléves dans les colléges clas‑
siques, réintroduction du latin dans cer‑
tains lycées russes, etc. ‐ elle difi‘ére mäan‑

moins essentiellement en ceci de 1’huma‑
nisme de la Renaissance qu’elle y cherche
non plus un ensemble de certitudes scien‑
tifiques ou métaphysiques mais des valeurs
universelles qui lui permettent de juger les
progrés démesurés, inhumains, du savoir.
D'oü la faveur accrue d’une certaine lit‑
tératnre romaine ou dominent‚I-lorace et
Virgile; Virgile surtout, que TH.HAECKER,
dans un ouvrage célébre dont il demandait
la réédition pour le lendemaiu de la guerre,
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appelait en tant qu'initiateur passionné
d’une morale réconciliant l’homme avec
son créateur, le «pére de I'Occident» ( Ver‑
gil, Vater des Abendlimdes, Verlag der Ar‑
che, Zürich 1946).
]. Aussi M. SNELL a-t-il joint ä ses études
sur les origines helléniques de la pensée
européenne un chapit're sur Virgile: I‘Ar‑
cadie, découverte d’un paysage de l'esprit.
Sur le plan littéraire, ce chapitre expose la
métamorphose chez Virgile de la poésie
bucolique grecque en une forme de réflexion
qui sublime dans l‘irréalité des bergeries les
pmblémes du monde en devenir et p a r la
les rend étemels. Sur le plan idéologique,
il montre comment le songe arcadien sert
d’évasion, mais aussi de réponse aux dés‑

ordres sociaux et politiques de l‘heure.
Dans le pays de son réve, en efl'et, Virgile

découVre et fait découvrir qu’ä la civilisa‑
tion qui périt par la faute des hommes on
ne peut opposer qu’une civilisation par‑
faite, 1’Age d’or, espoir et remords de l‘hu‑
manité. Avec cela, bien sur, la poésie des
Bucoliques n’est pas épuisée, mais elle est
située: M. SNELL montre aussi, en un dé‑
‘veloppement qu’il faul lire, comment Vir‑
gile, sentimentalement engagé dans les af‑
faires du monde, s’en isole par la gräce de
son imagination, attitude qu’a reprise la
poésie occidentale. Telle est l‘orientation
de cette étude, dont d‘autres parties méri‑
teraient d'étre relatées si le manque de
place ne nous obligeait a demeurer dans la
perspective éthique choisie.
,
2. Bien que difi'érente dans son propos.
l'enquéte de M. Hüor apporte aux études
virgiliennes actuelles une contribution trés
opportune. On ne peut séparer la pensée
du poéte du style qui l’exprime. Mais tan‑

dis qu’ä l’originalité dela pensée correspond
généralement dans la poésie moderne un
style original, chez Virgile et particuliére‑
ment dans I’Enéide la pensée choisit au
contraire un style traditionnel et se dérobe
ainsi a l’une des prises les plus sures de la

critique contemporaine. ll s'agit done de
procéder a une analyse qui ne vise pas taut
& montrer ce que Virgile ajoute ou modifie
a son modéle qu‘a déterminer l’intentiou de
ses imitations. Se fondant, n o n sans p m ‑
dence‚ sur les résultats des travaux anté‑
rieurs‚ M. H Ü G I s'emploie d'abord & clas‐ ‚
ser stylistiquement les emprunts de détail ‑
comparaisons, themes descriptil's, épisodes,
etc. « puis il étudic les imitations plus dom‑
plétes, telles que l‘évocation de la mer ou
le portrait dc Didon. Il en ressort & l’évi‑
dence que le vrai modéle deVirgile est Apol‑
lonios de Rhodes, qui ne laisse dans son
inspiration qu'unc place restreinte ä d‘au‑
tres poétes hellénistiques. Mais la präsenoe
constante d‘Homére il coté de l‘auteur des
. Argonautiqucs donnc a la prél'érence de
Virgile une raison prol'onde dont la dé‑
couvcrtc fait le grand mérite du livre de
M. H Ü G I : imitatcur reconnu d’Apollonios,
Virgile sc veut l‘émule d‘Homére, c'espä‑
dire son disciple et son concurrent. Egaler
ou dépasser Homére chaque fois q u ‘ i l le
rencontre en appliquant les régles de l ' a ‑
thétique hellénistique, voilä son désir et sa
réussite. Ainsi, tout en faisant la p a r t trés
grande a la technique de l‘imitation Virgi‑
lienne, l‘auteur a su lui assigner la place q u i
lui revient de moyen en vue d’une fin; et
cette fin. qui est d‘atteindre a la g r a n d e u r
homérique, Virgile se l'est imposée p a m
donner a son message une autorité égale
a celle qu'avait cue le message d’Homére,
code moral de huit siecles decivilisation
grecque: c'est cn cela que son style a la me‑
sure de sa penséc.
3. Dire que Mile GUILLEMIN préseme
Virgile comme «l‘un des maitres de la pen‑
sée universelle». c'est situer son bel ouvrage
a sa justc hauteur. Mais c‘est aussi le res‑
treindre a son theme dominant, et non sans
injustice car il nous denne tout Virgile et
nous retient sans cesse de séparer le penseur
de l‘homme comme d'isoler son muvre de
sa vie. Extérieurement. cette unité parait

38

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues
paux, la justice de la nature. Enfin, présen‑

surtout a ce que la biographie du poéte est
éparse dans tout le livre pour mieux struc‑
t u r e r l’histoire de son génie. Mais son secret
réside dans une intimité de plus devingt ans
avec l'äme de Virgile qui nous vaut un t a ‑
bleau inégalé de sa vie intérieure. Un livre
pareil ne se résumc pas: il faut le Iirc et le
méditer. Nous nous hornerons done ;) si‑
gnaler ce qui l’apporte de plus nouveauau
portrait du penseur de Mantouc. ‐ En plu‑
sieurs endroits de son analyse des Buec‑
liques, Mlle GUILLEMIN rencontre les con‑
clusions deM. SNELL, mais par des chemins
difi'érents que retrace clairement cette prase
teminale: «Virgile posséde ce que n'a pas
Théocrite: le recueillement en face de la
nature familiére et des horizons apaisés, le
sentiment du paysage incorporé au labeur
et a la frugalité de la vie terricnne.» ll s'y
ajoute un apert;u de la métaphysique de
Virgile, de sa foi en la Providence. bientot
incarnée en Octave, réponse personnelle du
poéte a la malédiction précise qui päse sur
la destinée de Rome depuis la division fra‑
tricide de Romulus et de Rémus. Dans la
seconde partie, consacrée aux Géorgiqucs.
dont la relation avec Hésiode est soigneuse‑
'ment définie, l‘autcur met en évidencele

caractére anti-lucrétien de la Providence
virgilienne, tout occupée de l'homme, pour

en étudier ensuite l ’ u n des

tée le poéme du destin, mais du destin de
Rome, [ ’ E n é i d e couronne l e credo stoicien
de Virgile et son sentiment patriotique. Re‑
levons dans cette partie une interprétation
intéressante de la faiblesse de caractére
d’Enée, considérée comme le témoignage
de sa soumission au fatum. Citons aussi
cette excellente justification de l'attitude
d’Enée devant Didon: la reine amoureuse
a contracté avec le héros non pas une union
illégitime mais un véritable mariage d’usus;
cependant Enée, insensible a la passion, n’a
pas, comme on le croit généralement, con‑
sommé l'acte du mariage, aussi ne s’estime‑
t-il pas marié et son départ ne peut-il lui
étre imputé ä trahison. Lumineuse démon‑
stration qui denne une juste idée de l’acuité
de jugement de Mile GütLLt-:MIN et sur l’é‑
lage de laquelle il convient d’achever ce
t r o p bref compte-rendu.

4. M.RICHARD‚ de son cöté, a cherché
les passages plaisants d’une muv're qu’il voit
un peu avec les yeux de Scarron. Ouvrage
récrétif orné de traductions vivantes et de
commentaires enjoués qui sera certaine‑
ment goüté de ceux qui lisent Virgile en
dilettantes plus que de ceux qui l‘écoutent
comme un prophéte. Ouvrage modeste,
d‘ailleurs, et conscient de sa limite, ce dont
on ne peut que le lauer.

aspects princi‑

Christiana ed. HOLTERMANN. Sammlung

'echischer und lateinischer Texte, 48-Sei‑
ten Te x t , 16 Seiten sprachliche Anmerkun‑
gen und Vokabular separat geheftet. Ver‑
l a g Weidmann-Greven, Berlin / Köln. DM
1.50. ‐ Das Heft gibt zuerst eine Auswahl
aus dem Vulgata-Text der vier Evangelien
und gut zwei Dutzend christlicher Hymnen
von AMBROSIUS bis ins 15.Jahrhundert‚ ver‑
sehen mit einer knappen Einleitung beson‑
ders. in die Formgeschichte des Hymnus.
D a r a n schließen sich einige altehristliche
Inschriften und als heidnische Zeugen die
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bekannten Stellen aus TACITUS und P u ‑
N I U S minor. ‐ Das Heft vermag als Begleit‑
lektüre und auch als Beispielssammlung
sehr gute Dienste zu leisten. H. BUCHS
VICTOR MARTIN, Socrate p a r m i nous.
] vol. l26 pages. A La Baconniére, Neu‑

chätel-Paris 1951. ‐ Partant d’une médi‑
tation sur les problémes posés dans cer‑
tains dialogues de PLATON (le Gdrgias entre
autres) et sur ceux que pose, & tout homme
attentif, la civilisation actuelle, M. V. MAR- '
TIN nous invite a réfléchir sur la distinction

.‘
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des moyens et des fins et a reeonnaitre l‘im‑
portance de ces derniéres, la nécessité de la

«science du bien». Qu’il suffise, dans la pré‑
sente note, de souligner l'intérét de cet es‑
sai et de signaler, a I’intention des pédago‑
gues, les pages (46‐74, notamment) con‑
sacrées a l’enseignement et a l’éducation:
ils y trouveront tout un ensemble de re‑
marques dont il vaudrait la peine de tirer
toutes les eonséquences théoriques et sur‑
t o u t pratiques, qu’elles ne font que sug‑

gerer.

B. KennLI

EUGENE VINAVER‚ Racine et la poésie
tragique. ] vol. 251 pages. Fr.fr. 350.‐. ‑
RACINE, Principes de la Tragédie, en marge

de la Poétique d’Atusrors. Texte établi et
commenté par E. VINAVER. ] vol. 77 pages
Fr.s. 2.55:Tous deux édités par la Librairie
Nizet, 3bis, Place de la Sorbonne, Paris Se,
1951. ‐ Voici, nous semble-t-il, les deux
livres les plus importants qui aient paru de‑
puis langtemps sur la signifieation du thé‑
ätre de RACINE. M. VINAVER a d’abord le
mérite d’avoir publié une édition critique
parfaite des annotations que RACINE a in‑
serites en marge des Commentarii de Ver‑
T O R I sur la Poétique d’ARISTOTE (1673):
traductions, gloses, paraphrases, commen‑
taires, qui montrent combien RACINE a
réfléehi aux problémes de l'art tragique.
Des remarques, des notes, un glossaire et
une bibliographie eomplétent oe petit vo‑
lume extrémement précieux. Quant a l'essai
de M. VINAVER sur RACINE et la poésie tra‑
gique, il constitue le prolongement et l'ap‑
profondissement de certaines remarques
critiques que l’on trouvera rassemblées sous
le titre «Témoignages»; il est impossible,
dans le cadre étroit d’un compte-rendu, de
rendre l’hommage q u i conviendrait aux
qualités d’analyste, d'érudit et (fait combien
plus rare!) d’écrivain que M. V1NAVER a
déployées tout au long de ses sept chapitres
(Le pafhétique retrouvé, Dissonances et ré‑
solutions, L’intérieur vivont, Ressources et
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proce'dés. La poésie dusacrifice, L‘égarement,
La reconrmissance} . Cet essai rendra les plus
précicux services & eeux qui aiment RACINE
et sont appelés a le commenter ou ä l’expli‑
quer. Deux tables (référenees, vers cités)
eomplétent utilement le volume et en font
un excellent instrument de travail.

B. Kamm
Wolfram

von

Eschenbach: Parzival, in

Auswahl herausgegeben von EDUARD
HARTL, Altdeutsche Übungstexte, Bd. 12.
106 Seiten. Franeke, Bern 1951. ‐ Indem
die Herausgeber der Altdeutsehen Übungs‑
texte die Parziml-Auswahl E. HARTL, über.
tragen haben, sind ihr die Erkenntnisse und
das Wissen eines Forschers zugute gek0m‑
men, der sich in nunmehr fast dreißigjäh‑
riger Arbeitum die Überlieferung desWor.r.
umsehen Parzival verdient gemacht hat.
Die Auswahl bringt nach dem Prolog und
der bekannten Schlußapostrophe des 2.Bu‑
ches den vollständigen Text des 3.‚ S. und
9. Buches (Panivals Kindheit und Auszug,
den ersten Besuch auf der Gralsburg u n d
die Einkehr bei Trevrizent); dem abschlie.
ßenden 16. Buch ist die Darstellung der Er‑
lösung des Amfortas und Parzivills Erhe‑
bung zum Gralskönig entnommen. Man
kann die Beschränkung auf die zentralen
Partien des Werkes. sowie die lückenlose
Wiedergabe des 3. und 9. Buches nur bil‑
ligen; hingegen wird nicht nur der Rene“.
sent den gänzlichen Ausfall des 6. Buchse
(die drei Blutstropfen, Parzivals Verflu‑
chung durch Cundrie) ungern vermissem
Hätte diesen Schilderungen nicht füglich
der ganzen Schlußteil des 5.Buches ge‑
opfert werden dürfen? Zum Prolog, zum
3. und 16. Buch hat Hmm. eine reiche Aus‑
wahl an Textvarianten geboten; sie ermög_
lichen einen willkommenen und g r ü n d ‑

lichen Einblick in die vielgestaltige Über‑
lieferungsgesehichte und damit in die text‑
kritische Arbeit des Herausgebers.

K. Run

{
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Deutsches Lesebuch fiir höhere Schulen.
Teile 1-3. Herausgegeben von MÜLLER‑

regungen zur Frage, was «man mit dem
Lesebuch anfangen kann». H. KURT“

SCHAUER-STORZ, Hefte 4‐6. Herausgegeben
von G. STORZ. Verlag Ernst Klett, Stutt‑
g a r t 1949‐1951. ‐ Beim 5.Schuljahr begin‑
nend, geleiten die sechs Bände des STORZ‑
schen Lesbuches v o n Heranwachsenden
und Heranreifenden an die Schwelle des
Obergymnasiums. Der Name des Heraus‑
gebers bürgt für behutsame, verantwor‑
tungsbewußte Auslese dessen. was auf ver‑
schiedenen Lebensstufen an den jungen
Menschen herangetragen werden soll. M i t
ihrer thematischen Gliederung folgen die

ROSENHAGEN-RÖTI'GER, Aus altdeutscher
Zeit. Teile 1 und 2. Neubearbeitet von J.
RUDOLPH. Verlag Ernst Klett, Stuttgart
1950. -‐ Als 7. und 8. Heft schließen die bei- '
den Bände an die oben besprochenen Lese‑
bücher von STORZ an. Sie geben eine man‑
nigfaltige Textauswahl aus den Anfängen
altgermanischer Dichtung bis zur vorklas‑
sischen Zeit. Zum Teil freilich sind die
Texte in neuhochdeutscher Übersetzung
wiedergegeben. Auf eine einheitliche wis‑
Bände einem bewährten Lesebuchprinzip. ' senschaftliche Einführung wird verzichtet,
In wünschbarer Breite erschließt sich dem statt dessen finden sich Abschnitte aus
Jugendlichen antike und deutsche Sagen‑ HEUSLER, EHRISMANN, V O N D E R LEYEN u.a.
welt; an Märchen, Schnurren, Schwänken, Dem ersten Band ist eine sehr klar abge‑
faßte kurze Darstellung der Geschichte der
an kürzeren und längeren Erzählungen sät‑
tigt sich der Lesehunger: Betrachtungen, deutschen Sprache und ein Abriß der mhd.
Beschreibungen, Briefe füllen den Prosa‑ Grammatik sowie ein Wörterverzeichnis
teil der letzten Bände, in gewisser Hinsicht beigegeben. Für den Deutschunterricht an
vielleicht die Forderung MAX Mosr-tns nach unsern Schulen kommt das an sich ver‑
«geselliger Prosa» erfüllend, indem Sronz dienstvolle Lesebuch im Hinblick auf
«Burkhard I» wohl kaum in Frage.
lehrt, daß auch nichtdichtcrische Prosa vor‑
H. KURTH
bildlich sein kann, etwa wenn er die Brüder

HUMBOLDT, ( M u s s , HEISENBERG u. a. zu

Worte kommen läßt. Balladen und sorg‑
sam ausgewählte Lyrik sind z. T. einge‑
streut, z. T. in die thematische Gliederung
einbezogen. In kluger Auswahl ist das mo‑
derne Schrifttum vertreten, wobei einige
Stücke (RICARDA HUCH, DIETRICH und
KLAUS Bormoerren) in ergreifender Weise
den Jugendlichen das Schicksal des «andern
Deutschland» erahnen lassen. Die Hefte 3
bis 6 enthalten zudem geschickte Hinweise
für die Freizeitlektüre des betreffenden
Schulalters. Die Lesebuchreihe von Sronz ‑
die einzelnen Bände sind zu erschwinglichen
Preisen erhältlich ‐ sei mit Nachdruck emp‑
fohlen. ‐ Ergänzend sei auf das neueste Heft
«Der Deutschunterricht» (Heft 4/1952
Klett-Verlag, Stuttgart) hingewiesen. Es
betrachtet den Gebrauch des Lesebuches
als «methodisches Neuland» und gibt An‑

«Der Wegweiser.» Westermanns Deutsche
Sprachlehre und Stilkunde für höhere Lehr‑
anstalten. Hefte 1‐5, herausgegeben von A.
Stevens und E. MEYER. Georg-Westermann‑
Verlag, Berlin 1948 ISO. ‐ Westermanns
«Wegweiser» umfaßt fünf Hefte; deren drei
sind für das 5. bis 7.Schuljahr bestimmt,
dann folgt je ein Heft für die Mittel- und
Oberstufe. Die ersten Bändchen geben vor‑
nehmlich Wort- und Satzlehre, aufgebaut
an Übungsbeispielen, bei denen einem aller‑
dings wegen ihrer Trockenheit und Zusam‑
menhanglosigkeit häufig nicht recht wohl
zumute ist. Im Mittel- und Oberstufenheft
tritt anstelle der Grammatik Sprachlehre
und Sprachgeschichte; der Deutschlehrer
hat hier manch gutes Übungsbeispiel für
seine Belange rasch zur Hand. Die «Stil‑
kunde» der Hefte 4 und 5 bietet eine Reihe
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v o n Texten zu fruchtbarer Stilbetrachtung;
der Unterrichtende wird indes bei sich selbst
ausmachen, inwieweit er die dort vorge‑

für neue Arbeits‐ und Lernmethoden ein,
die die Mitverantwortung der Schüler för‑
dern und die Schulen zu «freien Arbeits‑
stättcn der Jugend» werden lassen. Die
Koedukation und der Verzicht der Lehrer
auf ihre Amtsbezeichnungen scheinen ihm
notwendige Voraussetzungen zu sein. Kon‑
kreterc Vorschläge macht E. HUNGER, in‑
dem er «Wege zur Überwindung des Stoff‑
prinzips» zu zeigen versucht ( H e f t 5). Die
praktische Verwirklichung seiner Ansich‑
ten sicht er im Konzentrationsthema, im
Kolloquium. an dem sämtliche Lehrer einer

schlagenen Aufgaben seinen Schülern stel‑
len will. D e r «Wegweiser» ist brauchbar;
ihn als bahnbrechend zu empfehlen, drängt
sich im Hinblick auf «Rahn» oder auf
schweizerische Sprachlehren keineswegs
?UfH. KURTH

Die «Pädagogische Provinz», die M a m t s ‑
schrift/[ir Erziehung und Unterricht, die von
D r. F. SCHRAMM in Frankfurt am Main her‑
ausgegeben wird, erscheint nun schon im
fünften Jahrgang. Sie behandelt nicht n u r
die speziellen Probleme der einzelnen Schul‑
stufen und Fächer, sondern zeigt auch eine
bemerkenswerte Aufgeschlossenheit gegen‑
über den Aufgaben, die der Schule und der
Erziehung in einer neuen, veränderten Zeit
gestellt sind. In einem längem Aufsatz
spricht H. SCHELL von «Schulpolitik ‐ eine
Forderung der Gegenwart» (Heft 1, 2 und
3), worin er der Schule einen selbständigen
Platz in der korporativen Demokratie zu‑
weist und die Ansicht vertritt, daß bewußte
Menschenbildung nur möglich ist, wenn das
Schulwesen alle ständischen und politischen
Bindungen abstreift und eine gesellschaft‑
liche Ordnung sui generis wird. Die Partner
dieser Genossenschaft sind die Eltern, Schü‑
ler und Lehrer. Es geht SCHELL um die Be‑
gründung einer wahrhaft neutralen Staats‑
schule, und man ahnt, daß es die Erfahrun‑
gen der Vergangenheit sind, die ihn die For‑
derung aufstellen lassen: «Alle gesellschaft‑
lichen Gruppen und' Mächte, wie sie zu‑
einander stehen mögen, sollten die Unver‑
letzlichkeit des Erziehungswesens program‑
matisch erklären.» Es ist vor allem die
höhere Schule, die in Deutschland einer
entschiedenen Reform bedarf, damit sie
den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht
werden kann. Deshalb setzt sich A. EHREN‑
TREICH (Heft 3) in seinen «Leitsätzen zu
einer Neugestaltung der höheren Schulen»

Klasse teilnehmen. in der echten Lebens‑
nähe und in der Rückkehr zum Einfachen,
in Programmpunkten also, die auch bei uns
im Mittelpunkt der Reformbestrebungen
stehen. Eine lebhafte Auseinandersetzung
hat die hessische Reifeprüfungsverordnung
von 1950 hervorgerufen, die zwar die 1947
eingeführte Vereinheitlichung der schrift‑
lichen Arbeiten, die vom Ministerium auf.
gestellt worden waren. wieder aufhebt, aber
trotzdem eine größere Zentralisation und
einen vermehrten Einfluß der Behörden auf
die Durchführung der Prüfungen durch‑
setzt. Die Lehrerschaft sieht darin eine
Bevormundung und einen Akt des Miß.
trauens gegenüber den einzelnen Schü‑
anstellen. Großes Gewicht legt die «Päd‑
agogische Provinz» auf die Pflege der Spra‑
che. H. H. PAULY beklagt in seinem Aufsatz
«Rednerische Erziehung als Schulbildung»
(Heft 1) die Vernachlässigung der rheto‑
rischen Schulung, nicht ohne wertvolle A n ‑
regungen für den Unterricht zu geben, und
unter der Rubrik «Vom Leben der Sprache»
findet m a n in jeder Nummer interessante
Beiträge literarischer oder sprachpädago.
gischer Natur. Das Bild der Zeitschrift wäre
aber unvollständig, würde m a n nicht Auf‑
sätze wie «Frankreichs Jugend gestern und
heute» oder «Lehrmittel im Dienste der in‑
ternationalen Verständigung» erwähnen,
oder die vielen Beiträge. die ein großes In‑
teresse für Sozialwissenschaften und staats‑
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bürgerlichen Unterricht verraten. in ihnen
kommt in klarer Weise zum Ausdruck, daß
sich die deutsche Schule ihrer Aufgabe in‑
nerhalb der westlichen Gesellschaft bewußt
ist. D a r u m vermag die «Pädagogische Pro‑
vinz») nicht nur anzuregen. sondern auch
zu beglücken; man merkt, daß sich aus dem
Strudel lebhafter Diskussionen neue For‑
men abzuzeichnen beginnen, dic kräftig ge‑
n u g sind, das Chaos zu überwinden und
einer besseren Zukunft den Weg zu berei‑
ten.
0 . Wo o o r u
TH. MÜLLER-WOLFER, Die Aargauische
Kantonsschule in den vergangener: 150 Juli‑
ren. 136 Seiten. Verlag H. R.Sauerliinder &
Co., Aarau 1952. Broschiert F r. 7.50. ‑
Diese in offiziellem Auftrage durch den zu‑
rückgetretenen Geschichtslehrer der Kan‑
tonsschule verfaßte Schrift stützt sich in der
Darstellung der organisatorischen Belange
auf die 1902 erschienenen Ausführungen
des damaligen Rektors Tucnscmnu. Der
Schaffung der Schule durch Mitglieder der
sogenannten Aarauer-, später liberalen Par‑
tei liegt der Gedanke der Stärkung des jun‑
gen, mehrfach zusammengestückelten Kan‑
tons durch eine zentrale Bildungsanstalt
zugrunde. Allgemeines Interesse erwecken
die sich v o n Anfang an einstellenden
Kämpfe um_ das Lehrziel. Die einen ver‑
steifen sich auf ein rein klassisch‐huma‑
nistisches Bildungsideal,‘die andern wün‑
schen eine mehr realistisch-praktische Aus‑
bildung der Schüler'. Diese Streitfrage
drohte sogar vorübergehend die materiel‑
len Grundlagen der durch private Initiative
ins Leben gerufenen und unterhaltenen
Institution zu untergraben. Sie führte im
Verlaufe der Jahrzehnte zu einer Angliede‑
r u n g einer Real- und einer Handelsschule
an das bestehende Gymnasium. Die gegen‑
sätzlichen Anschauungen dauern nmiatis
mutendis bis in die Gegenwart an. in welcher
der Gymnasialunterricht reorganisiert wer‑
den soll. Unter hervorragenden Lehrern

standen lange Zeit die naturwissenschaft‑
lich-mathematischen Fächer im Vorder‑
grund. Es ist kein Zufall, daß die Schule
u n t e r ihren Ehemaligen drei Nobelpreis‐_
träger zählt (EINSTEIN, VOGT, KARRER). ‑
Die wohlfundierte, für eine breitere Öffent‑
lichkeit bestimmte Schrift dürfte auch über
den Kanton hinaus unter den Kollegen
Interesse finden.
E. SCHAl-‘I-‘NER
* Ein sehr lebendiges Bild über die Kampf‑
jahre der ersten Jahrzehnte vermittelt der
Briefwechsel des Aarauer Kantonsschul‑
professors R. RAUCI-IENSTEIN mit dem Bas‑
ler Ratsherm A. HEUSLER, herausgegeben
von E. VlSCI-IER, Glarus (Reihe I I , Band 2
der Quellen zur aargauischen Geschichte,
H.R.Sauerländer & Co.,Aarau 1951).
Der Herausgeber hat in einer ausgezeich‑
neten Einleitung, die man als eine Ge‑
schichte des Kantons Aargau in der er‑
sten Hälfte des 19.Jahrhunderts bezeich‑
nen darf, und in mancher Anmerkung
wertvolle Einblicke in die allgemeine
Geistesgeschichte gegeben, und so ist der
Rahmen der Lokalgeschichte gesprengt
werden. Diese Bezugnahme auf die all‑
gemeine Problematik wird noch dadurch
ergänzt, daß auch Methodenfragen zur
Geschichte des 19.Jahrhunderts erörtert
werden.
Red.

AD.GRAF und K. FELIX, Schweizerische
Staatskunde. 88 Seiten. Verlag des Schwei‑
zerischen Kaufmännischen Vereins, Zürich
1952. ‐ Schweizerische Staatskunde ‐‐ nicht
Staatskunde der Schweiz: Vielleicht will der
stilistisch anfechtbare Titel darauf hinwei‑
sen. daß die beiden Verfasser die staatlichen
Probleme von einem schweizerischen Stand‑
punkt aus beurteilen. Das Büchlein nimmt
eindeutig gegen die Diktaturen Stellung; es
will seine jungen Leser zu traditions- und
verantwortungsbewußten Schweizerbürgem

erziehen.‐Neben Abschnitten über die Neu‑
tralitätspolitik und über die politischen Par‑
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teien, neben einem geschichtlichen und kul‑
turellen Überblick bietet der Leitfaden z u r
Hauptsache Verfassungskunde, spricht also
vor allem von den Formen des Rechts. Über
das Leben, das diese Formen füllt, berichtet
er hingegen zu wenig. So wird das Büchlein,
das als Lehrmittelfür kaufmännische Berufs‑
schulen gedacht ist, seiner pädagogischen
Absicht nicht gerecht; denn den jungen
Menschen macht man dadurch nicht zum
Staatsbürger, daß man ihm ein juristisch
einwandfreies Wissen über den Staat ver‑
mittelt. Eine moderne Staatskunde darf
sich doch nicht auf das Politische beschrän‑
ken, darf doch nocht mit sieben Zeilen über
die «Verwirtschaftlichung der Politik» hin‑
weggehen, sondern muß zeigen ‐ und grad
wenn sie sich an angehende Kaufleute wen‑

det ‐‚ welchen Einfluß die Wirtschafts‑
verbände heute auf die Verwaltung und die
Gesetzgebung ausüben und welche Pro‑
bleme dadurch aufgeworfen werden. ‐ D i e
politisch-rechtlichen Abschnitte sind zu‑
verlässig dargestellt: hingegen enthalten
die geschichtlichen Abschnitte kleinere Ver‑
zeichnungen. Das Söldnerwesen wird kri‑
tisiert: seine wirtschaftlichen Voraussetzun‑
gen nennen die Verfasser aber nicht. "Die
Behauptung. die Schweiz habe beim Aus‑
bruch des Ersten Weltkriegs über eine A r ‑
mee verfügt. auf die sie sich habe verlassen
können, widerlegt WILLF5 Urteil : «Für mich '
steht fest, daß ein Krieg im August 1914
uns das frühere oder spätere Versagen v o r
dem Feinde gebracht hätte.»
W. LÜTHI
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A S C H E N D O R F F ' M Ü N S T E R i . W. D E U T S C H L A N D
Neben der Pflege der Wissenschaften dient unser Verlag der Herausgabe des
guten Schulbuches für mittlere, höhere und Volksschulen. Besondere Beach‑
tung verdienen unsere Reihen «Aschendorffs Sammlung lateinischer und grie‑
chischer Klassiker» und «Aschendorfl's Moderne Auslandsbücherei». Bitte for‑
dern Sie unser Schulbuchverzeichnis an! Bezug durch den Buchhandel.

BENZIGERS
ILLUSTRIERTE WELTGESCHICHTE
in drei Bänden, 4.Aufiage

Publikumsausgabe:

Band ]: U m " von D r. E M I ] . Smass. 394 Seiten. Geb. Fr.23.‑
Band 2: Illittelalter von D r. P. Iso MÜLLER, 269 Seiten, Geb. F r. 18.50
Band 3: Neuzeit v o n D r . P. 150 MÜLLER. 579 Seiten. Geb. F r. 29.50
Als Schulausgabe erschien Bund ll u n d I I I dieses Werkes unter dem Titel:
Geschichte des Abendlandes I l l ] von 150 M Ü L L E R

KRI'I'IK Z U M I N H A LT

«Das dreibändige. glänzend geschriebene und prachtvoll ausgestattete Werk bedeutet
eine wirkliche Bereicherung der Geschichtslitcrntur und hat sich verdientermaßen die
Neue Zürcher Z e i t u n g

A n e r k e n n u n g der Leser erworben.»

«Die Behandlung des weitschichtigen Stoffes. die Betonung der Kultur- u n d Geistes‑
geschichte, die gleichmäßige Berücksichtigung der verschiedenen europäischen Ge- '
schichtsepochen und Gesehichtsvblker.’dic klare. sachliche Gliederung der einzelnen
Teile. Kapitel und Unterabschnitte. die Beigabe zahlreicher Bilder und Tabellen, der
Hinweis auf wichtige Literatur. das ausführliche Register bieten tatsächlich weit mehr,
als was man gemeinhin von einer Weltgeschichte in drei Bänden erwarten darf.»
Basler Nachrichten

K R I T I K Z U M AUFBAU U N D DARS'I'ELLUNG

äWir haben in dieser Beziehung ein für unsere Verhältnisse vorbildliches Werk vor uns.
Vorerst heben wir die wertvolle Illustration hervor und die nach meiner Ansicht f ü r ein ‘
Lehrbuch unentbehrlichen. reichhaltigen graphischen Darstellungen. In geschickt an‑
geordneten Zusammenfassungen und Übersichten sowie mit Hilfe einprägsamer «Schlag‑
zeilen». Kemworte und Untertitel erhält das Werk rein äußerlich ein beneidenswertes
Relief. Inhaltlich befriedigt vor allem. daß jeder Epoche rein stolllich ihr gleiches Recht
z u k o m m t , u n d daß v o r allem die Vorgeschichte wie die neueste Zeit bis 1945 m i t großer
Sorgfalt miteinbezogen werden. Darstellerisch zeigen sich die beiden Verfasser

ihrer schwierigen Aufgabe gewachsen. Im Rahmen dessen, was bei einer religiös aus‑
geprägten H a l t u n g möglich ist, wirken beide Werke objektiv.»
E. GRUNER in Der Geschichtsunterricht in neuer Sicht

BENZIGER VERLAG EINSIEDELN-ZÜRICH
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Pour les Professeurs comme pour les Etudiants, les ouvrages

LAROUSSE
sont indispensables

Larousse du XX° siécle, en 6 volumes. Le grand dictionnaire ency‑
clopédique de notre temps.
Nouveau Larousse Universel,en2 volumes. Un idéal i nst rument de travail.
Grand Mémento encyclopédique Larousse, en 2 volumes. Le complémcnt
des précédents. dans l‘ordre méthodique.
* Nouveau Petit Larousse illustré, en un volume. Le plus complet, le
plus €!j our des dictionnaires manuels;
et plusieurs Dictionnaires et Mémentos pour éli:ves‚ il tous les degrés.

Dictionnaires et ouvrages spécialisés
Dictionnaire des synonymes, par R. BAILLY (ouvragc couronné par
l’Académie Francaise).
Dictionnaire analogique, par Ch. MAQUET.
Dictionnaire étymologique, par A. DAUZAT.
Dictionnaire des noms de famille et prénoms de France, du méme auteur.
Dictionnaire d’ancien francais, par R. GRANDSAIGNFS D’HAUTERWE.
Dictionnaire des racines des langues europe'ennes. du méme a u t c u r.
Précis histoire de la langue et du vocabulaire francais. par A. DAUZAT.
Phonétique et grammaire historiques de la langue francaise. du méme
auteur.

Classiques Larousse
Collection réputée d'autcurs francais. des origines ii la fin du XIXe
siécle. 200 volumes environ, d’un prix modique.
* Dictionnaires en deux langues: anglais, allemand, espagnol, italien.
En vente chez tous les Libraires el Larausse, 13, rue Momparnas.w. Paris.
Les volumes marqués ( " ) sont vendus en exclusivité p o u r la Suisse & la
Librairie.
A L E X A N D R E J U L L I E N , 32, B O U R G D U F O U R

GENEVE
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Sprachlehrmittel
Französisch
.“

"

Abrégé de grammaire francaise, übersichtliche kurze Gesamtgrammatik
mit Übungen. Gebunden Fr. 2.70 an Kollegen direkt Fr. 2.20

Emploi des temps passés en francais moderne, Fr. ‐.30, Übungsmaterial
dazu: Choix de textes F r. ‐.70
Häufige französische Schülerfehler ( d e r Deutschschweizer) F r. ‐.70
Lesehefte mit Präparationen (bisher 57 Nummern), Fr. ‐.70 bis Fr. 1.40
Abrégé de Littérature fmncaise. illustriert, gebunden Fr. 3.‐, an K o l ‑
legen direkt Fr. 2.50

Italienisch
Sommario di grammatica italiana. systematische Gesamtgrammatik,
gebunden Fr. ().‐. an Kollegen direkt Fr. 5.‑
Escrcizi di lingun italiana. Übungsbuch zum Sommario‚ kartoniert
.‐

.“
\
.‐

F r. 3 . an Kollegen direkt Fr. 250
Italienisches Übe
bersetzungshuch (Mittelstufe) Fr. 2 ‑
Schlüssel dazu. wird nur tm Kollegen direkt abgegeben. Fr. 2.40
Häufige italienische Schülerl'ehler (der Deutschschweizer) F r. ‐.70
Modi di dire, kleine Sammlung mit italienischen und deutschen Übungs‑
beispielen. Fr. l.‐<
Lesehefte mit Präparation (total 10 Nummern). F r. ‐ .70 bis Fr. 1.‑
Brevc Rinssunto della Letteratura italiana. illustriert und nachgeführt
bis 1950 Fr. |. 50
Verlangen Sie die Preisliste!
Prüfungs- und Freiexemplnre werden nur an Kollegen direkt abgegeben

DR. F R I T Z H U N Z I K E R , T R O G E N
Telephon CH 943 45
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Bemühung um die deutsche Sprache - ein Kapitel unserer Verlagsarbeit

DEUTSCHE SPRACHERZIEHUNG

ii“

von RAHN-PFLEIDERER

‘‘

'

_

Das Unterrichtswerk, das sich Weltgeltung erworben hat. M i t 9 Heften
liegt es abgeschlossen und vollständig vor. Der Ladenpreis für die
Hefte 1 bis 8 beträgt je F r. 2.30, für Heft 9 F r. 1.90. Für die Hand der .
Lehrer: Gesamtvorwort und Methodikbände I bis 3.

D E U T S C H E S C H U L G R A M M AT I K
von FRITZ H m m ;
Best.Nr. 320, Ausgabe kart. rn. L. Fr. 4.40. Ausgabe Hln. F r. 5.10

Das Lehrbuch wurde als Ergänzung zur Deutschen Spracherziehung
bearbeitet. Es faßt die in den Spracheniehungsheften methodisch ge‑
botene Grammatik systematisch zusammen.

S T I L F E H L E R I M O B E R S T U F E N A U F S AT Z
von GERHARD Sronz
mit einem Anhang Fehlerbeispiele. Best. N r. 319. Fr. 1.90

An Hand wirklich geschriebener Aufsätze aus den Oberklassen zeigt der
Verfasser grundsätzliche Stilschwächen auf. Der Anhang Fehlerbeispiele
kann für Schüler in Streifband zu je 10 Stück zum Ladenpreis von
F r. 2.10 bezogen werden.

UMGANG M I T DER SPRACHE
von GERHARD Sronz
Ladenpreis F r. 5.40

Als erfahrener Sehulmann, Dramaturg und Schriftsteller ist Gerhard
Storz wie kein anderer berufen, die Frage der Reinheit in der Sprache
zu behandeln. Er tut daS in einer Form, die besonders den Pädagogen
anspricht.

'

DEUTSCHE PHILOLOGIE
von Univ.Prof. Fan-namen V O N DER LEYEN
Ladenpreis Fr. 13.30

Der Altmeister der deutschen Philologie zeigt hier in einer großen Zu‑
sammenschau die Grundzüge und das Anliegen seiner Wissenschaft
auf. Das Buch sollte in den Händen eines jeden Germanisten sein.

ERNST KLETT VERLAG ° STUTTGART
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]OHANNES PFEIFFER

Wege zur Dichtung
'

Eine Einführung in die Kunst des Lesens
144 Seiten, Gang/einen D . " 5.80

A u : dem Urteil einer Krim/warmer: «Dieses Buch möchte man in die Hände recht
' vieler Deutschlehrer wünschen, denn es kann ihnen bei der Erschließung v o n
Gedichten eine wertvolle Hilfe werden. Johannes Pfeiffer interpretiert 50Gedichte.
Sie reichen v o m Barock (Fleming) bis in die Gegenwart (Henn, jünger); aus
der Klassik sind n u r verhältnismäßig wenige Gedichte ausgewählt werden. Es
geht Pfeiffer bei der Auslegung der Gedichte um ein doppeltes: einmal um das

Gewinnen zuverlässiger Maßsräbe, so daß das Urteil über den Wert eines
Gedichtes nicht aus sentimentalischer Gefühlsseligkeit gefällt wird und daß die

Betrachtung das Gedicht auch nicht zu einem Gegenstand literaturwissenschaft‑
l i c h “ , methodisch-theoretischer Untersuchungen erniedrigt; z u m andern sucht
pfcifl'cr in seinen Interpretationen und durch sie eine Schulung des Gefühls und
der Empfindung zu erreichen. Wer die Schüler auf diese Dinge hinhorchen

lehrt, dem müßte es gelingen, die iungen Menschen erleben zu lassen, was da
in einem Gedicht v o r ihnen steht».

D . D r. E T H E L B E R T

STAIUFFER

l’mfumr drr 'l'ho/ogir in F:men

Christus und die Caesaren
I-Iirlarirrln Skizzen / 324 Krim: nm! 16 Bildw'rre, Ganz/einen DM 1I .80
D i e Geschichte des Römischen Imperiums hat die Historiker oft beschäftigt.
Aber noch nie ist sie u n t e r dem Aspekt gesehen worden, den Ethelbert Staufl”er
in seinem Werk gewählt hat: das profane Geschehen sub specie aeternitatis zu
deuten, also Weltgeschichte und Glaubensgeschichte in einem zu behandeln.
V o n Caesar bis Konstantin spannt sich der Bogen der Darstellung. Neues Licht
fällt auf Gesmltcn wie Augustus, Pilatus, Dnmitian und auf ihre Gegenspieler,
die Apostel und Märtyrer. Neue Einsichten werden gewonnen, wenn beispiels‑
weise der münzpolitische I*1intergrund in der Geschichte v o m Zinsgrosehen
gezeigt wird oder die Entstehung der Apokalypse des }ohannes im Zeitalter der
Domitinflischcn Verfolgung. «Die Wirkung dieses Buches», so schreibt Kur!
[],/„MMI, «wird um so größer sein, als der gelehrte Professor ein fesselnder
Erzähler ist».

FRIEDRICH \VI'I'TIG V E R L A G i/ H A M B U R G
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Der Bayerische Schulbuch -Verlag
legt besonderen Wert darauf, seine Bücher als anerkannt beispielhafte
Zeugnisse der neuen deutschen Schulbuch-Produktion auch den schwei‑
zerischen Schulen nahe zu bringen. Er darf mit Freude feststellen, daß

seine Verlagswerke überall dort, wo sie bekannt wurden, freundlichste
Aufnahme gefunden haben und verzeichnet mit besonderem Dank das
Interesse, das ihnen auf der Schulbuch‐Ausstellung anläßlich des Fort‑
bildungskurses schweizerischer Gymnasiallehrer in Luzern sowie in der
ständigen Ausstellung des Pcstalozzianums in Zürich entgegengebracht
wurde. Seine Veröffentlichungen für höhere Lehranstalten erstrecken
sich auf die

Fachgebiete

Deutsch / Griechisch / Lateinisch
Englisch / Französisch / Russisch
Geschichte / Biologie / Mathematik
F ü r erste Informationen stehen Kataloge und Prospekte sowie die «Mit‑
teilungen aus dem Bayerischen Schulbuch-Verlag» zur Verfügung. Z u r
eingehenden Einsichtnahme versendet der Verlag auf Wunsch an die
Schulleitungen unberechnete Prüfungsstücke seiner Verlagswerke. An‑
fragen, Wünsche und Bestellungen wollen gerichtet werden an die

Anschrift

B AY E R I S C H E R SCHULBUCl-l-VERLAG. M Ü N C H E N 19
Hubertusslraße 4
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ROMANICA
BUCHHANDLUNG G M B H
I TA L I E N I S C H E , S PA N I S C H E , P O R T U G I E S I S C H E U N D
FRANZÖSISCHE BÜCHER
Unsere Spezialahteilung:

Sämtliche f ü r Mittelschulen geeigneten Lehrmittel sowie Ausgehen passender
Lektüre in diesen Sprachen

Jegliche wissenschaftliche romanistische Literatur und angrenzende Gebiete:
Kritik Geschichte Philosophie

_ ZÜRICH
LIMMATQUAI 80 (Eingang Hirschengasse) I I . E TA G E , TEL. (051) 34 19 62
(Auf Bekanntgabe Ihres Interessengebietes h i n senden w i r Ihnen die entsprechenden Kataloge
und Bücherlisten)

BEWÄHRTE L E H R B Ü C H E R I N N E U A U F L A G E N
Walter Clauß und Arthur H ä n y

Deutsches Lesebuch
für schweizerische Mittelschulen. Unterstufe. 300 Seiten. _Lwd. F r. 8.85
Die zeitgemäße Neubearbeitung des klassischen Lesebuches von Jakob
Bäc_htold
Fritz Schaffer .

Abriß der Schweizergeschichte
154 Seiten. Brosch. F r. 5.70
Die Entwicklung der Eidgenossenschaft in politischer, sozialer, wirt‑
schaftlicher und kultureller Hinsicht ‐ knapp und präzis formuliert.

Josef Weber

Grundriß der Hygiene
f ü r Schule und Haus. 160 Seiten. K a r t . Fr. 7.10. Klarheit, Frische,
Gründlichkeit und ein gesundes Ethos eignen dieser Aufklärung (Vater‑
land, Luzern).

In allen Buchhandlungen

Verlag Huber & Co. AG. Frauenfeld
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Neuerscheinung

ALBERT H E I M
L E B E N U N D FORSCHUNG
Von Marie Brockmann-Jerosch
Arnold und Helene Heim
268 Seiten mit 11 Abbildungen und 15 Kunstdrucktai'eln
Leinen Fr. 18.50
Der Zürcher Geologieproiessor ist eine der markantesten Persönlich‑
keiten der Gelehrtenwclt aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Vielen
Schweizern aller Volkskreise ist er heute noch in lebendiger Erinnerung.
Das schön illustrierte, mit hübschen Anekdoten belebte Buch schildert
in ansprechender und allgemein verständlicher Form den Lebensweg
des großen Forschers und selbstlosen Menschen.

Erhältlich in jeder Buchhandlung

WEPF & C O - V E R L A G ' B A S E L

Die Evangelische Lehranstalt Sc/ziers
besteht aus einer dreiklassigen untern Realschule. einer technischen Oberreal‑
schule, welche ihre Schüler auf Grund eigener Maturitätsprül‘ungen direkt an
die Eidgenössische Technische Hochschule abgibt, einem Lehrerseminar und
einem Gymnasium, Typus A, B und C, mit eigener eidgenössischer Maturitäts‑
berechtigung, auch auf Medizin, und einem Vorkurs zur sprachlichen Vor‑
bereitung von Schülern aus anderen Sprachgebieten.

Die Zweigschule Samedan
führt folgende Abteilungen: Varknrs für fremdsprachige Schüler,
Primarabteilung: (6. bis 8. Schuljahr)
Untergymnasium: Typus A, B, C (7. bis 10. Schuljahr)
Sekundarschule: (7. bis 9. Schuljahr) mit anschließender
Handelsabteihmg.‘ (10. bis 12.Schuljahr) Kantonal anerkanntes Handelsdiplom.
Das Klima im Engadin eignet sich besonders auch für asthmaleidende Schüler.
DieSchule bieteteinegründliche Bildungund ErziehungaufchristlicherGrundlage.

Auskünfte erteilen und Anmeldungen nehmen entgegen:
für Schiers: D. Witzig, Direktor, Telephon (081) 5 3191
für Samedan: D r. phil. A.Stückelberger‚ Rektor, Telephon (082) 6 54 71
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Das
Schweizer Lexikon
in 2 Bänden
beantwortet alle Fragen sachkundig.
objektiv und verständlich
Dies muß auch Ihr Lexikon ‚ w i n !

Auch vom Ausland als das modernste Lexikon bezeichnet:
«Bestechend die gediegene A u f m a c h u n g . die ausgezeichnete Bildwiedergabc a u f Kunstdruck‑
papier und die erstaunliche Fülle v o n Stichwörtern.»
Rund 2000 zweispaltige großformatige Seiten. 64000 Stichwörter. 3000 Tcxtbilder, Zeichnungen.
Tabellen. Karten. 55 vielfarbige und l34 schwarze Tafelbilder. Bis z u m neuesten Stand nachge‑
führte Literaturangaben z u m Weiterstudium (eine besondere Leistung dieses Lexikons). Je eine
große achtfarbige Europa- u n d Weltkarte.
Leinen p r o Band F r. 56.20, Halbleder mit Goldschnitt p r o Band F r. 77.-‐. Ratenzahlung möglich.

ENCYCLIOS V E R L A G - Z Ü R I C H

Dichter- und Denkerworte
12000 Zitate und Sentenzen aus der Weltliteratur, gesammelt und nach Stichworten
alphabetisch geordnet v o n

D r . phil.Wemer A. Krüger
976 Seiten, Ganzleinen F r. 20.80. Fremdsprachliche Zitate im Originaltext mit beigefüg‑
ter Ü b e r s e t z u n g .

Vielleicht ein Wort, vielleicht ein Lied
Eine S a m m l u n g v o n Aussprüchen und Gedanken in Poesie u n d Prosa aus Werken
Schriftsteller. 8 Kunstdruekbeilagen mitBildem

älterer und zeitgenössischer Dichter und
von L u d w i g Richter. F r. 8.85.

Blau-weiße Hefte
Diese, in handlichem Taschenformat erscheinende Serie, bietet spannende Erzählungen
von Niveau, die sich zum Teil auch f ü r Klassenlektüre eignen. Erschienen sind u . a .
Camenzind, Eines heimlichen Besuches
Gottfr. Keller, Kleider machen Leute
unheimlicher Ausgang
Kleist. Die Ve r l o b u n gin St. Domingo
Chamisso, Peter Schlemihls wundersame
Mérimée, Das Sklavenschifi'
Geschichte
W. Raabe, Die schwarze Galeere
Gerstäcker, D i e Flucht über die Cordilleren
Th.Storm, John Riew
Heye, Das Mädchen v o n Treppi
Th. Storm, Der Eekenhoi‘
Heye, Der verlorene Sohn
‚
Ernst Zahn, Der Diebstahl
E.T. A. Hoffmann. Doge und Dogaresse
E.Zola. Nantes
'
Preis 45 Rappen

MÜNSTER-VERLAG AG - BASEL 18
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ENGLISH BOOKS FOR SCHOOLS
Gmmmars am! ']?‘xlbßßltv
Dz'btz'onariar and sz/ZV'6/Mä

RooÄnr

C/amic‘x am! Alm/0171 ll 'r/1‘z‘rx_ /br
C/1m‘ Ran/ing

Books an Science and T&"(‘/IIIO/Ü_Q_Y
I"or raüt/o_gurx ‚‘n/nm“ n;>/>1_r lo

K U RT S'I‘ÄHELI & CO. BOOKSELLERS
70, Bal1r:/1qf}lruur‚ Ziirir/l !
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C A R A N D'ACHE
Crayons suisses

*

Schweizer Bleistifte

1r;**

,

( “ B A
Aktiengesellschaft. Basel
Farbstoffe fiir alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echt/seitsgraden
thilhilfsproduletc
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba.

Pharmazeutische Produkte Wissenschaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststoffe

Wissenschaftliche Forschungsberichte
Geisteswissenschaflliehe Reihe. Herausgegeben von Prof. Dr. K. H Ö N N

Band 3:
Band 5:

Band 6:
Band 8:

Bis jetzt erschienene Bände:
M.WEHRLI: Allgemeine Lileraturwissenschaft. 168 Seiten
F r. 9.80
F. DÖLGER und A. M. SCHNEIDER: By:anz. 328 Seiten. Fr. 25.80
K.BÜCHNER und J.B. HOFMANN: Lateinische Literatur und
Sprache. 300 Seiten. Fr. 24.75
A. KUHN: Romanische Philologie [. Die ronamischen Sprachen.
464 Seiten. Fr. 30.70

Band 10 : 0. F U N K E : Englische Philologie [. Englische Sprache.
163 Seiten. F r. ll.95
Band 14: W.E.PEUCKERT und O.LAUFFERI Volkskunde. 343 Seiten.
F r. 24.45
Band 15: K.SCHEFOLD: Archäologie. 248 Seiten. l8 Tafeln. Fr. 19.55
Ermäßigte Preise bei Subskription auf die ganze Reihe

A . F R A N C K E A G - VERLAG ' BERN
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B I L D WÖRTERBUCH

WOHER?

Ableitendes Wörterbuch der deutschen Spra‑
che. Vo n D r . Ernst W a s s e r z i c h e r . 13.,
neubcarb. Aufl. (1 l l .‐-l 30. Tsd.) bes. v. Prof.
D r. ‐ W. Betz. 4 4 I S . LW. D M l l . 8 0
LEBEN U N D W E B E N der Sprache
Vo n D r . Ernst W a s s e r z i e h e r . 7._ warb.
A u fl . ( l Q . ‐ 2 l . Tsd.) durchgcs. v. Prof. D r. W.
Betz. 282 S. L w. DM 9.80

der Kunst. Von Prof. D r. Heinrich L ü t ‑
z c l e r. V l l l . 6 2 6 Spalten mit 853 Zeichn. v.
Th. Siering. 2096 Stichwörter. LW. DM 9.80

D E U T S C H E LITERATURGESCHICHTE
in Frage und Antwort. Von D r. Hermann
A m m e n . M i t Bücherkundc. Bd. I: V0n
den Antltngcn bis Luther. [ 0 3 5. DM 4.80
Bd. I I : Vo n Luther bis z u r Gegenwart. 224

5. DM 6.80

Gesaml- oder Spt’:iulübvrxfehlen auf H'un.u‘h v o m 1'rrluw

seit

63”Ü M

M L E R / B 0 .\' .\'
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\
Darlehen
bis Fr. ; o o o . ‐ gewähren w i r

seit vierzig jahren .m solvente
Leute.

Absolute Diskretion

zugc5icbcrt. R"i:k:tbluftg in
bequemen kleinen Raten.
Bu " ]: I’rolrre d i t
seit 1819

Fribourg

L
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AKADEMISCHE BUCHGENUSSI*INSCHAFT
'Die Buchhandlung für Studenten und :\Itukttdetniker
Genossenschafter und Studenten 1 0 " „ Rabatt

BUCHHANDLUNG ‐- VERLAGSAUSI.IEFERVNC ‐ INGENVERLAG
Clausiusstraße 21 - Z Ü R I C H (» ‐- 'l‘elephon (US!) 28 8000
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PA R N A S S B Ü C H E R E I
D i e beliebte Sammlung der schönsten klassischen Novellen. Gedichte und
Briefe. nun 93 Bündchen.
Jedes Bändchen hübsch flexibel in Leinen gebunden Fr. 295
N r.
! Chamisso, Peter Schlemihls m d e n e m e
Geschichte
2 Droste-Hülshofl', Die Judenbuehe
3 Elchendorfli Aus dem leben eines

Taugenichts
4 Goethe, Novelle / Du Mlmhen

5 Gotthelf. Das Erdbeeri-Mnreili
6 Hebel. Erzählungen am dem Schnu‑
klatlein
’] Hofmann, Du Fräulein von Seuderi
8 Keller, Romeo und Juli. nur dem Dorfe
9 Kleist, Michael K o h l h m
1 0 M e y e r. D e r Schuß von der Kenne!
ll Märlke, M a n n nufder keine nnch Fre.
1 2 Stifter, D e r heilige Abend ( B u g k r i i t n l i )

13 Storm, Immensee
14 Toluoi, Polikunchkn
15 Tohtoi. Der To d des Iwan lliitneh
16 Claudius, Gedichte
17 Droste‐Hülshofl} Gedichte
18 Elchendorfl', Gedichte
19 Goethe. Gedichte
20 Heine. Aus dem Buch der Lieder
21 Hölderlin, Gedichte

22 Keller. Gedichte

23 M e y e r, Gedichte
24 Märlke‚ Gedichte
25 Novallr‚ Gedichtepndeymmn

26 Pestalozzi. Aphonsmen

27 Nietzsche, Gedichte
28 Schiller. Gedichte
29 Schopenhauer. Aphorismen

30 Storm,
’ te
_
31 Toluol, Sewestopol ll'l'l Anmut 1855

( Nr.
49 Junp.$ttlliny.

"manch h ü l l t

;; 1;lorfwulrnl. ( k d x h t :
men,

“nhnochtncrxhxttm

54 f)mn»thenborh. A p b n t u t n r z
5 5 Andnxfn. Die lie-une M m y u n g h u ;
‘ilden Sch-ln:
3 6 Wiki:, A p h o fl u n x n

61 Storm, I ' m Doppel.lnprr
62 Meyer. D-c Richtfnn
6 3 “Welt. D u ( ‘ m p e m l v o n ( e n
Due S p h t n l ohne ( x h t u m a n
\
Millionlnrwdell

1 66 Schiller. Uber Anmut

und W i m ) :

73 Volkmann‐banden ”

h

19 Omar Khay,rcll. '»
ll

Kant, Von

da

6inmpthd-c

H e c h t den ( i u - m m

32

36 Heine, FloreutinineheNlchte

83 Gattin-U. Anekdoten
M SMA-nme. Sonette

mmww

m nn

7 8 Bd.-ac. M m ! m i l l e D o n t

sohrs Märchen
35 Mörike‚ Historie von der echönea Leu /

41 Unvergfingliche Gedichte
42 Brentano. Geschtchte vom bnven
Kasper! und dem schönen Annett
43 Storm, Ein Bekenntnis
44 Klein. Erdbeben ut Chili [ Verlobung in
St.D o n a n
45 Dickens. Der Weihnnchtnbend
46 Fechner. Du Büchlein vom Leben nach
dem Tode
47 Die schönsten Liebelbriefe
48 Claudius, Aus dem Wendsbeeker Boten i

i

fnnxbn'nehen K n a b e n
7 4d e h n d l . R e u t t t h u n d u m ” r d
75 Doslok-nflü. Die f r e u « a n n a d n m
76 Huhn. Johann Sebutinn llntts

80 TUII’PIUf'. £ n t e Liebe

39 Titel:, D e t heben: Überfluß
40 Toluol, Herr und Knecht

Du

67 Trost der Welt im G e d l e
68 Beethoven, l i n d e
09 Goethe. H u m a n u n d M a r t h a
, 70 ‚ H a t Ann-rl. Seibnbcundunmyrz
g '" ( ‚ N a - d , Gediehteund M o d e m
7 2 Ltulnt. Flhcltl u n d 1 ° . r t l t h ‐ n

34

37 Kant, Zar; e w 1 g e n Frieden
38 Stifter,
gitta

t b r q u

' 6 4 Hand. D i e $ l n g e n n
3 65 Amin. Dettolle l m n h d : Du
Mnonnhenen
;,

77 Mail:. Uebeshedef

Schifl'er- und Nixenmlrehen

I ) “

3 7 G r i l l p n r : fl ‚ D u K l o t e n h u M u x - w
Der um Spodmnan
58 Hebbrl, D e r Ruhm u n d u n d e u - \ o n t u m
59 Hoflmmm. Doge u n d D o g m e n
60 Sri/ln. Du n i t : Sheet]

32 Jean Paul. Schulmeisterlem Wuz_
33 Elchendorfl". Schloß Durnnde ] D i e

Entführung
_
_
_
Novells. Die Lehrlmge zu S u : ] K l i n g ‑

w

50 Jarnhnn‚ Mon-m
"" ’
SI I I r r d r r, Gedenken u n d Apt-umsmnn

Wldmann. l u g e n d e - d u . ?D u " n u ‐ e v u n
Turfllt'ngen

IS Liebetbricfe große: Mumie:
8 6 M i n e dt5lnll. ( i c d l n h fl l ‚ Und:.

Memoiren

87 Splna:n. Vom D i k t u m ( f m !
„ Grillpnrnt. Gedenken und
Betrachtungen

") WwNituxh_ W i m :
rend den Tnbnchrau l d y fl l

90 A W . Sminctu W

i
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9l G o t “ , Koncunlon
” MSW .“ U . M uden: Lahn “ k a n n
9 3M i n i " , I n l j a u I W W “

{.__'_fi ' t . «.n v

Schweiz.Landesbibliothek
Hallwylstr.15
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%ecemia?» (Siettbcli
Hauptwerke in 18 Bänden
In Verbindung mit der Familie Brrzrus
herausgegeben von RUDOLF HUNZIKER T und HANS BLOESCH'I'
M i t Ausnahme von Zeitgeist und Bernergeist (Leinen F r. 12.50, Halbleder
Fr.l9.75) kostet jeder Band in schönem, dunkelblauem Leinen mit Echt‑
goldprägungje F r.9.60, in Halbleder mit handgefertigtem Überzugspapier
m i t Echtgoldprägangje F r. 14.55

Jeder Band ist zu jeder Zeit einzeln käuflich
In dieser schönen, gepflegten, einheitlich ausgestatteten, g u t lesbaren und

wohlfeilen Edition sind nach den wieder hergestellten Texten der großen,
wissenschaftlichen Ausgabe des gleichen Verlags folgende Hauptwerke er‑
schienen ( total 7540 Seiten) :
Der Bauemspiegel
Die Käserei in der Vehfreude
Schulmeister, 2 Bände
Jakobs Wanderungen
U l i der Knecht
Der Geldstag
U l i der Pächter
Zeitgeist und Bernergeist
Anne Bäbi Jowäger, 2 Bände
Kleinere Erzählungen, 4 Bände
Geld und Geist
Historische Erzählungen
Käthi, die Großmutter

«Ich möchte den Laut zwischen Himmel und Erde kennen, der nicht in
der Kehle ‚Uli des Knechts‘ geboren wurde; das Lächeln mit den sil‑
bernen Trillem, den Schluchzer, den nicht ein Wort durchbebte, das die
wackere ‚Anne Bäbi Jowäger‘ einmal inbrünstiglich gesprochen hätte.
Siedeheiße Afl“ekte, wie sie in der Welt Shakespeares aufwallen, erschüt‑
tern und peitschen diese Sprache, bis wir’s in allen Tiefen erleben: D e r
Berner Pfarrer Albert Bitzius ist ein Dichter, aber größere Dichter sind
sein ,Uli‘, seine ,Jowäger‘, ,Elsi‘; denn sie leben n u r zur Hälfte von Gott‑
helfs Gnaden. Sie tragen auf ihren Lippen die Beredsamkeit, den Witz
und die poetischen Urkräfte des Volkes.»
D r. EDUARD Konnom, Neue Zürcher Zeitung

In jeder Buchhandlung erhältlich

Eugen Rentsch Verlag, Erlenbachbei Zürich

