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D I E AKADEMISCHE J U G E N D H E U T E

Die akademische Jugend stellt die Elite dar, aus der einst die Leiter der
‘ Geschicke unserer Heimat hervorgehen sollen. Die grundlegende Verände‑
rung ihrer Lebensweise und ihres Strebens, die wir im Verlauf der letzten
Jahrzehnte feststellen, muß uns daher ganz besonders beschäftigen. Sehen
Wir näher zu, so zeigt essich, daß diese Veränderung nur der Ausdruck '
und die Folge einer neuen Auslese ist, und diese jungen Menschen, von
ganz anderem Schlag als ihre Vorfahren in denselben Hörsälen, haben es
vermocht, auch das Gesicht der Universitäten unmerklich neu zu prägen
und ihre überlieferte Gestalt zu wandeln.
Wir stellen uns die Aufgabe, Daseinswerte und Lebensziel der heutigen

studierenden Avantgarde einer eingehenden Betrachtungzu unterziehen.
Sind uns aber diese Ziele nicht bekannt? Im täglichen Umgang mit un ‑

seren Schülern sindwir gewiß nicht im Zweifel über Grad undArt ihrer Be‑
dürfnisse und dessen, was wir zu fordern haben, ihres Begegnens und unse‑
res Verhaltens. Wir kennen ihre Reaktionen, wissen, was sie gerne und
was sie ungern lernen, können den Fleißigen vom Faulen und den Begab‑
ten vom Unbegabten unterscheiden.
Und doch beunruhigen uns heute Fragen, die über die Grenzen der

praktischen Sorgen hinausweisen, wie wir den Studenten noch besser als
bisher fachlich ausbilden könnten, damit das Diplom, nach dem er strebt,
einen noch besseren Ausweis seiner fachmännischen Geschicklichkeit und
Zuverlässigkeit darstelle. ‑
Was uns beschäftigt, ist eher, ob unsere Art der Wissensvermittlung die

eigentlichen Lebensprobleme der studentischen Jugend berührt; vielmehr:
Es ist die zunehmende Einsicht, daß dies nicht der Fall ist, wenn wir allein
auf die Forderungen “nach Fachausbildung hören, deren Notwendigkeit
und Unumgänglichkeit gewiß nicht bestritten wird. Tatsächlich verfehlen
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G. BALLY: Die akademische Jugend heute

wir trotz unserer Anstrengungen unsere eigentliche Aufgabe, wenn wir uns
nicht ausdrücklich darum bemühen, jene ebenso unklaren wie dringenden
und immer dringender werdenden Probleme zu verstehen, die sich in dem
im Dunkeln tappenden, oft in die Irre gehenden und sich immer mehr in
unklaren Beziehungen verwickelnden Leben der Studenten anzeigen.
_ Verantwortungsbewußte Leute haben diese Not schon vor Jahren ge‑
sehen. So schreibt SPRANGER 1909: «Die Nachtseiten des Lebens haben
sich aufgetan. Der Mut zum Dasein ist gesunken. Ein tiefer Pessimismus
ist die Stimmung der täglich ringender: Kämpfer. Die Aussichtslosigkeit
des Sieges lähmt die Kräfte, ehe man sie erprobt hat. Die Reizbarkeit ge‑
schwächter Nerven ist nur noch für das Hyperästhetische, Perverse und,
Geheimnisvolle empfänglich» (HUMBOLDT, S. 494).
In diesen.Worten spricht sich die offizielle Stimmung der kultivierten

deutschenHochschulkreise aus. Ih r Pessimismus vermag keine neuen Mög‑
lichkeiten in den neu aufgetauchten Lebensäußerungen zu sehen, die da
beklagt werden; aber ist dieser Pessimismus nicht der Ausdruck einer Be‑
fange'nheit? Wir glauben es und denken, daß sie aus einer zweifachen
Wurzel stammt.
Aus der, Verhaftung an die Bildungsidee des deutschen Humanismus

idealistischer Prägungund aus der damit verbundenen Befangenheit in der
Würde des klassischen Akademikers, die jene «Nachtseiten des Lebens»,
jenes «Hyperästhetische, Perverse und Geheimnisvolle», anders als mit
Abscheu zu betrachten verbietet.
Wir dürfen uns diese angenehme Zurückhaltung nicht mehr leisten.

Unsere Aufgabe ist es, die Nöte der Studenten klar zu sehen, um gerade
in den Dunkelheiten ihres Lebens nach Keimen neuer Lebensmöglichkei‑
ten Ausschau zu halten.
Dazu bedarf es einer sozialpsychologischen Analyse der aktuellen stu‑

dentischen Situation. Sie sol luns zeigen:
1. Warum die Forderung der Jugend an ihre Schule nicht mehr die der

Vermittlung einer idealen Bildung, sondern einer rationalen Fachausbil‑
dung ist. ‑
2. Warum sich die Studenten heute aus anderen Kreisen rekrutieren als

zur Zeit der klassischen, bürgerlich‐patrizischen Hochschulen, und welche
Wirkung die neue Auslese auf das Studentenleben hat.
' 3. Welche spezifische Lebensnot der Verlust der bürgerlichen Tradition
mit sich bringt, und wie sich diese Not im studentischen Leben spiegelt.
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4. Welch neue Aufgabe den höheren Schulen aus dieser Not erwächst
und welche Mittel sie besitzen bzw. besitzen sollten, um den aus dieser
Not aufsteigenden Lebensfragen zu begegnen.

I
Die Hochschule hat ihr Gesicht verändert. Sie ist aus einer Bildungs‑

stätte zu einer Fachbildungsschule geworden. Diese Tatsache mag man‑
chen als begrüßenswerter Fortschritt erscheinen, manchen als beklagens‑
werter Verlust, den manmit allerhand Kompromissenzu verkleinern strebt.
Hier möchte ich einen anderen Weg gehen: Ichmöchte den soziologischen
Zusammenhängen, in denen diese Veränderung verstehbar wird, nach‑
gehen und hoffe, daß esauf diese Weise gelingt, in der Entwicklung, die
wir miterleben, nicht nur die Zerfallserscheinungen eines idealen geistigen
Standes zu sehen, sondern auch den Keim einer neuen geistigen Daseins‑
form zu entdecken.
Wer studiert, tut dies, um nach vollendetem Studium eine seinen Mög‑

lichkeiten und Fähigkeiten angemessene soziale Funktion auszuüben. Die
sozialen Anforderungen ändern sich aber mit der gesellschaftlichen Struk‑
t u r. Wir müssen uns daher einen Überblick über die jüngste Sozialentwick‑
lung verschaffen. Das kann hier nur in Stichworten geschehen, und ich bin
mir der Unzulänglichkeit des folgenden Exkurses wohl bewußt. Für das
aber, was hier zur Rede steht, mag er genügen.
Es gibt keine Sozietät ohne Rangordnung. Die menschliche allein ist

aber in ihrem Stil Wandlungen unterworfen. In Zeiten allgemeinverbind‑
licher, überlieferter sozialer Werte ist der soziale Rang an den Stand und
an die Familie geknüpft. Die Glieder einer «guten» Familie sind zu einer
bestimmten Bildung, (1. h. zu einem bestimmtenVerhaltensstil verpflichtet.
Der Einzelne hat seinen sozialen Rang durch die Geburt. Er kann ihn
durch persönliche Leistung nicht beeinflussen. Die persönliche Bedeutung
macht einen Fürsten groß, im persönlichen Rang erhöht sie ihn nicht.
Die Aufklärung entwertet die Tradition und setzt die Vernunft an ihre

Stelle. Die familiären und die Standesprivilegien fallen, und an ihre Stelle
tritt die Rangerhöhung der wirtschaftlich Erfolgreichen. Der fortschritts‑
gläubige Unternehmergeist verwirklicht eine neue Ordnung, diejenige nach
Reich und Arm. Die ständische Ordnung ist durch den Klassengegensatz
ersetzt. .
Das aufsteigende Bürgertum der Gründerzeit ist durch den individuellen
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wirtschaftlichen Wagemut gekennzeichnet. Die großen Vermögen und die
großen Unternehmungen, die großen Arbeiterheere entstehen. Heute ist
die Zeit der erfolgreichen Gründung und Entwicklung von Unternehmun‑
gen vorbei. Die wirtschaftlichen und politischen Machtgebilde sind ge‑
festigt, ebenso der neue Wirtschaftsstaat, dessen imperiales Rückgrat sie
sind und dessen Führung sie zu erwerben streben. So stehen am Ende die‑
ser Entwicklung miteinander kämpfende und um die Vorherrschaft im
Staat ringende Organisationen: die Untemehmerorganisationen, die Ge‑
werkschaften und der bürokratisch organisierte Staat; alle haben gewaltige,
immer mehr spezialistisch sich verzweigende und hierarchisch gegliederte
Beamtenheere entwickelt. Ihre Notwendigkeit in einer Zeit zunehmender
wirtschaftlicher Verflechtung hat ihre Größe und Bedeutung gewaltig ge‑
steigert, damit aber auch den Anreiz für den Einzelnen, innerhalb einer
solchen Organisation einen möglichst hohen Rang zu bekleiden, vielleicht
in ihre Führungzu gelangen. Dies ist nur möglich unter der Voraussetzung
einwandfreier, fachmännischer Kenntnisse. Die Beamtenlaufbahn gewinnt
immer mehr an Reiz, je mächtiger die Verwaltungsorganisationen und je
größer die Aufgaben werden, die sie stellen. Sie bietet nicht nur die größte
Sicherheit, sondern auch die größte Möglichkeit sozialen Erfolgs. Dem‑
gegenüber sind Herkommen, aber auch Bildung und Kapitalbesitz an
zweite Stelle getreten. In der heutigen Sozietät hat der diplomierte Fach‑
mann bessere Lebensaussichten als der Gebildete, und in gewisser Weise
auch bessere Lebensaussichten als der wohlhabende Erbe. Ein neuer
strebsamer Mittelstand von Fachleuten ist entstanden, der das Gesicht
Europas heute entscheidend prägt.

II
DieMöglichkeit, mit Hilfe eines an der Hochschule erworbenen Diploms

einen Beruf ausüben zu können, dem eine hohe soziale Geltung zukommt,
bildet einen neuen Anreiz zum Besuch der Hochschulen, der solange nicht
bestand, als sie lediglich humanistische Bildungsstätten für Söhne aus pri‑
vilegierten Familienwaren. Seitdem das Diplom das bürgerlich-patrizische
sowie das kapitalistische Geburtsprivileg ersetzt, hat die Hochschule nicht
nur eine neue soziale Funktion übernommen, sondern ist sie auch für jene
Bevölkerungskreise anziehend geworden, die nun mit Hilfe des Studiums
einen höheren sozialen Rang erwerben können. Denn die Auslese ge‑
schieht nicht mehr auf Gründ der Zugehörigkeit des jungen Menschen-zu
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privilegierten Familien, sondern vor allem sind die intellektuellen Fähig‑
keiten, die Auffassungsgabe, die Geschicklichkeit entscheidend. Das Exa‑
men hat darum zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Der Student von heute ist fleißig, beschränkt sich ängstlich und mit der

Studienzeit geizend, auf jene Fächer, in denen er Prüfung ablegen soll. Er
konzentriert sich auf das sogenannte «Brotstudium», das vielleicht rich‑
tiger «Rangstudium» heißen sollte, denn das Studium entscheidet über den
zukünftigen sozialen Rang, ähnlich wie Unteroffiziersschuleund Offiziers‑
schule für den militärischenRang entscheidend sind.

Die Studenten kommen heute aus den verschiedensten Gesellschafts‑
schichten. Zum großen Teil aus solchen, die den familiär gepflegten gesell‑
schaftlichen Stil nicht kennen. Aber die Tradition ist selbst bei jenen Fa‑
milien verloren gegangen, die früher gesellschaftlichen Rang besaßen. So
haben die jungen Studenten, denen das alte Traditionswesen fremd ist,
nicht nur zahlenmäßig die Oberhand, sondern sie beherrschen auch darum
das Feld, weil die Söhne und Töchter aus früher traditionsbestimmten
Kreisen ihre maßgebende Stellung nicht mehr halten können. Die Studen‑
ten bringen also die Voraussetzung eines allgemein verbindlichen «gebil‑
‘ deten» Lebensstils nicht mehr mit. Dank ihrem uneinheitlichen Herkom‑
men trägt die studentische Gesellschaft keine typische Prägung mehr.
Wenn aber das studentische, jugendlich-übermütige Gesellschaftsleben auf‑
gehört hat, so hat das Bedürfnis nach einer neuen Klärung der Stellung
des Einzelnen in der Gemeinschaft und gegenüber einer sich rasch ver‑
ändernden Welt immer mehr zugenommen. Einer lebendigen Elite von
Studenten, die sich jährlich vermehrt, genügt das Fachstudium nicht mehr.
Eine innere Unruhe zeigt sich an, die zur Bildung von Zirkeln drängt, in
denen Aussprachen über die studentischen Lebensprobleme stattfinden.
Diese Unruhe und ihre Hintergründe sollen uns nun beschäftigen; denn
sie zeigt den Beginn einer neuen Ä r a an, in der das Streben nach Fachaus‑
bildung durch das Streben nach einer Sinngebung über diese hinaus, durch
ein neues Bildungsstreben also, erst seinen eigentlichen Sinn erhalten soll.

I I I
Die Unruhe, die der zunehmende Traditionsverlust bringt, spiegelt sich

in der zunehmenden Problematik von drei Grundtendenzen des Lebens:
1. Der Drang nach leiblich‐sinnlicher Bewährung und Betätigung be‑

kommt eine neue Wichtigkeit. Das Bedürfnis nach der Entwicklung einer
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natürlichen, aktiven Lebendigkeit läßt den Sport entstehen, und ein ge‑
steigerter Drang nach erotischer Betätigung läßt die Beziehung der Ge‑
schlechter neue Formen annehmen.
2. Das Drängen nach einem sichernden sozialen Rang hat gegenüber

der Jahrhundertwende bedeutend zugenommen.
3. Das Verlangen nach einem neuen, verbindlichen Lebenssinn zeigt

sich in einem neuen Fragen nach Mensch und Welt.
Die Reihenfolge, in der wir diese Erscheinungen nennen, bezeichnet

zugleich eine Stufenfolge von der vital-dranghaften Aktivität über ein rea‑
listisch-anpassendes Streben zu einem geistig‐sinnhaften Suchen. Sie be‑
zeichnet zugleich drei Bereiche, in denen das studentische Dasein neue
Wege ertastet: den Bereich des ungebundenen Lebens, den Bereich des
Fachstudiums, in dem das von SCHELER sogenannte «Beherrschungs‐ und
Leistungswissen» vermittelt wird, und den Bereich der Besinnung, der Bil‑
dungswissen fordert.
Um über die heutigen Aufgaben der höheren Schulen klarzuwerden,

müssen wir alle drei Bereiche besprechen. Dabei gehen wir so vor, daß wir
zuerst die psychologischenHintergründe des mittleren Bereichs zu erhellen
versuchen, dessen Soziologie wir schon skizzierten.

Das Bedeutungslos-Werden der Tradition bringt die Freiheit, aber auch
die Angst. Die soziale Freiheit entfesselt die ehrgeizigen Wünsche nach
Macht, zugleich aber beunruhigt und ängstigt der Verlust einer Richtung
und Ziel gebenden vorgezeichneten Lebensbahn.
Ehrgeiz und Angst führen aber zum selben Ergebnis: Wenn der Ehrgeiz

kein Opfer scheut, den Rang zu erwerben, dem die größtmögliche soziale
Geltung zukommt, so scheut die Angst keine Mühe, eine soziale Stellung
zu erwerben, die die größtmögliche Sicherheit gewährt. Beide Wünsche er‑
füllt das Fachdiplom bzw. die durch diesen Ausweis erschlossene Lauf‑
bahn.
Obschon nun der erwartete Erfolg einzutreten pflegt, fehlt doch zuneh‑

mend d i ei n n e r e Befriedigung; statt ihrer erhebt eine schleichende Enttäu‑
schung ihr Haupt. Der Grund für dieses verbreitete Malaise, das den lau‑
ten Erfolg stumm begleitet, liegt in der falschen und darum notwendig ent‑
täuschten Erwartung, mit der Realisierung des Berufserfolges seien alle
Lebensfragen gelöst.
Gewiß gewährt das Fachdiplom einen sozialen Rang, wie eseine soziale
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Aufstiegsmöglichkeit eröffnet. In einer sicheren und gehobenen Position
mit gutem Einkommen läßt sich manch beunruhigendes Bedürfnis stillen.
Aber das den Menschen innewohnende Verlangen nach einem letzten
Halt, der erst all dem Streben nach Erfolg und Besitz den Sinn verliehe,
drängt zu anderen, irrationalen Erfahrungen: zu denen unmittelbaren,
leiblich-seelischen Erlebens und zu einer geistig-sinnhaften Selbst‐ und
Weltbegegnung.
Um das Problem dieser beiden in ihrer Gegensätzlichkeit so eng ver‑

bundenen Strebungen kennenzulernen, so, wie es sich im heutigen Leben
derstudentischen Elite abbildet, wenden wir uns zuerst den Tätigkeiten
zu, in denen der unmittelbare Lebensdrang der Jugend zum Ausdruck
kommt. Im Sportleben, das wir zuerst betrachten, ist dieser Drang im
Dienste des modernen Leistungsideals gebunden. Die neuen freien Formen
der Beziehung der Geschlechter dagegen, die uns nachher beschäftigen
sollen, lehnen sich gegen solche Verpflichtungen auf; sie gelten darum als
gefährlich und sind verpönt. Zugleich wird in ihnen aber gewissermaßen
in nuce das Problem des Geistig-Sinnhaften sichtbar, dessen Betrachtung
den Abschluß der Untersuchung bilden soll.
Der Sport ist im frühindustrialisierten Englandentstanden und hat nach‑

einander alle Länder erfaßt, in die Wirtschaft und Technik Eingang fan‑
den. Er gehört zum technischen Lebensstil. Wir müssen uns das Arbeits‑
ethos vergegenwärtigen, das diesem Stil entspricht, wenn wir die Bedeu‑
tung verstehen wollen, die der Sport für uns gewonnen hat.
Den Apparaten, an und mit denen der technische Mensch arbeitet, ist

eines gemeinsam: ihre Funktionsweise ist von anderer Seite vorausbe‑
stimmt und dem ändernden Zugriff des Arbeitenden entzogen. Seine
Tätigkeit beschränkt sich auf das Auslösen und Regulieren eines Appa‑
' rates, an dem er, im wörtlichen Sinne, angestellt ist, den er bedient, dessen
produktive Tätigkeit aber als stetige, anonyme Wiederholung festliegt.
Unsere Arbeit ist uns gewiß wichtig genug, sie mag vielleicht unsere Auf‑
merksamkeit meh r1nAnspruch nehmen als manch eintöniges Handwerk.
Aber dieser lediglich regulierenden und auslösenden Funktion mangelt
jene besondere Befriedigung, die nur das freie Gestalten‐ oder Nachgestal‑
ten‐Können gewährt
Unsere Arbeit hat an sinnlicher, den ganzen Menschen bewegender Un‑

mittelbarkeit eingebüßt; ein rebellischer Drangnach fesselloser, vitaler Be‑
tätigung macht sich störend bemerkbar. Das gespannte und ernste Selbst‑
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gefühl der intellektuell-technischen Beherrschungs- und Leistungsethik ist
ständig vom Ausbruch der ausgesperrten leiblich-sinnlichen Lebenskräfte
bedroht.
Diese ständige Gefährdung unserer sozialen Ziele fordert die Zähmung

der nicht abzuweisenden Kräfte. Ihre Bindung und Leitung soll sie nicht
nur ungefährlich machen. sondern überdies werden sie dadurch in den
Dienst des geltenden Arbeitsethos gezwungen. Das Ergebnis dieser killtu‑
rellen Anstrengung ist der Sport. Wie der Arbeitsgcist die Arbeitszeit re‑
giert, so soll der Sportgeist die Freizeit regieren. Durch die sportliche Be‑
tätigung wird die Freizeit auf den in der Arbeitsperiode angestrebten Le‑
benszweck ausgerichtet. Die moderne Arbeit verlangt Tüchtigkeit, der
moderne Sport ertüchtigt.
Der Sport kann die Aufgabe der Ertüchtigung nur dann erfüllen, Wenn

er einerseits eine Disziplin ausübt, die der des technischen Arbeitsethos
gemäß ist, andererseits aber dem sinnlich-leiblichen Tätigkeitsdrang einen
Spielraum gewährt, innerhalb dessen er sich spielend und sich im Spiel am
Ziele formend zu betätigen vermag.
Indem wir unserem Lebensdrang bestimmte Aufgaben und Ziele setzen,

verschaffen wir uns die Gelegenheit. unsere leiblich-sinnliche Aktivität zu
"entwickeln, zu steigern und zu differenzieren.

Der Sport ist trotz seiner Gefahren und Anspannungen, ja gerade des‑
halb letztlich, lustvoll, weil er zwei Strebungen befriedigt: diejenige nach
einer zweckfreien Betätigung des Lebensdrangs und diejenige nach einer
Bewahrung des überlieferten Lebensstils vor den vitalen Kräften, die ihn
ständig bedrohen und damit unsere Existenz gefährden.

Wenn der studentische Comment auf die studentische Welt beschränkt
war, so ist der Sportgeist Allgemeingut des technischen Menschen.
Das alte Studentenleben kennt den Sport nicht. Es pflegt den Zweikampf

mit scharfer Waffe als traditionelle Form des Rivalenkampfes im Dienste
des Ehrenrechts einer ritterlich-heldischen Ideologie. Es ging beim Fech‑
ten nicht darum, neue Stile zu entwickeln. sondern die Gegner hatten sich
im überlieferten commentmäßigen Stil zu messen. Das Ziel war der Sieg
selbst, nicht die Technik der Leibbeherrschung.
Demgegenüber ist das Ziel des Sportes ein methodisches. Nämlich die

freie Entwicklung der Leibestechnik angesichts einer gegebenen Aufgabe_
Dabei ist esvon sekundärem Belang. ob dieses Ziel im Rahmen des Zwei.
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kampfes -‐ wie beim Box- oder Ballsport ‐ oder einer anderen zu be‑
wältigenden Aufgabe ‐‐ wie beim Wasser- und Geländesport ‐ gestellt
wird.
Dem heutigen Studenten ist das Erlernen eines traditionellen, das stu‑

dentische Dasein auszeichnenden Verhaltens- und Umgangsstils bedeu‑
tungslos geworden. Wie alle Menschen, sucht auch er mit nach neuen, in
der bisherigen Überlieferung nicht verwirklichten Möglichkeiten des un‑
mittelbaren leiblichen Verhaltens.
Dieser Drang gibt dem Sportsieg etwas Unpersönliches. Der Sieger ist

d e r «Träger» einer besseren Technik, nicht eines besseren Rechts oder
eines höheren Rangs.
Dieses unpersönliche Moment ist die Stärke, aber auch die Schwäche

' des Sports. Die Stärke, weil es uns in der Verbundenheit mit dem techni‑
schen Lebensstil hält, der vom Ethos des Verzichtes auf die Leidenschaft‑
lichkeit des Herzens zugunsten einer strengen Sachlichkeit lebt, die Schwä‑
che, weil diese Bannung des leidenschaftlich-unmittelbaren Lebens in die
rationale Forderung einer Leibestechnik die Leidenschaft dem ihr inne‑
wohnenden Ziel' zu entfremden sucht.

Wenn aber die Sicherheit der Lebensfristung in dem Grade sich zum
letzten menschlichen Ziel erhebt, daß sie auch noch die Leidenschaften in
ihren Dienst zwingt, so durchbrechen diese zuletzt die Konvention.
Dieser Durchbruch geschieht in erster Linie in der Sphäre des Eros, in

der unsere Generation neue Formendes Begegnens zu verwirklichen sucht.
‐‐ Ehe wir auf ihre Betrachtung eingehen, sind einige Vorbemerkungen
notwendig:
Die erotische Leidenschaft unterscheidet sich von allen anderen Leiden‑

schaften dadurch, daß sie von Natur aus nach einem Partner verlangt. Nun
regelt die Konvention, wie schon ihr Name verrät, die Beziehungen der
Menschen, und in der sakrosankten Konvention der Ehe regelt sie auch
die intime Geschlechtspartnerschaft in einem der sozialen Überlieferung
gemäßen und den bestehenden gesellschaftlichen Zielen förderlichen Sinn,
Was aber geschieht, wenn diese Ziele ‐ essind heute die der Dienstbar‑
machungundAusbeutung der materiellenWelt -‐ für den Menschen ihren
allgemeinverbindlichen Sinn zu verlieren beginnen?
Dann tritt die Konvention in eine Krisis, das con-venire wird masken‑

haft und schal, die Konvention wird als leere Form geschmäht und end‑
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lich verschmäht. Sie hält und bringt die Menschen nicht mehr zusammen.
Sie verlieren die mitmenschliche Heimat, und im Einzelnen und Verein‑
zelten erhebt sich ein geheimes und erregtes Sehnen nach echter und un ‑
mittelbarer Partnerschaft. Dieses sehnende Suchen des Einsamen äußert
sich als erotisches Verlangen, und die Forderung wird mächtig, der Eros
müsse aus dem Zwang der Konvention befreit und zu sich selbst gebracht
werden. Durch ein ursprüngliches, von keiner Vorschrift beschränktes und
bestimmtes con‐venire, durch die bedingungslose Hingabe an die Liebes‑
leidenschaft nämlich, soll sich _ so etwa will es die verzweifelte Sehn‑
sucht ‐‐ ein neuer Stil finden lassen, der den neuen Perspektiven, die
über das technische Zeitalter hinausweisen, entsprechen würde. Die For‑
derung nach der freien Liebe entsteht und setzt sich durch.
M i t dem Durchbruch und dem praktischen Sieg der «freien Liebe»

stellen sich geSellschaftliche Probleme, denen wir uns nun zuwenden, so‑
weit sie die Jugend, und insbesondere die akademische Jugend, betreffen.
Die erotischen Beziehungen spielen in unserer Zeit eine besondere

Rolle Sie sind bei derunverheirateten Jugend nicht mehr Ausnahme, son‑
dern Regel geworden, und sie spielen sich in Formen ab, die der Über ‑
lieferung widersprechen.
Diese radikale Änderung kennzeichnet vor allem der Umstand, daß die

Erhaltung der geschlechtlichen Unberührtheit der Frau vor der Ehe von
der berufstätigen bzw. studierenden Jugend, und zwar in erster Linie von
der weiblichen, zunehmend als bedeutungslos empfunden wird.
Wir haben die Aufgabe, die Wurzel dieser neuen Freiheit der erotischen

Betätigung gegenüber auf ihre soziale und psychologische Grundlage hin
zu prüfen.
Die Altersstufe zwischen zwanzig und dreißig Jahren ist die des jungen

Erwachsenen. Die Geschlechtsreife und mit ihr die Fortpflanzungsfähig‑
keit sind erreicht, zugleich aber auch die soziale Reife, die die Menschen
befähigt, verantwortlich zu handeln. Dieser Fähigkeit entsprechen soziale
Forderungen nach einem bestimmten Lebensstil und damit nach einer
bestimmten Ar t des erotischen Verhaltens.
Die Art der Forderung wechselt von Kultur zuKultur, wandelt sich

von Epoche Zu Epoche. Die bürgerliche Epoche fordert sexuelle Enthal‑
tung vor der Ehe, eine Forderung, die in strengem Sinne nur der Frau
gegenüber erhoben wurde. Zugleich aber macht die bürgerliche Gesell‑
schaft auch “die Eheschließung von Voraussetzungen finanzieller Art ab‑
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hängig, die immer schwieriger und in späterem Alter zu erfüllen sind, je
enger die Maschen des wirtschaftlichen Flechtwerks werden.
Das bürgerliche Kriterium der Ehefähigkeit ist die Möglichkeit des

männlichen Ehepartners, soviel Geld zu erwerben bzw. zu besitzen, daß
er imstande ist, eine Familie «standesgemäß» zu erhalten. Der Genüg‑
same wird dieses Ziel schneller erreichen, denn er wird eher bereit sein,
sich in einem niederen sozialen Rang einzuordnen, als der Ungenügsame.
Je höher hingegen der Anspruch auf sozialeGeltung ist, desto länger wird
die Zeitspanne bemessen sein, während derer die jungen Menschen auf
eine ihrer Reife entsprechende Lebensweise verzichten müssen, solange
-wenigstem, als sie sich der bürgerlichen Moral verpflichtet halten.
Dieser Verzicht ist naturgemäß stets ein mehr oder weniger leidvolles
Opfer.
Die Lebensperiode, in der diese Enthaltung gefordert wird, verlängert

sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, denn je höhere Anforderungen an die
Ausbildung gestellt werden, desto länger dauert es, bis der Zeitpunkt der
Eheschließung gekommen ist. Gleichzeitig werden immer mehr junge
Menschen in den Ausbildungsprozeß hineingezogen, der sie zu dem ge‑
schilderten Verzicht nötigt, sofern sie sich auf den Boden der bürger‑
lichen Konvention stellen. ,
Die wachsende Zahl derer, von denen die landläufige Moral das Opfer

der Entsagung fordert, und die Verlängerung dieser Periode jugendlicher
Verhaltenheit bergen eine Reihe neuer sozialer Probleme für den Stu‑
-denten, die er um so weniger zu lösen imstande ist, als ihm immer bewuß-‘
ter wird, daß er gar kein echtes Opfer bringt; denn die Moral, welche das
Opfer fordert, ist im Begriffe, ihre Kraft zu verlieren. Sie verpflichtet den
Einzelnen immer weniger. Denn das persönliche Erfolgsstreben genügt
nicht als moralischer Anreiz, selbst wenn der consensus omm'um diese Ar t
des Ehrgeizes billigt. Tatsache ist auf alle Fälle, daß eine immer mehr zur
Scheinmoral entwertete Forderung eine derartige Veränderung in der Be‑
ziehung der Geschlechter gebracht und zu einer derartigen Zunahme neuer
Arten der erotischen Verbindungen geführt hat, daß-sich damit ein neues
sozialpsychologisches Problem stellt. _
Eine Gesellschaft, die die soziale Stellung, auf die das Studium ausge‑

richtet ist, nicht mehr auf das Herkommen, sondern auf die ausgewiesene
Leistung gründet, versteht die Forderung nach den Stand repräsentieren‑
den Nachkommen ebensowenig wie diejenige nach einer standesgemäßen
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Ehe. Die voreheliche sexuelle Enthaltung verliert daher ihren objektiven
sozialen Wert.
Gewiß stellt die Familie auch heute noch einen bedeutenden Wert dar-_

Sie ist der Entwicklungsraum des Kindes, aber darüber hinaus ist ihr be‑
stimmender Einfluß gering geworden. Das Elternhaus wird immer unfähi‑
ger, den Kindern eine allgemeinverbindliche Bildung zu vem1itteln und
eine dieser entsprechende soziale Stellung zu sichern. Die Schule tritt an
ihre Stelle. Der elterliche Einfluß auf die weitere Zukunft, d. h. auf die
Wahl des Ehepartners und des Berufes. ist geschwunden. Kurz: von der
familiären Macht ist nur eine intime Sphäre geblieben. Die Familie ist im
Begriff, ihre Bedeutung als gesellschaftsbestimmender Faktor einzubüßen.
Andere soziale Gebilde, wie Schule, Belegschaft, Berufsorganisation usw.,
haben diese Aufgabe übernommen und bestimmen heute in hohem Maße
den Lebensweg des Einzelnen. Da diesen Gruppen aber der bergende und
betreuende Zug fehlt, vermögen sie die vital‐affektive Seite der Char-ak‑
terbildung nicht mit zu übernehmen. .
Dies ist der Grund, warum das bürgerliche Ideal einer soliden Ehe über.

schattet wird von einem anderen, das eine Zeit der gesicherten Traditions‑
werte nicht kannte und nicht kennen konnte.
Die familiäre Erhaltung, Pflege und Weitergabe der Überlieferung als

hohe Aufgabe einer glücklich gestifteten Standesehe verliert an Bedeu‑
tung gegenüber dem anderen Problem, dessen Lösung ebenfalls in der
Liebesverbindung gesucht wird und das heute die Beziehungen der Jugend
wesentlich mitbestimmt. Es ist das Problem der Selbstfindung, oder tref .
fender gesagt, der Selbst-Auszeugung in und durch die intime Partner‑
schaft.
Der junge Mensch tritt heute mit jener tiefen Unsicherheit und Unge‑

wißheit sich selbst gegenüber ins Leben, die die Menschen befällt, wenn
sie ein festes soziales Gefüge vermissen, das ihrem Leben Maß und Ziel
vorschreibt.
Gewiß gibt die ausgezeichnete praktische Schulung die Möglichkeit,

sich in der Alltäglichkeit gewandt zu bewegen, gewiß hat die Jugend heute
die respektvolle Schüchternheit der Bürgerkinder verloren. Ihre Unsicher‑
heit liegt tiefer. Unserer Jugend fehlt die sinnliche Ursprünglichkeit, jene
Naivität, die keine Fachausbildung zu ersetzen vermag. Das aber, was uns
fehlt, drängt es uns zu ertasten. Wir suchen die vitale Ursprünglichkeit
instinkthaft, im Liebeserlebnis.
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Der Jugend ist die Liebe wichtiger geworden als die Ehe, und der Part‑
ner wichtiger als die Kinder. Diese neue Wichtigkeit nun entscheidet über
die Form der Liebesbeziehungen, wie wir sie heute bei den Studenten sich

’ entwickeln sehen.
Die studentische Liebesgemeinschaft ist im besten Falle eine Partner‑

schaft von absolutem Intimcharakter: reich an Spannungen und damit an
Möglichkeiten des Scheiterns. Ohne eine andere Verpflichtung als die‑
jenige, die aus der gegenseitigen Achtung und Neigung entspringt, und
darum ohne Gewähr für Dauer. Und doch birgt diese Möglichkeit viel‑
leicht den Keim eines neuen Stils verantwortungsbewußter, liebender Ver‑
bundenheit. Die immer häufiger werdende Studentenehe hat bereits einen
ganz anderen Charakter als die bürgerliche Ehe.
Im schlimmen Falle fehlt die echte Verantwortung. Dannwird ein Kom‑

promiß geschlossen: man folgt aus sozialer Angst oder aus blindem Auto‑
ritätsg€horsam der überlieferten moralischen Norm, an deren Sinn man
eigentlich schon nicht mehr glaubt; andererseits gibt man den verpönten,
andrängenden Leidenschaften bis zu einer Grenze nach, die, bei laxer
Auslegung, immer noch innerhalb dieser Norm liegt. In solchen Fällen
fehlt gerade das, worauf es ankommt: die liebende Anerkennung des
Partners ebenso wie die Selbstachtung. _
Lassen Sie mich drei dieser pseudo-moralischen und daher herzlose

und unbeherzten Kompromisse nennen, die, in den Vereinigten Staaten
wie bei uns, durch ihre Verbreitung und durch die Folgen, die sie für das
spätereEhe- undFamilienleben haben, von großer sozialer Bedeutungsind.
Bei der studentischen Jugend ‐ vor allem der amerikanischen ‐ sind

Stelldichein und körperliche Zärtlichkeiten (dort dating und petting ge‑
nannt) zu konventionellen, von der Allgemeinheit sanktionierten Gebräu‑
chen geworden. «The most dated girl» steht im Rang über den weniger
begehrten Kameradinnen; sein Ehrgeiz besteht im übrigen darin, den Part‑
ner zu möglichst großen Geldausgaben zu veranlassen; das steigert den
Wert des «date». MARGRIT MEAD hat in der soziologischen Studie Male
and Female diese Sitte einer ernsthaften Kritik unterzogen. «Es ist» ‐ so

' schreibt sie ‐ «ein Spiel mit dem Feuer, dessen Hauptregel darin besteht,
daß der männliche Partner möglichst viel verlangt, die weibliche Partnerin
so wenig wie möglich gewährt. Das tout excepté ga ist allgemein an der
Tagesordnung.» MARGRIT MEAD weist mit Recht darauf hin, daß dieser
oft jahrelang durchgeführte erotische Kompromiß später zu Haltungen
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führt, die die echte Beziehung der Ehepartner sowie die von Mutter und
Kind gefährden, weil die Liebesfähigkeit verlorengeht.
Bei uns begegnen wir vor allem zwei Arten von Kompromissen, die

einander diametral entgegenstehen. Es ist einmal die zermürbende sexuelle
Selbstbegegnung als Zeichen des notwendigen Versagens im Abwehr‑
kampf gegen eine andrängende, radikal verurteilte Leidenschaft, die um
so stärker ihr Haupt erhebt, je einsamer ein mißleitetes Schamgefühl den
Menschen macht, der während der ganzen ersten Zeit der jungen Reife
zerstören zu müssen glaubt, was ihn doch zu einem geliebten Menschen
tragen möchte. Die Folge dieses an Niederlagen. Demütigungen und Vor‑
sätzen reichen Kampfes ist ein Mangel an erotischer Freiheit, eine Beta“‑
genheit allem Geschlechtlichen gegenüber. die sich nicht nur in der Spä.
teren Ehe, sondern auch im Berufsleben auswirken können: denn We r
sich in seiner Männlichkeit oder Weiblichkeit schmutzig oder schlecht
fühlt, entbehrt die im Sozialleben notwendige Sicherheit. Er kompensiert
diesen Mangel dann oft durch ein patzigcs. scheinsicheres und unbeschei_
denes Auftreten oder durch einen egozentrischen Ehrgeiz, der nur Kon‑
kurtenten, aber keine Mitarbeiter kennt.
Endlich finden wir unverbindliche, verspielte sexuelle Beziehungen,

denen sich die Jugend um so bedenkenloser hingibt, als schwerwiegende
soziale Folgen bei kühler Vorsicht vermieden werden können. Oft sehen
wir dabei die Frau die Initiative ergreifen.
Auch diese defizienten Formen der erotischen Partnerschaft, in denen

die leere Konvention zu wichtig und der Partner zu unwichtig genommen
wird, spiegeln aber die rastlose Ratlosigkeit der Vielen. die in der boden‑
losen Einsamkeit des organisierten Zwecklebens die Grundlagen einer
verantwortungsbewußten Persönlichkeit nicht mehr finden konntet! und
nun im sozial und hygienisch ungefährlich gewordenen erotischen‘8piel
ihr Genügen suchen.
Die allgemeine Verödung des Gemeinschaftslebens und der Verlust

eines die Menschen verbindenden Stils des Gemütslebens zeigt sich darin,
daß viele Menschen nicht mehr zu einer verantwortlichen, liebenden
Treue fähig sind. Aus all diesem instinkthaft-tastenden Irren wollen wir
nun aber das menschliche Streben zu verstehen suchen, das mit ihm ge‑
meint ist.
Im uneingeschränkten liebenden Zusammensein sucht jeder Partner im

anderen sich selbst, hofft er, an ihm seine vitale Sicherheit zu erwerben,
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die frühere Generationen aus ihrer unbestrittenen heimatlichen regionalen
und ständischen Zugehörigkeit schöpften. Die von immer mehr jungen
Leuten empfundene Not der vitalen Fragwürdigkeit steigert das Bedürfnis
nach solchen Verbindungen. Denn wer sich von einer zweckhaften Ich‑
haftigkeit wie von einem Kerker eingeschlossen fühlt, der erlebt eine
spontane vitale Befreiung, wenn er sich dem instinktiven Drängen ohne
Skrupel überlassen kann. Aber dieses vital-animalische Hochgefühl ist
flüchtig und zweideutig. Es läßt sich nicht halten, und wenn es zerrinnt,
hinterläßt eseine Leere.
Auf der Suche nach uns selbst finden wir unser Maß ebensowenig in

der animalischen Triebbefriedigung, wie wir es in der Rolle eines nach
Weltherrschaft strebenden prometheischen Pseudogottes fanden, die unser
auf die Ausbeutung der Welt ausgerichtetes Zweckstreben für uns bereit‑
hält. Hier wie dort entdecken wir nach kurzen Augenblicken des Liebes‑
und Machtrausches, daß wir in der Wollust ebensowenig geborgen sind
wie im Machtgenuß. Geben wir uns ihnen ganz hin, so verlieren wir das
Maß. Darum nennen alle Religionen diese beiden entgegengesetzten Maß‑
losigkeiten mit Namen. Wir nennen den Sturz ins Tierisch-Animalische
Sünde, den der überheblichen Anmaßung göttlicher Allmacht Frevel.

IV

Die letzten Überlegungen führten uns bereits zur Frage nach Maß und
Sinn des Lebens. Wir sahen, daß sie nicht in der praktischen Tüchtigkeit
und ihren Früchten allein liegen können. Wir sahen weiter, daß auch die
Stillung des Liebesverlangens keine Antwort bringt, denn die zur leib‑
lichen Vereinigung drängende Leidenschaft ist ansich ohne menschliches
Maß. ‐‐ Die Not einer verantwortlich getragenen und erlittenen Liebes‑
partnerschaft aber vermag das Problem des Lebenssinns in der Sphäre
des Ef0ti59hen zuweilen zum augenblicklichen Aufleuchten zu bringen:
im Erlebnis des Lieben-Könnens liegt eine Ahnung, daß es einen Sinn
geben müsse, der über das Gegenwärtige hinausweist. Denn Liebesfähig‑
keit setzt Persönlichkeit voraus, und die Liebessehnsucht ist der Ausdruck
einer Sehnsucht nach Selbstgestaltung und verantwortbarem Dasein; also
nach menschlichem Maß. Dieses edle Bedürfnis hat seit jeher die Besten
über das augenblickliche Dasein und seine Befriedigungen hinausgewie_
sen: es zu verstehen, es ernst zu nehmen und adäquat zu befriedigen, ist
die eigentliche Aufgabe unserer höheren Schulen.
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Diese Wendung führt uns zu den Problemen des dritten Bereichs, des‑
-jenigen des geistig-sinnhaften Verlangens nach einer neuen Weltsicht; ins‑
besondere ist es wichtig festzustellen. auf welchem Wege die Jugend zur
Stellung der Sinnfrage kommt. Damit fragen wir aber zugleich nach den
Aufgaben der höheren Schulen, deren Anliegen es ja vor allem ist oder
doch sein sollte, der Jugend die Horizonte zu öffnen. in denen ihre Pro.
bleme adäquat zur Darstellung gebracht werden können.
Der Mensch erwirbt im Traditionsverlust die absolute Freiheit. Damit

wird ihm zugleich seine letzte Besitzlosigkeit bewußt. Dies ist der Grund,
warum das weltanschauliche Fragen der Jugend nicht mehr in der
Richtung des deutschen Hochschulidealismus weist. sondern in einer
Richtung, die diesem gerade entgegengesetzt ist. Jener Idealismus hatte
geglaubt, die Idealität einer untrüglichen Vernunft voraussetzen zu sol‑
len: von da aus beschritt er ordnend die Welt ‐ und war auch schon an
dieser vorbeigegangen.
Wir aber sehen uns aus der dürftig gewordenen Enge der modernen

Familienatmosphäre in die Trümmer der Kulturwelt entlassen. Wir glau‑
ben nicht mehr an die Vernunft; ebensowenig sind wir in dem Wahn be‑
fangen, zu wissen, was Mensch und Welt an sich seien. Die spärlichen,
noch brauchbaren Bestände der Überlieferung stehen wie die zerschlisse_
nen Kulissen eines abgespielten Stücks da, durch die wir ins noch Unbe_
stimmte schauen. Darum bezieht sich das eigentliche Fragen unserer stu‑
‐dentischen Jugend nicht auf eine bestehende Welt. sondern gerade die
Tüchtigsten sind sich dessen bewußt, daß wir den Mut haben müssen, zu
resignieren, wenn wir nicht die Augen davor verschließen wollen, daß die
überkommene Welt in Trümmern liegt. Zugleich sind aber auch dieTüch_
tigsten der heutigen Jugend bereit dazu, aus dieser notwendigen Resigna_
tion eine positive Folgerung zu ziehen. Der Zusammenbruch des Fon‑
schrittsglaubens macht die Bereitschaft zur Ehrfurcht frei, und so sehen
wi r, daß die Resignation bei vielen ein Ansteigen des religiösen Bedüfi.
nisses mit sich bringt. Diese religiösen Tendenzen werden oft verkannt,
weil sie sich, besonders bei der Jugend, nicht immer in konfessionellen‑
Bahnen bewegen; denn die seit alters her durch kirchliche Gebote und
Verbote bestimmten Lebensformen werden oft als eine Einengung und
als ein Hindernis auf dem Wege einer für das praktische Leben verbind‑
lichen Wahrheit empfunden.
Zwar: das Verlangen nach einem gewissen Halt in der ungewiß gem».
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denen Welt kommt auch den Kirchen und Gemeinschaften zugute, die in
den letzten Jahrzehnten eine erhebliche Stärkung und wohl auch eine
innere Erneuerung erfahren haben. Man denke nur an die Entwicklung
einer katholischen Avantgarde in Frankreich und Deutschland und an die
protestantische Bewegung der Moralischen Aufrüstung.
Was aber der neuen religiösen Strömung in unserer jugendlichen Elite

den Charakter verleiht, ist das Bedürfnis, immer wieder in die Offenheit
des Fragens zurückzufinden. Nicht dem positiven, geschlossenen religiö‑
sen System, nicht dem formulierten, abgebildeten und im Ritus sich be‑
stimmenden Gott gilt die Zuwendung, die frühere Generationen zum
Ausgangsort der Sinngebung nehmen konnten; der Glaube an ein ideales
Jenseits, von dem diese Welt einst Maß und Sinn empfing, ist blaß ge‑
worden. Das Göttliche will neu gefaßt werden, und man versucht seiner
dort gewahr zu werden, wo es, sich verbergend, noch nicht bestimmte Ge‑
stalt gewonnen hat. Um den Deus abscondidus und ignotus wird gerungen,
und, wo und wie immer in der christlichen und in der nichtchristlichen
Welt nach ihm gefragt worden ist, da sucht die Elite der heutigen Jugend
das Göttliche und seine Forderung zu erlauschen.
Es gibt unter der akademischen Jugend viele, die, im Zweifel an der

Gültigkeit eines absoluten Geistes sowohl wie einer absoluten Natur, auf
die eigene Existenz zurückfragen, um des Lebenssinnes und in Eins damit
des Weltsinnes inne zu werden. Denn die Lage, in der wir uns befinden,
weist den heutigen Menschen auf ihn selbst zurück. Er hatte sich zu wich‑
tig genommen; jetzt muß er beginnen, sich ernst zu nehmen. Er muß sich
selbst in die Mitte stellen, denn er sieht ein, daß Bestehen oder Untergang
unserer europäischen Welt, die mit dem Griechentum begann und im
christlichen Liebesgedanken sich vollendete, davon abhängt, daß er sie von
Grund auf neu erfaßt und als ein Ganzes mitverantwortet.
Darum haben heute mehr als in früheren Zeiten die höheren Schulen

die Aufgabe, nicht idealistische Bildungsschulen im alten Sinne zu sein.
Heute geht das Verlangen nicht mehr nach «Geistesbildung und Kultur»;
die Bildung soll vielmehr unserer Gesinnung den Raum schaffen, in dem
sie erst eigentlich imstande ist, die Verantwortung für das Dasein zu über‑
nehmen, wie es heute ist und morgen sein soll.
Der Unterricht in Geschichte, Sprachen, Naturlehre, Mathematik ist

aber nur dann in diesem Sinne bildend, führt nur dann in die Dimensionen
der Welt ein, wenn er stets die Grundlagen und Ursprünge der betreffen‑
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den Wissenschaft im Auge behält und.von jedem Stoff aus ins Zentrum
der Problematik weist, die für die Wissenschaft konstituierend ist. Wenn
aber das Bildungsstreben heute wesentlich ein Ringen um das mensch‑
liche Selbstverständnis ist, dann vermittelt heute nur jener Unterricht die

. Grundlagen für eine tragende Welt- und Daseinssicht, der bis zur morali‑
schen Bedeutung der vermittelten geistigen Güter vordringt. Nicht allein
ihr praktischer Nutzeffekt im Dienst der Befriedigung unmittelbarer Be‑
dürfnisse soll gezeigt werden, nicht also das, was man mit all unserem
Wissen «machen» kann, sondern wir müssen vor allem unseren Schülern
die Not zeigen, aus der einst Erfindung, Entdeckung, aber auch Sprach‑
oder Geschichtsstil ihren Ursprung nahmen, und wir müssen zeigen, Wie

‚ die Erben das neue Gut brauchten und mißbrauchten.
Nur in solcher Rückbeziehung auf den Menschen erwirbt der Schüler

jene Grundlagen, die ihn instand setzen, an seinem Ort und zu seiner Zeit
dieVerantwortung für dieZukunft unserer abendländischenWerte zu tragen.
Wenn früher die Hochschule die Aufgabe zu bilden ausschließlich über.

nommen hatte, so ist sie heute dazu nicht mehr imstande. Sie hat sich in
den letzten Jahrzehnten immer mehr zur Fachschule entwickeln müssen.
Wohl will sie und muß sie die Forderung aufrechterhalten, alles von ih;‑
vermittelte Wissen auf dem Hintergrund seiner letzten Problematik aufzu_
zeigen; den Grund aber für die Bildung, die den Hochschüler befähigt,
diesen Zusammenhang zu sehen, muß die Mittelschule legen. Wenn daher
eine Schule keine Fachschule ‐‐ und erst recht keine Fächerschule ‐ sein
darf, so ist sie es. Sie hat die Aufgabe, die Fähigkeit zur besonnenen Ein‑
sicht, zum ruhigen Anschauen und zum verantwortlichen Tun zu en t .
wickeln dadurch, daß sie den Grund legt für die vielfältige Einsicht in das
Werden und den Sinn unserer Kultur.
Damit ist gesagt, daß die Mittelschulbildung heute in erster Linie Ge‑

sinnungsbildung sein muß; denn was die Jugend heute braucht, wo unsere
Welt sich anschickt, ihre Grundlagen in Frage zu stellen und neu zu p r ü .
fen, ist vor allem ‐‐ von jedem Fachstandort aus ‐‐ den Blick aufs Ganze_
Denn unsere künftige Elite wird ‐ um mit GOETHE- zu reden ‐‐ aus

«tüchtigen Menschen» bestehen, die «resignieren mußten». Ihr Anliegen
ist in denWanderjahren ausgesprochen.
«Neue Gegenstände sind nicht genug: Diese taugen nur zur Zerstreu_

ung.» Der «tüchtige Mensch» «fordert ein neues Ganze und stellt sich
gleich in die Mitte». Gusrav BALLY
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O U « H I S T O I R E D E L A S U I S S E » ?

Personne n’ignore sans deute que le n om de notre pays est dü a la con‑
fusion faite par ses voisins, et cela des le lendemain de la bataille du Mol-_
garten, entre les Schwytzois adversaires et vainqueurs du duc Léopold et
l’ensemble des trois communautés démocratiques dont ils faisaient partie.
Pour tous les habitants du Plateau et du pays souabe d’obédience presque
entiérement habsbourgeoise, seuls s’étaient imposés ä l’attention par leur
stupéfiante victoire et par conséquent seuls existaient ceux qui C omma n ‑
daient l’entrée de ces lointaines et inhospitaliéres vallées et avaient si bien
su la défendre; leurs deux voisins ne comptaient plus guére dies lors que
comme des satellites, done comme étant aussi des «Schwyze».
De fait, si la petite ligne existait encore, ou, plus exactement dit, si elle

existait de nouveau, c’est bien gräce ä l’héro’ique et opiniätre volonté d’in‑
dépendance de toute la population schwytzoise ainsi qu’ä la Clairvoyance
politique de ses chefs. Car non seulement Schwytz avait, par savictoire,
sauvé de la domination autrichienne lui-méme et du méme coup ses deux
confédérés de 1291, mais, en renouvelant avec eux trois semaines plus
tard ä Brunnen l’alliance faite par leurs péres, et en la consolidant par
quelques articles destinés ä empécher dorénavant toute divergence dans
leur politique extérieure, il avait vraiment recréé la ligne et mérité, pour
ainsi dire, l’honneur de lu i donner son nom.
Toutefois l’imprécision du vocabulaire présente toujours quelque dan-‑

ger pour la pensée. Pour ne s’étre pas assez méfiés de cette confusion ini‑
tiale, c’est-ä-direpour s‘étre laissés contaminer dans unecertainemesurepar
elle, les historiens suisses ne sesont pas astreints‚ä distinguer méthodique‑
ment, dans les faits qu’ils racontaient‚ ce qui relevait de l’histoire des can‑
tons de ce qui constituait l’histoire de cette solidarité, de ce lien fédératif,
de cet engagement d’entr’aide militaire qui, a cöté de la condamnation de
tout recours a la violence dans les relations des cantons entre eux, est
vraiment et seulement «la Suisse».
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Il vasansdireque lespactes et autrcs traités conclus par lescantonsancom-s
des premiers siécles n’utilisent jamais ce vocable ambigu, et par conséquent
obscur, méme quand il fut devenu d'usagc courant dans les chroniquag et
les textes ofliciels rédigés dans l‘Allemagne du sud. Dös le pacte de 1291,
sous ses formes latines de conjurati ou de conspimti. et dans les pactes u l ‑
térieurs, sous sa forme allemandc Eidgenossen, c'est en effet par Cette
épithéte tout ä fait adéquate de «gens liés par un scrment» ‐ en frangais
«confédérés» ‐ que les citoyens des cantons ‐ des trois premiers comme
des huit du quinziéme siécle ou des treizc du seiziöme ‐ se désignaient
quand ils voulaient parler d’eux-mémes en tant que membres assememés
de la ligue.
Un exemple que j’emprunte précisément au tableau traditionnel de 13

bataille du Morgarten montrera bien la portée de la confusion commise
trop souvent par notre historiographie traditionnellc entre l’ensemble des
Confédérés et une partie d’entre eux.
Dans les descriptions classiques de cette sanglantc rcncontre et dans la

commentaires qui les accompagnent elle apparait comme la brillante en‑
trée de la ligne des Waldstetten sur la scene de la politique européenne et
conséquemment comme la démonstration de sa solidite' et de son efficacité.
Or la réalité examinée sans a priori «suisse» semble avoir été un peumeins
enthousiasmante que ne le suggére notre historiographie.
On sait en eflet qu’ä part une poignéc d'0bwaldiens mentionnés par un

texte digne de confiance, ni le gros d'0bwald ni Nidwald neparticipérent
ä la lutte des Schwytzois: entrainés par le parti pro‐habsbourgeois, 15
hommes de Samen restérent dans leur valléc, n'opposant méme aucune
résistance a la troupe autrichienne qui avait franchi le Brunig; et ceux de
Stans ne se souciérent que d'empécher le débarquemcnt chez eux de sol.
dats envoyés par Luceme, alors dépendant des Habsbourg. Quant aux
Uranais il est difficile de préciser leur attitude. taute de documents, mais
leur présence au Morgartcn n’est rien meins que certaine.
Ce qui est certain en revanche c‘est que dans les mois qui précédérent

l’attaque de Léopold de graves fissures s‘étaient produites dans l’édifice
fédéral. En effet le pacte juré trois semaines apri:s la bataille fait allusion
ä des liens noués par des Confédc’rés «avec ceux du dehors», liens qui
s’étaient avérés si contraires ä l’intérét de la ligue que le pacte va jusqu‘ä
parler ä leur propos de «félonie» et de «pariure». Certes on ne s’étonne
pas que la politique violemment agressive des Schwytzois envers lesmeines
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d’Einsiedeln n’ait pas été approuvée par tous les Waldstetten et que, de‑
vant l’expédition punitive entreprise par Léopold, protecteur attitré du
couvent, d’aucuns se soient désolidarisés d’avec les vrais responsables de
cette guerre. Toujours est‐il cependant que, le pacte signé vingt-quatre ans
auparavant ne subordonnant a aucune condition 1’obligation de Pen‑
tr’aide militaire, la solidarité confédérale connut ä 1’occasion de sa pre‑
miere épreuve une ou plusieurs graves défaillances.
Cet exemple, qui pourrait étre suivi de beaucoup d’autres plus élo‑

quents encore, suflit pour montrer comment le méme fait, suivant le point
de vue sous lequel on l’examine, peut apparaitre particuliérement lumi‑
neux ou au contraire assombri de fächeuses taches. Est-il besoin d’étre
maitre d’histoire pour s’étre rendu compte que notre historiographie tra‑
ditionnelle a été instinctivement portée ä faire ressortir autant que
possible dans notre passé ses aspects glorieux, quitte, pour cela, ä mettre
au bénéfice de la Confédération dans son ensemble ce qui n’appartenait
qu’ä tel ou tel de ses membres? _
Il va de soi que c’est avant tout les guerres défensives ou offensives

contre l’étranger qui satisfont cette tendance. Aussi, ä l’exception de la
diäte de Stans et des événements de 1798 ou de 1847/48, l’enseignement
de ce qu’on appelle couramment d’un mot qui n’a aucun sens précis
<<l’hist0im suisse» ‐ se représente-t-on ce que signifierait l’expression
«l’histoire francaise» ou, en allemand, «Die schweizerische Geschichte»?
_ n’est que l’exposé des luttes des cantons avec l’étranger. Elle passe en
conséquence presque entiérement a cöté de ce qui est ä proprement parler
«l’histoire de la Suisse». Car dans son essence premiere la Suisse n’est
pas un territoire ä défendre contre ses voisins, c’est une fédération de r é ‑
publiques démocratiques, c’est-ä-dire une solidarité voulue et organisée.
Son histoire spécifique est donc l’histoire des progrés et aussi des défail‑
lances de cette solidarité ainsi que des institutions qui l’ont concrétisée et,
par lä, si bien enracinée dans les esprits qu’elle en est devenue peu a peu
une patrie.

Cette définition n‘implique nullement, qu’on ne s’y méprenne pas, que
l’histoire de la Suisse puisse laisser hors de son rayon visuel les luttes
soutemies par les cantons contre 1’étranger: les effets de la bataille du Mot‑
garten sur les destinées de la ligue des Waldstetten sont 1apour le prouver.
Qu’il y ait eu ou pas avec eux quelques Obwaldiens et quelques Ura‑
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nais, il va sans dire que ce que les Schwytzois ont voulu défen‘dre et dm
si magnifiquement défendu contre le due Léopold, c’est eux-mémes, c’est
leur propre canton, ses habitants, ses fermes, ses institutions démocra‑
tiques, ce n’est pas «la Suisse», je veux dire la collectivite’ formée par les
trois signataires du pacte du premier aoüt. Néanmoins, parce que du méme
coup ils ont été aux Habsbourg toute possibilité d‘imposer leur domina.
tion aux deux autres vallées et qu’en outre leur succés leur permit, en
resserrant l’allianee avec leurs partenaires, d'interdire it ceux-ci toute auto‑
nomie dans leur politique étrangére. la ligue des trois communautés consfi_
tua des lors ä l’égard de ses voisins un bloc homogéne dont Schwytz assu‑
ma en fait la direction.
On ne peut done eomprendre le développement ultérieur de la Confé_

dération que si l’on a bien saisi la portée «confédérale» de l’expérience
du Morgarten. Et il en est de méme pour la suite. C‘est dire qu’il n’est
pas question d’éliminer de l’histoire de la Suisse son cöté militaire; il
s’agit seulement de le plaeer au rang qui est le siert et qui ne peut étre
que le second, et non le premier comme le fait l’historiographie tradi‑
tionnelle.
Quand les habitants d’un hameau ou ceux d‘un grand pays s‘unissem

pour repousser un ennemi, n’est-il pas évident que c’est parce qu’ils o n t
quelque chose decommun a défendre, que cesoient des biens matériels,
des institutions politiques ou des croyances auxquelles ils tiennent? Il n’en
fut pas autrem_ent pour les trois Waldstetten.
Aussi longtemps qu’ils ne eonsidérérent pas ehaeun leur indépendance

respective comme liée ä celle de leurs deux partenaires, done comme une
entité «une et indivisible», que seule par conse’quent pouvait leur ga ranfi r
la fidélité de chacun ä l’engagement d’entr'aide mutuelle en cas de danger
et d’oü que vint celui-ei ‐ or il semblc bien qu‘il en était ainsi pour une
partie des Uranais et des Unterwaldiens au moment oü le due attaqua les
Schwytzois ‐ le pacte de 1291 risquait de n‘avoir guére d’efiet pratique‚
Il n’est en revanehe que de penser ä leur active participation ä la bataille
de Sempach pour mesurer le chemin fait dans leur esprit par le sentimem
de la solidarité eonfédérale.
Que prouve en eflet ce changement d’attitude sinon qu’en 1386 le sor t

de leur petite patrie ne se dissociait plus, pour les Uranais et les Unter.
waldiens, de celui de l'ensemble des cantons. taut ils avaient pris cons_
eienee de leur dépendancc réciproque? Leur loyauté militaire apparait
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ainsi comme le résultat, et non la cause, de ces liens internes et du prix.
qu’ils avaient acquis ä leurs yeux.
Si donc l’histoire de la Suisse doit étre avant tout l’histoire de la soli‑

darité intereantonalé, ce ne sont pas les guerres menées contre 1’étranger
qui doivent en occuper le premier plan, mais bien les formes concrétes
prises par cette solidarité, les institutions durables et fécondes auxquelles
elle donna naissance, en particulier celle de l’arbitrage qui fut comme
la pierre d’angle de l’édifice confédéral; et aussi, peut-étre mérne surtout,
les crises oü la solidarité parfois se rompit momentanément du fait du
heurt des égo'ismes cantonaux, des passions religieuseg ou des antagonis‑
mes sociaux. C’est dans ces crises en eflet, ou plutöt dans les eflorts faits
pour les surmonter, que les deux principes congénitaux au fédéralisme,
l’égalité des inégaux et la conciliation des contraires, inspirérent des solu‑
tions particuliérement propices au rétablissement de la concorde. Qu’on
pense par exemple au régime paritaire institué en 1712 dans les bailliages
communs pour y faire cesser les conflits entre catholiques et protestants, ou
au bicamérisme instauré par la constitution de 1848.
Pcut-étre un certain chauvinisme regimbera-t-il contre l’idée d’attirer

spécialement l’attention des jeunes sur les conflits qui, ä diverses reprises,
ont éclaté entre les cantons et ont mémeparfois dégénéré en guerres civiles?
Certes, si le but des lecons d’histoire est avant tout de développer la

vanité nationale ‐ qu’il ne faut pas confondre avec le patriotisme ‐‚
nos manuels ont raison de passer aussi rapidement que possible sur tous
les faits qui pourraient révéler que «les vieux Suisses» ne furent pas tou ‑
jours les uns envers les autres des confédérés exemplaires. Mais il suflit
de se demander si ce qui importe le plus dans la formation ld’un citoyen
c’est d’exalter son sentiment de fierté militaire ou de le rendre conscient
des forccs dedissociation constamment agissantes dans toute nation, antre‑
fois comme aujourd’hui et aujourd‘hui comme autrefois, pour que l’étude
sérieuse des discordes civiles qui ponctuent l’histoire de la Suisse, de leur
causes et des solutions qui leur ont été apportées, s’impose comme la täche
principale de l’enseignement historique; ä condition toutefois que le
maitre vise avant tout ä combattre ä cette occasion les étroitesses et les
préjugés (cantonaux, confessionnels ou sociaux) qui sont inhérents ä tous
les esprits . . . sans en excepter le sien, et non ä les légitimer!

*
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Une derniére raison rend plus que souhaitablc, presque impérieuse, la
substitution dans nos colléges et gymnases de «l'histoire de la Suisse»
proprement dite ä ce magma indéfinissable de l'aits de toute espéce, pré‑
sentés sans pensée inspiratrice ni but de'fini. ii quoi correspond tout & fait
bien, hélas, le nom, indéfinissable lui aussi, d'«histoire suisse»: c’est'la
faveur, on peut méme dire l‘engouement dont est l‘objet, depuis une
quarantaine d’années, le .systéme fédératif, d'abord sur le plan mondial,
et actuellement sur le plan européen.
Il est naturel qu’aux partisans d'une fédération des Etats européens la.

Suisse apparaisse comme l’exemple le plus typique et convaincant de la
valeur de cette forme d’organisation politique. N'a-t‐il pas pam il y a
quelques années un livre intitulé L'Europe helvétique? Parfois méme ‑
est-ce sérieusement ou par flatterie? ‐ le souhait a été exprimé par des
«Européens» étrangers que les Suisses s'associent a la fédération en gesta‑
tion afin surtout de la faire profiter de leur longue cxpérience du régime
fédératif. ‘ ’
Or sommes-nous vraiment aptes it jouer ce rölc et l'e'cole fait-elle quoi

que ce soit pour y préparer les jeunes Suisses? Quand on sait quels argu‑
ments irréfléchis certains journalistes suisses, et non des moindres, tirem
sans sourciller de quelqu’une de nos heureuses expériences nationales ou
de quelque détail de notre histoire pour convaincrc les bätisseurs de «I’Eu‑
rope» de la facilité de leur entreprise, on mesure la grave déficience de
notre historiographie traditionnelle. N'a-t-on pas lu il y a quelques m o i g
dans un des principaux journaux suisses, et formulée par un des cory-'
phées de la campagne pour I'Europe fédérée, l'alfirmation que ce ne de‑
vait pas étre lä une entreprise bien laborieuse puisqu‘il n’avait fallu que
neuf mois a la Suisse, de février a octobrc 1848, pour se donner uneconsti_
tution? Or l‘auteur de cette sottise a fait toutes ses classes secondaires et
de gymnase dans une de nos villes!
Je ne puis m’empé'cher de periser, en présence dc pareils faits, qu’il est

temps que les responsables de l’enseignement de l’histoire de la Suisse _
historiens, autorités scolaires, auteurs de manuels, maitres d’histoire _ se
préoccupent de mieux lui assurer la porte'e a la fois intellectuelle et civique
_qui seule légitime son existence: révéler aux éléves ce qu’est vraiment la
Suisse et comment elle s'est formée.

D y m o LASSERRF.
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Le séminaire d’études américaines de Salzbourg

L’Ame'rique est ä l‘ordre du jour. Son
influence, dans tous les domaines, qu‘on
s’en réjouisse ou qu‘on le regrette, s'ac‑
croit tous les jours, et tous les jours il
devient plus urgent, pour nous autres Eu‑
ropéens, de chercher ä comprendre la
mentalité, les institutions, les habitudes
de pensée et de vie qui conditionnent
cette influe'nce.

Cela n’est pas chose facile. Nos jour‑
naux, sur 1’Amérique, ä quelques excep‑
tions prés, nous renseignent peu et
mal. Le sensationnel, le secondaire, l'é‑
phémére tiennent, dans leurs communi‑
qués comme dans leurs articles d’infor‑
mation, une place prédominante, et rares
sont les Européens, les intellectuels tout
particuliérement, assez heureux pour
pouvoir aller, sur place, acquérir la do‑
cumentation et l’expéricnce qui, seules,
permettraient, sur ce vaste pays ou, plus
exactement, ce demi-continent, en pleine
évolution et en plein dynamisme, de por‑
ter un jugcment raisonnable, impartial,
exact et précis.

Les Américains eux‐mémes, fort heu‑
reusement, sont conscients de cet état de
choses. I l s ont créé, ä l'intention des
Européens désireux de se documenter
sur l’Amérique, des centres d'information
dont, dans notre pays, la Bibliothéque
américaine de Berne n’est encore qu’une
ébauche trés imparfaite. Mérne plus
riches et plus développés, les mcilleurs
centres de documentation ( i l en est, en
particulier, d'excellents en Allemagne
occidentale) sont impuissants cependant
ä créer un contact intime et personnel
avec la vie et la culture américaines.
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11existe par contre ä Salzbonrg, de‑
puis 1947, une institution, unique en son
genre, crééc expressément pour répon‑
dre ä ce besoin qu’éprouvent, plus ou
moins impérieusement, taut de jeunes
Européens de mieux connai‘tre I’Amé‑
rique; non sa contrefacon ou l’image
mutilée qu’en présentent la presse, le ci‑
néma, la télévision, les best sellers ou
la radio, mais I’Amérique dans ce qu‘elle
a de plus authentique et de meilleur: sa
pensée, sa civilisation, son histoire, sa
littérature, ses institutions politiques, ju‑
ridiques, économiques et sociales; micux
encore, de pouvoir rencontrer, écouter,
questionner quelques-uns des meilleurs
représentants de la pensée et_de la vie
américaines.

Depuis 1947 en effet, un groupe d’étu‑
diants et de professeurs américains a
installé, au chäteau de Leopoldskron ä
Salzbourg, un séminaire d’études améri‑
caines (Salzburg Seminar in American
Studies)offrant chaque année ä 400 jeunes
Européens, choisis en dehors de toutc
considération de langue, de nationalité,
de religion, de profession ou de race,
l’occasion de suivre, sur les sujets qui
les intéressent, un ensemble de cours, de
séminaires et de séances de discussion
donnés, gratuitement, par quelques-uns
des meilleurs penseurs, artistes, profes‑
scurs, ou experts en difiérents domaines,
que posséde aujourd’hui l’Amérique.

La liste des colla'borateurs, passés
ou présents, du Séminaire améri‑
cain de Salzbourg ‐ institution privée,
absolument indépendante du gouverne‑
m e n t américain et qui, pou r garder son
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cntiére liberté de pense'e et d‘action, a
refusé tout subside de ce gouverncment
et ne vit que des dons qu‘elle rc;oit de
particuliers, ou d’institutions privées telles
que la fondation Rockefeller ‐ com‑
prend, en efl'et, des noms de personnali‑
tés de premier plan. A cöté de profes‑
seurs de lettres et de critiques littéraircs
connus tels que le regretté F. O. MAT‑
THIESSEN, de l'Université Harvard, Al.‑
BERT GUERARD jr., dc Harvard égalc‑
ment, ou J. W. BEACH, de l'Universiré de
1Winnesota, on y voit figurer le poéte
ROBERT LOWELL, les compositeurs HA‑
ROLD SHAPERO ct DAVID DIAMOND, des
critiques d’art, des conservateurs de mu‑
sées d'art américain moderne ou de
sciences nalurelles, des techniciens du
Columbia Broadcasting System, des spé‑
cialistes de la science juridique, de l‘éco‑
nomie, politique, de l‘zmthropologic, de
la sociologie, de la psychologie, de la
philosophie, de 1‘histoire, etc.
Le programme de cette année, particu‑

liérement intéressant et vnrié, comprend
les couis suivants, sur lesquels nous
aimerions attirer l’attention de nos jcunes
collégues:

1° Du 4 ianw'er au ler février 1953: La
pensée politique américaine, exami‑
ne’e dans ses nmnifestations essentiel‑
les (y compris les plus récentes. [a l les
que la gréve dans l'indus!rie de I'acier
et les élections präsidenlielles): con‑
férences, séminaires, groupes dc dis‑
cussion, sous la direction dc quatrc
professeurs représentant autant d‘uni‑
versités américaines;

2° Du 8 février au 8 mars: La poe'sie.
la prose et la critique Iirtéraire amé‑
ricaines modernes et contemporaines:
confércnces‚ séminaires et groupes
de discussion (noms des professcurs
non encore annoncés);
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3‘ Du 15 ma rs au [2 (11717: La Com‑
munauté atlantique‚ émdiée dans ses
r a ppo r l s avec l'his!nirc des Etats‑
Unis, leur s ! r u c t u r e polilique e t
difiérentcs institutinns américaine’s l y ‑
piques: conférences, séminaims et
groupes de discussion sous la direc‑
tion de trois professeurs. de trois uni‑
versités uméricuincs dilférentes;
Du 10juin au8 inille!: La pensée et
les inslilutinns juridiques américaines:
session spécinle organisée en colla‘‑
borution mec la Fuculté de droit de
l'Université Harvard (cours général
ct séminaires spécialisés;‚ cinq pro ‑
fcsseurs):

‘ Du 15 juillct an 23 aoül: Cours gé ‑
néral dv civilisurion anu‘ricaine: (mu ‑
sique. unlhropologic. psychologie,
bonus‐arts. politique étrnngére, l i t ‑
térature nméricaine et comparée, etc.;‑
sujets et professcurs non cncore an‑
noncés)‘.

Du 30 mu?! an 27 septembre: Cours
cn präpararion (sujets et professeurs
non cncore annoncés).

Ce cours. nous le répétons, sont of‑
ferts grncivusenwnt il environ 400 jellnes
intellectucls europc'ens. Un certain n 0 m ‑
bre de places y sont réservées en pr in ‑
eine in des Suisses. mais le choix et le
nombrc de ceux‐ci sont laissés entiére‑
ment inl'uppréciution du comité de direc‑
tion des Cours (Prof. SHEPHERD BROOKS,
dirvcrcur‚ Schloss Lvopoldskron, Salz‑
bourg. Antriebe). Le séjour ä Leopolds‑
kron, l'admission aux cours. confé‑
rences, bibliothéquc et séminaires, som
cntiéremcnt gratuits. les pnrticipants n‘a‑
yant & leur charge que leurs frais de
voyage et un droit d‘inscription de 500
schilling environ. Pour participer aux
cours il faut justifier d‘une connaissance
suflisante de l‘anglais (tous les cours
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ayant lieu dans cette langue) et de plus
étre gradué d'une université, étudiant
avancé, ou eneore, suivant le cas, insti‑
tuteur, journaliste, écrivain, fonction‑
naire, secrétaire de syndicat, etc., brefi
témoigner, a l‘égard du cours qui vous
intéresse, d‘une spécialisation et d'une
compétence particuliércs.

En principe, le cours n‘est ou re r t
qu’aux personnes ägées de 23 & 35 ans.
mais des exceptions peu t ‘en t Etre con‑
senties (er l'ont déjä été) en faveur de
candidats particuiiärement méritants (titu‑
diants avancés, par exemple, sur recom‑
mendation de leurs professeurs).

Les demandes de renscignements et
de programmes détaillés doivent étre
adressées directement au Prof. Bnooxs
ci-dessus mentionné, mais les candidats
suisses peuvent aussi se procurer des
programmes et des formules d’inscription
(demandes de bourses) auprés de l‘0f‑
fice central miit'crsimire suisse (Scheuch‑
zerstrasse 27, Zurich 6) . René RAPIN

S C H \ V E I Z E R I S C H E R U N D S C H A U

Internationale Lehrertagung in
Cambridge

Die «Association of Teachers in Col‑
leges and Departments of Education»
(Sekretariat Miss E. K. ATHERTON, 469
Oxford Street, London W. 1) führt vom
17. bis 20. Apr i l ihre Osterkonferenz
über Erziehung in einer Welt der Span‑
nungen (Education in (1 World of Ten‑
sion) durch. Sie lädt als Gäste Vertreter
von Vereinigungen ein, die sich mit der
Lehrerbildung befassen. Die Vereinigung
offeriert diesen Gästen freien Aufenthalt
im Homerton College, Cambridge, wo
die Konferenz durchgeführt wird. Die
Themen sind allgemein gehalten: «Fun‑
damental Human Values in Education»,
«Educational Thought as a Factor in
Social Change», «Common Ground in
the Training of Teachers». Das Sekre‑
tariat der Vereinigung Schweizerischer
Hochschuldozenten (Handelshochschule
St. Gallen) gibt nähere Auskunft.

C H R O N I Q U E  S U I S S E

Zum Rücktritt von Herrn Rektor Dr. Fritz Hunziker

Auf den 15. Oktober 1952 _trat der
Rektor des Zürcher Literaturgymnasiums,
D r . Farrz HUNZIKER, in den wohlver‑
dienten Ruhestand. Scit 1916 als ständi‑
ger Lehrer für deutsche Sprache am Gym ‑
nasium tätig, wurde er 1938 als Nach‑
folger von ERNST AMBERG Rektor der
Schule. In seine Amtszeit fiel vor allem
die Vorbereitung und Durchführung der
T r e n n u n g des Gymnasiums in zwei selb‑
ständige Abteilungen. nach der er die
Le i t ung des Literaturgymnasiums über‑

83

nahm (1947). Den Stempel seiner Persön‑
lichkeit erkennt man auch in der Schaf‑
fung der Übergangsklasse für Landschü‑
ler und der sogenannten lateinlosen Son‑
derklasse. in der Gymnasiasten auf an ‑
dere Schultypen umgeschult werden. Zu
seinem Nachfolger wählte der Regie‑
rungsrat Dr. FRITZ AEPPLI, seit zehn
Jahren Prorektor, der nun in dieser Ei‑
genschaft ersetzt wird durch Dr. EDUARD
WYSS, seit 1931 Lehrer für klassische
Sprachen an unserer Schule.

E. BOSSl-IARDT
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Einzahlung der Jahresbeiträge 1952/53

Um dem Wunsch des einen oder andern Fachverbands und mancher
Kollegen zu entsprechen, werden wir dieses Jahr versuchsweise Gelegen‑
heit geben, die Jahresbeiträge mittels eines Einzahltmgsscheim zu zahlen,
der dieser Nummer des GH beigelegt ist. Verlag und Kassenwart bitten
jedes Mitglied dringend, die auf dem grünen Schein gedruckten Angaben
genau zu beachten, damit zu den sonst schon erwachsenden Mehrkosten
nicht noch unnötige Verluste hinzukommen. Insbesondere ersuchen wir
darum, die Rückseite des «Abschnitts» genau auszufüllen; der Gesamt‑
beitrag sdlcher Mitglieder des VSG, die einem Fachverband angeschlossen
sind, setzt sich zusammen aus dem Beitrag an den Gesamtverein VSG
(Fr. 8.50) und dem Beitrag an den Fachverband; wer mehr als einem
Fachverband angeschlossen ist, zahlt außer dem Beitrag an VSG nur für
denjenigen Fachverband, dem er in erster Linie angehört.
' Bis zum 15. Ma i 1953 nicht ieinbezahlte Beiträge werden durch Nach‑
nahme erhoben. Der Kassenwart: A. KUENZI

Paiement des cotisations 1952/53

Désirant répondre aux suggestions de plus d'une société afi‘iliée et de
nombre de collégues, nous tent0ns I’essai d‘encaisser les cotisations par
bulletin de versement. L’e'diteur et le trésort'er prient instamment chaque
.membre de la S.S.P. E.S. de lire attentivement les indications figurant au
dos dubulletin encarté dans le présent numéro duGymnasiumHelveticum.
I ls épargneront ainsi & la Société des frais inutiles et & nous-me‘mes un
surcroit de travail infécond. Chaqu membre voralra bien, en particulier,
prendre sein de remplir les rubriques an das du «coupon». Le montanr
&verser pa r les imembres de la S.S.P. E. S. inserits & une société afiiliée se
compose de la cotisation centrale (fr. 8.50) et de la cotisation (3la société
afi‘iliée; ceux qui sont inserits & plus d'une société ne paieront, outre la
cotisation centrale, que pour celle des sociétés & Iaquelle ils adhérent en
premiére ligne. '
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A partir du 15 mai 1953, les cotisations encore dues serom encaissées
' par rernboursement postal. Le tre’sorz'er: A. KUENZI

NB. Die Beiträge an die einzelnen Fachverbände sind für 1952/53 wie
folgt festgesetzt: / Les cotisations dues aux sociétés afiz'liées pour l’exerct'ce
1952/53 sont les suivantes;

NA Fr. 2.50 Gg * F r. 3 . ‐ ‑
Ag Fr. 4 . ‐ "' durch Fachverband bereits erhoben P - Fr. 2 . ‑
D Fr_ 350 déjä encaissé par la société Ph FL 3_50
F Fr. 3 . ‐ ‐ H Fr. 3.50 Ro Fr. 2.50
(3 Fr. 3.50 M Fr. 3 . _ T Fr. 4.50

G Y M N A S I U M U N D U N I V E R S I T Ä T
G Y M N A S E ET UNIVERSITE

Ein einführendes Wort zu einer geplanten Aussprache undBegegnimg
an der Jahresversammlung 1953 in Baden

Der Problemkreis «Gymnasium ‑
Universnät» stand im Verlauf der letz‑
ten zwanzig Jahrc wiederholt auf der
Traktandenordnung: der Jahresversamm‑
lungen des VSG; und auch die Konfe‑
renz der Schweizerischen Gymnasial‑
Rektoren befaßte sich öfters mit diesem
Thema. Leider aber führten die Aus‑
sprachen zwischen Mittelschule und
Hochschule (vor allem in den Jahren
1932‐1940) trotz intensiver und ehr‑
licher Bemühungen beider Gruppen zu
keiner abschließenden Lösung, so daß
dieses gleiche Thema auch später wie‑
der aufgegriffen wurde. Warum aber ist
diese Frage gewissermaßen zu einem
«Dauerthema» geworden? Nur deshalb,
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weil man das erlösendeWort, die allseits
befriedigende mathematische Gleichung
noch nicht gefunden hatte? Oder nicht
vielmehr deshalb, „Weil es für diese große
Erziehungs- undBildungSfrage überhaupt
keine «fertige Lösung» gibt?
Darum geht das Forschen "Hd Suchen

nach neuen und besseren Wegen Weiter.
Die Literatur der letzten. Jahre ist dafür
ein überzeugender Beweis (man beachte
den Literaturbericht V O “ Rektor Dr.
MÜR I in dieser Nummer). Denn jeder
Lehrer, dem sein Beruf mehr ist als
«Fach» und <<Métier3, fühlt _diese drän‑
gende Notwendigkeit ” fast Jede Unter‑
richtsstunde bringt uns, Lehrern wie
Schülern, diese latenten Spannungen
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zwischen Mittelschule und Hochschule,
zwischen «gymnasialerAllgemeinbildung»
(H . FISCHER) und fachlicher «Vorbil‑
dung» (W. NÄF ) zum schmerzlichen Be‑
wußtsein. Der durchgreifenden «forma‑
len Bildung» steht die Forderung nach
einer umfassenden fachlichen Vorschu‑
lung hindernd im Weg, die lockende
Breite des Wissens liegt im Streit mit der
notwendigen klärenden Vertiefung. Die
Mittelschule sucht mit nervöser Unruhe
den Anschluß an das Wissen der Hoch‑
schule; und je mehr sie in dieser Rich‑
tung tut, desto lauter wird die Klage der
Universität, daß ihre Studenten die
wünschbare und notwendige Allgemein‑
bildung vermissen lassen. Diesen Circu‑
lus vitiosus zu leugnen, hieße hundert
Stimmen überhören und evidente Tat ‑
sachen übersehen.

Wie abcr läßt sich eine Lösung fin‑
den? Der einzige gangbare Ausneg
scheint eine offene Begegnung von Mit ‑
telschule und Hochschule zu sein. Und
zwar darf diese Begegnung nicht im Ton
der Gereiztheit geschehen, nicht mi t dem
Pathos der Anklage, nicht mit dem ent‑
schlossenen Willen, beim großen Seil‑
ziehen für die eigene Fahne den Sieg
davonzutragen. Die beteiligten Instanzen
müssen sich vielmehr begegnen mit dem
klaren Wissen um die Höhe des Ein‑
satzes und den Wert jener gemeinsamen
geistigen Güter, die hier in Frage stehen:
und darum auch mit der inneren Bereit‑
schaft, beidseitig das Mögliche zu tun,
um Wege zu besseren Lösungen zu
finden.
. Aus diesem Grunde beschloß der
Vorstand des VSG in seiner Sitzung
vom 29. November 1952 in Olten, die‑
sen wichtigen Problemkreis in den Mit‑
telpunkt unserer Vereinsarbeit und näch‑
sten Jahresversammlung in Baden (3./4.
Oktober 1953) zu stellen. Dieser Ent‑
schluß wurde entscheidend mitbestimmt
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von der Tatsache. daß führende Pädago‑
gen unseres Landes diese Aussprache
begrüßen und sie als überaus zeitgemäß
betrachten. Wir sind uns dabei freilich
auch bewußt, eine Arbeit zu beginnen,
die im Verlauf weniger Monate nicht
zum Abschluß gelangen kann. Aber w i r
wollen sie wenigstens beginnen!

Erste Voraussetzung für.das Gelingen
unserer Bemühungen ist jedoch das wa ‑
che interesse unserer Kolleginnen nnd
Kollegen. Denn alle Probleme nützen
wenig. solange nicht ein großer Kreis
von Lehrern sich lebendig mit ihnen
auseinandersetzt. Wir gelangen deshalb
an alle unsere verehrten Kolleginnen und
Kollegen mit der höflichen Bitte, im
Verlauf der kommenden Wochen u n d
Monate diese Fragen erneut zu überden‑
ken. anhand der verfügbaren Literatur
ihr Studium zu vertiefen und, Wenn
möglich, auch selber dazu Stellung zu
beziehen. Denn wir planen für die k0m‑
mende Badener ]ahresversammlung kei‑
ne großen programmatischen Referate,
sondern einen sachlichen Tatsachenbe‑
richt als Diskussionsbasis für alle wei‑
teren Bemühungen. ‐ Alle Mitglieder
des VSG ‐‐ wie auch die zuständigen
Hachse/:ulkrcisc ‐ sind deshalb freund‑
lich aufgefordert. sich bis zum 15. Ma i
dieses Jahres zum besagten Thema zu
äußern und ihre Erfahrtmgen und Var.
schlägc dem Obmann des VSG schrift‑
lich einzureichen (Rektor P. L. Riasn‚
Einsiedeln). Wir hoffen, daß recht viele
Kolleginnen und Kollegen die Gelegen‑
heit benützen werden. ihr pädagogisches
Wissen und Können in den Dienst dieser
großen Aufgabe zu stellen. °

Wir denken in diesem Zusammen‑
hang u. a. an folgende Fragen: Fühlen
Sie sich in Ihrem Unterricht von derzu
behandelnden Stolfmasse bedrängt? Wer
übt diesen Druck aus: der Lehrplan Ihrer
Schule, die Universität, die ETH, der
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drängende Wissensdurst der Schüler oder
die mangelnde Einordnung der Fach‑
ziele in das Bildungsziel des ganzen
Gymnasiums?

Leiden auch Ihre Schüler unter die‑
sem Druck?

In welcher Form äußert sich dieser
Druck der Hochschule: Übersteigerte
Anforderungen in den ersten Semestern, ,
Kritik von Hochschulprofessoren am
Gymnasium, Kritik ehemaliger Schüler
am Unterricht ihres Gymnasiums?

Wird die Arbeit des Gymnasiums, die
einer umfassenden, harmonisch-ganzheit‑
lichen Bildung gilt, bedroht durch die
übersteigerten Anforderungen einzelner
Fächer?
Welche Instanz ist Ihres Erachtens

imstande, die vorhandenen Spannungen
zu beheben und die arteigenen Aufgaben
der beiden Bildungsanstalten ‐‐ Gym ‑
nasium und Hochschule ‐ mit einer ge‑
rechten «Flurbereinigung» abzugrenzen?
Die Bean two r t ung dieser und ähn‑

licher Fragen wird uns überaus wertvoll
sein. Zugleich aber bitten wir unsere
Korrespondenten auch höflich, sich nicht
zu begnügen, eine Liste von «Grava‑
mina>> zusammenzustellen (an welche
Adresse auch immer sich der Vorwurf
richte), sondern zugleich auch mit posi‑
tiven Vorschlägen einen Weg zur Über ‑
windung der Mißstände aufzuzeigen. _
Wir verdanken zum voraus herzlich jede

Einsendung, erbitten uns zugleich aber
auch die gnädige Gunst, nicht jede Mei‑
nungsäußerung persönlich beantworten
zu müssen.
Um jedem Mißverständnis vorzubeu‑

gen, wird der Vorstand des VSG schon
vor Erscheinen dieses Artikels auch mit
den Rektoren der schweizerischen Hoch‑
schulen in Verbindung treten, um auch
von dieser Seite der Mitarbeit gewiß zu
sein., Denn unsere Aktion hat in keiner
Weise eine Spitze gegen die Hochschule
und ist frei von jeder Animosität, ja
sie stützt sich sogar auf die wohlwollen- '
de und klar formulierte Anregung be‑
deutender Hochschullehrer (C. HEN‑
SCHEN, W. NÄF u. a. m.). Das Gym‑
nasium Und die Hochschule sind Körper‑
schaften eigener Größe, sul juris; und
trotzdem ist das Schicksal jeder dieser
Bildungsstätten auf Gedeih und Verder‑
ben mit dem Wohl und Weh der anderen
verbunden. Nu r Eintracht und Verständ‑
nis, otfene Aussprache und ehrliches Rin‑
gen um das Gute und Beste können hier
zu einer geordneten und darum frucht‑
baren Zusammenarbeit führen.

In diesem Geiste laden wir alle Be‑
teiligten zur offenen und sachlichen Be‑
gegnung ein und hegen die Hoffnung,
daß der große geistige Impuls, den uns
der Luzerner Fortbildungskurs geschenkt,
auch diesem Beginnen ein schönes Ge‑
lingen schenken werde.

P. L. RÄBER, Obmann

Introduction aux entretiens prévus pour l’Assemblée générale de Baden
(1953)

Durant‘ ces r ingt derniéres années‚ le
probléme que posent les rapports en t re
le Gymnase et I‘Université a plus d'une
fois figuré & l'ordre du jour des assem‑
blées générales de la S.S. P. E. S.; de
plus, il a souvent préoccupé la confé‑
rence des recreurs des Gynmuses suisses.
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Malheureusement, et en déplt des eflorts
qu i furent déployés de pa r t et d’autre,
les renoontres organisées entre représen‑
tants des gymnases et de nos hautes éco‑
les (notamment de 1932 d 1940) n’a‑
boutirent & aucune solution définitive.
Aussi se re'véle-t-il nécessaire de re‑
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met t re une fois de plus ce probléme
au centre de nos préoccupations. On
peu t se demander pourquoi il ne cesse
de se poser. Cela tient-il seulement au
fait qu'aucune entente n'a été possible,
que l’on n’a pu trauver aucune formale
d’une simplicité mathématique et s'im‑
posant & tous? ou bien plutöt, cela n'est‑
il pas dä au fait qu'i l s’agit ld d’un pro ‑
bleme culture! et pédagogique auquel.
naturellement, il ne peut étre apporte' de
solution définitive?

Il n’est pas surprenant des lors qu'au
a i t essaye' d’en éclairer mieux encore
les données en aßinant les méthodes, en
de'couvrant de nouvelles voies. On ac‑
quiert la preuve de ce patient travail de
recherche par un simple coup d'teil jeté
sur la bibliographie récente du suiet, que
M. le recteur W. MÜR1 s'est donné la
peine de rassembler et de présenter dans
une étude que l’on t rouvera plus loin.

A quiconque vait dans son travail
aut re chose que l’enseignement d'une
brauche ou la pratique routiniére d'un
me'tier, l’urgence et l'importance de ce
probléme ne peuvent e'chapper, car
'chaque legon, pourrait-on dire, nous
donne la conscience douloureuse de cette
tension latente entre les exigences du
Gymnase et celles de l’Université, entre
une formation deculture ge'nérale et une
préparation & des études scientifiques. La
volonté d’informer la personne de l'ado‑
Iescent ( L . MEYLAN) se heurtera tou ‑
jours & la ne’cessité de donner aux futurs
'e’tudiants un ensemble de conttaissances
assez étendu. D’un cöté, le nécessaire
approfondissement pour parvenir & cer‑
taine clarte’; de l’autre, l'att'irancc invin‑
cible qu’exerce l’étendue et la complexi‑
te’ du savoir. L'enseignement secondaire
est souvent tenté de rendre plus eflicace
sa pre’paration aux étucles universitaires;
mais, plus il travaille dans ce sens, plus
I’Université se lamente de relever. chez

les ätudiants, l'absence de cette culture
ge'ne'rale aßirme'e comme nécessaire.N i e r
l'existence de ce cercle ricieux‚ c’est re ‑
fuser rl'entendre les arguments de tous
ceux qu i s'en plaignent. c'est surtout se
refuser & l’éviclence des faits.

Mais une solution est‐elle possible?
Olli, ä condition de provoquer une dis‑
_cussion lihre et frotzelte entre Gymnase
et Université. Discussion cl'oü devront
étre banales route excitation, taute ran ‑
ca:ur. taute rolonté malsaine de l’em‑
por te r & t o u t pr ix . Bier: au contraire,
les deux parties en présence devront
avoir constanunent präsente & l’esprit la
valeur de l'enieu. la valeur de ces biens
spirituels que toutes deux défendent et
qu i son t ic i mises en question. Toutes
deux devront done s'afironter avec la
volonte' sincére et profunde de faire
leur possible pou r t r a u r e r une solution
qui marque un progrés sur la situation
actuelle.
C'est pourquoi. dans sa séance tenue &

Olten le 29 novembre 1952, le comité de
la S.S.P.E.S. a décidé de faire de ce
probléme le point principal de l'ordre
du jour de notre prochaine assemblée
générale (qui a u m lieu & Baden les 3 et
4 octohre 1953). Cette décision s'impose
cl'autant plus que des pédagogues répu‑
tés de no t re pays considérent le théme
de tels entretiens comme hautement ac‑
tuel. A vrai dire, le comité a parfaite‑
ment co_nscience que la täche ainsi com‑
mencée ne pourra étre menée ä chef en
quelques mais. Mais qu'au moins [ a i
soit reconnu le me'rite d‘avoir voulu la
commencer!
Toutefois ses eflorts n'aboutiront que

s'il peut compter sur la participation
vigilante de tous et de toutes nos col‑
légues. Car & quoi ser: de discuter un
probleme s'il (nisse indiflérents un grand
nombre de maitres? Aussi le comité prie‑
t-il t o u s et toutes les collégues de r e ‑
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penser ces problémes, de se reporter aux
études qu i y sont consacrées‚ de se jor ‑
mer aussi une opinion personnelle. La
discussion de Baden ne se fondcra pas
sur de longs rapports théoriques, mais
sur un exposé objectif de faits. Tous
les membres de la 8.3.P. E. S., ainsi que
les responsables de nos universités, sont
done cordialement invités ä exprimer
leur opinion sur ce theme, et 51faire
connäitre par écrit le résultat de leurs
expérienccs ainsi que leurs observations.
Qu’ils veuillent adresser leurs communi‑
cätions, d’ici au 15 mai 1953, au pré‑
sident de notre association (le P. L.
RKBER, recteur‚ Einsiedeln). Le comité
espére qu’ils seront nombreux & profiter
de cette occasion de mett re au service de
cette cause leurs connaissances et leur
expérience pe’dagogiques.

Voici, au demeurant‚ quelques-unes
des questions que le comité pense devoir
poser:

Vous sentez-vous écrase', dans votre
enseignement, par l’ampleur des matié‑
res ä enseigner? A quoi attribuez-vous
ce sentiment: au programme établi par
votre e'cole. & l’Université, & I 'E.P.F. ‚ a
la soif de savoir que manifestent les
éle‘ves, an & une adaptation maladroite
des fins particuliéres dechaque discipline
& la fin ge'nérale de I’enseignement du
Gymnase?

-‐ Vos éléves ont-ils le sentiment
' d’étre soumis a cette pression et en sauf‑
freut-Hs?

_ Sons quelle forme se manifeste
cette pression exercée pa r I’Université:
les exigences des premiers sentestres ont‑
elles été accrues? les professeurs d'Uni‑
versite’ critiquent-ils le Gymnase? d'au‑
ciens éléves critiquent-ils l’enseignement
donné ä votre Gymnase?

-‐ Les exigences t rop grandes de cer‑
taines disciplines compromettent-elles

l'lzarmonie de I'ensemble dans un en‑
seignement dont la fin premiére est de
dispenser une culture générale aussi vaste
et totale que possible?

‐ Quelle est, & vo t r e avis, l’instance
habilitée & re’soudre ces problémes et
& délimiter rigoureusement les täches
spécifiques de ces deux écoles, le gym ‑
nase et l’université? '

Rien ne pourrait nous étre plus utile
que les re'ponses que vous donnerez &
ces questions et & toutes les autres qui
vous paraitront se poser. Mais que nos
correspondants venillent ne pas se con‑
tenter d’établir un «ca/tier de dole'ances»
et qu’ils n'he'sitent pas & formuler toutes
les propositions propres & surmdnter le
malaise actuel. D'avance, nous les en re ‑
mercions et n0us nous excusons de ne
pas pouvoir répondre personnellement &
toutes les communications qu i nous
seront adresse'es. .

Pour dissiper tout malentendu, le co‑
mité aura, au moment Oil paraitront ces
lignes, pris contact avec les recteurs de
nos difi‘érentes Uniwrsiiés et se sera as‑
sure’ leur concours. Car not re dessein
n’est pas d'at taquer ou de crit iquer l'uni‑
versité; bien au contraire, il est appuyé
par dc nombreux professeurs (C‐HEN‑
scHEN‚ W. N Ä F, etc.): ‚Sans deute, le
Gymnase et l’Universrte o n t leur na tu re
propre‚ mais il n’e’"P_eChe que_le_urs des‑
tins se trouvent etrortemem .llésyet que

ccord de ces deux Corps , l a com‑
utuelle‚ les discussions ou ‑
ge'néreuse competition en
lution Süfisfal'sante, seules
pele€m C"é£r le climat
e collaboration ordonne’e

seuls i'a
préhension m
vertes el 1“
vue d'une so
ces conditions
favorable & un
et e’conde. _
fC’est dans €!!! “ P r ” que nous far‑

mons l’espoir de voir rm'Pul_sion Spiri.
tuelle‚ regne &Lucern;„ fa"0rise‚. les dé.
buts de ce vaste eflor

Le P. L. RABER‚ président
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Die Diskussionen und Publikationen über das Verhältnis von Hochschule
und Gymnasium 1932‐1953 in kurzem Überbl ick1

Die Diskussion über das Verhältnis von Hochschule und Gymnasium wurde er‑
öffnet durch den Vortrag von Rektor FISCHER an der Rektorenkonferenz im Früh‑
jahr 19322. ‑

Da «das Pensum durch die Notwendigkeit. auf die Hochschule vorzubereiten,
festgesetzt ist, miissen wir uns mit der Hochschule in Verlundung bringen, wenn
wir die Bedingungen für wahre Bildungsarbeit am G_vmnasuun schaffen wollen.»
<<. . . durch das ungeordnete Übermaß der Hochschulforderungen ist die Bildungsarbeit
fast verunmöglicht». «Welches ist die Hachse/tulvorbereitung. die durch alle Fakul‑
täten und alle Hochschuldt'sziplinen gemeu t sam verlangt werden muß?» (allgemeine
Hochschulverbereitung); «Begrifl der besondern Hochschulvorbereitung».

«Die Hochschule ist nu r in ganz beschränktem Urn/auge Bildungsanstalt, sie muß
aber die Bildungsarbeit vom Gymnasium verlangen.» Bildungsarbeit (deren Gehalt
bestimmt wird als der Besitz der an den Kulturgütcrn erworbenen vier objektiven
Werte) sicherzustellen «durch die richtige Wahl der Fächer und des Stoßes: durch
die hierarchische Abstufung der Fächer nach Stundenzahl und Lehrprinzip‘».
An den Jahresversammlungen von 1932 und 1933 antworteten acht Hochschul‑

professoren auf die ihnen vorgelegte thematische Frage. wie sie FISCHER artikuliert
hatte 3. "

BAUDIN: Le m a t d'ordre (du travail qu i s'impose) doit Etrc la simplification des
programmes, l’épuration des méthodes, le choix des matiéres les plus propres & la
formation et & l'éveil de l'esprit.»

‘ Angesichts des zur Verfügung stehenden Raumes sind nur Leitgedanken ausgeho‑
ben, in vollem Bewußtsein der Gefahr, daß die Auswahl zu subjektiv, das Mißver‑
ständnis infolge der Herauslösung möglich sei und daß den Votanten durch die
Weglassung der Begründungen Unrecht geschehe. Der Kompilator der vorliegenden
Zusammenstellung bittet darum alle Interessierten, die angeführten Stellen nur
als Merkworte aufzufassen und die volle Meinung der Volanten in den nachge‑
wiesenen“ Publikationen nachzuschlagen. ‐ Das Jahrbuch des Schweizerischen
Gymnasiallehrervereins ist in den Nachweisen mit Jahrgang und Seite zitiert (z. B.

2 Hochschule und Gymnasium, Jahrbuch 1932: Anhang. _ [1932.6).
" GRIESEBACH, Die Vorschule des Geistes, l932.6; BAUDIN. Relations entre le gym ‑
nase et l’université, 1932.26. ‐‐ Das Verhältnis von Hochschule und Gymnasium:
Voten der Hochschulprofessoren BRUNNER (als Vertreter der theologischen Fakul‑
tät) 1932.40, RICHARD (juristische Fakultät) 1932.44, CLEMENT (Med.) 1932.47,
HOWALD (Geisteswissenschaften) 1932.55, NIGGLI (Naturwissenschaften) 1932.59,
(NIGGLIS Vortrag, erweitert unter dem Titel Gymnasium und Gymnasiallehrer, in
Schulurig und Naturerkenntnis. Zürich 1945, S.82); DEBRUNNER, Der Sinn ‐der
sprachlichen Bildung im Ganzen der Gymnasialbildung. 1932.66: PLANCHEREL, Les
relations de l’enseignement secondaire et de I'enseignement technique supérieure,
- 1933.5. ‘
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BRUNNER: «Das Gymnasium kann seiner Bildungsarbeit nu r dann genügen, wenn
es, von stofl‘lichen Anforderungen seitens der Hochschule unabhängig, sein Leben
und seine Arbeit aus sich selbst heraus gestalten kann.» «Das charakterlose = das
an den Anschlüssen statt an der Bildungsaufgabe orientierte Gymnasium; der Mu t
zur Auswahl is t das Geheimnis der charaktervollen Schule.»

HOWALD: <<...besteht für uns beim Anblick der unzweifelhaften Notlage des
Gymnasiums die Verpflichtung. jeden Egoismus beiseite zu stellen und zu erklären,
daß wir bereit und imstande sind, auf alle fachliche Vorbereitung von seiten der
Mittelschule zu verzichten. Jenes von Zeit zu Zeit sich erhebende Geschrei gewisser
Fachgruppen wegen des Zuriickgehens spezieller fachlicher Vorbereitungskenntnisse
scheint m i r immer ein Armutszeugnis fiir die Hochschule zu sein.»

NIGGU: «Das derzeitige St‘lm'eiZerische Gymnasium hat keine andere Aufgabe,
als “mit der HOCI‘SCIWIU ein Ganzes zu bilden: die akademische Bildungsanstalt.»
«Den Stand der sogenannten allgemeinen Bildung . . . bestimmt heute fast einzig und
allein das Gymnasium.» «Die notwendige, fiir diese Stufe einzig erwünschte Be‑
schränkung auf das Elementare, auf die wohl breite, aber auf das Wesentliche sich
beschränkende Sachkenntnis.» «. . . es gibt nu r eine allgemeine und keine spezielle
Vorb i ldung fiir die Hochschule.» «Heute ist die Stoflgliederung auf der Mittel.
schule eilt Abklatsch derjenigen der Hochschule. Das ist nicht nötig, sondern fiir
jede Reform hinderlich. fiir den Unterricht gefährlich.»

PLANCHEREL: «. . . la reconnaissance des types de maturite’ A et B n’exclut pas' la
préférence aeeordée """ '.EP' “" ’-"P" C‐ Cette Pféférence se manifeste Par le fait
que . . . les cours du premier senzestre de I'Ecole supposent connu le -programme de
mathe'matiques de ce type.»

Einige Gesicht8punkte stechen ‐ abgesehen von deutlichen Postulaten
hinsichtlich des Schulpensums _ aus der Badener Diskussion hervor: das
Zusammengehen von Hoch- und Mittelschule im Raume einer sogenann‑
ten wissenschaftlichen Bildung; die Konku‘rrenz von Bildung und Vol-be‑
reitung auf Studien; die Unterscheidung von allgemeiner und spezieller
Hochschulverbereitung ‐ eine Unterscheidung, die dann in der Folge zu
Mißverständnissen und gefährlichen Auswegen führte, indem die spezielle
Hochschulvorbereitung als eine stolfiich-propäd6utische Vorbereitung auf
besondere Studienrichtungen aufgefaßt wurde.

Die Badener Vorträge wurden an den Konferenzen der KSGR besprochen, Wobei
festgestellt wurde: «Les projesseurs de l'université, interrogés jusqu’ä pre'sent, se dé‑
clarent d’accord pour la réduction des programmes dans les écoles secondaires.»
«Les programmes ne sont pas sttrcltargés: la surcharge apparente vient de l’interpré‑
tation«fausse qu'on en denne.» 4 .

4 Konferenz der Schweizerischen Gymnasial-Rektoreri, Protokoll von 1933, S. 2;
1934, S: 4. ' .
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Der Vorstand des VSG stellte den Fachverbänden drei Fragen zur Be‑
handlung; ihre Formulierung verrät schon ein Abrücken von den zentra‑
leren Problemen der Badener Diskussion, über die natürliche Hinwendung
zum konkreten Unterricht hinaus. Fünf Fachverbände nahmen sich der

’ ihnen zugemuteten Arbeit an >. Die Fragen lauteten:
«1. Können Arbeitsweisen entwickelt werden, welche der Methode des Vortra‑

ges und der gedächtnismiißigen Aneignung des Stoffes an Bildungswert überlegen
sind? ‐- 2. Lassen sich Grundsätze finden, nach denen. un te r Verzicht auf Vollstän‑
digkeit und geschlossenen geschichtlichen Zusammenhang, der Stoff so ausgewählt
werden kann, daß die fiir das Hochschulstudium unentbehrlichen geistigen Fähigkei‑
ten besser entwickelt werden als bisher? ‐ 3. Können und wollen wir aufklärend
wirken, um die Öflentlichkeit auf die Unzuträglichkeit der bisherigen sogenannten
allgemeinen Bildung aufmerksam zu machen und sie fiir das Ziel einer vertieften
und zur Selbständigkeit des Arbeitens führenden Ausbildung zu gewinnen?»

An der Jahresversammlung von 1937 hieß es in der Präsidialrede:
«Das Traktandum ‚Beziehungen zwischen Hochschule und Gymnasium‘ hat uns

nun fünf Jahre beschäftigt und ist inzwischen reif geworden fiir eine vorläufige Zu‑
sammenfassung und einen neuen Ausblick.»°

In'dem als abschließend gedachten Bericht führte ENDERLIN aus:
Die Frage der Beziehungen zwischen Hochschule und Gymnasium sei nur eine

Teilfrage der Mittelschulfrage überhaupt; man möchte das begonnene Gespräch
fortsetzen mit veränderter Blickrichtung; die Schwierigkeiten des Gymnasiums lägen
ja nicht bloß in der Spannung zwischen Bildung und Hochschulvorbereitung; «für den
Augenblick kann uns das, was wir von Vertretern der Hochschule gehört haben, zur
Weiterarbeit genügen»; «wie man einerseits bilden, anderseits vorbereiten soll, das
kann uns die Hochschule nicht sagen.» 7

Aus den sechs Thesen ENDERLINS gehören die ersten zwei hieher:
«1. Das gegenwärtige schweizerische Gymnasium sieht seine Aufgabe darin, ver‑

antwortliche, gebildete, bewußt schweizerisch denkende junge Leute aus der Zucht
geistiger und bildender Arbeit hochschulreif hervorgehen zu lassen und an das kul‑

5 Übe r die Verhandlungen der Fachverbände: D 1934.59 und 1937.10; A. 1934.49
und 19379; M 1934.67 und 1937.10; Gg 1935.75 und 1937.10; N 1935.93,
1936.139 und 1937.10. Schon in dieser Phase stellten sich Zweifel über das rich‑
tige Vorgehe’n ein: «Die große Aktion des VSG zum Ausbau der Beziehungen
zwischen Hochschule und Gymnasium droht ein klägliches Ende zu nehmen»,
1935.94. '

“ 1937.9.
7 ENDERLIN, Hochschule und Gymnasium, 1937.13.
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turelle Leben der Nation, insbesondere an die akademischen Berufe, abzugeben.
An dieser Aufgabe wird es behindert durch Spannungen und Mängel, die teilweise
in seiner Zielsetzung. teilweise in der gegenwärtigen Reglementierung und Organi‑
sation, aber auch im Unterrichts- und Erziehungsverfahren liegen 8.

2. D i e Beziehungen zwischen Gymnasium und Hochschule haben insofern eine
Abk lä rung gefunden, als aus den Äuße rungen einer Reihe namhafter Hochschul‑
lehrer hervorgeht, daß der Mittelschule freigestellt werden soll, die stofliichen An‑
forderungen selbst zu bestimmen. Verlangt wird, daß das Gymnasium der Hoch‑
schule junge Leute zufiihrt, die aus der Zucht geistiger Arbeit kommen, im Aus‑
druck tiichtig, im Elementaren kenntnisreich, kulturempfindlich, hingabebereit sind,
m i t dem Willen. zu erarbeiten, was sie einst besitzen sollen.» 9
Im Anschluß an die Anregungen ENDERLINS unternahm der Vorstand

des VSG 1937/38 eine Umfrage bei den Gymnasiallehrern. Die «ver‑
änderte Blickrichtung», das neue Suchen nach einer «Gesamtlösung»
zeichnen sich auch darin ab, daß von den gestellten sechs Fragen nur
mehr eine in der bisherigen Richtung fortführt. Die Feststellung, daß aus
den so verschiedenartigen Äußerungen der Hochschullehrer «eines als
gleichsinnig und übereinstimmend» hervorgehe: «ihre Ablehnung einer
stofl‘lichen Prop'a'deutik» _ und wenn, wie es in der Diskussion hieß,
Theorie und Praxis da und dort weit auseinandergehen ‐, schien zu einer
solchen Abbiegung zu berechtigen. Die fünfte der erwähnten Fragen lau‑
tete:

«Halten Sie eine Kürzung des Lehrstofi‘es in Ihrem Fache zugunsten einer ver‑
tieften Behandlung der Grundelemente für möglich und eventuell in welcher Weise?»
Der Bericht über die Ergebnisse der Umfrage trägt den Titel: «Schule

und Schüler, Vorarbeiten zur Mittelschul‐ und Maturitätsreform». 10
1936 hatte der VSG eine Studienkommission eingesetzt, mit dem Auf‑

trag, «zu prüfen, ob das Traktandum ‚Beziehungen zwischen Gymnasium
und Hochschule‘ vorläufig abzuschließen oder in einer erfolgverhez'ßende‑

8 Diese erste These (Warum nicht auch die zweite?) hatte schon vorher die Billi‑gung der Konferenz schweizerischer Hochschulrektoren gefunden (nach ZOLUN‑
GER, «Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen», 1943, S. 29). An dieser
Hochschulrektorenkonferenz, welche die Einsetzung einer gemeinsamen Studien‑
kommission ‐ zusammen mit VSG und KSGR ‐ vorschlug (ein Vorschlag, von
dem man nie mehr etwas gehört hat), sah immerhin ein Vertreter der Hochschu‑
len «die UTSUCII€ der Mißstände mehr in dem Spezialistentum mancher Gymnasial‑
lehrer 015 im (MflfllfifäfS-)Reglement», 1937.56.

9 1937.30‐31.
' 10Umf rage 1938.66; Bericht über die Frage 1938.47.

93



Nachrichten des VSG/ Chronique de la S.S.P.E.S.

ren Form weiterzuführen sei». Wir erwähnen diese Studienkommission
der geschichtlichen Vollständigkeit wegen; ihr Schlußbericht und ihre
Thesen erweisen, daß sie zu der immer noch offenen Frage nichts beizu‑
tragen hatte 11. '
Die Besinnung über das Verhältnis von Gymnasium und Hochschule

wird auch in der Arbeit einiger Fachverbände gefördert ‐ nicht überall
in der gleichen Richtung. ‐ Die Mathematiker hatten sich schon 1929
von der E TH sagen lassen, daß diese Schule von den Absolventen der
Typen A und B elementarste Vorkenntnisse in Darstellender Geometrie
verlange und Zu diesem Verlangen eine «bescheidene rechtliche Hand‑
habe» in der Verordnung von 1925 finde. Deutlicher waren die Forderun‑
gen, die 1936 wiederum ein Vertreter der ETH stellte, nachdem die ETH
1935 den Gymnasien ein Rundschreiben über die Vorbereitung in Mathe‑
matik hatte zukommen lassen:

<<. . . une meilleure compréhension des nations fondamentales; une meilleure tech‑
nique du calcul.» ‐ Zur zweiten Forderung hieß es: «Le futur ingénieur datt de
tau te nécessite’ posséder complétement l’appareil élémenlaire du calcul algébrique et
trigonome'trique; il doit connaitre par « z u r , comme il connait la table des multi‑
plications, les principales formales algébriques, géométriques et trigonométriques.» “3
Auf dem Gebiete der Naturwissenschaften arbeiteten Gymnasiallehrer

und Hochschullehrer 1933‐1936 eng zusammen in der Feststellung von
Lehrprogrammen, die zuerst als Minimalprogramme konzipiert, nachher
als Normalprogramme ausgearbeitet wurden. Die Gesinnung, in welcher
diese Arbeit getan wurde, läßt sich einzelnen Äußerungen entnehmen:

«Es gilt jetzt, einen mutigen Schritt zu tun für eine bessere Zusammenarbeit zwi‑
schen Hochschule und Gymnasium, wozu unsere Lehrstoflprogramme das Mittel
sein sollen.» 13‐ «In erster Linie muß der Lehrstoff ernstlich gesichtet werden.» “

" Aufgabe der Studienkommission 1937.3; Bericht über die Tätigkeit der Studien‑
kommission und Erläuterung ihrer fünf Thesen 1940.l9.

121929: SAXER, Gymnasiasten und die ETH, 1929.60. ‐ An der Ausarbeitung ma‑
thematischer Stoffprogramme in den Jahren 1924‐1926 hatten, soweit die Publi‑
kationen Einsicht gewähren, keine Hochschulprol'cssoren mitgewirkt. ‐ 1936:
PLANCHEREL, La préparation mathe'matique des candidats ti I'Ecole polytechnique,
1936.122. Der Präsident des Fachverbandes faßte das Ergebnis von Referat und
Diskussion dahin zusammen, «daß unser Verein das Vorgehen der ETH begrüßt,
die Gymnasien der Typen A und B auf die Notwendigkeit aufmerksam zu ma‑
Chen‚ daß ihre Schiller, die in die E T H eintreten wallen, ergänzenden Unterricht
in Darstellender Geometrie und Mathematik erhalten», 1936.129.
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Den Hochschullehrern wurden mit einem Entwurf zwei Fragen unterbreitet:
«Sind Sie der Meinung. daß der aufgeführte Stoß notwendig und ausreichend ist

für die naturwissenschaftliche Schulung aller Gymnasiasten im Sinne einer richtig
verstandenen allgemeinen Bildung? ‐ Halten Sie die Erfüllung des vorliegenden
Lehrstoflprogrammes für ausreichend zur Vorbereitung auf die naturwissenschaft‑
lichen Vorlesungen und Übungen der ersten Hochschulsemester?»15
Mehr als 30 Hochschuldozenten antworteten: 3 wünschten eine Erwei‑

terung, 14 waren einverstanden, 17 «wünschen im wesentlichen Streichun‑
gen, wobei die Wünsche sich oft diametral entgegenstehen» 16. Die Unter‑
scheidungeiner allgemeinen und einer speziellen Hochschulvorbereitung,
die sich _ im Mißverständnis der Unterscheidung bei FISCHER und trotz
der scharfen Formulierung NIGGLIS ‐ in den beiden vorerwähnten Fra‑
gen ausdrückt, wurde auch von Hochschulprofessoren abgelehnt: «viele
Professoren haben uns in eindringlicher Weise geschrieben, daß für die
Gymnasiasten nicht die spezielle fachliche Vorbereitung für die Hoch‑
schule das Wichtigste sei, sondern . . .17 1946 hat sich Professor LEH‑
MANN noch einmal im gleichen Sinne geäußert "‘.
Zum Schluß ein Umblick auf die Postulate, die ‐ zumeist in umfas‑

senderen Zusammenhängen ‐ über die richtige Zuteilung ihrer Aufgaben
an Gymnasium und Hochschule, ohne unmittelbare Anknüpfung an die
131935.44.
14Erf. 1935, S. 149 (Er f . = Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Unterricht,
Beilage zur «Schweizerischen Lehrerzeitung»). _ Die Publikationen über diese
Arbeiten: STIEGER, Neue Richtlinien für den nw. (= naturwissenschaftlichen) Un‑
terricht an den l\4aturitiitsschulen, 1933.92; Aussprache über uw. Minimalpro‑
gramme, 1934.81; NW. Leitrstoflprogramthe. 1935.94; NW. Stoffprogramme, Erf.
1935, S. 149; D ie zwei Fragen an die Hochschullehrer. 1936.135; REBER, Was wir
wollen, Erf. 1936, S. 189; STEINER, Die Besprechungen mit den Hochschullehrern
über die Stof]progratnme in den uw. Fächern, Erf. 1936, S. 245; Aussprache mi t
den Hochschullehrern, Bericht iiber die Antworten auf die zwei Fragen, 1936.135;
Ergebnis der Umfrage (ausführlicher Bericht), Erf . 1936, S. 669. Die Lehrstoff‑
programmc wurden 1936 gedruckt. _

151936.135.
101936.136.
17Erf. 1936, S. 669. .
18Erf. 1946, S.849: <<. . ‚ n i c h t nach speziellen Anforderungen von Hochschulfächern
flehten», «Mittelschule und Hochschule als Schicksalsgemeinschaft», «. . . nicht
propädeulische Kenntnisse fiir die Naturwissenschaften>>. ‐- Zur Chemie: Gym‑
nasium Helveticum 1948, S. 150 f.: D ie Kriterien der Stofiauswahl im Chemie‑
unterricht‚ Referat von Prof.. SIGNER, Diskussion von Professoren und Lehrern
der Chemie.
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Badener Diskussion, erhoben werden sind. Daß die Verfasser der zu be‑
rührenden Publikationen, meistens Hochschullehrer, aus der Beurteilung
der heutigen Lage zu den nachstehend angedeuteten Feststellungen und
Forderungen kommen, das bezeugt die Aktualität der unsern Überblick
bestimmenden Fragen.
Wenn schon in den bisherigen Abschnitten des Überblickes (für den

sich die Form des Referates ohnehin verbot) ausgewählte Fragmente nu r
als Hinweise und daher als Aufforderung zum eigenen Nachlesen aufge‑
faßt werden mußten, bedürfen in den nun zu berücksichtigenden Publika‑
tionen die ausgehobenen Sätze unbedingt der Einlagerung in ihren Zu ‑
sammenhang, damit sie weder über- noch unterschätzt und damit ihre
Feststellungen, Begründungen und Folgerungen angemessen gewürdigt
werden 19. '

“ZOLLINGER: «Die schweizerischen Gymnasien sind Gymnasien, solange sie sich
auf das Bildungsziel der allgemeinen Hochschulreife als einer spezifischen Bildungs‑
form verpflichten; sie sind Anstalten der Bildung, solange sie sich jeder Abrichtung
auf spezielle Hochschulstudien und jeder Vorwegnahme von Aufgaben, die allein
Suche des akademischen Fachunterrichts sein können, strikte enthalten und jedem
ausreichend begabten jungen Menschen offen stehen.»

HENSCHEN: «Die hohe Erziehungskunst der Mittelschule wird darin bestehen.
nicht eine Vorwegnahme von Bildungsstoff und Bildungsart der Hochschule zu sein,
sondern den Epheben auf eine solche Stufe urteilsfähiger geistig-ethischer Kraft zu
bringen, daß seine Intelligenz in der spätem Lebenspriifung möglichst wenig dem
Zufall überliefert ist. Heute überschneiden und überdecken sich weitgehend
Unterricht der Mittel- und Hochscltule nicht bloß in der Ar t der Darbietung, son‑

" FISCHER, D i e Mediziner, der Bund und die schweizerischen Gymnasien, Bern
1927. ‐ ZOLLINGER, Hochschulreife, Zürich 1939; ZOLLINGER, «Hochschulreife»,
Eine Auseinandersetzung mi t LOUIS MEYLANS Ecole de culture, «Archiv für das
schweizerische Unterrichtswesen», 1943 (das Zitat oben S. 29). ‐ FISCHER, Zwei
Bücher über die innere Gestalt des schweizerischen Gymnasiums, Biel 1941
(S. 191 f.: Verhältnis des Gymnasiums ‘zur Hochschule). ‐‐ HENSCHEN, Entwick‑
lungsnatwendigkeiten der Hochschule. Basler Universitätsreden, Heft 18, Basel
1946 (die Zitate oben S. 10 und 11). ‐‐ NÄF, Wesen und Aufgabe der Universität,
Bern 1950 (S. 43 f. «Gymnasium und Universität», mit schriftlichen Voten der
Professoren CASPARIS [med.], Touran [med.], HOFMANN [med. vet.] und LEHMANN
[phil. I I ] ; die Zitate oben S.45, 51, 52; ein Vorschlag zu der «entschiedenen Erklä‑
rung» S. 161 f.). ‐ Die wichtigsten Besprechungen von NÄt-‘s Ausführungen, so‑
weit sie das Verhältnis von Gymnasium und Universität betreffen: RYFFEL, Uni‑
versitas ‐ am Gymnasium?‚ «Sehnlpraxis», Monatsschrift des bernischen Lehrer‑
vereins, Januar 1953; STRKSSLE, Zu r Diskussion um Universität und Gymnasium,
«Civitas», Januar 1953. \
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dern auch in der Ausbreitung des Wissensstofies. Mangelnde geistige Flurbereini‑
gung bedingt ein Aneinantleri'orbeigehen, dessen Opfer der Zögling ist . . . ein rich‑
tiges Abstecken der Aufgabengrenzen notwendig.»

‘ NÄF: «Das Gymnasium hat ‐- auf die Universität bezogen ‐ die Aufgabe, A I ] ‑
gemeinbildung der Bereitschaft. nicht Vorbildung spezieller Fachschulung zu ver‑
mitteln - - - (Vie l " ‘ iC/l l igfr aber ist es), das Gymnasium von einem Druck zu be‑
freien, den es, zu Recht oder Unrecht, von seiten der Universität verspürt und der
einzelne seiner Lehrer zu Anstrengungen veranlaßt, die ihnen nicht zuzumuten sind.
Durch eine entschiederw Erklärung der Universität ist die Vorstellung zu beseitigen,
daß die Hochschule von den Anfängerstudenten bereits fachliche Kenntnisse er‑
warte und fordere Zahllose Gespräche mi t Vertretern der verschiedensten Uni‑
versitätsdisziplinen haben ergeben, daß die Universität heute keine Steigerung der
stafl7ichen Belastung der Maturarm’en wünscht, sondern im Gegenteil eine Reduktion
anregt , und empfiehlt überall dort, wo der Gymnasialunterricht ins Gebiet der spe‑
ziellen Wissenschaften vordringt . . .» W. MÜR I

U N S ER E T O T E N / C E U X Q U I N O U S O N T QUITTES

JEAN-PAUL ZIMMERMANN nase de La Chaux-de-Fona's, fonction
qu’il assuma pendant trente et un ans.
Son état de santé justifia la retraite pré‑
maturée qui l u i fut octroyée en janvicr
1950. ‐ Jean-Paul Zimmermann quitte
done l'enseignement mais reste en con‑
tact avec le public, les éléves qu’i1 venait
de quitter entre autres, par ses écrits et
par de nombreuses conférences qu‘il
donna sous les auspices de 1’Association
suisse des conférences de langue fran‑
caise. Et le 17 février de cette année il

11 fait ses classes primaires & Cernier, mourrait, dans des cireonstances em‑
puis il fréquente le gymnase & La Chaux- preintes de grandeur et de tragique, sen],
de-Fonds. En 1911 il est licencié és dans sa chambre de travail, face a un
lettres de l‘Université de Neuchätel et destin, qui tout en le comblant de dons
deux ans plus tard il obtcnait, & la Sor_ et des réussites, ne lui ménagea pas ses
banne , le diplöme d’études supérieures. coups les plus cruels. ‐- Il ne nous est
__ Aprés avoir été répétitcur au lyeée pas possible dans le cadre de cette trop
alsacien il enseigne le frangais a l’école sommaire éyocation d’analyser l’ozuvre
secondaire et 511’école de commerce du du remarquable écrivain que fut Jean‑
Locle de 1914 511919. 11 est nommé Paul Zimmermann. Le talent de celui
cette anmie-lä professeur de littérature, qui tut pendant plus de trente ans Pani‑
de francais et de philosophie au gym- mateur de 1‘enseignement des lettres au

‘Celui‐dont nous sommes chargée d‘é‑
voquer le souvenir dans cette bréve chror
nique est un enfant du Va l de Ruz. Ne
ä Cernier ‚ i l passa son enfanee dans ie
site qu’il devait Chanter en des termcs
les plus justes et les plus heureusement
transposés qu’un poétc nit jumais trott‑
vée: '

«Je saluerai le beau navire,
Et sa cargaison de villages . . .»
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gymnase de La Chaux-de-Fonds, présen‑
mit des faces multiples. Son ceuvre com‑
prend des romans, des nouvelles, des
essais, des poémes, des traductions, des
piéces de théätre. Et si nous cherchons
le signe sous lequel il est possible de
plaeer cette oeuvre si vaste et si variée
pour en définir un trait essentiel, corres‑
pondance au sceau de l’intelligence et de
la sensibilité de son auteur, nous dirons
que le part de l’observation pénétrante,
du contenu humain l’emporte sur celle de
l’imagination. ‐ Bien de touches man‑
quent ä l’esquisse du portrait que nous
avons ä peine étanchée. Il serait par t rop
incomplet si nous nementionnions pas les
dans de musicien, de peintre et de dessi‑
nateur qui furent dévolus ä Jean‐Paul
Zimmermann par des Muses généreuses.
Et c’est avec émotion que nous disons
encore le culte, révélateur de ces quali‑
tés decoeur, qu‘il avait de l'amitié.

CH. B.

OTTO WASER

Am 24. Januar 1952 starb in Zollikon
Prof. D r . OTTO WASER im hohen Alter
von 82 Jahren. Vom Studium her Philo‑
loge, habilitierte sich der junge Gelehrte
zuerst in Bern und dann in seiner Vater‑
stadt Zürich als Dozent für klassische
Archäologie, betreute aber daneben, zu‑
sammen mit seiner Gattin MARIAWASER‑
Kanus, die Zeitschrift D ie Schweiz. Im
Jahre 1919 übernahm er den Lehrstuhl
für klassische Archäologie an der Uni‑
i»ersität Zürich. Groß ist die Zahl seiner
wissenschaftlichen Arbeiten; sie sind zu‑
sammengestellt in der Festgabe, die ihm
an seinem siebzigsten Geburtstag 1940
von der «Hellas» überreicht wurde. In
die Breite wirkte er durch seine Füh‐_
rungen in der von ihm ausgebauten ar ‑
chäologischen Sammlung der Universität.
Große Verdienste erwarb sich Waser
auch mit der Leitung der «Hellas», der

Vereinigung der Griechenfreunde, die
1926 gegründet worden war. Dank sei‑
ner Liebenswürdigkeit, seinen reichen
Kenntnissen und seiner unbedingten Zu ‑
verlässigkeit war der bescheidene Ge‑
lehrte den Kreisen, die ihm nahestan‑
den, ein lieber Freund, den man nicht
vergessen wird. P. B.

FEL IX STAEHELIN

Felix Stachelin (28. Dezember 1873
bis 20. Februar 1952) widmete sich nach
Absolvierung der Basler Schulen dem
Studium der Geschichte und der Klassi‑
schen Philologie an den Universitäten
Basel, Bonn und Berlin. Am 19. Juni
1897 bestand er in Basel das Doktor‑
examen mit höchster Auszeichnung; seine
Dissertation (Basel 1897; 2. Auflage,
Leipzig 1907) behandelt die Geschichte
der Kleinasiatischen Galater. Vom No ‑
vember 1897 bis zum Sommer 1898 war
es ihm vergönnt, die klassischen Stätten
Griechenlands und Italiens zu bereisen.
Übe r dreißig Jahre stand Felix Stachelin
im Schuldienst (1898 ‐1901 Vikariate in
Basel, 1901‐1905 Gymnasium und In‑
dustrieschule Winterthur, 1905‐1931
Humanistisches Gymnasium Basel). Reich
und vielgestaltig ist seine literarische
Produktion (Bibliographie in: Basler Zeit‑
schrift für Geschichte und Altertums‑
kunde 1943, 271 ‐294; 1947, 203‐205).
Die akademische Lehrtätigkeit kam aus‑
schließlich der Universität seiner Vater‑
stadt zugute (November 1906 venia le‑
gendi für Alte Geschichte, Ma i 1907
Habilitationsvorlesung über Probleme
der Israelitischcn Geschichte, 1917 Er ‑
nennung zum ao. Prof., 1931 ‐ nach
dem Tode von Prof. D r. A. BAUMGART‑
NER ‐ o. Prof. mit Lehrauftrag für Ge‑
schichte des Altertums, 1937 Berufung
auf den neu geschaffenen gesetzlichen
Lehrstuhl für Alte Geschichte, Ende
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Sommersemester 1944 Rücktritt). In be‑
ster baslerischer Tradition verwurzelt,
stellte Felix Stachelin seine Dienste ver‑
schiedenen wissenschaftlichen Institutio‑
nen Basels uneigennützig zur Verfügung.
Mehrere gelehrte Gesellschaften der
Schweiz verliehen ihm die Ehrenmitglied‑
schaft. Als Gymnasiallehrer, Universi‑
tätsdozent und Forscher peinlichsterAkri‑
bie hat Felix Stachelin, dessen Persön‑
lichkeit Güte und reines Menschentum
ausstrahlte, Hervorragendes geleistet und
nachhaltige Wirkung erzielt. W. A.

ALBERT MATZINGER

Am 7. März 1952 verstarb in Basel
H e r r D r . Albert Matzinger, ehemaliger
Lehrer am Realgymnasium. Geboren am
1. Apr i l 1885, durchlief er die Basler
Schulen bis zur Maturität, um sich dann
dem Studium der Geschichte, der Ger‑
manistik und der' Musikwissenschaft zu
widmen. 1914 erfolgte seine Wahl an die
damalige Obere Realschule als Deutsch‑
und Geschichtslehrer; mit dem Inkraft‑
treten des neuen Schulgesetzes trat er
1930 an das frischgegründete Realgym‑
nasium über, wo er seine Tätigkeit bis
zu seinem im März 1951 erfolgten Rück‑
tritt vom Schuldienste ausübte. _ Al ‑
bert Matzinger war nicht nur ein her‑
vorragender Lehrer mit ausgebreiteten
Kenntnissen (seine besondere Liebe ge‑
hörte der vaterländischen Geschichte).
sondern sein männlich aufrechter Cha‑
rakter wirkte sich vor allem günstig auf
die Erziehung der ihm anvertrauten Schü‑
l e r aus. ‐ Neben seiner Berufsarbeit
fand er immer noch Zeit, der Schule in
verschiedenen Kommissionen zu dienen;
vor allem aber organisierte und verwal‑
tete er in zeitraubender uneigennütziger
Weise die Lehrer- und Schullektüre‑
bibliothek des Realgymnasiurns sowie die
Bücherei der Staatlichen Lehrmittelkom‑

@ @ ; n g  „
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mission. Leider war ihm kein otium cum
dignitate beschieden. Eine heimtückische
Krankheit verdüsterte ihm die letzten
Monate seines Schulwirkens und die
kurze Zeit seines Ruhestandes. Alle, die
ihn kannten, werden dem vorbildlichen
Kollegen und Lehrer ein ehrendes An‑
denken bewahren. P.

MATHILDE STEINER

Am 8. März 1952 starb in ihrem 42.
Lebensjahr Fräulein Mathilde Steiner,
Lehrerin für romanische Sprachen an
der Kantonsschule Solothurn. 1910 in
Oberburg geboren, wandte sie sich nach
Besuch des Gymnasiums in Solothurn
dem Studium der Romanistik zu, dem
sie hauptsächlich in Bern, daneben in
Rom und Paris, oblag. 1936 erwarb sie
in Bern das Gymnasiallehrerpatent, und
vom folgenden Jahre an unterrichtete sie
an der Kantonsschule Solothurn als
Hilfslehrerin Französisch, Italienischund
Latein. 1941‐1946 war sie zugleich
Rektoratssekretärin. Die Zahl der ihr
zugeteilten Stunden wuchs von Jahr zu
Jahr und wurde schließlich zu einem
vollen Lehrpensum. Kurz vor ihrem
Tode erlebte sie noch die Genugtuung,
daß sie zur ersten vollamtlichen Lehrerin
an ihrer Schule gewählt wurde. Diese
ungewöhnliche Wahl hatte sie freilich
vollauf verdient durch die Sicherheit
ihrer wissenschaftlichen Bildung, durch
ihre geradezu leidenschaftliche Hingabe
an den Unterricht und durch ihr didak‑
tisches Geschick, das sie zu einer vor‑
züglichen und erfolgreichen Lehrerin
machte. Der Unterricht in ihren Fächern
sowie die allgemeinen Fragen des Leh‑
rens und Lernens, der Bildung und Er‑
ziehung standen im Mittelpunkt von Ma ‑
thilde Steiners Denken und Tun. Das
kam auch darin zum Ausdruck, daß sie
der Studienkommission der Rektoren‑
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konferenz als Sekretärin beim Studium
der «Gegenwartsfragen des Gymnasi‑
ums» diente; und der Schweizerische
Gymnasiallehrerverein ist ihr für ihre
umsichtige und treue Arbeit verpflichtet,
die sie ihm als Schreiberin in den Jah‑
ren 1946‐1949 leistete. ‐ Dem Men‑
schen Mathilde Steiner blieben viele und
schwere Erschütterungen, Anfechtungen
und tiefste Unsicherheiten nicht erspart;
die vielfältige soziale Tätigkeit, die sie
in ihrer Gemeinde und im Kanton ent ‑
faltete, vermochte sie ihre menschliche
Einsamkeit nicht immer vergessen zu
machen. Am glücklichsten war sie stets
in ihrer Schule; und diese vor allem
dankt ihr für das, was sie ihr aus dem
Reichtum ihres Willens, ihrer Arbeits‑
kraft und ihrer Herzenswärme gegeben
hat. H. R.

EBNS'I' AMBERG

Am 15. März 1952 starb in Zürich
D r . Ernst Amberg, früher Rektor am
kantonalen Gymnasium. 1871 in Zürich
geboren, besuchte Amberg das Gymna‑
sium, um dann an der ETH Mathematik
und Physik zu studieren. Nach_erlangtem
Diplom promovierte er an der Universi‑

' tät zum D r. phil. Nach kurzer Lehrtätig‑
keit nahm Amberg eine Stelle als Ver ‑
sicherungsmathematiker an. Doch schon
bald fühlte er sich zurückgezogen zum
Lehramt. So wurde er 1903 als Mathe‑
matiklehrer ans Zürcher Gymnasium
gewählt. Im Jahre 1916 wurde er als
Nachfolger von JAKOB Bossma‘r Rektor
der Schule. Er trat dieses Amt, das er
bis zu seinem Rücktritt 1938 innehatte,
in schwerer Kriegszeit an. In der Nach‑
kriegszeit hatte er sich vor allem zu be‑
fassen mit den Problemen der Reorga‑
nisation unserer schweizerischen Mittel‑
schulen und der Aufstellung neuer Lehr‑
pläne auf Grund des neuen eidgenössi‑
schen Maturitätsreglementes (1925). Da‑

neben galt es, energisch fiir die Erhal‑
tung des Unterbaues des Zürcher Gym‑
nasiums einzutreten. So hat die Schule
ihrem langjährigen Rektor und Mathe‑
matiklehrer viel zu verdanken. E. B.

PAUL GEIGER

Das Humanistische Gymnasium und
die Universität Basel haben durch den
Tod von Paul Geiger (24. August 1887
bis 16. März 1952) einen schweren Ver ‑
lust erlitten. Der Student Paul Geiger
war von 1906‐1911 Mitglied der Sek‑
tion Basel des schweizerischen Zofinger‑
vereins. Schon die Dissertation (Volks‑
liedinteresse und Volksliedforschung in
der Schwei: v o m Anfang des 18. Jahr‑
hunderts bis zum Jahr 1830. Basel 1912)
weist in die Richtung volkskundlicher
Forschung, der sein ganzes reiches Le ‑
benswerk gelten sollte. Nach kurzer Tä‑
tigkeit an der Bezirksschule Baden
unterrichtete Paul Geiger in Basel am
Hunmnistischen Gymnasium vorwiegend
Deutsch und Geschichte, von 1917 bis
1944. Er war ein guter. gütiger und auch
beliebter Lehrer und Kollege,der mitüber‑
legenem Schmunzeln sich der hochge‑
muten und übermütigen Taten seiner
eigenen Jugendjahre wohl gelegentlich
erinnert haben mochte und darum
verständnisvoll urteilen konnte. Krank‑
heitshalber mußte er 1944 den Schul‑
dienst aufgeben. hielt aber weiterhin,
mit zäher Energie seinem bösartigen
körperlichen Leiden trotzend, Volks‑
kundliche Vorlesungen und Übungen an
der Universität, seit 1939 als Privat‑
dozent, von 1950 an als ao. Prof. In
zahlreichen gediegenen Veröffentlichun‑
gen hat sich Paul Geiger, der, allem
Pathos, aller Pose und Phrase abhold,
lieber schrieb als redete, unbestritten als
der beste Kenner auf dem Gebiet der
schweizerischen Volkskunde ausgewiesen.

W. A.
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ALFRED FELDMANN

Von D r. Al f red Feldmann (geboren
am 19. Februar 1901, gestorben am 30.
Apr i l 1952) sind im Laufe seines man‑
nigfach bewegten Lebens starke und
nachhaltige Wirkungen ausgegangen.
Frühe Lehrtätigkeit an den Berner Gym‑
nasien stellte ihn vor die Gewissensfrage.
ob die überlieferte Unterrichtsform mit
seiner christlichen Lebenseinstellung im
Einklang stehe. Er gelangte damals zum
'Verzicht auf Notengebung, die ihm «als
Mittel einer niederenGewalt das mensch‑
liche Verhältnis zwischen Lehrer und
Schüler und die Beziehung beider zur
Sache von Grund auf zu gefährden
schien». Ein Aufenthalt in Deutschland
zum Studium moderner Schulversuche,
ein Jahr Unterrichtstätigkeit an der Ver‑
suchsschule Karsens in Berlin (1929 bis
1931) lenkte seine Aufmerksamkeit auf
den Zusammenhang zwischen Schule und
gesellschaftlicher Wirklichkeit und ver‑
anlaßte ihn zu weitausgreifenden wirt‑
schafts- und sozialpolitischen Studien.
Seine zahlreichen Vorträge, Kurse und
Publikationen (die wichtigste: ABC der
Wirtschaft, 1940 und 1944) standen letzt‑
lich alle im Dienste einer grundsätz‑
lichen Besinnung auf die Aufgaben der
Schule. ‐‐ 1931bis 1935 war der Altphi‑
lologe Lehrer an der Stadtschule Glarus:
sein besonderes Interesse galt dem Ge‑
schichtsunterricht, den er im Sinne des
Arbeitsprinzips erteilte. Nach seiner
überraschenden Nichtwiederwahl reha‑
bilitierte ihn der VSG und setzte sich
kraftvoll für den «ideal gesinnten Leh‑
rer» (Jahrbuch 1935) ein. Seit 1935
wirkte Feldmann an der Gewerbeschule
Zürich, unablässig bestrebt, eine legiti‑
me Unterrichtsmethode auszubilden. ln
jahrelangen Versuchen verzichtete er auf
die Erteilung von Noten, führte detail‑
lierte Fehlerhefte, die den Schülern hel‑

fen sollten, statt sie zu zensieren, und
leitete sie systematisch zur Selbstbew‑
teilung an. Seine Versuche sind meines
Wissens die weitaus radikalsten, die in
dieser Richtung in der Schweiz gemacht
werden sind. Es wäre sehr zu wünschen,
daß Feldmanns umfangreiche Aufzeich‑
nungen darüber der Öffentlichkeit zu‑
gänglich gemacht würden. Seine Arbeit,
die keine Rücksicht auf seine Gesund‑
heit kannte, stand unter dem Gebot eines
strengen menschlichen Verantwortungs‑
bewußtseins und trug die Züge der inne‑
ren Notwendigkeit. M. L.

JULIUS HIRSCH

Am 2. Mai 1952 starb in Zürich Ju‑
lius Hirsch, Lehrer für alte Sprachen
am Literargymnasium. Im Jahre 1888 in
Zürich geboren, verbrachte er seine ganze
Primar- und Mittelschulzeit in seiner
Vaterstadt. Nach der Maturität wandte
er sich dem Studium der klassischen
Philologie zu, das er 1915 mit dem Di‑
plom für das höhere Lehramt abschloß.
Noch im selben Jahre wurde er als stän‑
diger Lehrer an das Zürcher Gymnasium
gewählt. Da ihm die Ehe eigene Kinder
versagte, übertrug er seine ganze Geduld
undGüte aufseineSchüler, von denen ihm
dafür ein hohes Maß von Anhänglich‑
keit und.Verehrung zuteil wurde. Aber
sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und
seine schöne innere Ausgeglichenheit
sicherten ihm nicht nur den Dank un‑
zähliger Schülergenerationen, sondern
auch die Hochschätzung der Kollegen.
Da er seine Herkunft nie verleugnete,
brachten ihm die Jahre des Zweiten
Weltkrieges schwere seelische Belastung,
die auch seine körperliche Kraft unter‑
höhlte. Zirkulationsstörungen und ein
Herzleiden verursachten eine lange Lei‑
denszeit, der nun der Tod ein gütiges
Ende gesetzt hat. E B
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ELSA NÜESCH

Am 12. Juni 1952 starb in St.Gallen
im Alter von erst 58 Jahren Fräulein
Dr. Elsa Nüesch, die als erste weibliche
Lehrkraft seit zweiundzwanzig Jahren
an der Kantonsschule in Deutsch und
Französisch unterrichtet hatte. Mit ihr
verliert unsere Schule eine sehr mar‑
kante Gestalt ihres Lehrkörpers. Ih r
wissenschaftliches Rüstzeug verdankte sie
den Universitäten Lausanne, Neuchätel.
Paris und München. Auch später ver‑
säumte sie es nicht, durch fast alljähr‑
liche Studienaufenthalte in Frankreich
oder in der Westschweiz sich weiterzu‑
bilden und ihren Unterricht lebendig
zu gestalten. Durch eine mit äußerster
Präzision geführte Methode vermittelte
sie ihren Schülern eine unvergeßliche
Denkschulung. Darüber hinaus suchte
sie Fräulein Nüesch zu lebenstüchtigen
Menschen heranzubilden. Wer ihre
grundehrliche Natur kannte, wußte ihre
energische Ar t um so besser zu ertragen
und zu schätzen. In zahlreichen Vorträ‑
gen und Artikeln vermittelte sie ihr um ‑
fangreiches Wissen einem weiteren Publi‑
kum. M i t männlicher Unerschrocken‑
heit trat sie während des Krieges dem
Nazi-Ungeist entgegen, setzte sich aber
auch mi t den nihilistischenTendenzen im
französischen Schrifttum auseinander.
Lange Zeit hatte sie im Bann eines
ROMAIN ROLLAND gestanden, in späteren
Jahren sich aber mit der gleichen Be‑
geisterung unserm schellenverbundencn
CH. F. RAMUZ zugewandt. Nach dem
Krieg hat sie ihre Sprachkenntnisse und
ihren Helférwillen in selbstloser Weise
dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt.
‐ Die häufigen Krankheiten, die ihre
letzten Lebensjahre verdüsterten, ver‑
mochten ihr vorbildliches Pflichtgefühl
nicht unterzukriegen. Sie trug ihr beim‑
tückisches Leiden, das sie in den letzten

drei Jahren immer wieder aufs Kran‑
kenlager warf, mit bewundernswerter
Tapferkeit. Ihr unerschrockener Charak‑
ter und ihr ausgeprägtes Rechtsempfin‑
den werden im Andenken derer, die sie
kannten, unvergeßlich nachleben.

K. R.

JAKOB STAUBER

Am 4. September 1952 nahm die in
der Kirche Tragen versammelte Trauer‑
gemeinde Abschied von einem guten,
tapfern und tüchtigen Menschen: D r.
Jakob Stauber. In vier Jahrzehnten, von
1906‐1946, hat der Verstorbene als
Erzieher und Lehrer an der Kantons‑
schule Appenzell AR seine Lebensarbeit
vollbracht. Es gehört neben gewissenhaf‑
ter Vorbereitung .und Gestaltung des
Unterrichts eine besondere Begabung da‑
zu, um jene großen Erfolge in der Vo r.
bereitung junger Leute zum technischen
Hochschulstudium zu erreichen, wie sie
Dr. Stauber beschieden waren. Behör‑
den und Lehrer der E T H , und ganz be‑
sonders die Schüler selber, haben diese
erfolgreiche Lehrtätigkeit stets dankbar
anerkannt. ‐‐ D r. Stauber ließ stets H i rn
und Herz zur Wirkung kommen, neben
Gerechtigkeit und Strenge Herzensgüte
und Hilfsbereitschaft. So suchte er bei
seinen größern Freizeitarbeiten im Ge‑
biet der Versicherungsrechnung Pflichten
und Rechte der Versicherten gerecht zu
verteilen und die ganze Arbeit auf so‑
zialen Grundlagen aufzubauen. ‐ Als
glühender Patriot wäre Jakob Stauber
gerne Soldat und Offizier geworden;
Krankheit hat ihn zum Verzicht ge‑
zwungen. Trotz schwerer Schicksals‑
schläge vermochte sich der Verstorbene
stets wieder durchzuringen zu einem
tapfern Dennoch der Lebensbejahungund
so für alle, die ihn kannten, Vorbild zu
sein. Ro.
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HERRMANN GAUSS, Philosophischer
Handkommentar zu den Dialogen Pla‑
tos . Erster Teil, erste Hälfte: Allgemei‑
ne Einlei tung in die Platonische Philo‑
sophie. Verlag Herbert Lang‚ Bern 1952.
_ Auch wer nicht gleich geneigt ist, in
die berühmten Paaren-Verse auszubre‑
chen, die das Erscheinen der Aeneis an‑
kündigten: nescio quid nmius nascitur
I l iade, wird doch erfreut aufhorchen
über der ungewöhnlichen Tatsache, daß
der Berner Ordinarius für Philosophie
es unternommen (und daß ein Schwei‑
zer Ver lag es gewagt) hat, einen auf sechs
Bände veranschlagten philosophischen
Handkommentar zu Platon herauszuge‑
ben. Dem ersten Band, den wir allen
philosophischinteressierten Kollegen bloß
anzeigen und zum Studium empfehlen
möchten, hat der Verfasser die Form
einer allgemeinen Einleitung in die Pla‑
tonische Philosophie gegeben. Vom phi‑
Iologisch-interpretatorischcn Standpunkt
aus m a g man dies bedauern, vor allem
deswegen, weil in dieser Einleitung doch
unvermeidlicherweise die Ergebnisse der
Einzelinterpretation der Dialoge, wie sie
die folgenden Bände erst noch bringen
soll, auf eine Weise vorweggenommen
werden, die sich vorerst der kritischen
Nachprüfung allein schon dadurch ent‑
zieht, daß in sehr vielen Fällen die Be‑
lege fehlen und auf die noch folgende
Begründung verwiesen wird. Wer such
daher mit diesem erstaunhchen Unter‑
nehmen eines aus der englischen Plato‑
Tradition genährten und zum eigenstän‑
d ig lebendigen Plato-Bekenntms heran‑

gewachsenen «philosophischenGlaubens»
(S. 235) auseinandersetzen will, wird das
Erscheinen der Einzelkommentare zu
den Dialogen abwarten müssen. Man
wird diesen ‐ wie wir wünschen möch‑
ten ‐ in rascher Folge erscheinenden
weiteren Bänden mit um so größerer
Spannung entgegensehen, als manch
kühne These der Einleitung ihrer Fun‑
dierung harrt und der Verlag das ganze
Werk präsentiert als «Versuch» des Au ‑
tors, «den wirklichen Plato seinen Zeit‑
genossen zu erschließen». H. RYFFEL

EDUARD SCHERRER_, Mensch undWirk‑
lichkeit. Huber & Co., Frauenfeld 1949.
Der Untertitel des Buches heißt: «Eine
allgemein verständliche Lebensphiloso‑
phie» und weist damit auf eine geistige
Haltimg, die mehr der französischen
oder englischen Essay-Tradition als der
«Philosophie» im Sinne der Wissen‑
schaft, namentlich deutschen Gepräges,
verpflichtet ist. Die Vorzüge drängen
sich auf: ungezwungen, aber nicht zu‑
fällig, reiht sich die Folge der Aufsätze
aneinander, jeder selbständig und doch
auf den andern bezogen. Die Freiheit
gegenüber aller Systematik und jeder
«Schule» wird gewahrt und damit auch
die Verständlichkeit und Verbindlichkeit
der Begriffe, die einer allgemeinen Kul ‑
tursprache und nicht einer «Fachspra‑
che» angehören. Aus solcher Haltung
ist es möglich, im Aufsatz «Mann und
Frau» ein altes Thema in schöner Di‑
stanz zu irgendwelcher Schulpsychologie
und doch bei sichtbarer Verfügung über
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ein reiches, psychologisches Wissen zu
behandeln oder das unlösbare Problem
«Christentum und Kultur», frei v o n ein‑
seitigen Positionen, neu zu beleuchten.
SCHERRER wil l die Spannung hier nicht
aufheben, aber er wirkt, ohne Verplat‑
tung, ausgleichend. Vorzüglich gelingen
einigeß‚Streiflichter auf TOLSTOJ und
NIETZSCHE, die die Betrachtung aus dem
Theoretischen ins Wirkliche mensch‑
lichen Schicksals erheben. Daß in die‑
sen wie in andern Aufsätzen manches
problematisch wirkt, ja oft das Bedenk‑
lichestreift,wird einso temperamentvolles
und selbständiges Buch sich nur als Vor‑
zug buchen wollen. Es will auch ge‑
rade in seinen unentwegten und oft
schroffen Bewertungen gewiß selbst «cum
grano salis» verstanden sein: so, wenn
die russische Seele als «anime natu ra ‑
Iiter christiana» schlechtweg der west‑
lichen (namentlich deutschen) gegen‑
übergestellt wird oder wenn wir, zur
Kennzeichnung des deutschen Idealis‑
mus, auf den folgenden Satz stoßen
(S. 125): «Mitleid ist ( für den deutschen
Idealismus) ’MllinpitZ. So dachte der
Idealismus schon immer. Er sprach es
nicht aus, aber er bagatellisierte und
ignorierte das Problem, ironisierte die
Vereinfachung der ethischen Fragen auf
die primitive Alternative Altruismus‑
Egoismus . . .». Man kann der deutschen
idealistischen Philosophie und der an ihr
orientierten Literatur in Reserve gegen‑
überstehen und in solcher Apostrophie‑
rung doch eine Ungerechtigkeit sehen.
Ähnl iche Vorbehalte und der Wunsch
nach vermehrtem «gramm: salis» ver‑
' spürt man im Aufsatz «Der deutsche
Mensch» ganz besonders. Unzweifelbar
findet sich gerade dort viel Richtiges.
Keines der sehr harten Urteile ist aus
der Luft gegriffen und jedes trifft eine
vorhandene Seite der deutschen Kultur.
Sehr“ geistvoll und einleuchtend, wie

etwa das problematische Verhältnis
Deutschlands zur Kultur mit dessen
Assimilationskraft fremdem Kulturgut
gegenüber in Verbindung gesetzt wird.
Allein, man könnte geneigt sein, eben
den Aufsatz selbst als «terriblement alle‑
mand» zu bezeichnen, wenn in ihmnäm‑
l ich fortwährend von « de m » Deutschen
in einer verallgemeinernden Weise ge‑
spro'chcn wird. die ein «konkreter» deut‑
scher Leser mit einigem Recht als bös‑
willig typisierend empfinden müßte.
Überhaupt dürfte man in der Neigung
zur Abstraktion und zum absoluten
Werturteil die Gefahr des Buches sehen.
Sehr wohltuend wirken daher Abschnitte,
die sich unmittelbar an einen vorhande‑
nen Hörerkreis wenden, wie die «Ab‑
schiedsrede an die Maturanden», die
das Besondere in der geistigen Situation
der Schweizer Maturanden scharf und
überlegen erkennt. Eindrücklich auch,
wie der Mut des selbständigen und doch
europäischer Tradition verpflichteten
Philosophen an der Sache und ohne Po‑
lemik spürbar wird, wenn dieser etwa
_ am Schluß von «Materie, Leben,
Geist» ‐ das metaphysische Denken im
Hinblick auf Amsronau-zs und LEIBNIZ
selber zu vollziehen wagt. Äußerst an‑
regend auch die reichen, immer über‑
raschenden Apereus im Aufsatz «Von
den menschlichen Aflehten», die etwas
von SCHOPENHAUER und den französi‑
schen Moralisten an sich haben. ‐ Im
ganzen ein Buch von Temperament und
Charakter, dem man ebenso lebendige,
offene, und nicht zuletzt ebenso kriti‑
sche Leser wünscht.

R. LEUENBERGER

GERHARD PFAHLER, Der Mensch und
seine Vergangenheit. Eine Besinnung
über die Psychologie der Tiefe für Hel‑
fer undHilfesuchende. 362 Seiten. Ernst‑
Klett-Verlag, Stuttgart 1950. Dm 15.50.
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In diesem Werk legt der in Tübingen
wirkende Psychologie‐Professor seine
eigene Theorie der Tiefe dar, indem er
sich gleichzeitig mit den Theorien von
CARUS, FREUD, ADLER und Juno aus‑
einandersetzt, aber deren Einseitigkeit
und Begrenztheit zu überwinden sucht,
ohne jedoch deren Verdienste zu ver‑
dunkeln. PFAHLER5 Buch ist in doppel‑
t e r Hinsicht eine wahre Hilfe. Es: zeigt
erstens an ganz einfachen Beispielen aus
dem All tag (Lesen, Schreiben, Rätsel‑
raten. Dichten, Träumen, Angst, Sexua‑
l i tät) , daß es auch beim gesunden Men‑
schen kein seelisches Geschehen ohne
Mi tw i r kung aus der Tiefe geben kann,
d. h. wir kommen von der Summe des
je und je unter die Schwelle des Be‑
wußten Gesenktcn und deshalb unauf‑
hörlich als Vergangenes in der jeweili‑
gen Gegenwart Wirkcnden nicht los.
Aber, und dieses Zweite ist besonders
befreiend für all die vielen, die in irgend‑
einer Weise leiden, ohne direkt krank zu
sein, da man die Tiefe nie als ein ab‑
solut verselbständigtes «Es» wie etwa
' FREUD verstehen darf, so ist eben auch
ein Weg da, sich auf ganz natürliche
Weise von drückender Vergangenheit zu
befreien.-Daß PFAHLERS Werk gerade
auch dem Lehrer viel zu sagen hat. das
beweisen etwa die Abschnitte, wo er
von Antipathie und Sympathie redet
oder wo er die Erkenntnisse der Psycho‑
logie fü r die Pädagogik fruchtbar macht.
Gerade weil er das Unterbewußte nicht
als selbstherrlichen Tyrann anerkennt.
so sieht er die erzieherische Möglichkeit.
den Menschen daran zu gewöhnen. dte
«unterbewußte Antwortbereitschaft für
alle Begegnungen zwischen Mensch und
Welt» recht verstehen und lenken zu
lernen. «Wichtigste: Anliegen aller Men ‑
schenformung ist es deshalb, Dauerein‑
stellungen zu bilden. d. h. Bereitschaften
der Tiefe, die immer wieder geübt und
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so allmählich zu Bürgen sicherer Ver‑
läufe der Begegnungen zwischen jungen
Menschen und Welt werden.» ‘

' E.GRUNER
Annuaire International de I’Education et

deI‘Enseignement. 1951. 1vol. 234p. Publi‑
cation no 136.UNESCOetB.I:E.,Genéve.
fr. 8.‐. ‐ Une vue d’ensemble fort intéres‑
sante sur le mouvement éducatif de 49 pays
en 1950] 1951. Elle est fondée sur les rap‑
por ts nationaux qu’a recus le Bureau Inter‑
national de l’Education, et précédée d’une
remarquableétude générale (p. 7‐36). ‐ Re‑
levons, ä titre documentaire, que, mise a
part la Yougoslavie, aucun pays a régime
communiste ne figure dans cet annuaire.

B.Ket-nzu
L’Educatian Nationale. Organe hebdo‑

madaire de l’enseignement public, publié
sous la direction du Musée Pédagogique,
29, rue d’Ulm, Paris (58). ‐ Cette revue‚ un
peu «académique» peut-étre, n’en présente
pas moins un trés v i f intérét & plusieurs
points de vue: sa présentation, tout d’a‑
bord, qui se révéle assez souple pour em‑
brasser tous les domaines intéressant Pen‑
seignement; la qualité intrinséque de cer‑
tains articles ou de certains numéros; l’ex‑
cellence de la rubrique bibliographique et
du Bulletin bibliographique du Centre Na‑
tional deDocumentation Pédagogique (sup‑
plément mensuel). On jugera de la richesse
de cette revue en considérant les numéros
23, 24 et 25: la question de l’orthographe
(rapport de la Commission de la Réforme
de l‘orthographe; lettre de M. A. MARIE a
1'AcadémieFrancaise;deux études deMM .
BESLAIS et DAUZAT); trois solides articles
de M. CH.BRUNOLD sur les buts et les mé‑
thodes de l’enseignement du second degré;
quatre études sur ZOLA a l’occasion du
cinquantenaire de sa mort; une série d’é‑
tudes, plus ou moins étendues, sur des
questions littéraires, scientifiques, artisti‑
ques, etc. B. KEHRLI
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Bücher zum Unterricht ] Manuals scolaires
E. THOMMEN, Taschenatlas der Schweizer

Flora. Zweite, vermehrte Auflage. Verlag
Birkhäuser, Basel 1951. ‐ Die erste Auflage
ist hier bereits gewürdigt worden. In der
vorliegenden zweiten Auflage wurden für
das Gebiet neue oder früher nicht berück‑
sichtigte Arten sowie beachtenswerte Kul ‑
tur- oder Adventivpflanzen aufgenommen.
Im Bilderteil kommensomit 3054 Arten zur
Abbildung. Einige drucktechnische Neue‑
rungen machen das Werk noch handlicher.
‐ Wer sich mit den Gefäßpflanzen der
Schweiz und der Nachbargebiete zu befas‑
sen hat, für den ist THOMMENS Taschen‑
atlas zum unentbehrlichen Berater gewor‑
den. R.BODER
GeographischeRundschau. Monatsschrift

für Schulgeographie. Herausgegeben von
Prof. J. WAGNER, Frankfurt am Main. Ver‑
lagGeorgWestermann,Braunschweig.Jah‑
resabonnement Fr. 26.‐. ‐ Unter diesem
neuen Titel erscheint seit 1949 das offizielle
Organ der deutschen Schulgeographen, pro
Heft zweieinhalb Bogen stark. Die einpräg‑
samen, meist kurzen Aufsätze behandeln
den Unterrichtsstofl'nicht als wissenschaft‑
liches Problem, sondern in schulmethodi‑
scher Durchleuchtung. Bald werden altbe‑
währte Themata neu gesichtet, bald prüft
man die neueste Entwicklung der Wirt‑
schaft und Politik, um im Unterricht Nut‑
zen daraus zu ziehen. Oft dominiert in
einem Heft ein besonderes Thema. Selbst‑
verständlich fehlen auch Verbandsmittei‑
lungen, Lehrplan- und Buchbesprechungen
nicht. Auch die Geographielehrer schwei‑
zerischer Mittel-undSekundarschulengrei‑
fen mit Gewinn zudieser ihrer Unterrichts‑
stufe durchaus angemessenen und trefflich
illustrierten Zeitschrift. ‐ Das September‑
heft 1952war den Arbeitsmitteln gewidmet,
besonders den Westermannschen Umriß‑
karten und Stempeln, für deren Verwen‑
dung viele Vorschläge gemacht werden„

Wir können uns des Eindrucks nicht er‑
wehren, daß damit weniger das Denkver‑
mögen als die saubere Fleißarbeit geübt
wird. Meist erwächst die Verwendung des
Stempels aus dem lustbetonten, dem Spiel‑
trieb verpflichteten Unterricht der unteren
Stufe, dem er allerdings eine feste Form zu
geben vermag. Aber dauernd angewandt
würden einige der vorgeschlagenen Metho‑
den einem starren Schematismus Vorschub
leisten oder in eine nur sportliche Rekord‑
jagd mit geographischen Objekten ausarten
(«Länderkundliches Spiel mit Umrißkar‑
ten»). Im Oberstufenunterricht (Tertia, Se‑
cunda) wird das Lehrer-Schüler‐Gespräch
über die Kombinationen,die sich unter den
verschiedenartigen Objekten der Erdober‑
fläche aufdecken lassen. die wertvollste
Methode bleiben. p. BRUNNER

Geschichtliches Unterrichtswerk für die
Mittelklasseu, Neubeurbeitung. Lehrmittel‑
verlag GmbH. Offenburg, Verlag Ernst
Klett, Stut tgart : Band 1. Geschichte des
Altertums. Bearbeitet von Dr.MARGARETE
KIRSTEN-NOE und D r. HERMANNPINNOW.‑
Band I V. Geschichte der neuesten Zeit, von
1850 bis zur Gegenwart. Bearbeitet von D r.
H.PINNOW und D r. FRITZ Texroa. ‐ Das
große Geschichtswerk des Lehrmittelver‑
lages Offenburg ist nun in der Neubearbei‑
tung zum Abschluß gekommen. Es umfaßt
acht Bände, je vier Bände für die Mittel‑
und Oberklassen. An dieser Stelle wurden
bereits die Bände [1 und I I I für die Mittel‑
klassen besprochen. ‐ Band I beginnt mit
einer sorgfältiggegliederten Überschauüber
die Urgeschichte, die bis in die Zeit der in‑
dogermanischen Wanderungen hinein fort‑
gesetzt wird, und endet mit der Darstellung
desBeitrages Romsandie europäische Kul ‑
tur. DasBestreben,den Blick für die großen
Zusammenhänge zu schärfen, tritt auch in
diesem Bande deutlich in Erscheinung, in‑
dem dem Werden der europäischen Kultur
und Geisteshaltung aus Antike und Chri‑
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stentumerhöhteAufmerksamkeit geschenkt
wird. Um die Kulturen des Altertums den
Schülern nahe zu bringen und die Ereig‑
nisse und Feststellungen mit Leben zu er‑
füllen, wird stets einleitend in knappen Zü‑
gen Landschaft und Volk näher beleuchtet,
so daß der Schüler seine Vorstellungen und
Überlegungengleichsam in die Atmosphäre
des betreffenden Kulturkreises hineinstel‑
len kann. 73 ausgewählte Bilder und sorg‑
fä l t ig überlegte Skizzen unterstützen das
Bestreben, den Schülern nicht tote Namen
und unfruchtbaren Gedächtnisstofi‘, son‑
dern lebendige Geschichte darzubieten. ‑
BandIV bildetdenAbschlußdesGeschichts‑
werkes für die Mittelklasscn. Er umfaßt die
Zeit von 1850 bis zur Gegenwart. Die Be‑
arbeitung dieser Epoche bot besondere
Schwierigkeiten. Noch klingen im deut‑
schen Volke die Erschütterungen der letz‑
t en Jahrzehnte nach. Ein Geschichtsbuch,
das die jüngste Vergangenheit vor der Ju‑
gend Deutschlands aufrollen soll, muß sich
besonderer Objektivität befleißen und be‑
darf einer gewissen Ausführlichkeit. Daher
fallen von den 181 Textseiten des Bandes
96 auf die Zeit vom Ausbruch des Ersten
Weltkrieges bis zur Gegenwart. Während
in der Darstellung der Zeit von 1850 bis
1914 die Linienführung in großen Zügen
vorherrscht, enthält die Schilderung der
Zeit von 1914an Zusammenfassungen über
einzelne Verträge, Kongresse und Ereig‑
nisse, um, wie die Verfasser im Vorwort
betonen, der jungen Generation nicht Ur ‑
teile aufzudrängen, sondern sie auf Grund
gesicherter Tatsachen zu selbständigem Ur ‑
teil anzuleiten und sie aus Enge und Ein‑
seitigkeit hinauszuführen in abendländische
Weite. Dies ist unseres Erachtens vortrefl'‑
lichgelungen.DieseGeschichtederneuesten
Zeit will bewußt die deutsche intellektuelle
Jugend zu denkenden Staatsbürgern erzie‑
hen und auf die geistige Haltung des deut‑
schen Volkes einwirken. Möge die deut‑
liche Sprache, die dieses voll Ernst und

Verantwortungsgefühl verfaßte Lehrmittel
spricht, überall verstanden und beherzigt
werden! 4 E. BURKHARD

P.Bor‐man, J.DUVOISINet 0. Hüßscrrsn,
Cours élémentaire d’allemand. 2 vol. (Mé‑
thode ROCHAT-LOHMANN). Editions, L i ‑
brairie Payot, Lausanne. ‐ Il y a quelques
années déjä, le Cours d’allemand ROCHAT‑
LOHMANNfut remaniépa r MM. P. BONARD,
J. DUVOISIN et O.HÜBSCHER, Professeur ä
Lausanne. Tout en gardant les textes si vi‑
vants de Mme ROCHAT-LOHMANN‚ les au‑
teurs du nouvel ouvrage ont quelque peu
élagué mais ils ont surtout groupé le voca- ‚
bulaire et les faits grammaticaux de facon
plus rationnelle. Les trois volumes ainsimis
aupoint sont aujourd’huiutilisésavecgrand
profit dans de nombreuses écoles de la
Suisse romande. ‐ Considérant la réussite
de cette refonte, le Département de l’ins‑
truction publique et des cultes du canton
de Vaud a chargé nos collégues de com‑
poserune éditionen deux volumes a l’usage
de I’Ecole primaire supérieure. Le premier,
sous le titre mentionné en marge, est sorti
de presse au début de cette année.Quant au
second, il paraitra le printemps prochain.
Cette édition réduite comprend des excer‑
cices en plus grand nombre. On sait que
lesclasses primairessont souvent aplusieurs
degrés. La structure du Cours élémentaire
d'allemandendeux volumes permet aumai‑
tre de faire travailler un groupe pendant
qu’il s‘occupe d'un autre. La matiére du
premier livre est prévue pour deux ans.
Celle du second sera traitée an une année. ‑
Enélaborant cenouveaucours d'allemand,
MM. BONARD, DUVOISIN et Hüsscnsa ont
songé également aux écoles de commerce.
Celle de Lausanne, enparticulier, attendait
depuis longtemps un manuel adapté ä sa
division inférieure. L’expérience en cours
montre déjä que l’ouvrage est propre ä ren‑
dretous les services qu’en attendent leséta‑
blissementssecondaireset primaires.‐ Nous
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savons gré ä nos collégues d’avoir créé ‑
on peut le dire ‐ une grammaire allemande
plaisante,fort bienordonnée‚ completemais
sans subtilités inutiles et qui, deplus,&con‑
servécette iraicheursiagréabledes«Rochat‑
Lohmann»d autrei'ors. J_CLAUDE

Umschau in Zeitschriften
Revue des Revues

Schweizerische Lehrerzeitung, Hefte
2‐5/1953. Prüfungsaufgaben von M i t ‑
telschulen. (Die Aufgaben, die verschie‑
dene schweizerische Gymnasien, Semi‑
narien und Handelsschulen bei Aufnah‑
meprüfungen stellen,_werden im Über ‑
blick dargeboten.)
Basler Schulblatt, N r . 4/1952. KARL

IASPERS‚ Von den Grenzen pädagogi‑
schen Planens.
Schweizerische Zeitschrift für kau/‑

männisches Bildungswesen/ Revue Suisse
pou r I’Enseignement commerciale, N r. 1
und 2/1953. E. LAVATER, D ie Anforde‑
rungen der Praxis an die Absolventen
der Handelsschulen. ‐ WILLY RICHTER,
Signification de la maturité commer‑
ciale.
Schweizer Schule, N r. 16/1952 und

17/1953- Nationalrat D r . KARL W1cx‚

Christentum und Kultur. (Problemsldz‑
zierung aus katholischer Sicht, die sich
bewußt an Mittelschullehrer wendet. Be‐'
faßt sich auch mit evangelischen Posi‑
denen)
Schweizerisches Evangelisches Schul‑

blatt. N r. 11.1952. F. Wrrrwen, D ie
Ausbildung des Religionslehrers. (Be‑
handelt namentlich die Unterstufe.)

Civitas. Februar 1953. ANTON STA‑
DELMANN, Blick auf die wirtschaftlichen
Aussichten des jungen Akademikers.
(M i t Zahlenmaterial. Berücksichtigung
auch ausländischer Verhältnisse.)
Schweizer Rundschau. 9/1952. CLAUDE

HILL‚ Schüler als Geldverdienen Gibt
Aufschluß über die amerikanischen
«Werkgymnnsiastcm. interessant f ü r die
soziologischen Verschiebungen innerhalb
der amerikanischen Schule. ‐ Eine ent‑
sprechende Darstellung aus Deutschland
bringt ( D i e höhere Schu l e ) (Kiel), N r .
12/1952. W. Scmuwenscx. Der Werk‑
schiiler.

Man beachte ferner die HinWeise
auf die Aufsätze von D r. RYFFEL in
der «Schulpraxis» (Bern) und S1'RKssu-z
in der «Civims», die das Referat Rektor
W. Müms in diesem Heft enthält (Das
Verhältnis von Hochschule und Gym ‑
nasium. S.90).
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Anzeigen / Annonces

Hinweise der Administration
Wir möchten die Kollegen auf die im Inseratenteil angezeigten Sommerkurse der

Universitäten Neuenburg, Sorbonne-Paris, Bordeaux ( in Pau), der Stadt Winterthur
und englischer Universitäten (Brit ish Council) hinweisen. Besondere Beachtung ver- '
dient das gemeinnützige Unternehmen der Familienherbergen (H . BERGER, Gelter‑
kinden), das außerhalb der Sommerferien auch Lehrerf_amilien billige und gediegene
Ferien ermöglicht und zugleich für kleinere Klassen als Unterkunft mit Kochgele‑
genheit bei Schulausflügen in Betracht kommt. Schließlich sei noch auf die Prospekt‑
beilage (KAHN‚ Buch der Natur) verwiesen.

Kollegen, die der Administration ein Inserat einer bisher noch nicht in unserer
Zeitschrift inserierenden Firma vermitteln können, dürfen Anspruch auf eine Pro‑
vision von 10% erheben. _ _

Der Administrator

Notice de l'administration

Nous aimerions t ou t spe'cialement attirer l'attention des collégues sur les cours
d’été des universités de Neuclnitel‚ Sorbonne‐Paris, Bordeaux (& Pan) de la ville de
Winterthour et des '1111iversités anglaises (British Council) figurant dans la partie
publicitaire du journal. L'entreprise d’utt'lité pttbliqtté, les «Familienherbergen» (H .
BERGER, Gelterkinden), mérite une attention taute spe'ciale. Les vacances agréables
et bon marcl1é (& l’.erclusion des 1a c a n c e s d'été, tout étant déja retenu pour cette
pe'riode) qu'elle permet de réaliser sont & la portée de tout le monde. En plus les
maisons et logements q11'elle compte peuvent trés bien convenir & héberger une classe
en course d’école. Ettlin, nous rccomnmndons aussi le prospectus inclus (KAHN‚ Buch
der Natur ) & votre attention.

Les collégues qu i procurent & l’arlministration une annonce vertont d’une maison
ne comptant pas encore partni no t r e clientéle on t droit & une provision de 10%
sur le p r i x de 1"""°"“" L’adrninistrateur

bruchfest und ... '



Erprobte Sprachlehrmittel

AVviamento alle studio della lingua italiana
Von D r.E. Framaigeat undProf. M. Grütter, Winterthur. Vierle durchgesehene
Auflage. 313 Seiten. Gebunden Fr. 9.50.
«Es ist keine Übertreibung, wenn wir erklären, daß dieses vom Verlag schön
ausgestattete Lehrmitteleines der besten, wenn nicht das beste der uns bekann‑
ten Lehrmittel der italienischen Sprache darstellt.»

Amtliches Selm/blatt Basel-Stadt

Lehrbuch der englischen Sprache
Von Dr. R. Buchmann undD r. S. Wyler‚ Lehrern an den KantonsschulenAarau
undSt.Gallen. 207 Seiten mit Abbildungen. Gebunden Fr. 9.35.
Das Buch bietet neuen Stoff für den Elementarunterricht. Der phonetische
Einführungskurs ist äußerst knapp gestaltet, um Laut, Schriftbild und Be‑
deutung gleichzeitig zu vermitteln. Die Lektionen machen den Schüler mit
englischem Wesen und dem modernen England vertraut.
«Ein ausgezeichnetes Lehrbuch, das allen Anforderungen, die man an ein
modemec Elementarbuchstellen muß,gerecht wird.» Basler Schulblatt

English by Example
Von Dr.Hans Meier. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage. 184 Seiten.
broschiert Fr. 7.60.
Das Lehrmittel erschließt Lehrern und Schülern einen neuen Weg durch die
vielen Probleme der englischen Sprache. Die Vielfalt der aufgeworfenen, aus
dem täglichen Leben gegriffenen Themen helfen dem Lernenden einen Einblick
in' die besonderen Schwierigkeiten zu gewinnen und machen es ihm leichter,
Fehler und Mißverständnisse zu vermeiden, die selbst gewiegten Kennern der
englischen Sprache etwa unterlaufen. .

Bei Ihrem Buchhändler

Verlag des Schweizerischen Koofmünnischen Vereins Zürich



Nr

Goethe
Schiller

. Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
Goethe
Goethe
Schiller
Hebbel
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe
Eichendorfi'
Hebbel
Shakespeare
Shakespeare
Shake5peare
Shakesper
Shakespeare
Goethe
Goethe
Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Grillparzer
Gällparzer
Sophokles
Grillparzer
Grillparzef
Schiller
]bsen
Homer

' Homer

DEUTSCHE T E X T E

Götz v o n Berlichingen
Wallenstein I
Wallenstein II
Faust I
Der zerbrochne Krug
Prinz von Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer
Maria Magdalene
Minna von Bamhelm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
Herodes und Mariamnc
julius Cäsar
Sommernachtstraum
Macbcth
Kaufmann von Venedig
König Lear
Torquato Tasse
Iphigenie auf Tauris
Maria Smart
Kabalc und Liebe
Don Carlos
]ungfrau v o n Orleans
Der arme Spielmann
Bruderzwist in Habsburg
Antigene
Sappho
Der Traum ein Leben
Die Braut von Messina
Ein Volksfeind
Ilias
Odyssee

Verlag

Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Saucrländer
Sauerliinder
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räber
Schultheß
Schultheß
Birkhäuser
Schultheß
Sauerländer
Schultheß
Räber
Birkhäuser
Birkhäuser
Birkhäuser
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerliinder
Sauerliinder
Sauerliinder
Sauerläncler
Sauerländer
Sauerländer
Räber
Räbcr
Schultheß
Räber
Räber
Sauerländer
Sauerländer
Birkhäuscr
Birkhäuser

Zu beziehen durch alle Bu:lzltandlungm
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E D I T I O N E S HELVETICAE

Klassenpteis
beizoEx.

I-55
1.90
2 . ‑

2 . 2 0
1.30
1.25

“"-95
I-45
1.90
1-55
‐.85

1-45
1.20

I-9S
2.05
1.60
1.30 ‑
.\1-55
1.05
‐ . 9 0

1.05
1.05
1‐75
1.65
1.30
2.05
1.60
2.80
1.90
‐.65

1.25
_ - 7 5
‐ - 9 5

1 . 1 0
1 . 2 0

I-35
4-05
4-05

Einzel‑
preis

1.90
2 . 2 0

2-35
2.60
1-55
L45
1 . 1 0

I-75
2.50
1.60
1.05
1.80
1.40

'?2.30
2.40
2 . ‑

1-55
1.60
1.30
1 . 1 0
1.50
1.30
2 . 1 0
2 . ‑

L S ;
2-45
2 . ‑

3-35
2 . 2 0
‐‐.80

I-SS
‐ . 9 0

1.15
1»35
145 '
1.60
4.80
4.80



Nr. Vetlag Khssenpfeis Einzel‑
bei 10Ex. mei: '

59 Goethe Faust II Snuerländer 2.60 2.85
40 Hebbel Gyges und sein Ring Räbcr 1 .10 1.45
41 Gt'illparzer DesMeeresu.dei-LiebeWellen Räbcr 1.35 1.60
42 Kleist Penthesilea Sauerländer 1.40 1.65
43 Schiller ' Gedichte Saucrländer 2.3.0 2.80

_ F R A N Z Ö S I S C H E TEXTE _
' Nr. - Verlag Klassenpmi: Einzel.

bei 10E.:. pzeis

1 Chanson de Roland (Extraits) Delachaux & Niestlé 1.25 1.55
: Comeille Le Cid Georg & Cie., S.A. 1.55 1.95
5 Comeille Polyeucte Georg & Cie., S.A. 1.55 1.95
4 Pascal Provinciales (Exmits) Payot 1.25 1.55
; Moliere L’avare Delaehaux & Niestlé 1.30 1.60
6 Moliére Le bourgeois

gentilhomrne ' Delaehaux & Niestlé 1.40 ' 1.75
7 La Fontaine Fables choisies Georg & Cie., S.A. 1.15 1.40
8 Racine Andromque F.Rouge & Cie., S.A. 1.15 1.40
9 Raeine . Britannicus F. Rouge & Cie., S.A. 1.25 1.50
10 Bossuet Deux sermons et une

maison funébre F. Rouge & Cie., S.A. 1.15 1.40
11 Chateaubriand Mémoires d’outre‑

tombe (Fragments) Georg & Cie., S.A. 1.15 1.40
12 Guérin, M. de Poémes enprose et

Extraits F. Rouge & Cie., S.A. 1.50 1,99
13 Lamartine Poémes choisis Payot 1.55 1_95
_14_ Hugo Hernani Payot 2 . 2 0 2.70
15 Hugo ' Choix de poémes Payot 2 . 20 2.70
16 Daudet Comes choisis Delaehaux & Niestlé épuisé
17 Baudelaire Poémes choisis

et Extraits en prose Payot 1.15 1.40
18 Sainte-Beuve Textes choisis Delachaux & Niestlé 1.3; 1,65
19 Poeten du XX° siécle (Choix) F. Rouge & Cie., S.A. 1.40 1.75
NB. Die italienischen Texte sind vergriffen

LATE IN ISCH E TEXTE
Verlag Klissenptei; Einzel.

bei 10F.:. preü

Caesar De bella Gallico Huber & Co. 3.90 74‚7°
‚Homtius Carmina. Huber & Co. 4.55 5.20
Sallustius Coniuratio Catilinae et ‘

Bellum Iugutthiflum Huber & 00. 1.2.5 1.4 ;

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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N" Verlag Klassenpreisbei ro Ex.

I Tacitus Annales Libri I - V I _
311Tacitus Annalcs Libri XI-XVI H u b “ & 5° 33

l ' 5 Cicero Orationcs in Cntilinam et _
‚hf Pro Archia Orell Füßli 1.15
t 6 Cicero Orationes pro Roscio et
L \ dc imperio Pompeii Orell Füßli 2.45
5 7 Cicero Philosophische

Schriften (Auswahl) Orell Füßli 5.20
8 ‚ Livius Ab urbe condita libri I et II Orell Füßli 2.50
9 " * * * Rudimenta poctica Orell Füßli z_5o

{_ 10 Vergilius Aencis Iibri I ‐ V I Orell Füßli 2 . 2 0

L 11 Cicero De officiis Orell Füßli 2.40
" ;: Plinius Epistulae selectne Huber &: C0. 1.55

;; Livius Ab urbe condita
libri X X I ‐ X X I I I Orell Füßli 5.20

14 Flaums Aulularia, Menacchmi,
Mostcllaria Huber & 00. 3.20

;; Cicero Epistulae Orell Füßli 6.05
16 Lucretius De rcrum natura Orell Füßli 5.20
17 Cicero Cato maior / Lnelius Orell Füßli 1.75
18 Catullus, Tibullus, Propertius

Car-mim selectac Huber & Co. 1.90
19 Augustinus Confessioncs Huber & Co. 2.90
20 Seneca Opuscula philosophim Huber & Co. 5.70 »

G R I E C H I S C H E  T E X T E

, “" ““”“ Kä'ä‘ffi‘äf‘
: 1 Platon Apologia ct Crito Franekc vergriffen

2 Platon Phacdo Francke 2.80
3 Xenophou Expeditio Cyri a n c k e 5 . ‑
4 Homeros Odyssca Helbing & Lichtenhahn 8.30

. 5 Euripidcs Medal Helbing & Lichtenhahn 2 . ‑
+ 6 Sophokles Antigene Helbing & Lichtenhahn 2 . 2 0

7 Sophokles Oedipus Rex Helbing & Lichtenhahn 2 . ‑
' Omtiones selectac

8 { i?oslzsates Pancgyrikos } Francke 3 ' _
79 Platon Gorgias Francke 4,15

10 'I'hukydides Auswahl Franckc 6.05
„ Auswahl aus den griechischen Lyrikern Hclbing & Lichtenhahn 2.80

Sophokles Electra. Francke 1,60

Zu begin/mt durch alle Buchhandlungen
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Einzel‑
preis

5.20
6.25

1.30

6.25
2.90
2.90
2.60
2.85
1.90

3-9°
7.10
6.25
2 . 1 0

2.30
5-45
6.85

Einzel‑
preis

3-45
6.25
9-9°
2.40
2.65
2.40

3.75
5.20
7.50
3-45
3.40



British Council Courses and Summer Schools
Two to three week courses will be held in Britain from June to September 1953
at average cost of £ 30 for: course fee, excursions, board and lodging.
Educational subjects include: life and institutions, teachers" courses, language
and literature. Applicants must be proficient in English. For details of British
Council and University Summer Schools apply t o :

The British Council, Stockerstrasse 4, Zürich 2

F. Safran Delmer
ENGL I SH L I TERATURE F ROM BEOWULF TO T. S . ELIO ' I ‘
23rd Edition by H. S. Harvey, B. L i n . ‚ M. A. 260 Seiten, kartoniert DM 5.80

Ganz/einen DM 6.80
Die jetzt erschienene 23. Auflage wurde von einem englischen Limraturhistoriker sorgfältig be‑
arbeitet. Dabei blieb der bewährte Aufbau und der einprägsame Stil des Werkes unverändert.
D e r Bearbeiter hat mit großer Sachkenntnis die fortschreitende wissenschaftliche Forschung
berücksichtigt und das Buch au f den neuestenStand gebracht. Diese Darstellung der Epochen
der englischen Literatur g ib t zugleich dem Schüler und Studenten ein eindrucksvolles B i l d von
der Geistesgeschichte und der sozialen Entwicklung Englands.

Verlangen Sie bitte unserenkostenlosen Schulbuch-Prospekl!
W E I D M A N N - G R E V E N - V E R L A G - B E R L I N - K Ö L N

' COURSD ’ A L LEMAND ä Winterthur
La ville deWinterthur organise pendant les vacances soil du 13juillet au22aoüt
1953 des cours d’allemand pour étudiants et étudiantcs des écoles moyennes
et supérieures de langue étrangére. ‐ Ecolage fr. 264.‐ a fr. 498.‐ (y compris
pension compléte pour trois a six semaines). Inscription fr. 6.‐.
Pour prospectus et informations s‘adresser 51M. E. Wegmann, Palmstrasse 16,
Winterthur. Inscriptions jusqu’au ler juillet 1953.

DOLMETSCHERSCHULE ZÜRICH
Sonneggstraße 82, Telephon (051) 288158
Tages- und Abendschule. Einzige voll ausgebaute Dolmet‑
scherschule derdeutschen Schweiz.

‘Diplomabschlüsse: nach 2 Semestern für Geschäfts-, Verkehrs- und Presse‑
übersetzer; nach 3 Semestern und Auslandaufenthalt für Geschäfts-, Verkehrs‑
undVerhandlungsdolmetscher, Dolmetscher-Journalisten; nach 4‐5 Semestern
und Auslandaufenthalt für Kongreßdolmetscher und Fachübersetzer.
FREIES LYCEUM: Vorkurs auf die Dolmetscherschule mit Handels- oder
Sekretärinnendiplom.
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C O U R S D E C I V I L I S AT I O N FRANCAISE
& la Sorbonne

‚ t l ] semestre d‘hirer: 3 novembre ‐ 28 février.
Ense1gnemen annue [ semeslre deprimemps: ler mars ‐ 30juin.
Cours de Vacances 15juillet - 14aoüt.

a) Cours pratique de langue francaisc. tous les matins.
Classes ä nombre d'e'tudiants limité.

b) Conférences de civilisation francaise. les apré&midisz histoire soziale,
histoire de l‘art, de la Iittératurc, etc., de 1830 a 1950.

Droit d’inscription J ! Cours pratiquc de francais: fr.fr. 5000
pour les cours de 2 Conférences decivilisation: fr.fr. 4000
Vacances l 3 Inscription totale fr.fr. 8500

S’adresser A M. GEORGES MATORE. Directcur des Cours deCivilisatiori fran‑
mise, Sorbonne, 47. rue des Ecolcs. PARIS (5°)

R OMANICA
BUCHHANDLUNG GMBH

I T A L I E N I S C H E , SPANISCI IE. P O R T U G I E S I S C H E U N D
F R A N Z Ö S I S C H E  B Ü C H E R

Unsere Spezinlnbteilung:
Sämtliche für Mittelschulen geeigneten Lehrmittel sowie Ausgaben passender

Lektüre in diesen Sprachen

Jegliche wissenschaftliche romanistische Literatur und angrenzende Gebiete:«
Kri t ik Geschichte Philosophie

Z U R I C H
’ LIMMATQUAI 80 (Eingang Hirschengassc) I I . ETAGE, TEL. (051) 34 1962

(Auf Bekanntgabe Ihren Intercncngebieten hin renden wir Ihnen die entupreehcndcn Katnloge
und Bücherlinten)
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Lateinilchee Lelebuch INGENIUM ROMÄN L I M
Herausgegeben von OSID Dr.Hans Klingellzöfer
unter Mitarbeit von StR D r . Karl Klaus und StR Wilhelm Zille:
3 BändeTex t mit Kommentar, kartoniert mit Leinenrücken
I. Band 136 Seiten, 3,20 DM, I I . Band 164 Seiten, 3,60 DM
I I I . Band 176 Seiten, 3,80 DM
Sonderprospekt mit aurjülzrlt'chcr Inhaltsangabe steht zur Verfügung

P Ä D A G O G I S C H E R V ER L AG SCHWANN I D Ü S S E L D O R F

COURS DE VACANCES DE PA U
(Sous le patronage de l'Université de Bordeaux)

pour Professeurs et Etudiants étrangers

Session compléte: du 20 juillet au 30 aoth 1953 (en deux périodes de 21 jours)
Grand fétes du quadri-centenaire de la naissance du Roi Henri 1V.
Renseignements: M. P[ERRE DUDOUIT, Administratem, 18, rue Samonzet, ä
P A U (Basses-Pyrénées)

HOCHALPINES T Ö C H T E R I N S T I T U T F E TA N
(Engadin, 1712 m ü. M . )

Vollausgebautc untere und obere Töchterschule in landschaftlich und klimatisch bevorzugte:‑
Lage des Engadins

Sekundarschule Gymnasium (Matura) Handelsabtcilung (Diplom)
Allgemeine Abtei lung Hauswirtschafilichc Kurse

Kleine bewegliche Klassen. Sorgfältige Schulung und Erziehung in gesundem
Gemeinschaftsleben

Telephon: (084) 9 13 55 Leitung: D r . M. &. L. Gschwind

F ÜR ERHOLUNGSAUFENTHALTE
außerhalb der Sommerschull'erienzeit, als

ÜBERNACHTUNGSGELEGENHEIT FÜR SCHU L EN
empfehlen wir unsere gediegen eingerichteten Häuser in Morcote, Gerra,
Ranzo‚ Ronco ob Ambri (Ritom), Hemberg,Wiesen bei Filisur, Ardez, Sent,
Mont Soleil (Freiberge) und Wiler/Lötschen.

Auskunft und Sekretariat: Familienherbcrgen Gelterkinden.
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Neuueauteb
CLASSIQUES ILLUSTRES

VAUBOURDOLLE
“Les séuls volumes de ce genre qui soient illustrés,
qui soient d’un grand format et qui publient en
exclusivité des auteurs contemporains ”.

PARUS A PARAITRE

P. VALERY MONTHERLANT
Poésies choisies Pages choisies
Notices et notes de Notices et notes de A. FERRAN
M. FABUREAU (Juin '953)

Ch. PEGUY ]. ROMAINS
Pages choisies Pages choisies

! Notices et notes de Notices et notes de ?. TOULZE
‘ ]. BONNOT (ju'llef I953)

M. PROUST M_ BARRES
Pages choisies Pages choisies
NOÜCCS et notes de Notices etnotes deR.AUDIBERT
M. CARASSUS (avrit 1953)

*
G. HACOUARD ]. DAUTRY O. MAISAN

Un vol. |I,5><22cm. illustré endeux couleurs. broché ou cortonné.

CLASSIQUES HACHETTE
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Dir/J

I ‘R. ‘ \G M F.NT lf'. D E R
V O R S D K R A T ] . K I Ä R

Das; Standnnlwcrk der klassischen
Philosophie. Griechisch-Deutsch
B a m ” 516 S., 8) , 121. D M 31.‑
B:lml 11 428 S., 8"‚Gzl. DM 28.‑
B-.mcl I l l 660 S., 8“‚Gzl. DM 39.‑
Die Abgabe der Bände erfolgt

n u r geschlossen!

Kran; ‘
VORSOKRA'I ’ ISCHF.

DHNKI" .R
Auswahl aus dem Uberlicfcncn

Griechin-.cthutsch
2. Auflage

240 S., 8", Uhl . DM 6.50

Kargi-llölß
KURZGEFASSTE

GRIECI-llSCI-IE
SCI IULGRAMMATIK

50. Auflage
V. , 242 S., 8°, 621. Fr. 9 . ‑

Kargi-Wyß
G R IECHISCHES
UBUNG SBUCH

Tei l  I
XIII/247 S., 8°, Gzl. SFr. 9.‑

Tei l  I I
VIII/103 S., 8°, kart. Fr. 4.‑

Kaegi-Bornemann
REPETITIONSTABELLEN
Z U R KURZGEFASSTEN

GRIECHISCHEN
SCI‘1ULGRAMMATIK

19. Auflage
48 S., 8°, 14:1". th 2.90

‘.Biicfierfiir den Griee/zz'se/z-Unferrioiz‘
Liqgle

DER ZEUS D E S
PHID IAS

Das zentrale Werk der
griechischen Kunst

M i t 35 Kunstdrucktafcln
566 S., 8°, G Z ] . DM 53.50

Saphalzle:
AN TI GONE

Griechisch-Deutsch
Übertragen v o n E. Pu .cu
138 S., 8°, kart. DM 2.90

Sep/takle:
0 ED 1 PU S

Griechisch-Deutsch
Übertragen von

WlLAM0WITZ-MOELLENDORF
190 S., 8°, kart. DM 3.50

Verlangen Sie bitte u n s e r neuestes Verlagsvcrzcichnis

WE IDMANNSCI ‐ IE VERLAGSBUCHI‐IANDLUNG
Berlin-Charlottenburg 9, Reichsstraßc 107

|»Prazisiuns-Reisszeuge), " seil 18l9
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Leute.

Darlehen
bis Fr. ; o o o . ‐ gewähren wir
seit vierzig ] ehren an solvente

Absolute Diskretion
zugesichert. Riiclezalalung in

bequemen kleinen Raten.

B a n k P r o k r e d i t
F r i b o u r g



UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL
Faculté des Lettres

avec Séminaire de francais moderne pour étudiants de langue étrangére.
Cours de'vacances: du 13 juiliet au 15 aoüt 1953.

Faculté des Sciences
avec enseignement préparant aux divers types de 1icence, au diplöme de
chimiste, au doctorat essciences ainsi qu’aux premiers examens fédéraux de

médecine, pharmacie, art dentaire et art vétérinaire.

Faculté de Droit
avec Section des sciences commerciales, économiques et sociales.

Faculté de Théologie
Semestre d’été 1 9 5 3 : 23 a v r i l ‐ ‐ 9 j u i l l e t

Renseignements et programmes au Secrétariat de l’Université,Tél. (038) 5 1192

GEOGRAPHISCHE ARBEITSHEFTE
Postfach Bern 16

Lehrmittel von hervorragender Bedeutung
Seit 25 Jahren von Hunderten von Schulen aller Stufen mi t größtem Erfolg verwendet. Nach den
heutigen Verhältnissen verbessert und ergänzt. Bestes Material. Von Fachgelehrten aufs beste
empfohlen.

Der Kanton Bern
D ie Schweiz (nach natürliche

und Kantonen)
E u r o p a (neue Auflage) .
Die außereuropäischen Erdteile . . ‚
D i eSchweiz (Repetitionund Wirtschaftsgeogr
Physikalische und mathematische Geographie .

n Landschaftsgebieten

Ausgabe A, mit
Text, Spezialzeich‑
nungen, Profilen
usw., zweifarbig

Ausgabe B, verein‑
facht, ohne Text
einfarbig

Heft 1 A (Fr. 1.60)

Hef t 2 A (F r. 2. ‐ ‐ )
Heft 3 A (Fr. 2 . ‐ )
Heft 4 A (Fr. 2.‐‐)
Heft 5 A ( F r. 1.60)
Heft 6 A ( F r . 1.60)

Heft 1 B (F r. l . ‐ )

Heft 2 B (F r. 1.50)
Heft 3 B (Fr. 1.50)
Heft 4 B (F r. 1.50)
(gleich Heft 2 13)
( H e f t 6 B erscheint
nicht)

Bei direktem Bezug von mindestens 20 Heften 10% Rabatt, von über 100 Heften 15% Rabatt.
Wust in den Preisen inbegriffen. ’

Die Verfasser: D r . E. Tnöscn D r. H. Gans D r. O. Scanswsn
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Aktiengesellschalt. Basel

Farbstoffe fiir alle Zwecke dcr 'li'xrtfnztx'mrru' :
und in allen [fc:'rrlwits_r.;mdm ‘

71'XUHJÜfIF’YOJRL'tz‘
Pbarnmzcutx'sc/m 5pc‘zi.zlit.'itcrx M.:rkc . ( ; u ' u .

Pharmazeutische Produkte “":nuz.4c1'*.zftlxciw Pn'ip.zr.zte
Chemi;cbe und chktmu'vcmxui'w Produkts

Kumtuofic
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L E B E N »

Wenn Sie im Frühling ein Füllen auf\ die Weide lassen ‐ huil welch lustige
Sprünge macht es dal Alles in dem

. jungen Tier ist Uebermut und Lebens‑
freude. UnsMenschenaber ist im Früh‑
ling meistens gar nicht frühlingshaft

zumute: wir fühlen uns müde und verdrossen, innerlich leer und verbraucht.
Und warum? Wir bezahlen für die im Winter begangenen Fehler: wir assen
zuviel, sassen zuviel, arbeiteten zuviel, halten zu wenig Bewegung, zu wenig
frische Luft, gingen zu wenig der Sonne nach ‐ Sehlacken bildeten sich im
Körper, Zersetzungsstofle sammelten sich im Darm an und gingen durch
die Darmwand in die Blut- und Lym hbahn über: unsere Haut ist nicht
mehr schön, und für alle möglichen Ue el sind wir anfällig geworden.
Darum sollte ieder Mensch jetzt, im Frühling, eine Zyma‐Hefe‐Kur machen.

säurefermente beigefügt sind,DieZyma-He1e ist ein reinesNa‑
durch welche die Wirkung er‑turprodnkt; sie reinigt den Darm,

entgi/let die Blutbahnen, ent‑
schlackt den Körper und führt
ihm neue Kräfte zu. Die Zyma‑
Hefe, der noch lebende Milch‑

heblich verstärkt wird, in ein
natürliches, unschädliches,daher
nicht heftig wirkendes Mittel.

Wie kommen Sie zu einer Zyma-Hefe-Kur? Sie gehen ganz einfach in die
nächsteApotheke und bestellen dort für Fr. 12.50 (Kinder Fr. 6.75) eine solche
Kur. Der Apotheker übermittelt uns dann Ihre Bestellung, und alle zwei Tageerhalten Sie durch die Post eine Schachtel mit zwei Stangen frischer Zyma‑
Hefe direkt von Nyon portofrei zugestellt. Fr. 12.50 seien viel Geld, hören
wir Sie sagen. ‐ Nun, dann fragen Sie Ihren Arzt, ob
Ausgabe nicht wert sell Ihre Gesundheit diesc

J e t z t e i n e Z y m a - I l e f e - K u r !
)
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Géographie de la Suisse
Nouveau manuel-atlas illustré
par H E N R I R E B E A U D

avec la collaboration dc Paul Dubais
Un volume de 176pages, 19,5 x 25 cm, avec 227 phatographt'es, dessins el
ca r l ex ‚ reh’é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.10
Gräcc & l'hcurcusc combinatison du texte et de l'image, aux suggestions qu‘il
oil"re aux maitrcs, aux nombreux exerciccs qui s'adressent & l‘esprit d’obscr‑
vation et a l'intclligence des élévcs des divers dcgrés, a la large part que l‘auteur
y fait .\ la vie des habitants et a l‘évolution historique et économique du pays,
ce manucl d‘une conception ncuvc, est une réussite dans le domaine de l‘édi‑
tion scolairc. ll peut étrc utilisé dans les écoles primaires ct secondaircs. ll
comprcnd:
Une introduction généralc,puis 22chapitres consacrés aux cantons etcomposés
chacun d'un texte‐résumé. dequestions, d‘exercices, d’illustrations commentées
ct d‘une lccturc. La seconde partie train: de la géographic physique (relict'.
climat. végétation, hydrographic) ct économiquc (agriculture, industrie. com‑
merce, tourismc).

Atlas scolaire suisse
p 0 u r l‘enscignement secondaire

90 édin'on revue. Un volume de 152 pages, dont 144de cartes‚ 23 x 35 cm,
curtonm‘ dasercoin.r toi/e ................... fr. 27.‑
L'instrurncnt de travail national, indispensable pour l’cnseignement de la
géographnc. remarquablc par la qualité de ses cartes en reliel', générales, régio‑
nalcs et spéc1ales, et de ses plans de villes.

Cartes scolaires de la Suisse
Echelle ! : 600000. Format 49x 66cm

Edition B: Carte physique et politique, avec cantons en couleurs fr. 1.55
EditionC:Carte refief. ................. .. fr. 1.55

Behelle ]: 700000. Format 38x55 cm
EditionD:Carte muefle .................. . fr4 0 ‑
Edition E: Carte physique etpoh'tr'que . . . . . . . . . . . . . fr. 1.2.0
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