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Festrede zum 50. Jubiläum des Bieler Gymnasiums
am 15. November 1952

Es ist mir der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden, zu dem freudigen Fest‑
tage des Bieler Gymnasiums der versammelten Schulgemeinde einige Ge‑
danken vorzutragen, die eine Besinnung des Gymnasiums aufsich selber dar‑
stellen sollen. Die genauere Fragestellung ist mir dabei überlassen worden.
So habe ich mir als den Gesichtspunkt, unter dem ich die Arbeit des Gym‑
nasiums betrachten möchte, die Frage gewählt: «Welches ist die Bildungs‑
‘aufgabe des Gymnasiums innerhalb des Bildungsganzen?»

I

Diese Fragestellung zielt darauf, einen weitverbreiteten Irrtum zu be‑
kämpfen, der darin besteht, daß man das Gymnasium und seine Bildungs‑
aufgabe isoliert betrachtet. Man muß aber unverrückt im Auge behalten,
daß die Gymnasialbildung nur einen Teil der Schulbildung ausmacht und _
die Schulbildung ihrerseits einen gewiß wichtigen, aber doch nur kleinen
Ausschnitt aus all dem darstellt, Was in unserem Leben bilderid auf uns
wirkt, und daß darum der Bildungsauftrag der Schule als Ganzes und der
Sonderauftrag jeder einzelnen Schulanstalt nur in und aus dem gesamten
Bildungszusammenhang verstanden werden kann.

So lautet denn unsere erste Frage: «Woraufberuht und was ist ‐ ganz
elementar gesehen ‐ menschliche Bildung?»
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P. Grssugn : Gymnasialbildung im Zusammenhang des Bildungsganzen

Bildung, Erziehung ist nur möglich. weil der Mensch als ein Wesen, das
der Welt des Organischen angehört. sich ständig verändert. Diese Verände‑
rung geschieht zwangsläufig nach einem ihm bei seiner Menschwerdung
mitgegebenen Gesetz; aber nichtsdestoweniger ist sie von außen beeinfluß‑
bar. Diese Eigentümlichkeit hat der Mensch mit den Angehörigen des Tier-,
ja des Pflanzenreiches gemein. die man. wenn nicht er-ziehen, so doch
ziehen kann.
Das Besondere am Menschen ist. daß diese Lenkung seines Wachsens

einerseits durch seine Artgenossen. anderseits. schon von einem sehr frühen .
Zeitpunkt an. durch ihn selber geschieht. Und zwar unternimmt er ( l i m {"
beiden Arten der Beeinflussung nicht willkürlich. sondern nach einem ihm ii
vorschwebenden Bilde des Menschen. Darum nennt man diese Einwirkung " ‘
«Bildung». _
Dieses wirkende Bild wird bestimmt durch die weiter nicht ableitbare ‐ - ;

Tatsache. daß der Mensch ein Wesen ist. das die Welt erkennen und sie ‚ f ' ‘
sich aneignen wi l l ; sodann ein Wesen, das sich zu geordneten Gemeinschafien
zusammenschließt. In diesem Zusammenschluß und in dieser Ordnungwal‑
ten aber nicht. wie in den sogenannten Tierstaaten. bloße Instinkte.sondern
ein großes Maß von Freiheit. Damm dürfen wir das allmähliche Hinleiteu
des Menschen zur richtigen Stellung in der Gemeinschaft vielleicht um.
schreiben als: Heranbildung zur Freiheit in der Gemeinschaft, d.h. zur ‘
Fähigkeit des einzelnen. Entscheidungen über sein Leben zu treffen, für die;
er sich verantwortlich weiß gegeniiber der Gemeinschaft. gegenüber dem.
eigenen Wissen um seine Bestimmung und gegenüber der Instanz, die i hm
dieses Wissen anerschafl'en. dieses Bild seiner Bestimmung eingeprägt ha t
Aber noch etwas weiteres. das nur dem Menschen eignet, wirkt entschä‐_ .,

dend mit bei der Bildung. um die er sich bemüht und die er seinesgleichen ;»
angedeihen läßt. nämlich: daß der Mensch ein geschichtliches Bewußtseij'
hat. Dieses erst ermöglicht die «Tradition», d. h das Weitergeben von _Er.'_f
fahrungen und Erkenntnissen. Fertigkeiten und Gestaltungen und damitdie
kulturelle Entwicklung der Menschheit. Und dieses Weitergeben ist im „
mit einer Wertung werbunden. die eben auch jenem ihm vorschwebenden:
Bilde seiner selbst entspricht.
Für dieses Übernehmen der Kulturerrungenschaften. ftir die Entfal __

der Fähigkeit. solche selber zu schaffen. fiir die Ausbildung der Krafiz u ;
freien verantwortlichen Entscheidung und zur selbständigen Einordnungin 7
die Gemeinschaft bedarf der Mensch. nach der übereinstimmenden Ansichtrffi'r
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der meisten Völker, einer erzieherischenBetreuungvon rundzwanzigJahren.
Diese Zeit gliedert sich in Abschnitte, die zwar ineinander übergehen, sich
aber deutlich voneinander abheben; und jeder hat für die Entwicklung des
jungen Menschen seine besondere Bedeutung.

111

Im Rahmen dieser Entwicklung zum mindesten muß Ort und Aufgabe
der Gymnasialbildung bestimmt werden. Und darum lautet unsere zweite
Frage: «Wie vollgieht sich im Laufeder ersten anderthalb Lébensjahrzente die
Bildung des Menschen?»
Im ersten Lebensabschnitt handelt essich zunächst um die Entwicklung

der Glieder und der Sinneswerkzeuge.Vollzieht diese sich in der Hauptsache,
wie beim Tier, von selbst, so tritt als typisch menschliche und gleich ganz
gewaltige Bildungseinwirkung die Vermittlung der Muttersprache in das
Leben des Kindes ein: sie bedeutet die Überlieferungder Erfahrungen, Er‑
kenntnisse und Ausdrucksbemühungen von Jahrtausenden, die Weitergabe
einer bestimmten Art der Welt-anschauung und Welt-erschließung. Diese
eignet das Kind sich an und ‐ setzt sie sogleich selber fort. Ebenso selbst‑
verständlich entwickelt sich im Schoße der Familie der Sinn des Kindes für
die Gemeinschaft und für ihre festgeregelten Beziehungen; und in der Ver‑
bindung damit die ersten Regungen der «Selbstzensur» des eigenen Tuns,
d. h. die rudimentäre Form des Gewissens. Und daran knüpft sich meist
die Überlieferung der ersten religiösen Tatsachen und Begrifl'e, d.h. die
Schaffung der ersten Beziehung zu jener Instanz, die als oberste und letzte
über dem wirkenden Bilde und dem Wissen um die Bestimmung des Men‑
schen steht. Alles das gehört zu der Bildungsanfgabe, die dem Elternhaus
aufgetragen ist. Es leuchtet ohne weiteres ein, von welch unabsehbarer Be‑
deutung dadurch diese früheste häusliche Erziehung ist, und ebenso, daß
sie weder ersetzt noch nachgeholt werden kann. . .
Die nächste Stufe der Bildung ist von der Familie allein nicht mehr zu

bewältigen; darum tritt neben sie die Primarschule. Sie hat einige grund‑
legende Errungenschaften der Kultur zu vermitteln: die Schrift, die Zahl
und die Schriftsprache. Daneben hat sie die eigenen gestaltenden Kräfte im
Kindezuentfalten;dieser Unterrichtim Gestalten ist nicht nurwichtigwegen
der Fertigkeiten, die er überliefert, sondern wegen des Schönheitssinnes, den
er weckt und fördert, und wegen der allgemeinen gestaltenden Kraft des
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Menschen, die er anregt und die später vielleicht auf völlig anderen Gebieten
sich auswirkt. Dazu tritt im 3. und 4. Jahr der Primarschule immer mehr die
behutsame Einführung in die Welt der sogenannten «Realien», d. h. in die
bewußte Erfassung der das Kind umgebenden Naturdinge. sodann des geo‑
graphischen und zuletzt auch des geschichtlichen Raumes. in dem es sich
vorfindet. Und schließlich erfährt das Kind in der Primarschule eine syste‑
matische Einführung in die Welt der biblischen Geschichten. Damit haben
wir die grundlegende Arbeit der Primarschule nur sehr summarisch um ‑
schrieben; aber vielleicht reicht es doch, um dem Gymnasiasten und dem
Gymnasiallehrer zum Bewußtsein zu bringen. daß das. was in der Primar‑
schule geleistet wird, mindestens ebenso wichtig ist wie die Bildungsarbeit
des Gymnasiums.
Die Mittelschule sodann bringt dem Kinde eine planmäßige Erweiterung

.der Kreise, in die die Primarschule eseingeführt hat. Völlig neu ist die Ein‑
beziehung einer Fremdsprache, was sich sehr wohl schickt zu den erweiter‑
ten geographischen und geschichtlichen Vorstellungen; sodann die Erwei‑
terung des Rechnens und der Naturkunde zu einem ABC der Algebra und
der Physik. Wenn man es etwas großartig ausdrücken will. so darf man
sagen, sie bemühe sich, eine elementare Vorstellung der Welt als eins
Ganzen zu vermitteln, vor allem in Geographie und Geschichte. In einer
besonderen Weise ist dazu der biblische Unterricht berufen. wenn er richtig
erteilt wird, weil darin die Menschheit und ihreGeschichte als ein zusammen‑
gehörendes Ganzes erscheint, das durch Geschehnisse größten Ausmaßes
innerlich zusammengefaßt wird und nach rückwärts und vorwärts bis an
die Enden der Menschheitsgeschichte reicht. Auch in der Mittelschule läuft
neben dieser intellektuellen Bildung eine künstlerische und handwerkliche,
die zwar auf einen ziemlich bescheidenen Raum zusammengedrängt wird,
deren Schritthalten jedoch mit der körperlichen und geistigen Reifung von
großer erzieherischer Bedeutung ist. _
Vergessen wir aber nicht, daß neben der Bildung. die sich in Primar- und

Mittelschule vollzieht, die häusliche Erziehung weitergeht und sich keines‑
wegs an den Rand drängen lassen darf. Gerade in der Stromschnelle der
Entwicklung um das 14. und 15. Jahr herum stellt das selbstverständliche
Vorhandensein eines schützenden Kreises liebender und sorgender Angehö‑
riger, die allmählich dem wachsenden Freiheitsbedürf'nis mehr Raumgeben,
eine unentbehrliche Sicherung dar.
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I I I

Nachdemwir flüchtig skizziert haben, wie sich die Bildung etwa vollzieht
in einem Schüler, der zuerst die Primar- und dann die Volksmittelschule
durchläuft und sich nachher einer Berufslehre zuwendet, kommen wir nun
zu unserem eigentlichen Thema: dem besonderen Auftrag des Gymnasiums.
Aber bevor wir ihn in seinen einzelnen Zügen zu erfassen versuchen, müs‑
sen wir uns eine Grundvoraussetzung aller Bildung bewußtmachen, die wir
erst mit einem Satze gestreift haben und die sowohl für die Primarschule,
wie für die Mittelschule, wie für das Gymnasium unerläßlich ist und darum
alle drei miteinander verbindet. Wir haben in unserer bisherigen Betrach‑
tung die Bildung immer als eine Einwirkung des Erwachsenenaufdas Kind,
eine Vermittlung und Förderungvon Kenntnissen,ErkenntnissenundFertig‑
keiten dargestellt und haben uns nicht davon Rechenschaft gegeben, daß es
dazu nur kommt. weil der Mensch das Wesen ist, dasfragt, das etwas wissen
will. Der Mensch hat nicht, wie vermutlich das Tier, ein bloß «merkendes»,
d. h. Eindrücke festhaltendes Bewußtsein, sondern er ist von frühester Kind‑
heit an in merkwürdiger Weise beunruhigt von dem «Warum?». Diese
Dauerfrage meldet sich zuerst in kindlicher Form: in Fragenreihen, die oft
sinnlos zu werden scheinen. Aber esmischen sich doch immer Fragen dar‑
unter, deren Tiefsinn und Weitgespanntheit den Erwachsenen überraschen
und beschämen.Und vielleicht deutet sich sogar injenenunendlichenReihen,
wo jede Antwort eine neue Frage hervorruft, soetwas an wie die Unendlich‑
keit der Wissenschaft, die Unbedingtheit des Willens zur sittlichen Erkennt‑
nis und die Unaufhaltsamkeit der Frage nach den «letzten Dingen», d. h.
nach einem allergrößten und absoluten Zusammenhang der Erscheinungen,
nach einer Gesamtanschauung der Welt und des Lebens, die eine höchste
Sinngebung bedeuten würde und in der der Mensch erst zur Ruhe kommen
könnte. '
Und das Erkennen, das diesem Fragen des Kindes entspricht, ist lust‑

betont. Das Kind will und muß seiner tiefsten menschlichen Natur nach
lernen. Aber das Leben des einzelnen würde nicht ausreichen, wenn er allein
alles lernen, erkennen, hervorbringen müßte, was er möchte. Darum bedarf
das Kind notwendigerweise der Handreichung, der Abkürzung, d. h. esbe‑
darf des Lehrers. Der Lehrer, oder sagen wir vielleicht besser: der Lehrende,
ist eine nicht weniger naturnotwendige Gestalt als Vater und Mutter, und
er soll als eine selbständige Instanz neben die Eltern treten. Es ist also nicht
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so, wie sich der Schüler das in seinem Unmut oder in seiner Übersättigtheit
oft vorstellt: daß das Lernenmüssen des Kindes eine mühselige Folge des
Lehrenwollensder Erwachsenenist,sondern umgekehrt: das Lehren,Lehren‑
wollen, Lehrenmüssen der Erwachsenen ist eine Folge des unaufhaltbaren
Lernenwollens der Kinder.Darum,nu r darum gibt esSchulen und Bildungs‑
anstalten aller Art. ‚
Das Lernen des Menschen auf allen Altersstufen ‐ denn esist keineswegs

auf die Kindheit beschränkt! ‐- stellt eine allmähliche Weltaneignung und
Weltdurchdringung dar; und dieses nie abreißende Gebildetwerden und
Sichbilden ist eine in sich streng geschlossene Einheit, von den ersten An‑
fängen in der Kinderstube über alle Stufen der Schule und der Hochschule
bis zu den höchsten wissenschaftlichen, philosophischen und sittlichen Er‑
kenntnissen. Es ist ein ununterbrochener Strom. Darum ist eine Sonder‑
theorie der Gymnasialbildung ein Unding. Das Gymnasium bildet ein Stück
weit einen Arm oder ein Bett dieses Stromes; aber es ist wesensgleich mit
der Primar-, der Mittel- und der Hochschule. Es ist nur durch einige hinzu‑
tretende Kennzeichen von ihnen unterschieden.
So lautet unsere dritte Frage: Welches sind diese besonderen Kennzeichen

der gymnasialen Schulbildung? .
Dieeinfachste Feststellung ist die, daß die allgemeine Schulung durch das

Gymnasium, ohne Berufsschulungzu werden, länger dauert als die durch die
Volksschule. Es muß daher den allgemeinen Bildungsstoff erweitern: 2.B.
einezweite undeventuelleinedritteFremdspracheeinbeziehen,in'Geschichte,
Geographie und Naturwissenschaften ganz anders in die Breite und in die
Tiefe gehen, in der Mathematik das bürgerliche Rechnen bald hinter sich
lassen und die Grundlagen von Algebra, Geometrie, Trigonometrie und
analytischer Geometrie vermitteln, in den sprachlichen Fächern von der
Grammatik und den Lesestücken zu den Anfängen der Sprachgeschichte
und zu den Literaturwerken hinführen. Betrüblich ist, daß esdaneben den
künstlerischen und manuellen Fächern nur noch einen ganz bescheidenen
Platz einräumen kann. Um so besser muß die Qualität dessen sein, was es
auf diesem wichtigen Gebiete noch leisten kann.
M i t dieser Art von Erweiterung der allgemeinen Bildung wird das Gym‑

nasium eine Schule mit ausgesprochen intellektuellem Charakter' und muß
entsprechende Anforderungen an seine Schüler stellen. Darummüssen schon
die Kinder, die aus der Primarschule ins Gymnasium übertreten, rechtzeitig
undmit Sorgfalt ausgelesenwerden; und im Laufe der sechs oder acht Jahre
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Gymnasium findet noch einmal eine scharfe Aussiebung statt. Das ist eine
Für viele schmerzliche Angelegenheit; und außerdem schafft esfür den gym‑
nasialen Schulbetrieb große Gefahren, die die Fruchtbarkeit und Tiefen‑
wirkung seiner Bildungsarbeit in Frage stellen können. Aber diese Aus‑
siebung ist unumgänglich. Ein Gymnasium für alle, die, aus irgendwelchen
Gründen, esdurchlaufen möchten, ist einWiderspruch in sich selbst. Goethe
hat die Leiden, die für denjungen Menschenaus der scharfen intellektuellen
Zucht des Gymnasiums entstehen, in den Spruch zusammengefaßt:

Das mußt du als ein Knabe leiden,
Daß dich die Schule tüchtig reckt.
Die alten Sprachen sind die Scheiden,
Darin das Messer des Geistes steckt.

In diesenWorten wird ein weiteres Kennzeichen sichtbar, das in früheren
Zeiten ein Wesensmerkmal des Gymnasiums gewesen ist: seine besondere

*‘ Beziehung zum Altertum. Das Gymnasium hieß «Lateinschule», und neben
dem Lateinischen wurde meist auch das Griechische gepflegt; und antike
Sage und Geschichte gehörten zu seinen wichtigsten Bildungsstofi‘en. Dieses '
Bildungsprogramm beruhte auf der Erkenntnis der grundlegenden Wichtig‑
keit, die das griechisch-römische Altertum für die Entstehung der euro‑
päischen Kultur gehabt hat, und auf seiner beispielhaften Bedeutung für
das Menschliche überhaupt. Damit wurde der geschichtliche Charakter der
Gymnasialbildung aufs stärkste betont: sie sollte im Schüler den Sinn für
die allmähliche Entwicklung der europäischen Geistesbildung wecken.
Diese Beziehung zum Altertum jedoch darf man heute nicht mehr unter

. den wesentlichen Merkmalen des Gymnasiums nennen; denn es sind im
Laufe der letzten hundert Jahre andere Typen des Gymnasiums entstanden,
die von den antiken Sprachen nur noch eine oder gar keine mehr lehren,
‚sondern an ihre Stelle moderne Fremdsprachen und eventuell eine erwei‑
terte und vertiefte Bildung in Mathematik und Naturwissenschaften setzen.
Geblieben aber ist die zentrale Bedeutung der Geschichte, wenn das Gewicht
sich auch verlagert hat auf die Darstellung der Entstehung des modernen
Staatensystems und die Weckung des Verständnisses für die heutigen poli‑
tischen, sozialen und kulturellenProbleme.DieHauptsache ist die Förderung
des geschichtlichen Sinnes als eines Hauptorgans der Kultur. Zu diesem Bil‑
dungsziel kann man auch heute noch stehen, natürlich niemals im Sinne
eines Historismus, der die Kulturgüter lediglich in der Vergangenheit sucht
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und sich damit begnügt, sie mit einem wissenschaftlichen Ästhetizismus zu
betrachten; sondern nur in dem Sinne, daß der junge Menschdas geschieht‑
liche Sein und Denken als sein menschliches Schicksal erkennt und an‑
nimmt und so darauf vorbereitet wird, in voller Verantwortung und mit
vorwärts gerichtetem Blick in seiner eigenen Existenz das Stück Geschichte,
das ihm zuteil geworden ist, mitgestaltend durchzuleben.
Allen Gymnasien gemeinsam ist auch die Ausrichtung aufdie Hochschule;

jedes Gymnasium erstrebt den Anschluß an die Hochschule, zu deren Be‑
treten das Maturitätsdiplomberechtigen soll. «Maturität»heißtja ursprüng‑
lich: «Reife zum Besuchakademischer Vorlesungen». Darum trägt ein wich‑
tiges modernes Buch über die Bildungsaufgabe des Gymnasiums geradezu
den Titel «Hochschulreife». Man könnte einwenden, daß sich damit das
Gymnasium seine Bildungsaufgabe von außen bestimmen lasse, während sie
doch aus den Grundlagen einer Bildungsanstalt selber herauswachsen sollte.
Aber in Wirklichkeit ist durch die Einsetzung der Hochschulreife als Bil‑
dungsziel die Frage bloß verschoben. Denn die weitere Frage: «Was sollen
wir unter Hochschulreife verstehen?» führt notwendigerweise doch zu einer
Begründung der Gymnasialbildung von innen, vom Bildungsganzen, her.
Auch das Gymnasium muß dabei zurückgreifen auf die Grundlagen aller

Schulbildung: den Erkenntnisirieb, den eszu stillen und zu fördern gilt, und
auf das allgemeine Erziehungsziel der Verselbständigung des Individuums in‑
nerhalb der Gemeinschaft. Was das Gymnasium auszeichnet, ist vielleicht
die besonders enge Verbindung dieser beiden Erziehungsziele: die ständige
.Reizungdes Erkenntnistriebes und die Hinführung zu einer möglichst selb‑
ständigen Art, diesem Triebe zu genügen und damit der Gemeinschaft zu
dienen. Der Gymnasiast sollte der junge Mensch sein, der immer und über‑
all fragt: «Warum?», der aber nicht bei dieser vielleicht noch kindlichen
Frage stehen bleibt, sondern sich bemüht, die Frage in jedem einzelnen Falle
richtig zu stellen und zum mindestenein Stück weit den Weg zur Beantwori
tung selber zu finden und zu daraus sich ergebenden neuen Fragen vorzu‑
stoßen.
Wenn das Gymnasiumder eigenen künstlerischen Betätigung des Schülers

im Zeichnen, im-handwerklichen Tun, in der Musik nur einen winzigen
Teil seiner Zeit widmen kann, so ist dennoch neben der Entfaltung der
Erkenntnisorgane die Entwicklung des Sinnes für das Schöne eines seiner
großen Bildungsziele. Es soll, wie jede andere Schule, im Schüler den Sinn
wecken für Form undMaßals Ausdruck tiefsten Lebens- und Geistgehaltes,
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_für das Bild im weitesten Sinne des Wortes, für dessen beglückende und be‑
freiende Wirkung und für die anschauende, erlebnismäßige Erkenntnis, die
eszu schaffen vermag. Dazu bietet der Unterricht in Sprachen und Litera‑
turen reichlich Gelegenheit; aber, ohne Ausnahme, auch jedes andere Fach:
überall gibt es Augenblicke, wo der Mensch Zusammenhänge von unfaß‑
barer Tiefe und Verflochtenheit mit einem einzigen Blicke bildhaft erschaut
oder mit seinem Ohre hört und dadurch sein Selbst erweitert und aufAugen‑
blicke einen Einklang mit etwas unendlich Großem empfindet.
_ Nebender Bildungdes Sinnes für das Wahre und das Schöne ist auch dem
Gymnasium die Bildung des Sinnesfür das Gute. d. h. des Gewissens, über‑
tragen. Als Schulgemeinschaft und -gemeinde bietet es dazu allerhand An‑
satzpunkte; und als streng aussiebende Schule schafft es leider auch ganz ‑
besondere Versuchungen zur Verdunkelung und Verbildung dieses Sinnes.
Aber mehr als zu dessen praktischer Einübung hat das Gymnasium die
Möglichkeit zu dessen erkenntnismäßiger Erweiterung und Verfeinerung.
Besonders die in den literarischen Kunstwerken dargestellten menschlichen
Beziehungen müssen vom Schüler unter der Leitung des Lehrers im Sinne
der sittlichen Bildungausgewertet werden. Sodann soll Geschichte nicht nur
' wie ein Filman ihm vorbeiziehen; sondern er soll versuchen, sich auch wer‑
tend damit auseinanderzusetzen. Aber auch die scheinbar wertefreien Wis‑
senschaften verpflichten dazu, Beziehungen zum Sittlichen zu schaffen, sei
es durch den Gegensatz ihres Stoffes zur Welt der Werte, sei es durch eine
symbolisierende Gleichsetzung. Der Physikunterricht braucht heute wohl
nicht nach einer polaren Beziehung zum Sittlichen zu suchen! Irgendwie
aber muß jedes Fach, offener oder verborgener, nach diesem Zentrum
gravitieren.

IV

Aus diesen Zielsetzungen des Gymnasiums ergibt sich, daß, wenn man
prüfen will, ob ein Gymnasium seiner besonderen Bestimmung getreu ist,
man eine Reihe von Fragen an diese Schule richten muß.
Die erste Frage wäre die: Erziehst du, Gymnasium, die dir anvertrauten

jungen Menschen zu solchen Erkenntnisfanatikern, denen das Fragen und
Forschen ein Lebenselement, denen Erkennen und Lernen im weitesten
Sinne dieser Wörter eine Lust ist?
Und die zweite kritische Frage muß lauten: Gelingt esdir, Gymnasium

stofiiiche und formale Bildung,d. h. Wissensvermittlung und0rganentfaltung,
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in das richtige Verhältnis zueinander zu bringen?Das heißt: vermagst du in
deinen Schülern die Organe des Erkennens, des künstlerischenErlebens und
Gestaltens unddes sittlichenWollens so zu entwickeln undzu kräftigen, daß
sie nachher selbständig auf Erkenntnis,künstlerischeErlebnisseund Gestal‑
tungen und auf sittlichesWollen auszugehen vermögen? Undvermittelst du
deinen Schülern ein weise dosiertes, wohlfundiertes, zusammenhängendes
Grundwissen und -anschauen, das dem Schüler zur Verfügung steht, wenn
er selbständig weiterarbeiten soll? ‑
Und zu diesen Fragen käme sogleich die dritte: Bist du dir, Gymnasium,

der Hindernisse bewußt, die sich der Erreichung dieser Ziele unvermeidlich in
den Weg stellen? Weißt du, daß die institutionelle Verfestigung jeder Bil‑
dungseinrichtung: die Schaffung verschiedener Schultypen und Prüfungs‑
reglemente, das Aufstellen verbindlicher Lehr- und Stundenpläne, die Bin‑
dungdes Unterrichts an Lehrbuchparagraphenusw., das freie und lebendige
Fluten, das alle Bildungsbemühungenkennzeichnen sollte, zu einer Eisdecke
erstarren lassen kann?Wissen deine Lehrer, deine Schüler und deren Eltern
jederzeit, daß Einriéhtungen wie Proben, Noten, Promotionen, Diplome,
Berechtigungen nicht zum Wesen der Bildung gehören, sondern nu r von
außen hinzutreten, daß aber das Nebensächliche die fatale Neigung hat,
sich zur Hauptsache zu machen und die wirkliche Hauptsache zu über‑
wuchern? Bist du dir bewußt, daß der Betrieb jeder Schule, der höheren
aber in besonders hohem Grade, das ursprüngliche und grundlegende Ver‑
hältnis von Lernen und Lehren umzukehren droht, so daß zuerst die Lehr‑
pläne, die Lehranstalten und die Lehrer da sind und die Schüler gleichsam
ansaugen, ohne daß diese von einem wirklichen Lern-, Erkenntnis- und
Erlebniswillen getrieben werden? Und bist du gewiß, daß unter dem Vieler‑
lei, in der Stofl'masse und im täglichen Frage- und Abfragewesen oder
-unwesen der lebenswichtige Trieb zum Erkennen, zum Erleben und zur
Selbständigkeit, die Fähigkeit zum eigenen Fragen und Antworten, soweit
die Schüler sie mitbringen, nicht erstickt, anstatt geweckt und geför‑
dert werden? Bist du, Gymnasium, noch eine Schule von Strebenden, nach
Erkenntnis und Bildung Strebenden, oder bist du am Ende eine Schule von
Strebern geworden, denen esnur noch um die spätere gehobene Stellung im
Leben.geht? Bleiben deinen Schülern der Mut und die Freude erhalten,
oder werden sie ersetzt durch die Gier nach dem Diplom, die Angst vor der
Note und das Raffinement im Schulbetrug, im Erschleichen guter Noten
und Diplome? Es ist ein ganzer Hagel von Fragen, deren Beantwortung
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über den inneren Wert Unserer Gymnasien entscheidet. Und wer wollte
ihnen allen getrost standhalten! Aber ich bin noch nicht am Ende; eine der
gewichtigsten Fragen kommt erst.
Es liegt auf dem Wege zur wahren Bildung ein Hindernis, das nicht bloß

von den institutionellen Formen herrührt, die man für die Heranbildung
der Jugend nun einmal schaffen muß, sondern ein Hindernis, das vom
Bemühen um Erkenntnis selber hervorgebracht wird: es ist das Stillestehen
bei der an sich berechtigten Freude an irgendeinem Erkannten und Erreich‑
ten, man könnte auch sagen: die Verabsolutierung oder die Vergötzung
irgendeines Wissens, Habens oder Könnens. Zum wahren Erkennen, Er‑
leben undWollen, das nie stille steht, gehört aber immer auch die Erkenntnis
der Grenzen. Weckt das Gymnasium in seinen Schülern diesen Sinn für die
Grenzen.?
Da ist zunächst das Wissen um die Begrenztheit jedes Wissens, und wäre

es das umfassendste. das irgendein Genie sich aneignen kann. Mangel an
dieser Erkenntnis ist Halbbildung.
Sodann handelt es sich um das Wissen von der Begrenztheit dessen,

was dem wissenschaftlichen Erkennen überhaupt zugänglich ist. Es gibt
Grenzlinien, die es nicht überschreiten kann. So stößt z. B. der Biologe
schnell auf die zentrale Frage seiner Wissenschaft, die Frage nach dern
physischen Leben: Was ist es? Woher kommt es? Wohin geht es, wenn es
zerstört wird oder sich auflöst? Und woher kommen die Formkräfte, die
seine unendliche Vielgestaltigkeit entstehen lassen, von Generation zu Gene‑
ration. durch die geheimnisvollen Kräfte der Vererbung?
Und was bedeutet es, wenn wir die Gesetze der Erbbiologie auf den

Menschen übertragen? Wie verhalten sie sich zu dem Element der Freiheit,
das man immer wieder als das Hauptkennzeichen des Menschen entdeckt?
Was heißt im Lichte dieser Gesetze «Verantwortung»?Was heißt «Schuld»?
Wie kommt der Mensch, wohl als einziges Geschöpf, überhaupt dazu, daß
er «schuldig» werden kann? Und gibt es für ihn eine Lösung von dieser
Schuld, eine Er-lösung?
Und was ist «Seele»? Kann der Psychologe sie wirklich greifen, wenn er

das Bewußtsein und das Unterbewußtsein des Menschen zerfasert und die
gegenseitige Bedingtheit von Leiblichem und Seelischem zu entwirren ver‑
sucht?
Und der Historiker, wie schnell stößt er auf die Frage nach der Möglich‑

keit der Wahrheitserkenntnis! Denn kann er auch nur ein Ereignis der
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Geschichte in seiner ganzen unübersehbaren Verflochtenheit und Bedingt.
heit, mit all seinen Ursachen und Wirkungen. erfassen? Und woher k O M t
die Geschichte überhaupt und wohin geht sie? Und was bedeutet in der
Mitte der Menschheitsgeschichte die Erscheinung Jesu Christi? Ist sie m i t
den Mitteln der historischen Analyse überhaupt zu erfassen ?

Und die Philosophie? Ich habe einmal einem namhaften Philosophen die
Frage gestellt, ob die Philosophie von den klassischen Problemen, die sie
immer wieder aufwirft, im Laufe der Jahrhunderte auch nur eines bündig
und schlüssig und damit ein für allemal habe zu lösen vermögen. Und da
er ein wirklich gebildeter und kein halbgebildeter Mensch war, so mußte er
antworten: Nein!

Und der Literar-, Musik- oder Kunsthistoriker. vermag er irgendeine
Auskunft über die geheimnisvolle und nur dem Menschen eigene Kraft zu
geben, welche menschliche Erfahrung und die Verarbeitung dieser Erfah_
rung in Worten, Tönen, Farben oder Stein sich zum Kunstwerk gestalten
läßt? ‑

Doch genug dieser Beispiele! Es kommt mir ja nur auf die Frage an, ob
das Gymnasium in seinen Schülern wenigstens einen Anfang solchen Wis.
sens um die Grenzen und um die Wichtigkeit dessen. was jenseits dieser
Grenzen liegt, aufdämmern läßt oder ob es die jungen Leute in die Welt
hinaussendet, versehen mit dem Bewußtsein. es könne sich dem wissen.
schaftlichen Zugriff eigentlich nichts entziehen. oder es sei zum mindesten
nur eine Frage der Zeit, daß alle diese Fragen wissenschaftlich beantwortet
werden, im Sinne des sehr zuversichtlichen Wahlspruchs eines großen Phi‑
lologen des letzten Jahrhunderts: Ni l ( a m difficilc es!. quin quaerendo in‑
vestigaripossiet!

Und wenn wir uns nun aus diesen unendlichen Weiten der Wissenschaft
wieder unserem beschränkten gymnasialen Horizonte zuwenden: wissen Wir
hier, Lehrer und Schüler, jederzeit um die Begrenztheit unseres schulischen
Tuns und seiner Bedeutung? Oder halten wir die Bildungsbemühungen
unserer Schule für etwas von indiskutablem Wert? Sind wir vielleicht der
Meinung, ein humanistisches Gymnasium oder ‐ wenn wir der anderen
Fakultätangehören ‐ ein mathematisch-natumissenschaftliches Gymnasium
oder das in der Mittestehende Realgymnasium sei die beste denkbare Schule
und vermittle die beste aller Bildungen? Die Welt der Antike oder die der
Naturwissenschaften oder die der modernen Sprachen sei ein sounbezweifa.
bares Bildungsgut, daß man es mit letzter Getrostheit für die Bildung der
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Jugend zum wahren Menschsein verwenden könne? Wenn ich diesen Geist
sich regen sehe, sopflege ich dem Träger dieser Regungendenzornigen Vers
des jungen Gottfried Keller zuzurufen:

«Der Zweifel fehlt, der alte Wanderstab!»

Dieser Vers enthält die Mahnung eines Wissenden, der die anderen zur
Besinnung ruft, wenn er sieht, daß ein Schwindel sie erfaßt. Dieser Rufmuß
immer wieder ertönen, denn sobald das Wissen solchen Dünkel hervor‑
bringt, verbreitet es nicht mehr Licht der Erkenntnis, sondern Dunkel der
Unbildung. ' '

V

Und nicht wahr, wir wollen bis ans Ende festhalten, was wir uns zu
Beginn unserer Betrachtungen vorgenommen haben: daß wir das Gym‑
nasium und die Schule überhaupt, nie für sich allein betrachten wollen.
Was alles trägt zu unserer Bildung, zur Entfaltung undGestaltung unseres

Menschenwesensbei?Wir können esnicht ermessen; denn bildend in diesem
Sinne wirkt schlechterdings alles, was uns begegnet, vom ersten beglückten
Lächeln,mit dem unsereMutter sichüber uns neigt,bis zum letztenSchmerz‑
lichen Blick, mit dem ein lieber Mensch von uns Abschied nimmt, wenn wir
uns von diesem Leben lösen müssen: Elternhaus, Kameraden, irgendein
Mensch, der uns leitet und lehrt, Schule, Berufsbildung; die Liebe zu einem
Menschen des anderen Geschlechtes, die Ehe,das Vater- undMutterwerden;
der Beruf, der Kreis von Menschen, demwir darin begegnen; die unendliche
Welt der Wissenschaft und der Kunst; die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Sollen und der eigenen Schuld und mit der Botschaft der Bibel; das
Kranksein, das Leiden, unser ganzes Schicksal; das Stück Menschheits‑
geschichte, das wir, staunend oder schaudernd, miterleben; das Altwerden,
das Herannahendes Todes ‐ und unter diesen vielen Bildungsmächten sollte
die Schule sich selbst verabsolutieren und sich, wenn nicht für den einzigen,
so doch für den wichtigsten Bildungsfaktor halten? Müßte man ihrem Ver‑
treter, der sodächte, nicht sagen, er sei ein rasend gewordener Schulmeister?
Hoffen wir, hoffen wir, daß wir ihm am Gymnasium nicht begegnen und

daß aus dieser Schule derartige Menschen nicht hervorgehen, sondern ’_
daß das Gymnasium jederzeit eine Stätte sei, wo man um die Bedingtheit,
die Schwachheit, die Fragwürdigkeit und Erlösungsbediirftigkeit alles
Menschlichen weiß. ' ._
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Das heißt nicht gering denken vom Gymnasium und seiner Aufgabe! Es
bleibt auch so ein Ort ernster Bemühung um die Bildung des Menschen. Es
ist etwas Großes, daß wirjunge Menschen ein Stück weit auf der Bahn ihrer
Entwicklunggeleiten dürfen; daß unserer Obhut und Pflege eine ihrer wich.
tigsten Anlagen anvertraut ist: die Fähigkeit zum Erkennen. der Wille zum
Erkennen, die Lust am Erkennen: daß wir sie lehren dürfen. ihre Willens‑
kraft in den Dienst dieser Anlage zu stellen. sich in und zu der geistigen
Arbeit zu disziplinieren; daß wir sie einführen dürfen in einige der bedeu.
tendsten Gebiete menschlichen Geschehens. Erkennens und Schaffens; daß
wir ihnen den Blick öflnen dürfen für die Welt der Kunst. die das Mensch.
sein zu gestalten und zu deuten versucht: und daß all diese Wege Schüler
und Lehrer unweigerlich vor die großen Geheimnisse der Welt und des
Lebens führen, die wir zwar nicht entschleiern können. vor denen wir aber
Ehrfurcht lehren und lernen sollen.
Und wenn es uns gelingt, in der Behandlung der Dichtung dem jungen

Menschen zu zeigen, wo die ewigen Probleme des Mcnsehseins liegen,dann
sollte im Schüler so wenig wie im Lehrer die hochmütige Meinungaufkam.
men können, daß das Gymnasium allein oder in ganz besonderer Weise
wirkliche Menschen, am Ende gar «Elitemenschen» zu züchten vermöge.
Denn die Dichtung wird ihm das wahre Mensehentum in den seltensten
Fällen unter der Gestalt des ldealgymnasiasten oder des Idealgymn35ial‑
lehrers zeigen!
Denken wir hier im Kanton Bern an die lange Reihe von Gestalten, die

im Werke Jeremias Gotthelfs das Menschliche in besonders eindrucks.
voller Weise darstellen. Essind zumeist Mädchen oder Frauen, ganz schlicht,
aber ganz echt, mit einem reinen Sinn für die großen Beziehungen des Men‑
schen: zur Natur, zu den Eltern oder den Kindern. zum andern Geschlecht,
zu Gott, und vor allem mit einem Sinn für die Beziehungen Gottes zu den
Menschen. Die großen und reinen Gefühle: Ehrfurcht. Dankbarkeit, Liebe,
Güte, Weisheit, stehen in diesen Menschen entweder einfach da wie «ein
unentweihter Gottgedanke». oder sie ringen sich langsam durch Irrtum,
Schuld und Leid zutage. Gewiß gibt es lehrende Menschen. die ihnen dabei
Hilfe leisten, ihnen gegenüber Werkzeuge Gottes sein dürfen; aber ein
Gymnasium ist nie der Ort, wo das geschieht. bei Gotthelf so wenig Wie
bei Pestalozzi; natürlich nicht, weil diese großen Erzieher leugnen, daß der
junge Mensch auch an diesem Orte solche Hilfe erfahren kann; sondern
weil in der von ihnen dargestellten Welt das Gymnasium überhaupt nicht
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ins Gesichtsfeld tritt. Trotzdem wollen wir die ausdrücklichen Worte ver‑
nehmen und annehmen, die Gotthelf von einer seiner schönsten Frauen‑
gestalten sagt, von der Schuhmacherstochter Mädeliim «Schulmeister»,einer
Gestalt, die man ohne weiteres neben Goethes Iphigenie stellen darf. Der
Dichter läßt ihren Mann schreiben:

Ich begreife noch jetzt nicht recht, woher mein junges Weib die Kraft hernahm und das
richtigeGefithdessen, was christlich undnichtchristlichsei. Eswar ohne sogenannte Bildung,.
eine besondere Edukation war nicht mit ihm gemacht worden; auch im Weltschland war es
nicht gewesen, und doch dachte esso innig, waltete so lieblich. t r ug sokräftig, daß man so
was unter dem Kittelnicht vermutete, undwenn man das Unerwartetefand, verwundert nach
den Ursachengeflagt hätte, und woMädeli erzogen undgebildet worden sei. Ichfragte das
freilich nicht, aber ich dachte doch manchmal darüber nach, wenn ich durch dasselbe be‑
schämt worden war. Ich konnte nichts anderes denken, als daß das alles von der Liebeher‑
komme, die Mädelis Verstand schärfe. ihreKrafterhöhe, kurz die Trägerin, Nährerin.Lei‑
terin aller Kräfte geworden.

Möge eine solche Gestalt uns Schüler und Lehrer eines Gymnasiums be‑
scheiden werden lassen und uns anerkennen lassen, daß die ganz großen
Werte des Lebens nur in sehr beschränktemMaße Früchteder Schulbildung
sind. Wir Lehrer aller Schulstufen wollen dankbar sein, wenn es uns ver‑
gönnt ist, in unseren Schülern den Sinn für dieseWerte einigermaßen zu ent‑
falten, so daß, wenn sie ihnen im Leben dann wirklich begegnen ‐ und sie
werden ihnen begegnen! ‐ sie sie nicht übersehen oder verachten oder gar
mit Füßen treten. Und laßt es uns als das schönste Geschenk betrachten,
Wenn uns, solange wir Schüler sind,_ in einem unserer Lehrer solche Werte,
die dann höchste Bildungswerte sind, begegnen; oder Wenn sie für uns
Lehrer in unseren Schülern oder Schülerinnen plötzlich einmal sichtbar
werden: auch das gibt es! Und wenn solches geschieht ‐ das eine oder das
andere ‐ dann ist das Gymnasium in besonderer Weise das, was esin Wirk‑
lichkeit immer ist und allein sein kann: einer der vielen Orte des Lebens, wo
uns wahrhafte Bildung zum Menschsein, zur «humanitas», widerfahren kann.

P. GESSLER
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Z U R F R A G E D E R F O R T B I L D U N G D E R
GYMNAS I A L LEHRER

Die Betrachtungen von D r. G. R Ä Z zum Luzerner Fortbildungskurs (GH . N r. 3. 1953,
S. 15}172} sind nicht ohne Echo geblieben. Wir freuen uns. daß es ein Kollege der fi'anzö‑
sischen Schweiz und (wie Kollege Räz) ein Altphilologe ist. der das Gespräch im Rahmen
unseres Organs weiterfährt. Uns scheint aber, daß mi t der: beiden Vernehmlassungen aus
Zürich und Genf die Diskussion nicht abgeschlossen sein sollte. Im lf"orwurf von Rä2‚ die
gegenwärtige Form der Fortbildungskurse sei die einer «Kleirmnirersität». spricht sich ein
so deutliches Unbehagen aus, und sein Wunsch nach einer verpflichterulercn Arbeitsatmo‑
sphäre ist soernst zu nehmen, daßeiner sorgfältigen Priifungseine Votums nicht ausgewichen
werden darf. Anderseits verrät gerade der nachfolgende Beitrag von Herrn STEHI_E eine
Angst vor einer möglichen Verschalung unserer Kurse. die um 50 mehr ins GeWicht fällt,
als diese Stimme aus der romanischen Schweiz laut wird. Als ein weiterer Diskussions.
beitrag war für dieses Heft eine Überschall über das Lehrer/brtbildungswesen vorgesehen,
wie essich in Deutschlandnach dem Kriege entwickelt hat. Leider kann dieser Artikel e r s t
im folgenden Heft erscheinen. Wir hafl'en, daß im selben Heft des GH das Gespräch, das
zwischen den Kollegen R Ä z und STEHLE begonnen hat, in weiterem Umfang fortgesetzt
werde. Wir laden also die Kollegen höflich ein, zu der uufgwrorfenen Frage Stellung ;”
beziehen (Redaktionsschlußfiir das nächste Heft: 10.November 1953). R_L_

F A U T - I L VRAIMENTJRANSFORMER
" L E S COURS D E P E R F E C T I O N N E M E N T D E L A S.S.P.E.S_‘g

C’est avec intérét quej’ai lu dans le dernier numéro du GH (p. 158 s.) les
considérations de M. G . R Ä Z et ses suggestions en vue de la transformation
des cours de perfectionnement et de la vie de la 3.3.P. E.S. Certes plusieurs
deses remarquessont pertinentes et ses suggestions iméressantes, séduisantes
peut-étre au premier abord. A la re'fiexion ccpendant. je crains fort que
_M. Räzprésente lä quelques propositions qu‘on nesaurait suivre sans danger
et qu’il seleurre sur les résultats de modifications qui ne correspondent pas
21la situation qui est la nötre enSuisse. ]! mepermettra done de le dire trés
franchement.
On sera évidemment d’accord avec M. Räz qunnd il déclare que ces

‚«cours de perfectionnement» ne sont pas suf'fiszmts pour permettre .aux
maitres de se «perfectionner», c’est-ä-dirc non sculcmcnt dc maintenir au
point leurs connaissances en suivant les progés de la science dans leur dis‑
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cipline ‐ et, en Suisse romande en tout cas, il faudrait souvent écrire leurs
disciplines ‐‚ mais encore departiciper a la recherche scientifique et de con‑
tinuer ä se cultiver dans les difl‘érents domaines oü un maitre de gymnase
doit avoir des lumiéres. Nous savons bien que la S.S.P.E.S. n’a jamais eu
cette prétention, pas plus que les organisateurs des cours de Lausanne et de
Lucerne, pour ne citer que les derniers. On ne saurait trop souligner que
c’est la un des devoirs personnels de tout maitre, s’il ne veut pas que son
enseignement se sclérose et devienne ineflicace parce que sans vie. Mais il
faut rappeler que ce devoir de perfectionnement (dont le terme allemand
«Fortbildung» exprime mieux le sens) demande au maitre beaucoup de
temps et que des horaires trop chargés risquent d’en compromettre la pos‑
sibilité. Et pourtant nous tenons a orienter de faeon personnelle et indivi‑
duelle cette culture dont nous avons besoin et nous nevoudrions pas qu’elle
dependit t rop exclüsivement d’institutions générales et collectives. Si cela
peut présenter des inconvénients, c’est peut-étre aussi une de nos forces,
d’autant plus que nous sommes pour le faire dans une situation privilégiée
que M. Räz semble oublier. En efi'et la trés grande majorité d’entre nous a
le privilége d’enseigner, sinon dans une ville universitaire, du moins assez
proche d’un de ces centres. Nous avons donc la possibilité de rester en con‑
tact avec ces centres de culture et de recherche et méme, dans la mesure de
nos loisirs‚ de participer peut-étre activement ä ces recherches. Les labora‑
toires et les bibliothéques, les sociétés scientifiques sont 151, a notre dispo‑
sition, et si nous‘ n’avons pas toujours le temps d’en profiter, nous risquons
fort denepas l’ävoir non plus pour participer vraiment aux institutionsque
préconise M. Räz. ‑
Jen’entends pas dire par 151qu’il n’y ait rien ächanger, aucune innovation

ä apporter dans la vie de notre société et de ses sections. Le besoin de com‑
munautés de travail dans lesquelles se développeraient et se préciseraient
nos idées sur le but, le sens et les méthodes de notre enseignement, oü nous
serions encouragés ä poursüivre nos travaux se fait sentir partout, je pense.
Mais n’est-ce pas dans chacune de nos écoles, dans chacune de nos villes
que de telles communautés devraient se créer d’abord? C’est lä que pour‑
raient se réaliser certaines conditions d’un travail efficace: connaissance des
collégues avec qui l’on travaille, possibilité d’un travail en commun suivi et
répe'té ä dates fixes, échange régulier d’idées et d’expériences, dans des con‑
ditions semblables d’abord. Ainsi seraient plus fructueux ensuite les échanges
avec des collégues d’autres écoles et d’autres cantons, car il ne faut pas
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oublier le earactére fédéraliste de no t re pays. auquel nous tertons part i - _
culiérement en Suisse romande. 7
Si de telles communautés existaient dans chacune de nos écoles, elles ’

seraient aussi le lieu oü des maitres de difl“érentes disciplines pourraient __
réciproquement s’initier et se tenir au courant du travail et des découvertes r;
des sciences autres que celles qu‘ils enseignent. C'est la que pourraient s’e'ta- J
blir des colloques ä propos de telle grande conférence entendue lors d’une "
des assemblées de la S.S.P. E.S. ou lors d'un des cours de perfectionnement.
Assurément chacune*de nos écoles y gagnerait en unité. alors que nos dif‑
férents enseignements semblent si souvent s'ignorer les uns les autres.
On peut aussi présumer que, a l’échelle du pays. les séances de chaque

section et les séances générales de la S.S.P.E.S. seraient d'un plus g rand
intérét et d’un plus grand profit pratique si ellcs devenaient le lieu oü se
confrontent les idées élaborées dans ces difi'érentes cellules plus restreintes
que seraient les communautés de travail locales.
Par contre, il mesemble bien illusoired‘imaginer que les philologues p a n i ‑

cipent aux sessions spéciales des mathématiciens (peut-étrc dans une autre
langue que leur langue maternelle) ou que les biologistes soient nombreux
ä se réunir avec les germanistes ou les romanistes par exemple.
Nous serons tous d’accord, je pense, pour louer I‘Association suisse des

philologues classiques pour les initiatives qu‘ellc a priscs ces derniéres années
enconviant ses membres soit a des semaines d‘explication de textes a Rome,
Paris et Munich, soit a des journées comme celles de Berne et Wettingen,
entre autres. 11y a la un exemple ä suivre. Si le contact avec les savants
étrangers chez eux ne peut se remplacer par une conférence, si brillante , _
seit‐elle, il faut bien se rendre compte que pour toutes sortes de raisons f;
(frais de voyage, dates diverses des vacances. etc.) la participation a de tels ;; ;
cours ne peut étre que restreinte. Plus accessibles sont les journées de travail
en commun, un week-end, par exemple. tantöt ici‚ tantöt lit. tantöt chez nos
collégues de langue allemande, tantöt chez ceux dc langue francaise ou
italienne. Si de telles sessions pouvaient s‘organiser réguliérement, sans étre
trop fréquentes; ellesapporteraientänotre société unvéritable enrichissement.
Point ne serait besoin de créer pour cela un centre permanent dont l’acqui‑
sition et l’organisation seraient trés coüteuses et qui comporterait plus d’in_
convénients que d’avantages.
Ces sessions de'velopperaient la vie des sections sans nuire a la vie de la

société, cequi est trés important. Elles ne supprimeraient pas les séances des
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sections lors de l’assemblée générale d’automne. Car c’est dans les sections
que senouent les contacts, que secrée une atmosphére. Je crains fort pour
ma part que les assemblées générales de la société ne soient comme vidées
de leur intérét si elles sont amputées des séances des sections. Méme si un
théme d’intérét général est ä l’ordre du jour, elles risquent de prendre un
caractére trop administratif et peu decollégues s’y rendront. Gardons--nous
d’anémier ainsi la vie de notre société.
Mais, dira-t-on, si des communautés detravail secréent dans chaque école

ou chaque ville, si les sections ont chacune une fois l’an, au moins, une
session d‘étude, si lors de l’assemblée géne'rale de la 3.8.P. E.S. on lie la
gerbe des expe'riences faites ici et lä, faudra-t‐il encore organiser de ces
cours de perfectionnement sous la forme de «petite universite'»? Certes oui.
Non pas que cette organisation ait quoi que ce soit de sacro-saint; mais
parce que les véritables questions de notre enseignement nous seront alors
plus présentes, mieux définies. Il vaudra alors la peine de passer quelques
jours ensemble pour les étudier. ll sera alors plus facile de trouver des themes
qui puissent vraiment étre communs ä tous et ce sera aussi, sur le plan de
l’enseignement secondaire. suisse tout entier, l’occasion de prendre position
aprés avoir approfondi les problémes qui sont les nötres. Cela n’exclura pas
des conférences générales et des séances de travail des sections. 11y aUra
encore quelques progrés ä faire dans l’organisation, dans la ligne de
ceux qui ont été réalisés ä Lucerne, pour éviter les chevauchements entre
les difi‘érentes sections. Mais il faut que nous maintenions ä notre société
et a ses manifestations son caractére fédéraliste tout en lui permettant d’af‑
firmer chaqué année ä l’assemblée générale et dans ses cours communs de
perfectionnement son unité, riebe de sadiversité. Peut-étre sera-t-il ne'ces‑
saire alors d’avoir des cours plus fréquents, tous les cinq ans, par exemple;
c’est la une question a étudier. H. STEHLé

Redaktionelle Mitteilung

Im GH 3/53 war von uns eine «authentische Interpretation» der Artikel 13 und 14 des
Eidgenössischen Maturitätsreglementes in Aussicht gestellt worden, und zwar im Zusam‑
menhang einer Betrachtung zur Gründung des Gymnasiums Thun. Infolge des Rück‑
tritts von Herrn Prof. D r. A. HARTMANN vom Präsidium der eidgenössischen Maturitäts‑
kommission mußdie versprochene Verlautbarung zurückgestellt werden Im Hinblick auf
die Wichtigkeit, die i h r1mHinblick auf eventuelle weitere Gründungen von Gymnasien
im Kanton Bern zukommt wird sie zu einem spätem Zeitpunkt erfolgen. Red
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Anläßlich des 50jährigen Bestehens des Gymnasiums Biel ist zu Ehren
von alt Rektor Dr. HANS FISCHER eine Festschrift erschienen. Sie bildet ein
Zeugnis für die geistige Fruchtbarkeit und Weite eines Mannes, der, seit
einigen Jahren in den ‐ vorzeitigen ‐ Ruhestand versetzt, nicht aufgehört
hat, als Erwecker und Förderer in einem hohen und ernsten Sinn mitten in
den Fragen unseres Berufes zu stehen.
In der Mannigfaltigkeit ihrer Beiträge bezeugt die Festschrift die unbe‑

grenzten Bezüge, in denen das Gymnasium seiner Natur nach steht. Es gibt
wenig menschliche Fragen von Belang, die ein Gespräch über das Gymna‑
sium nicht in irgendeiner Form berühren müßte: daß dieses Gespräch hier
ungezwungen geführt wird, ohne Verpflichtung auf irgendwelche «gymna‑
siale» Theorie, aber in fortwährender Ausrichtung auf das Wesentliche, ist
das Verdienst jener anonymen Herausgeber, die damit als die «ehemaligen

_ Schüler» ihrem Rektor und Lehrer mehr als nur ein Zeichen der Dankbar‑
keit erweisen. _
In seiner knappen, aber komprimierten Analyse der Beziehung von «Per.

sönlichkeit undPerson» beginnt EMIL BRUNNER die Schrift. Indem er jenen
Begriff, der seit dem Entstehen der dialektischen Theologie das protestan‑
tische Denken der Gegenwart zentral bestimmt, dem klassisch‐humanisti‑
schen entgegenstellt, behandelt er zwar keine «Fachfrage» des Gymnasiums,
wohl aber die Grundfrage nach der Haltung des Erziehers: «Persönlichkeit
ist manje ‚für sich’ allein . . . das Personsein erfüllt sich . . . in der Hingabe
an den andern» (S. 9). Es zeugt für den Mu t der Herausgeber für Klarheit
und Entschiedenheit, ganz im Sinne ihres Lehrers, daß der Aufsatz Vo n
Brunner in seinem sehr grundsätzlichen Menschenverständnis unwider‑
sprochen bleibt und damit gleichsam die «Atmosphäre» des Buches schafl‘t,
die bei mehreren andern Betrachtungen wieder spürbar wird. So etwa, wenn
FRITZ ENDERLIN dem Gymnasium als einer moralischen Anstalt in einem
Sinne nachgeht, der sich sehr von der Begrifflichkeit unterscheidet, die man
hier zunächst erwarten könnte. Sehr entschieden führt auch die Abhandlung
von ERNST KI_ND ins «Moralische»: «Diepersönlichen Beziehungen zwischen
Lehrer und Schüler am Gymnasium.» Eine Fülle von ausgezeichnetem Ma‑
terial führt hier einmal nicht in die ethischen Grundfragen des Gymnasiums,
sondern in eine tiefe und wahrhaft erschreckende Problematik des Gyr-„_
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nasiallehrers. «Warum lassen . .. unsere Behörden nicht auch durch den
Seelenarzt rege/mäßigprüfen,obderLehrernochseelischgesundist . . .?»(S.68)
fragt K ind und beweist dann nüchtern und am konkreten Fall seine These,
daß der Lehrerberuf besonders schwere und schädliche Berufskrankheiten
mit seelischen Deformationen und Entartungen kenne. Man pflichtet am
Schluß dieser mutigen Ausführungen der Frage des Verfassers bei, wieso
es noch keine systematische «Psychologie des Lehrers» gebe, die in der Tat
nicht weniger dringend als eine solche des Jugendlichen erscheint. Die Tat‑
sache, daß essie nicht gibt, weist ‐ der Aufsatz von Kindzeigt es‐ aufeinen
bedenklichen Mangel des Lehrers an Selbstkritik hin, der nicht ernst genug
genommen werden kann. Jedenfalls muß esjedem Erzieher zu denken ge‑
.ben,wenn Kindanhand von Schüleräußerungen nachweist,wieviel «unnötige
Angst in unsernSchulen umgeht»(S.71), daßdie Lehrer im großenund ganzen
«die Seele des Schülerszugeringachten»(S.71), daß «dieEhrlichkeit im Sinne
des fair play beim Lehrer oft fehlt» (S.72) ‐ und eskommt geradezu einer
Verurteilung des Lehrerstandes nahe, wenn der Verfasser in seiner vorsichti‑
genWeise zum Schluß kommt, daß der «LehrerschafteineAristokratisierung
in des Wortes ursprünglicher undwörtlicher Bedeutungsehr vonnöten wäre».
S. 73.)
( Ebenso überlegte und aufbauende Kritik an der Lehrerperson übt PAUL
GESSLER, der ‐ namentlich als Sprachlehrer ‐ über die «Grumü”ormen des
Unterrichts» handelt. Er analysiert nicht die moralischen, aber die metho‑
dischen Sünden. und uns will scheinen, daß die sehr berechtigte Krit ik, die
Gessler an der üblichen Frag-und-Antwort-Spielerei des Lehrers übt, auf
die Unnatürlichkeit der Schulatmosphäre überhaupt aufmerksam macht.
Wir meinen damit, daß auch dann viel Verkehrtes und Fragwürdiges im
Unterrichtsgang der höheren Schule bleiben wird, wenn so grobe (wenn
auch gewiß nicht seltene!) Verstöße unterbleiben, wie sie Geßler aufweist.
Sichtbar wird das in der Wiedergabe einer hervorragend lebendigen, natür‑
lichen Gedichtstunde, die der Verfasser seiner Betrachtung einbaut. So ge‑
lungen diese hier erscheint, so sehr lebt sie von der ganz besonderen Rede‑
freudigkeit einer Basler Mädchenklasse, die dem Lehrer das aus der Hand
nimmt, was in einem nüchterern und passiveren Klima erst und gerade das
Problemausmacht. Wie dem auch sei, durch die konkrete Behandlung sehr
konkreter Fragen wird die Arbeit Geßlers zu einer Diskussionsbasis ersten
Ranges.für alle Lehrer, die wissen,was von der richtigenDialogführungfür
ihren Unterricht abhängt.
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In einer gewissen Spannung zu denen Geßlers stehen die Ausführungen
Lf-IOPOLDGAUTIERS: «Expression correcte, expression jäutive. Le röle du pu ‑
riste, et celuidumaitre d’école.» Hier wird in eleganter und geistvoller Darle‑
gung von toter und lebendiger Grammatik gesprochen. und die immer über‑
raschende Lebendigkeit verbindet sich mit exaktester sprachlicher Analyse,
womit die genferische Tradition eines BALLY ihre fortdauernde Kraft erWeist.
Nebenden Sprachlehrern melden sich die Naturwissenschafter zumWort:

PAUL NIGGLI erweist die Fragwürdigkeit, die man durch die grundsätzliche
Unterscheidung zwischen Fach- und Allgemeinbildung begeht. indem er an
den Gegenständen der Naturkunde dartut, wieviel Humanität im sinnvollen
Umgangmit ihnenliegenkann («AllgemeinbildzmgundEinzel/EicheraufVolks‑
undMittelschule»), während ERNST HADORN («Zur Gestaltung des Biologie‑
unterrichts der Mittelschule») zum Thema Hochschule‐Gymnasium einen
beachtlichen Beitrag gibt. Nicht dadurch. daß auch er dem Gymnasium im
naturwissenschaftlichen Stoffkreis die autonome Zielsetzung zusichert (mit
dieser'Zielsetzung wird gegenwärtig von seiten der Hochschule nicht ge‑
knausertl)‚ sondern, indem er den Mut hat. auch etwas Schlichtes und
Trockenes vom Gymnasium zufordern, nämlich «Formenkenntnis undSys te ‑
matik in verstärktem Maße» (S. 141). Mi t solcher ‐ nicht immer populärer ‑
Forderung ist dem Gymnasium zuletzt ebenso gedient wie mit platonischen
Hinweisen auf letzte humanistische Bestimmungen, wenn sie nur konkret
zur Diskussion gestellt wird.
Auch ALBERT DEBRUNNER und MAX ZOLLINGER führen Hochschule und

Gymnasiumzur Begegnung,wobei wir namentlich aufZollingers umfassende
Darstellungdes deutschen «Studiumgenerale» hinweisen.dessen Vorhanden‑
sein dem Gymnasium ernste Fragen stellt. Wir gestehen. daß wir hier skep‑
tischer. sind als der Verfasser, dessen Vertrauen in das gegenwärtige Gym‑
nasium von einer beneidenswerten Kraft getragen wird. wenn wir nämlich
auf den Satz stoßen: «Wer mit der erforderlichen Allgemeinbegabung und »
dem ebenso notwendigen Arbeitswillen ausgestattet ein rechtsehafl'enes Gym‑
nasiumdurchlaufen hat,der kann überhaupt kein Fachhanause werden.» (S.65) .
Wenn HEINRICH REINHARDT klug differenzierend die aus den angelsäch‑

sischen Ländern einströmenden Forderungen nach «Aktualisierung» des
Gymnasialunterrichtes untersucht, so weist EMIL SCHUBARTH in seiner sehr
beachtenswerten Darstellung von der «Welt der mathematischen Formeln»
zurück in das von jeher Geltende der großen mathematischen Grundfragen.
Es zeugt von der wahrhaft humanen Bildung des Verfassers. wenn gerade
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der Aufsatz des Mathematikers einen so_hervorragend philosophischen In‑
halt aufweist. In großzügiger Linienführung von der Antike bis in die
Gegenwart legitimiert Schubarth sein Fach als eines von humanistischer
Tradition ersten Ranges. aber ebenso als ein «aktuelles» Fach in einem
unmodischen Sinn des Wortes.‚Vielleicht ist uns die Bemerkung erlaubt,
daß dem Laien zwar die Grundzüge der philosophisch-platonischen Erör‑
terungen ziemlich verständlich werden, daß dagegen das paulinische (bg ‚zu?
aus dem I. Korintherbrief, das den Schluß des Aufsatzes bilden muß, in
diesem Zusammenhang eher befremdet. Dieses dürfte doch einer wesentlich
andern Umgebung zugehören. _
Wir weisen zum Schluß auf einen Beitrag von wesentlichster Bedeutung,

auf den von HEINRICH BARTH: «Zur Frage des Philosophieunterrichtes an den
Mittelschulen.»Esüberrascht gewiß, daß der Basler Phi1050ph in einer schar‑
fen, aber ruhigen und genauen Analyse den Philosophieunterricht für das
Gymnasium ablehnt. Esmüßte zu weit führen, den Gedankengang des Auf‑
satzes hier nachzuzeichnen. Trotzdem möchten wir zwei Bemerkungen dazu
anbringen: Einmal scheint esuns durchaus unerläßlich, daß von den Philo‑
sophielehrern‚ die sich neuerdings als eigener Verein konstituiert haben, die
Fragen Barthsdiskutiert werden. Sie sind ohne Zweifel derart ernst, daßauch
kein Gymnasium Philosophie als obligatorisches Fach neu einführen sollte,
das nicht mit gutem Gewissen die Bedenken Barths zurückstellen darf. Zum
andern aber sehen wir in den genannten Ausführungenäne umfassende
Skepsis gegenüber dem Gymnasium überhaupt. Barth überzeugt gerade da
nicht, wo er diese aufsein Facheinschränkt. Denn eine grundsätzliche Kom‑
petenz des Lehrers kann nicht allein für das Fach Philosophie bezweifelt
werden, und die Furcht. das Gymnasium bedrohe mit seiner Alltäglichkeit
das große philosophische Erlebnis des Schülers, gilt allgemein.
So stehen auch diese großen. beunruhigenden Fragen in der Festschrift

für jenen Rektor und Lehrer, der ein Leben lang in tiefem persönlichem
Ringen, in Auseinandersetzungen ohne Zahl, in unbegrenzter, opfervoller
Hingabe wie keiner an das Gymnasium geglaubt hat. Wäre dieser Glaube
aber so fruchtbar geworden ohne die Zweifel und Sorgen, die nun befreun‑
dete Männer aussprechen? Und doch meinen wir, daß zuletzt immer der
Recht hat, der an eine Sache glaubt. In diesem Sinne begleiten wir Herrn
Rektor Fischer in sein nahendes siebzigstes Altersjahr, auch wir in ver‑
ehrungsvoller Dankbarkeit und mit dem Wunsch für‘viele-Jahre weiteren,

R. LEUENBERGER
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UM D I E NEUORDNUNG D E R EIDGENÖSSISCHEN
MATURITÄTSPRÜFUNGEN

Bericht über die interkantonalen Tagungen der VSG

Durch die Konferenz Schweizerischer
Gymnasialrektoren (KSGR) wurde der
VSG gebeten, sich zu einem vorliegenden
Entwurf zur Abänderung des Eidgenös‑
sischen Maturitätsreglements (EMR) zu
äußern, welcher von der Eidgenössischen
Maturitätskommission (EMK) ausgearbei‑
tet und der Rektorenkonferenz zur Stel‑
lungnahme unterbreitet worden war. Der
Vorstand des VSG organisierte daher vom
18.Februar bis 18.März 1953 in den Städ‑
ten Bern, Lausanne, Basel. Zürich, Luzern
und St.Gallen sechs interkantonale Tagun‑
gen, welche von rund zweihundert Mi t ‑
gliedern unseres Vereins besucht wurden.

Jede der Tagungen nahm Stellung zu
folgenden Hauptfragen des neuen Entwur‑
fes des EMR: Trennung der Prüfung in zwei
Teile: Rangordnungder Fächer und ‐ sofern
eine Trennung der Prüfzmgeingeführt werden
sollte ‐ Verteilung der Fächer aufdie Teil‑
prüfungen. ,

In den sehr angeregten und anregenden
Aussprachen wurde einerseits klar, wie sehr
die Gymnasiallehrerschaft auch die außer‑
ordentliche Eidgenössische Maturitätsprü‑
fung (EMP) und die mit ihr zusammen‑
hängenden Fragen im Lichte der allgemei‑
nen und der Gymnasialbildungsfragen se‑
hen und lösen möchte. Anderseits mußte
dann in diesem Zusammenhang immer wie‑
der mit allem Nachdruck auf die Eigenart
und besondere Stellung und Aufgabe dieser
A r t der Zulassung zum akademischen Stu‑
dium hingewiesen werden wie auch auf die

verschiedenartigen Typen der Kandidaten
und ihre Vorbereitungsmöglichkeiten. Man
trachtete darnach, wenn immer möglich
grundsätzlich neue Konzeptionen in bezug
auf Gestaltung und Durchführung der
EMPzu finden, ohne aber dabei die Fragen
der praktischen Durchführungsmöglichkei‑
ten außer acht zu lassen.

Die wichtigsten Grundgedanken des Re‑
visionsentwurfes sind folgende: 1. Die vor
allem wegen ihrer enormen psychischen
Belastung mit Recht gefürchtete EMP soll
aus humanen Gründen in zwei Teilen ab‑
gelegt werden können, sofern der Kandidat
dies wünscht. -‐2.Jede Teilprüfung soll von
ungefähr gleicher Schwierigkeit sein. ‑
3. Damit durch die Möglichkeit einer Tei‑
lung die Prüfung aber nicht zu leicht werde,
soll eine ohnehin längst gewünschte Ver‑
tiefung der Prüfungermöglicht werden, was
auch durch eine sinnvollere Bewertung der
Leistungen und durch deutlichere Hervor‑
hebung der bildungsmäßig wichtigsten Fä‑
cher erreicht werden sollte. ' Zu diesem
Zwecke wird vorgeschlagen, die Fächer,
welche schriftlich und mündlich geprüft
werden, doppelt zu werten. indem die Zen‑
suren in diesen Fächern zweimal gezählt
werden. ‐ Wir glauben ferner, die EMK
sei der Auffassung. der zur ersten Teilprü‑
fung antretende Kandidat sollte eigentlich
schon in diesem Augenblick auf die ganze
Prüfung vorbereitet sein und nun nur das
humane Angebot der Teilungsmöglichkeit
der Prüfung genießen können.
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Bevor wir nun den Versuch wagen, die
an den Tagungefl durch formelle Abstim‑
mungen gefaßten Beschlüsse für Anregun‑
gen und Vorschläge über die genannten
Hauptpunkte zusammenzustellen, sei aus‑
drücklich bemerkt, daß man die Möglich‑
keiten der praktischen Durchführung stets
im Auge behielt. Allerdings war man sich
bewußt, daß bei Berücksichtigung einiger
Anregungen mit mancherlei Auswirkungen
auf den Prüfungsmodus und auf alles, was
damit zusammenhängt, wie auch vor allem
auf die A r t der Vorbereitung der Kandida‑
ten gerechnet werden müsse. Aber gerade
- diese letztgenannte Auswirkung wäre sehr
zu begrüßen,wenn dadurch erreicht würde,
daß die Vorbereitungsinstitute ihren Unter‑
richt mehr in der Richtung vertiefter Bil‑
dungsarbeit betreiben könnten, anstatt ge‑
zwungen zu sein, ihre Schüler nu r in mög‑
lichst kurzer Zeit auf ein oberflächliches,
gedächtnismäßiges Wissen einzudrillen.
Mehrere Institutsvertreterhaben denn auch
dem Gedanken an eine solche Möglichkeit
freudig zugestimmt, weil sie darin eine von
ihnenselbst ersehnte Hilfezu einemUmbau
ihresBetriebesvom «Einpauk-undSchnell‑
bleicheinstitut» zur wirklichen Bildungs‑
anstalt ihrer eigenen Ar t sehen.
Endlichsei nochdaraufhingewiesen, daß

alle unsere Tagungen von der Grundfrage
erfüllt waren: Wie soll und kann die EMP
gestaltet werden, umden wirklich würdigen
und geeigneten Kandidaten den Zugang
zum akademischen Studium zu öffnen und
unwürdige fernzuhalten? Wir sind uns be‑
wußt, daß kein Reglement in dieser Hin‑
sicht absolute Garantien zu bieten vermag;
aber essollte zum mindesten verhütet wer‑
den können , daß geeignete, wertvolle Kan‑
didaten wegen der zu starken psychischen
Belastung durch die bisher üblichen Prü‑
fungen ihr ersehntes Ziel nicht erreichen
können. Daher stimmten denn auch alle
Tagungen fast einmütig dem Vorschlag der
EMK zur Zweiteilung der Prüfungen zu,

dies allerdings nur unter gewissen Bedin‑
gungen und Vorbehalten. Um nicht für un‑
würdige Kandidaten durch die Zweiteilung
der Prüfung eine zu große Erleichterung
eintreten zu lassen, ging ein Vorschlag da‑
hin, essolle nu r eine der beiden Prüfungen
wiederholt werden dürfen, um auf diese
Weise eine Vierteilung der Prüfung zu ver ‑
hindern. Ein anderer Vorschlag forderte,
nach Mißlingen der ersten Teilprüfung
müsse sich der zweite Versuch auf die Voll‑
prüfung erstrecken. Auch auf die Begren‑
zung der zwischen den einzelnen Prüfungen
liegenden Zwischenzeiten wurde großes
Gewicht gelegt, um trotz der Zweiteilung
die Einheit der Prüfungwenigstens einiger‑
maßen zuwahren. Mehrheitlichwurde eine
maximale Zwischenzeit von einem halben
bis zu einem ganzen Jahr gefordert. ( In
einem nicht bestandenen Teilexamen er ‑
langte Noten 5 und 6 sollten, nach Vor‑
schlagderEMK,ihreGültigkeit nacheinem
Jahr verlieren.) ‐ Wichtiger und auch ge‑
wichtiger waren die Betrachtungen und die
daraus resultierendenAnregungen über das
Prinzip der sogenannten Fächerhierarchie
und deren praktischer Anwendung.
M i tüberraschendgroßerMehrheitsprach

mansich für dieAnerkennungeiner solchen
Hierarchie der Fächer aus. Bei allem Wis‑
sen, daß essich niemals um die Ausschei‑
dungvon «Haupt-undNebenfächern»han‑
deln dürfe, erkannten die Teilnehmer aller
Tagungen mehrheitlicheinigen Fächernbe‑
sonderes Gewicht, einen besondern Allge‑
meinbildungswert zu, welcher auf die best‑
möglicheArt im Prüfungsmodusund in der
Bewertung seinen Ausdruck finden sollte.
In ihremEntwurfschlug die EMK die Dop ‑
pelzählung der «bevorzugten» nach heuti‑
gem Reglement schriftlich und mündlich
geprüften Fächer vor. Unsere Tagungen
(mit Ausnahme von Basel) konnten diesem
Vorschlag nicht zustimmen, weil er als zu
schematischempfundenwurde. Stark mehr‑
heitliche Zustimmung fand aber ein Vor ‑

197



'  “  r e m

H. WOLFENSBERGER: Neuordnung der Eidgenössischen Maturitätsprüfungen

schlag “des Ausschusses des Vorstandes der
KSGR, der Kandidat müsse sich in einer
Gruppe von «Kern- und Kennfächern»

‘ seines Typus besonders gut ausweisen, um
die Prüfung als ganze bestehen zu können.
In einer solchen Fächergruppe müßte ein
Durchschnitt von 4,0 erreicht werden. (Ge‑
legentlich ging die Forderung bis auf einen
Durchschnitt von 4,25 oder gar 4,5 !)

Wichtig war die Beantwortungder Frage,
aus welchen Fächern eine solche Gruppe zu
bilden wäre. Es w a r sehr auflallend, wie an
allen Tagungen für die Typen A und B ver‑
hältnismäßig rasch eine sinnvolle Zusam‑
menStellung die Zustimmung aller Teilneh‑
mer fand, Während für den Typus C die
Meinungenselbst unter den Fachleuten die‑
ses Typus weit auseinander gingen. Beson‑
dern Auseinandersetzungen rief für Typus
C die Frage über die Stellung und Bewer‑
tung der Fächer Physik und Darstellende
Geometrie. Schließlich kam man mehrheit‑
lich zu folgendem Antrag: Als Kernfächer
für alle Typen gelten Muttersprache und
Mathematik; dazu kommen als Kennfächer
für Typus A entweder zweite Lande55pra‑
che und Latein oder Griechisch, oder
Latein und Griechisch (ohne zweite Lan‑
dessprache !) ; für Typus B zweite Landes‑
sprache und Latein; für Typus C mehr‑
heitlich zweite Landessprache und Physik
oder Darstellende Geometrie.

Aus den sehr lebhaften und gründlichen
Diskussionen über die Verteilung der Fä‑
cher oder Fächergruppen auf die Teilprü‑
fungen erwuchs der mehrheitliche Wunsch,
die Kern- und Kennfächergruppe möge ge‑
schlossen in die zweite Teilprüfung verlegt
werden. Vereinzelt wurde auch der Mög‑
lichkeit Raum gegeben, man könnte eine
solche Gruppe auf beide Prüfungshälften
verteilen, wobei dann aber in der Schluß‑
abrechnung über die ganze Prüfung fest‑
gestellt werden müßte, ob in der Kern- und
Kennfäehergruppe der verlangte Minimal‑
durchschnitt erreicht werden sei.

Selbstverständlich wären noch eine Reihe
bemerkenswerter Abweichungen von die‑
sen Vorsehlägen zu erwähnen. Nur kurz:
Die Tagung von Basel beschloß als einzige
mit knappem Mehr. als vorläufige Lösung
den Vorschlag der E M K anzunehmen. Fer‑
ner zeitigte die Diskussion in Luzern über
die Bestimmung der Kern- und Kenn‑
fächer und deren Verteilung auf die Prü‑
fungshälftcn den einstimmigen Beschluß,
eine sprachlich-historische und eine mathe‑
matisch-naturwissenschaftlichc Gruppe zu
bilden; in jeder dieser Gruppen (zugleich
Teilprüfungen) wäre ein Durchschnitt von
4.0 zu erreichen ohne Kompensierung3‑
möglichkeit über die Gruppen hinweg.

Hoch erfreulich war die Feststellung,daß
überall der Muttersprache sehr große Be‑
deutung beigemessen wird. ln Lausanne
fand der Vorschlag, die Muttersprache in
beiden Teilprüfungen zu prüfen, ein knap‑
pes Mehr. Überall war man aber darin
einig, die Muttersprache. d. h. die m u t t e r ‐ '
sprachliche Ausdrucksfiihigkeit der Kan‑
didaten, müßte in allen mündlichen Prü‑
fungen mitberücksichtigt werden und in der
Zensur des betreffenden Faches zum Aus‑
druck kommen.

Dem Unbehagen über die Tatsache, daß
die EMP nicht nur von Ort zu Ort, sondern
gelegentlich sogar innerhalb desselben Prü‑
fungsortes sehr verschieden, ja sogar u n ‑
gleichwertig durchgeführt werden, ent‑
sprang dic Anregung, 'man möchte an die
Schaflimg einer ständigen schwei:erischen \
Priifimgsequipc denken. Wirkliche Zu‑
stimmung fand ein entsprechender Vor‑
schlag aber nur in Luzern. St. Gallen hätte
vielleicht bei längerer Diskussionsmöglich‑
keit auch zugestimmt. kam aber zu keinem
Beschlußmehr. Alle andern Tagungen lehn‑
ten entschieden ah. In diesem Zusammen- }
hang wurde aber fast einhellig eine ange‑
messene Verlängerung der Zeit für die
mündlichen Prüfungen auf 20‐30 Minuten
gewünscht.
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Dies sind in knappester Zusammenfas‑
sung die wesentlichsten Ergebnisse undAn‑
regungen unserer Tagungen, wie sie der
KSGR an ihrer Jahrestagung vom 18. bis
20.Mai 1953 in Stans vorgetragen wurden.
Wenn auch die schließlich erreichte all‑
gemeine Zus t immungzu einer Zweiteilungs‑
möglichkeit der EMP nur durch eine reich‑
lich verklausulierte Formulierung möglich
wurde, so schimmert doch durch alle Ver‑
handlungen hindurchder einheitlicheWille.
die EMP wenn auch nicht zu erleichtern,
wohl aber zu humanisieren und sie; soweit
möglich. in ein sinnvolles Bildungssystem
einzuordnen. Auch war stets ein erfreu‑
lich ernsthaftes Ringen um das richtige
Verständnis für die Besonderheiten einer
außerordentlichen Maturitätsprüfung und
ihrer Kandidaten festzustellen. Mögen nun
diese Anregungen des VSG. soweit sie von
der KSGR übernommen und weitergeleitet
wurden, nur teilweise oder auch gar nicht
realisiert werden, so bleibt doch für alle
Teilnehmer an unsern Besprechungen jener
Gewinn, den Kollege HAERLE in seinem
Votum in Zürich so formulierte: «Undwenn
.unsere Besprechungen auch nu r den einen
Erfolghätten, uns das ganze Problem wieder

NACHRICHTEN D E S V S G }

klarer in seinen verschiedener: Aspekten zu
zeigen und uns bei allem Respekt für eine
humane Gesinnng den Willen zur Verant‑
wortung zu stärken, so wären sie nicht ganz
umsonst gewesen.» Ja, wir möchten sogar
zu glauben wagen, die Auseinandersetzun‑
gen über die Fragen einer Teilrevision des
Reglementes für die außerordentliche Ma ‑
turitätsprüfung könnteneine gute undnütz‑
liche Vorarbeit für früher oder später not ‑
wendig werdende Revisionen der Regle‑
mente für die ordentlichen kantonalen
Maturitätsprüfungen bedeuten, da sie viele
Fragen aufgeworfen haben, welche weit
über das hinausgehen, was in direktem Zu‑
sammenhang mit der EMP steht; es sind
Probleme, deren gründliche Erörterung
aber den allgemeinen Bildungsbestrebun‑
gen unsererGymnasien undihrerAbschluß‑
prüfungen zum Wohle gereichen kann.
Endlich möchte der Leiter der Tagungen

auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank
aussprechen: er gilt den Kolleginnen und
Kollegen, welche durch die Übernahme
der einleitenden, orientierenden Voten am
Beginnjeder Tagungjeweils eine fruchtbare,
aufs Wesentliche gehende Aussprache erst
recht ermöglichten. H.WOLFENSI_3ERGER

C H R O N I Q U E DE LA S.S .P.E .S .

RUNDFRAGE BETREFFEND D A S «GYMNAS I UM H E LV E T I C UM »

Es sind 290 Antworten eingegangen. Über die Fragen 2‐8, die sich auf die
Gestaltung der Zeitschrift beziehen, soll, nach einem Beschluß des Vor‑
standes, die Redaktionslmmmission an der Jahresversammlung berichten.
Die Ergebnisse bei Punkt 1 und 2 werden schon_jetzt hier zusammengefaßt,
damit eventuell Anträge rechtzeitigdemVorstandeingereichtwerden können.
Für eine Rückkehr zum Jahrbuch sprechen sich, bedingungslos, 44 aus

(Gruppe 1). für ein Jahrbuch. wenn damit wesentliche Einsparungen ge‑
macht werden können, 39(Gruppe l l) ,fi ir eine Zeitschrift 181 (Gruppe I I I ) ;
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26 beantworten beide Fragen positiv oder ‐ dies sind verschwindend we‑
nige ‐‐negativ (Gruppe IV).Diese letzte Gruppe kämealso nicht in Betracht, .
wenn ein Abstimmungsergebnis festgestellt werden müßte; hingegen sind
auch diese Antworten durchaus der Beachtung wert; theoretisch wäre es
etwa denkbar, daß neben der Zeitschrift ein Jahrbuch erschiene. Worin sich
freilich das Leben des Vereins kundtun soll, wenn weder das eine noch das
andere Mittel zur Verfügung steht, bleibt dunkel. Eine Erweiterung wird
nur von einem Fünftel der sich Äußernden befürwortet.
Von Interesse dürfte noch sein, daß sich 46 Stimmen aus der welschen

Schweiz gemeldet haben und zwar 4 in Gruppe I, 8 in Gruppe I I , 31 in
Gruppe I I I , 4 in Gruppe I V ; dazu kommt noch eine Antwort aus dem
Tessin (Gruppe II I ) . H. F.

QUESTIONNAIRE RELATIF AU \<GYMNASIUM HELVETICUM»

290 réponses nous sont parvenues. Selon une décision du comité, la com‑
mission derédaction rapportera, &I'assemblée umtue/le, sur les réponsesfaites
aux questions 2 d 8. Mais, des maintenant, il convient d’indiquer la répartition
des réponses aux deux premiéres questions, en espe'rant qu'ainsi ceux qui [e
désirent-auront le temps d’adresser leurs propositions éventuel/es au comité.
Lesréponsesaux deuxpremiéres questionsserépartissent enquatregroupes .‑
‐ le groupe [ (44 réponses) seprononcepour le retour & !’annuaire;
‐ le groupe II ( 39 réponses) accepterait ide revent'r ä l’annuaire si, par Id,
étaient réalisées des économies substantielles ‚'

‐ le groupe I I I (181réponses) désire le maintien de la revue;
‐ le groupe IV (26 réponses) comprendceux qui répondent affirmativement
ou (cas extrémement rare} négativement aux deux questions.

Les réponses du quatriéme groupe, sans importance s’i l s’agt'ssat't d’établir le
résultat d’un scrutin, n’enprésentent pas meins un réel intére‘l, car, d’unpoint
de vue théorique, onpeut patfaitement concevoir la publication d’un annuaire
complétant celle d’une revue. Toutefois, si notre association ne disposait ni
d’unannuaireni d’une revue,onnevoiipas trés bienoz't ellepourrait s’exprimer.
' Une extension de la revue n’est désire'e que pa r un cinquiéme de ceux qu i
ont répondu. Il est intéressant enfin de relever que, sur ces 290 réponses, 46
viennent de Suisse romande: 4 appartiennent au groupe ] ; 8 an groupe II ,‑
31 au groupe I I I ; 4 an groupe I V. ‐ Du Tessin est parvenue une réponse,
qui appartient au groupe I I I . H. F.
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Diskussionsbeitrag
zur Badener Jahresversammlung vom 3. /4. Oktober 1953

Um die Geister zu wecken oder zum befruchtenden Widerspruch herauszufordern, lassen
wir nachstehend einige Diskussionsvoten folgen, wie sie dem Obmann als Ergebnis unserer
Umfrage zugegangen sind. Selbstredendbedeutet die Auswahl undReihenfolgeder einzelnen
Beiträge keine persönliche Stellungnahme des Obmanns oder des Vorstandes. Auch sei man
sich bei der Lektüre bemaßt, daß einzelne, vom Zusammenhang getrennte Sätze nicht im‑
stande sind, den reichen Inhalt langer und sehr sorgfältiger Gutachten getreu zu spiegeln.
Mangenieße diese «Aphorismen» also n u r wie leckere «Kostproben».Das reiche Symposion
soll dann in Badenfolgen.

Le Bureau du Sénat del'Université
de Genére:

«De tobte facon l'Université insiste sur
la nécessité d'une culture générale mieuxas‑
similée et plus sure ainsi que d‘un entraine‑
ment philosophique auquel un plus grand
nombre d’heures serait consacré. ll con‑
viendrait avant taute autre chosed’habituer
les futurs étudiants a penser avec précision
et clarté, a donner forme a leur pensée et
ä mettre graduellement les connaissances
qu’ilS _acquiérent a la place qui leur rcvient
dans l’ensemble du savoir humain . . .
. . . l’école pourrait réserver une place

plus grande aux exercices de langue, faire
apprendre par co:ur des textes exemplarres,
semontrer exigeante sur la prononmation
et la diction, comme sur 1'orthographe,‘ as‑
surer en un mot a ses éli:ves l’avantage in‑
appréci'able de l'expression.»

Prof. D r. F. E.Lehmann‚ Bern:
«Es wird in der ganzen Schweiz tagtäg‑

lich demonstriert. daß unter denselben or‑
ganisatorischenGegebenheitensehr Erfreu‑
liches, aber daneben auch sehr Unerfreu‑
liches anGymnasien und an Universitäten

D r .P. L.RÄBER, Obmann

geschieht. Somit sollte man niemals von
dem Gymnasium oder der Hochschule re‑
den, sondern man muß zunächst das Wert‑
volle wie das Schädliche in Einzelphäno‑
menen scharf zu fassen versuchen und erst
von diesen Befundenaus zu einer Diagnose
der Gesamtsituation gelangen . . .
Die große Bedeutung der Gesamtpersön‑

lichkeit auf dem ganzen Gebiet des wissen‑
schaftlich gerichteten Geisteslebens wird
heute nur von sehr wenigen deutlich er‑
kannt. Wir sind als Geistes- wie Natur‑
wissenschaftler noch Erben eines Ratio‑
nalismus, der nu r das Individuumund wo‑
möglich nur dessen intellektuelle Fähig‑
keiten sehen will und der die Augen ver‑
schließt vor den so wichtigen Schichten der
Persönlichkeit, die wir vielleicht etwas we‑
niger angemessen als irrational bezeichnen,
Schichten, deren Wir nicht e‘ntraten kön‑
nen,weder in derwissenschaftlichenSchöp‑
ferarbeit, noch in der Kunst, noch in der
Religion. Somit haben wir uns zu der Ein‑
sicht durchzuringen, daßBildungeiner Per‑
sönlichkeit heute heißt: der ganzen Persön‑
lichkeit mit ihren tieferen Schichten, mit
ihrer Fähigkeit zur Bildung zwischen‑
menschlicher Beziehungen zur Entfaltung
‘zu verhelfen. . .
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Persönlichkeitsbildung erfolgt nach be‑
währter Tradition durch Erarbeitung von
überlieferten geistigen Gütern ‐ aber nicht
allein durch einfaches Lernen des ,Stoffes'.
Hier liegt nun eine der weitverbreiteten
Schäden in der Arbeitsweise von Gymna‑
sien und Hochschulen. Während jede ge‑
werbliche Lehre oder auch der Musik‑
unterricht der bewußten Erwerbung von
Arbeitsmethoden großes Gewicht beilegt
und sie deshalb in sorgfältig aufgebauter
Steigerung bei den Schülern entwickelt,
herrscht auf vielen Gebieten des Gymna‑
siums und der Hochschulen in bezug auf
die Arbeitsmethoden ein nicht sehr konse‑
quenter Dilettantismus. Essteht dabei viel‑
leicht schlimmer mit den allgemeinen Ar ‑
beitsmethoden als mit manchen speziellen
technischen Anwendungen in einzelnen
Fächern. So liegen beispielsweise im argen
die Technik des gepflegten Vortrages und
der Diskussion, des Anfertigens von Aus‑
zügen, von Protokollen, die Benutzungvon
Literatur und die rationelle Sammlung von
Literaturangaben usw. Die Freude und der
Sinn für abgerundete größere schriftliche
Darstellungen wird, wenn überhaupt, sehr
spät geweckt, aber kaum je systematisch
entwickelt. Es ist eine Grundforderung bei
der Persönlichkeitsbildung, den jungen
Menschen, der sich einem vorwiegend gei‑
stigen Beruf zuwenden will, Schritt für
Schritt für gestaltende und gestaltete Arbeit
undzu einer guten Arbeitsethik zuerziehen.
vor allem auch durch die Wirkung des Vor‑
bildes. In dieser Hinsicht stehen wir man‑
cherorts noch ganz in den Anfängen.»

Paul Rossier, Professeur, Genéve:
« I l me parait trés important d‘insister

sur le fait que le Gymnase n’est pas un
établissement professionel, tandis que les
Ecoles de commerce et les Technicums en
sont. On peut done exclure du gymnase
taute prédeeupation professionnelle. ‐ Le

but du gymnase est done de préparer de
futurs étudiants pour l'Université. A vou‑
loir viser un autre but, on disperse les
efforts. C'est la une des causes de la crise
permanente des relations Gymnase‐Uni‑
versité.» ‑

Dr. Eugen Heß. l*Vint€rt/mr:
«Mi t lebhaftem Interesse habe ich die

einführenden Worte zum Thema ‚Gym‑
nasium und Universität' gelesen. Doch
frage ich mich. ob esnicht vorteilhaft wäre,
vor dieser Grenzbereinigung den Versuch
zu machen. das Grundproblem des Gym ‑
nasiums klarzustellen. Dieses sehe ich in
dem Umstand. daß seit Jahrzehnten eine
tiefe Unsicherheit herrscht über Sinn und
Aufgabe der Mittelschule. welche bis zum
Zweifel an ihrer Existenzberechtigung
geht . . .
. . .Sol l te das Wissen, welches bei der

kulturell ausgerichteten Mittelschulenie‑
hung vermittelt werden kann, einzelnen
Zweigen der Hochschule nicht genügen, so
müßte man für diese die Einführung von
Überleitungskursen nach der Maturität er ‑
wägen, wie sie einst am Polytechnikumver‑
anstaltet wurden und in Frankreichals PSN
(Physique. Chimie. Sciences naturelles)
-Kurse bestehen.»

D r. Erich Gruner, Ense/:

«Entgegen allen gegenteiligen Versiche‑
rungen sctzt das natunvissensehaftliche
Studium besonders für die Mediziner der
erstenzweiSemestersoviel stolllicheKennt‑
nisse voraus, daß in dieser Beziehungwirk‑
lich von einem Stolfdruek der Universität
geredet werden kann.»

Dr. Max Herten Zürich:
«. . . ich kenne zwar nur die Verhältnisse

an der Universität Zürich. doch scheint die
hiesige Situation nicht alleinig zu sein. wel‑
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che bei den erstsemcstrigen Medizinern
Kenntnisse voraussetzen, wie man sie nor‑
malerweise von den Mathematikern, Phy‑
sikern und Ingenieuren bei der ersten Vor‑
diplomprüfung verlangt . . .

. . . Es müßten sich die maßgebenden
Dozentender Hochschule‐ ambesten fach‑
gruppenweise ‐ zuerst darüber einigen, was
sie von den Mittelschulen der verschiedenen
Typen im Minimum verlangen müssen.
Diese Forderungen dürften niemals durch
allgemeine Umschreibungenformuliert wer‑
den, die ja doch wieder verschiedener Inter‑
pretation fähig wären, sondern sie müssen
auf ganz konkreten Vorschlägen beruhen.
Wenn wir Mathematiklehrer dann noch die
Gewähr hätten, daß sich die Hochschul‑
dozenten an das von ihnen aufgestellte Pro‑
gramm zu halten gewillt wären, dann würde
meiner Ansicht nach erst eine gesunde Basis
für eine fruchtbare Diskussion vorliegen.»

Dr. H.Schill. Biel:

«Daß die Schüler unter dem Druck der
Schule leiden, ist mir wohl bekannt. Na‑
mentlich finde ich ihre Freizeit ganz unge‑
nügend, indem den Schülern zu viele Haus‑
aufgaben zugemutet werden; sie haben
keine Muße, um über etwas in Ruhe nach‑
zudenken . . .

. . . Von einer Flurbereinigung zwischen
HochschuleundGymnasiumverspreche ich
mir keinengroßen Nutzen,essei denn, man
erkenne mit aller Deutlichkeit die Notwen‑
digkeit einer Neuorientierung bei uns sel‑
ber . . .»

Prof D r. Max Zollinger‚ Zürich:

«. . . Es dürfte schwer zu beweisen sein,
daß auf diesen Gebieten (Medizin, ETH,
mathematisch-naturwissenschaftliche Fa.
kultät I I ) zu viel verlangt wird; dies geht
schon aus der Tatsache hervor, daß für die
Zulassung zu diesen Studien das mathema‑
tisch-naturwissenschaftliche Pensum' v 0 n

Typus A als genügend anerkannt ist. Im‑
merhin kann nicht verschwiegen werden,
daß auf diesen Gebieten eine gewisse Ge‑
fahr einer Übersteigerung der Ansprüche
an die Schüler besteht. Ob da, wo dies der
Fall ist, wirklich die Hochschule und nicht
übereifrige Lehrerschuld daran sind, müßte
von Fall zu Fall abgeklärt werden.»

Prof.Dr.“W.Becherer. Chur:

«Ich spreche mich für eine Reduktion
des Lehrstofl'es zugunsten einer Vertiefung
aus. Dieser Weg empfiehlt sich um so eher,
als gymnasiale Allgemeinbildung nicht von
der Stofi'masse abhängt . . .

. Nach meiner Erfahrung wird der
pädagogisch‐didaktischen Ausbildung (der
Lehrer) nicht überall die gebühr'ende Be‑
achtung geschenkt und das nötige Gewicht
beigemessen.»

Dr Daniel Christof, Genére.‘

«. . . On peut d’ailleurs estimer que tout
cet apport nouveau (des humanités moder‑
nes) n'a pas encore été complétement as‑
similé par nos méthodes d’enseignement et
que les humanités modernes notamment
chargent encore les programmes plus qu’el‑
les ne les complétent. ‐ L'étude des élé‑
ments tend au contraire ä s’accroitre, sans
doute par une interprétation hätive que le
Gymnasesefait des besoins de I'Université‚
et parce qu’une préparation pédagogiqüe
incompléte fait parfois ressembler le travail
du gymnase a un travail universitaire mal
imité.»

Dr. F.L.Sack, Bern:
«. .. Für uns Anglisten besteht erfreu‑

licherweise keinerlei Spannung zwischen
Hochschule und Gymnasium. In der Ge‑
staltung unseres Lehrplanes fühlen wir uns
vollständig frei, insbesondere erwartet nie‑
mand von uns einen systematischen Unter‑
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richt in der Literaturgeschichte . . . Eher
möchte ich sagen: wir Anglisten habenmit
Forderungen an die Hochschule aufzuwar‑
ten, nämlichwas die Ausbildung des Nach‑
wuchses betrifft. A u f die Bedürfnisse des
Gymnasialunterrichteswird zu wenigRück‑
sicht genommen . . .»

D r. P. D. Sträßle, Appenzell:

' « . . . M i t hohem Interesse habe ich im
letzten Heft des GH die Ausführungen des
Rektors des neuen Thurtet Gymnasiums
zur Kenntnis genommen, zumal die Stellen,
wo überdenAnteil dereinzelnen Fächeram

Gesamtziel gesprochen wird. Ich gehe mit
diesen Ansichten vollständig einig, auch in
der Überzeugung, daß die alten Sprachen
gerade wie andere Fächer auch nur einen
Beitrag an das Ganze zu liefern vermögen.
Die völlige Überlegenheit der alten Spra‑
chen gegenüber anderen Fächern in Hin‑
sicht auf die Vermittlung echter humani‑
stischer Allgemeinbildung ist nach meiner
Überzeugung ein Aberglaube, für den es
nur Behauptungen,aber keine Beweisegibt.
Solange dieser Aberglaube nicht überwun‑
den wird. gibt es keine Lösung für das
Problem des humanistischen Gymnasiums
und seiner Beziehung zur Hochschule.»

“Nachtrag zum Bericht über den Luzerner Fortbildungskurs
. vom 5.bis 12.Oktober 1952

In der Zusammenstellung der kantonalen
Subventionen (GH, Nr.3‚ S. 154) fehlte der
Beitrag des Kantons Waadt. Einer soeben
eingetroffenen Informationentnehmen wir,
daß das «Département deI’Instruction pu ‑
blique et des cultes» insgesamt 31 Gym‑
nasiallehrer mit einem Gesamtbetrag von

F r. 2790.‐ subventionierte. Damit errei‑
chen die kantonalen Subventionen einen
Gesamtbetrag von Fr. 2914290. ‐ Wir er‑
suchen die kantonalen Behörden und die
Leser des GH, dieses Versehen gütigst zu
enlSChllldi8°"- P. L. RÄBER, Obmann

- U N S E R E TOTEN4/ C E U X QU I N O U S O N T QUITTF.S

L U D W I G H IRZEL

Dr. Ludwig Hirzel, geboren am 6. Fe‑
bruar 1879 in Bern als Sohn des Prof.
Dr. Ludwig Hirzel, durchlief das Freie
Gymnasium Bern. Nach gründlicher
Vorbereitung schloß er, nach Studien‑
jahren in Deutschland und Frankreich,
in Bern sein Curriculum ab mit der Er‑
werbung des Doktordiplom "und des
Gymnasiallehrerpatents. Sein Haupt- und

Lieblingsfach war Deutsch, das er, durch
seine Eltern gefördert, meisterhaft be‑
herrschte. Neben gründlichen Kenntnis‑
sen in der deutschen Literatur war sein
Hauptziel darauf gerichtet, den Schülern
eine einwandfreie Aussprache des Hoch‑
deutschen zu vermitteln. Diese Aufgabe
löste er mit bestem Erfolg. Zahlreich
sind die Schüler, die mit ihrem verehr3
ten Lehrer viele Jahre in freundschaft‑
lichem Verkehr und Briefwechsel stan‑
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den. Bedürftige unterstützte er oft im
stillen mit Rat und Tat. Er, der unver‑
mählt blieb, hatte seine ganze Liebe der
Schule geschenkt. In den Ferien suchte
und fand er Erholung und Bereicherung
seines Wissens auf Reisen, die ihn oft
weit über die Grenzen unserer Heimat
hinausführten. In späteren Jahren stell‑
t e n sich bei D r . Hirzel leider allerlei
Gebrechen des Alters ein. Ein Augen‑
übel zwang ihn, vorzeitig von seinem
A m t e zurückzutreten. Nach einer ge‑
fährlichen Operation starb er am 10.
Juni 1952 in seiner geliebten Vaterstadt.
Seine Kollegen an der Realschule des
Städtischen Gymnasiums Bern und ein
großer Freundeskreis bedauern den Heim‑
gang eines hochgebildeten, aufrichtigen
und grundgütigen Menschen.

A. J. R.

J A K O B J U D

Am 15.Juni1952verschied auf dem Rütli
_ anläßlicheines Ausflugs mit Universitäts‑
kal leget l -‐Prof. D r . Jakob Jud, alt Ordina‑
rius der romanischen Philologie an der Uni‑
versität Zürich (geb. 1882). Der mächtige
Einfluß der lebendigen Persönlichkeit von
HEINRICHM a a r hattedenjungen Anglisten
bestimmt, zur Romanistik überzusatteln.
Schon im Jahre 1903 berief ihnJAKOB Boss‑
mm.-r ans Zürcher Gymnasium, an dem er ‑
seit 1906als vollgewählter Lehrer ‐ bis 1922
wirken sollte; 1908 habilitierte er sich für
das Fachder romanischenLinguistik, wurde
1922 Extraordinarius. 1926 Ordinarius. ‐‑
Trotz seiner Leidenschaft für die verschie‑
densten Probleme der Linguistik war Pro‑
fessor Jud ein äußerst vielseitiger Mittel‑
Schullehrer, der die literarische und allge‑
meinbildende Seite des Unterrichts ebenso
betonte und durch immer neue Studien zu
bereichern suchte wie die sprachliche. Viele
seinerSchülerverdanken ihmein lebendiges
Bild der großen Geistesströmungen in Ver‑
gangenheit und Gegenwart. Seit dem Win‑

ter 1916/17 führte er regelmäßig ‐ auch in
diesem Gebiete ein Wegbereiter ‐ Didaktik‑
kurse für die künftigen Französisch- und
Italienischlehrer durch. Sein Interesse für
diese Fragen erlahmte auch nicht, als er
ganz an die Universität übertrat. Er mochte
wohl ahnen, wie sehr der rasche, gewaltige
Ausbau der romanischenLinguistik die wis‑
senschaftliche Spezialisierung der künftigen
Lehrerfördern mußte,undersah dieGefahr
der daraus resultierenden Verengerung des
Blickfeldes und der Interessen. Immer wie‑
der trat er diesen Problemen ‐ im Privat‑
gespräch, in öffentlichen Diskussionen und
vor allem in den Vorlesungen ‐ nahe. ‐ Es
ist hier nicht die Stelle, die außerordentliche
wissenschaftliche Bedeutung Juds auf den
verschiedenstenGebietenzuumreißen,seine
immer neuenunddurchJahrzehnte verfolg‑
ten Fragestellungen darzulegen, noch der
inspirierenden organisatorischen Hülfe und
Leitung zu gedenken, die er so manchen
philologischen Unternehmungen,vor allem
denschweizerischenDialektwörterbüchem,
angedeihen ließ. In all seinem Tun aber
wollte Jakob l u dnichts anderes sein als der
bescheidene Diener seiner Heimat. Seine
Schüler werden sein Werk und Vorbild in
dankbarem Andenken bewahren. E.H.

T H O M A S BRÄND_LI

Am 15. Juni 1952 starb in St. Gallen,
kurz nach seinem 80. Geburtstage, Tho‑
mas Brändli, 1900‐1937 Lehrer an der
sankt-gallischen Verkehrssclmle. Aufge‑
wachsen in Mülri i t i (Alttoggenburg) in
einer kinderreichen, betriebsamen Bau‑
ernfamilie, ausgebildet in Schwyz und
an der Sekundarlehramtsschule in St.
Gallen, übernahm er im ersten Lehr‑
körper der Verkehrsschule zunächst die
Geographiestelle, dann auch Staatskunde
und Volkswirtschaftslehre, für welche
zwei erstgenannten Fächer er die Al l ‑
gemeine Wirtschaftsgeographie und den
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Staatsbürger herausgab. Hauptanliegen
war ihm, entsprechend seinem Pflicht‑
Und ausgeprägten Verantwortungsbe‑
wußtsein, sorgfältige methodische Durch‑
arbeitung des zu vermittelnden Stoffes
und die streng kontrollierte Aufnahme
durch die Schüler, denen er die höchsten
Anforderungen stellte, von denen er
aber auch aus der spätem Berufsstel‑
lung rückhaltlose Anerkennung erfahren
durfte. H. E.

ESA IAS B LUMER - BRODBECK

Nach längerem Kranksein starb am
20. Oktober 1952 in seinem 77. Lebens‑
jahr Esaia$ Blumer-Brodbeck, der, nach
erfolgreichem Wirken in Liestal und
Sehwanden, im Jahre 1910 an die Höhe‑
re Stadtschule Glarus berufen wurde,
wo er bis 1932 als Lehrer für Italienisch,
Französisch und Deutsch und von da
an bis zum erfolgten Rücktritt Anno
1942 auch noch als Prorektor gewirkt
hatte. Der Verstorbene widmete sich
'mi t großer Hingabe auch dem Bildungs‑

B L I C K l N S A U S L A N D

wesen des Kaufmannsstzmdes. Als Vor ‑
steher der Kaufmännischen und Ver‑
käuferinnen-Schule Glarus sowie als
Oberexperte des SKV und Mitglied ver‑
schiedener Kommissionen bot sich ihm
hiefür reichlich Gelegenheit. Kollege Blu‑
mer war ein gewiegter Organisator, ein
initiativer Mensch und begnadeter Leh‑
rer. Er stellte seine reichen Gaben weit‑
gehend der Allgemeinheit zur Verfügung
und bewältigte infolge allseitiger starker
Beanspruchung jahrzehntelang außerge‑
wöhnliche Arbeitspensen spielend. Sein
goldiger Humor, sein einnehmendes We‑
sen und seine gesunde Einstellung zur
Jugend waren ihm prächtige Hilfen und
ließen ihn auch dort Erfolg erringen,
wo andere sich umsonst abmühten. ‑
Ein großer Bekanntenkreis rings herum
im Schweizerland betrauert den Hin ‑
schied dieses unermüdlichen Schaffers im
Dienste unserer Jugend. dieses erfolg‑
reichen Kämpfers fiir die ökonomische
Besserstellung aller Festbcsoldetcn, die‑
ses gütigenLehrers und frohen liebevol‑
len Menschen! J_J_

R E G A R D S S U R L 'ETRANGER

Conférence Internationale de la C I S 1952
Qu‘est-ce que ces trois initiales peuven t

bien signifier! Nous étions assez nombreux
ä nous poser cette question alors que l’on
nous invita ä participer ä une conférence
internationale au Chäteau de Herde, pries
Ommen‚ a 29 km. de Zwolle, enHollande.
Trois semaines ä s’entretenir de pédagogie!
Impossible, impensable. Ce que cela sera
ennuyeux!
CIS, une fois de plus l’abréviation de

termes anglais ‐ cela signifie: Conference
of InternationalIy-minded Schools. C’est
clair, ou du meinsjusqu‘au mot «minded ».

Minded. cela indique une intention, une
tendance. un état d‘esprit. Et non pas un
programme défini. fixé une fois pour toutes.
C‘est méme quelque chose comme une
croyance. comme une foi. Et pour l’instant
ne veut qu'indiquer une direction oü nous
sommes appelés a travailler. Au reste, il ne
s‘agit pas ici dedéfinitions.mais bienplutöt
d‘une recherche. d'une enquéte sur les p 0 5 ‑
sibilités de se rapprocher. dc s'unir entre
repräsentants de plusieurs pays. de cher‑
cher nos bases communes. nos buts en
pédagogie généraus. disons internationaux,
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puisque le m o t est dans notre titrc. Sou‑
l ignons aussi dies le début que notre mou‑
vement est né du sein de l‘Unesco et qu‘il
s’efl'otce de réaliser eertaines de ses aspi‑
rations internationales, et done que la CIS
en dépend dans*son organisation et dans
ses finances. La CIS s’est développée en
suite de teile ou telle Session de l'Uneseo
en 1949,a Paris, et safondation date exaete‑
ment d’une réunion a Sévres, enmars 1951.
Notre conférence est done en fait la pre‑
miére quant ä son travail et quant a la con‑
solidation de ses bases. D'oü son impor‑
tance. Nous nous sommes reneontrés, une
. cinquantaine de représentants de dix-sept
pays (en majorité des maitres d'école): Il
n‘est pas sans intérét dc voir de plus prés
comment l ‘on s'y est pris pour amener des
gens si divers quant a leur origine a entre‑
prendre une azuvre commune, méthodique
et intelligente ‐ et. de plus. faisant naitre
l’espoir de réalisations possibles. Un bon
nombre des participants eommenqa par
faire le tour de la Hollande sous prétexte
de eonnaitre eebcau pays ‐ mais en fait
dans le but d'apprendre &seeonnaitre. eux,
avant de se mettre au travail. On eréa 1a
tout un courant de sympathies et de bonne
volonté.' ( U n mot souvent d i t : Good will.
A cepropos.je remarque que seuls l’anglais
et le francais, étaicnt admis.) Les premiers
moments, nous autres, non Anglo-Saxons,
nous fümes quelquc peu décontenancés en
abordant sans autres les méthodes anglaises
ou américaines.Nous nousserions attendus
311 plus de déclarations programmatiques, a
plus d’indications théoriqucs, que sms-Je!
On nous aurait fourni les arguments logi‑
ques et c’eüt été a nous d‘cn tirer des con‑
séquences et des propositions. Mais, asscz
tö t , nous fümes convaincus de l'excellence
des procédés d‘outre-Manehe, dues & de
longues habitudes des relations internatio‑
nales. Bref, on nous lanea sans hésiter dans
la pratique. C‘est-ä‐dire que l‘on nous ré‑
partit en trois groupes avec d‘élastrques

questionnaires et que nous nous mimes ä
täeher d'y répöndre. Et c’est la que sepro ‑
duisit quelque chose devraiment inattendu.
pour ne pas dire demiraculeux! C’est que,
au lieu de nous achopper d’emblée sur des
définitions et denous disputer sur des mots,
chacun semit a raconter ses expériences, et
alors, nous voilä collégues, eamarades, co‑
pains et, surtout désireux ehaeun d’enrichir
le débat. Il s'était passé ceei, que chacun‚
dans des milieux divers, a fait les mémer
expériences et que chacun auSsi eomprend
immédiatement ceque l’autre veut dire. On
sesent du méme esprit, plus encore que du
méme métier! Soulignons cependant le fait
que tout le programme était exactement
préparé, et jusque dans les détails de Pad‑
ministratiofl, et que nous avions com'me
chefs des gens d’une grande habitude de
ces sortes de questions. Sans les nommer
tous, ce sont M. Lours JOHANNOT, Direc‑
teur de l’Institüt International du Rosey; ‑
son assistant M. KEES Borna‐:, Directeur de
la «Werkplaats Children’s Community»,
51Bilthoven; ‐ le_ Prince GEORGES de Han‑
nover,DirecteurdeSalem.Ajoutons M. VA N
DER VALK, Directeur de l‘éeole quaker de
Eerde, ehäteau situé au milieu d’un im- '
mense domaine, non loin de Ommen. M.
vanderValk étaitehargédel’administration
matérielle de notre c0nférence. N’oublions
pas quelques élus, direeteurs de groupes,
une collégue allemande, les autres, Anglais
ou Américains (de couleur). ‑
Il s’agissait au fond d’une espéce d’en‑

quéte ä faire, en vue de bases futures d’une
action internationale possible. On se de‑
mande si ee ne serait pas une banne ehose
& bien des égards d’organiser des écoles
dans divers pays, avec les mémes program‑
mes seolaires et avec des examens valables
et reconnus partout. Si de tolles écoles, faci‑
litant des ehangements de milieu aux éléves
aussi bienqu’aux maitres, ne créeraient pas
du méme eoup une atmosphére favorable a
la paix, a la eompréhension entre hommes.
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On semit done au travail, on aborda les
questions jetées en appät, et l‘on aboutit a
quelque chose que l’on pourrait appeler
l’opinion du groupe. Aprés quoi‚ en séance
pleiniére, chaque chef de groupe présentait
ce premier résultat et celui-ci faisait l'objet
d’un entretien général. D’oü un premier
rapport provisoire de l'assemblée générale.
Inutile sans deute de donner ici t rop de
détails ; ‐ simplement peut‐étre uneou deux
des questions posées ä notre groupe:
A. Inforn‘l‘ation. ]. Qu’a-t‐on fait chez

des éléves de 13‐18 ans en vue de créer un
esprit de compréhension des questions in‑
ternationales? a) dans les écoles d’Etat des
pays représentés ici-méme ‐ b) dans les
écoles privées auxquelles nous pensons ou
bie'n,dans lesquelles nousavons été élévcs ‑
c) dans telles ou telles organisations dc
jeunesse?
Or, c’est 1a préCisément que se produi‑

sirent ces choses c'tonnantes indiquées plus
haut et qui noussurprirent auplus haut de‑
gré. C’est que nous, qui venions de tant de
points de l’horizon, nous avions fait par‑
tout les mémes expériences, nous avions les
mémes soucis, les mémes problémes a re'‑
soudre, les mémes difficultés a surmonter.
Grand fut notre étonnement de nous treu ‑
ver soudain entre amis, préts a travailler
ensemble vers un but qui nous apparaissait
tout & coup et dont les difficultés ne nous
semblaientplusabsolument insurmontables.
Inutile sans deute d'exposer plus au long

nos discussions. Toujours est-il qu‘un de
mes étonnements fut de me voir membre
d’un groupe présidé par un «noir» améri‑
cain dont je ne pus qu’admirer la compé‑
tence, et la largeur de vues, ou d’entendre
le délégué de la Nigeria expOser tel ou tel
probléme avec le méme genre d‘arguments
intelligents que l’aurait fait une person‑
nalité de chez nous.
Les nombreuses et vivantes séances plei‑

niéres amenérent enfin a des décisions en
vue de 1’avenir, contenues dans un rapport
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final de belle envergure. Voici quelques-uns
de ces conclusions :
Au nombre de nos buts prochains nous

admettons : la création d‘un réseau d’écolec
d'Etat aussi bien que d‘instituts privés qui
s'uniraient dans le desir de chercher ä se
comprendre réciproquement. Entraide,
services pratiques, conseils, échange de l i ‑
vres et de matéricl divers, visites, eonfé‑
rences en vue d'influencer peu a peu Yopi‑
nion publique, échange de maitres et d’élé‑
ves, e t , chose de premiére importanoe, en
arriver & des examens valables dans dif‑
fe'rents pays. ll y a la un ensemble de con‑
ditions a réaliser avant tou t dans la pm t i ‑
que, par exemple, par des visites de direc‑
teur ä directeur en vue d’e'tablir des re‑
lations permanentes; par des compamisorm
dc méthodes de travail, et cela dans l’idée
de rapprocher les programmes scolair&g les
uns des autres; pa r des discussions sur le
sens et la valeur de contacts entre difi‘é‑
rents pays et sur la possibilitéde faire naitre
des «citoyens du monde». ‐ Les p r o f a ‑
scurs, surtout ceux qui enseignent des bran‑
ches de «culture générale» comme les lan‑
gues, ou l'histoire, devraient étre ä méme
de sercncontrcr pour coordiner leursefi'orts
et pour préparer les échanges. - Il est néos‑
saire aussi d'e'duquer les parents afin que
cet ordre d'ide'c leur devicnne familier ct
qu'ils se fassent a la pensée d’échangß
d’éléves, ainsi que nous le préconisons. Il
s‘agira d'établir une convention p a r t i e “ ‑
liérc & ce propos: les échanges et les Visits
devront étre pre'parés avec le plus g rand
sein et dans le sentiment des responsabi l i ‑
tés .. . Mais. inutilc d‘entrer ici dans les
détails. Seulement un ou deux points ou,
si l'on vcut ‚ quelques titres de chap i tm :
Prc'paration des maitres. ( l l faudrait p. ex.
faciliter pour chaque maitre un séjour d’au
moins une annéc &l'c'tranger.)Camps inter.
nationaux de travail. Initiation des jeunes
au travail de la CIS, cela dans des groupes
internationaux d‘études. Echanges de tout
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genre entre écoles des difi'érents pays.
Création d’un secrétariat, ainsi que d’une
revue . . . etc.

Si l’on nous avait préparés d'une maniére
difi'érente&ces aspects divers,je pense qu’en
bon Suisse, je n’aurais pas manqué de ne

' voir que les diflicultés, les impossibilités
d’une telle entreprise. Or, lorsque je m’a‑
percus que les autres, les collégues de pays
oü, certes, l’on ne jouit pas de toutes nos
facilités ne secontentaient pas de sedébar‑
rasser de ces problémes par des «oui . . .
mais» j’entrevis des possibilités de réalisa‑
tions et l’intérét que nous aurions ä nous
y essayer. Notre adversaire le plus tenace
ne peut étre que le bureaucrate! D'autre
part, n’est-ce pas un fait que la Suisse est

préte a donner son concours par tout oü
l 'on fait du travail constructif ! Ne sommes‑
nous pas, plus que d’autres, habitués ä ren‑
contrer des hommes de mentalité difl’érente
dela nötre, nerecevons-nouspas chez nous
taut et tant d'étrangers! Et done, ne som‑
mes-nous pas déjä avancés plus que nous
ne le pensons souvent, sur le terrain des
rencontres interriationales? Nous avons‚
plus qu’ailleurs déjä un bon nombre d’é‑
léves étrangers parmi nous et nous nous
vantons (trop souvent méme) d’avoir en‑
core l‘esprit de Pestalozzi.

On pourrait s’attendre, des lors, ä ce que
notre pays prenne une part active a nos
prochaines conférences et a1’érectiond’une
belle muvre de paix. E.KELLER

Baumes d'études en Amérique

La générosité des Quakers et leur dé‑
vouement sans phrases &la cause dela paix
sont connus de chacun. Depuis de nom‑
breuses années, une organisation quaker
américaine, The American Field Service.
ainsi nommée parce que, au cours de la
premiére guerre mondiale, elle créa dc tou ‑
tes pieces un service d‘ambulances auprés
des armées en campagnc, entretrent, avec
une constance et une générosité admirables
un service d’entraide internationale com‑
portant en partieulicr des bourses d‘études
permettant a des étudiants ouades écoliers
de difi'érents pays depasser une année sans
frais aux Etats-Unis.

Cette anni'3e‐ci, pour le premiére (bis, de
jeunes Suisses sont les bénéficiaires de
bourses de l’American Field Service. A la
suite d’un concours ouvert a la fin de [’em‑
née passée aux éléves de tous les colléges
et gymnases de la Suisse ‐ concours que
nous avions porte', par circulaire, a la con‑
'naissanca des directeurs detoutes nosécoles
secondaires suisses ‐ six jeunes gens et

jeunes filles de notre pays ( i l n'en était
d’abord prévu que quatre, mais le‚concours
a provoqué un tel intérét que les Quakers,
avec une belle générosité, ont décidé de
créer une cinquiéme, puis une sixiéme
bourse) vont avoir le privilége de passer,
dés septembre 1953, une année entiére en
Amérique comme hötes d‘une école et
d‘une famille américaines.

Les heureux bénéficiaires deces bourses
(qui couvrent tous les frais d’écolage et de
séjour, seul le voyage Suisse‐Amérique et
retour étant a la charge des boursiers)
viennet d’étre désignés par1’AmericanField
Service. Ce sont, nous a communiqué Miss
E.W.ALLEN‚ l’aimable et distinguée atta‑
chée culturelle auprés de l‘Ambassade des
Etats-Unis& Berne, lesquatrejeunes filles et
les deux jeunes gens dont les noms suivent :

Hmm ASPER, éléve de 1'Ecole de com‑
merce deZurich; ‑
KANN Rev,éléve del’Ecolejeunes filles
de Zurich;
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MARlE-LOUISE Ruoss, éléve du Gymnase
de la Ville de Berne;
LILIANE WILD, éléve du Gymnase des
jeunes filles de la Ville de Lausanne;
WERNER A. BRANDENBERGER, éléve de
1’Ecole cantonale d’Aarau ;
WILLI LUTZ, éléve de l’Ecole cantonale
de Trogen.

ll nous plait de voir que, bien que les
candidats aient été choisis d’aprés leurs
seuls mérites, ils appartiennent ä des écoles

et a des régions différentes de notre pays.
Pulssent-ils semontrer dignes de l’honneur
qui leur est fait, ä eux-mémcs, ä leurs écoles
respectives et & notre pays et revenir, dans
une anne'e,enrichis par lesexpériences qu’ils
au r0n t faites et décidés & promouvoir, &
leur tour, dans la mesure deleurs forces, la
cause dela coope'ration internationale dont
les Quakers, ainsi que les familles et les
écoles américaines qui reccvront nos jeunes
compatriotes viennent de donner un si re‑
marquable exemplc. R. RAPIN

Echange de carrespondance avec 1'Amérique
Difl‘e'rentes organisations s’occupent,

avec plus ou moins de compétence, d’orga‑
niser des échanges de correspondance entre
écoliers de différents pays.

Ces échanges, pour porter des fruits,
doivent étre bien organisés et le plus grand
soin doit étre apporté ä trouver des cor‑
respondants dont l’äge, le développement
et les connaissances soient le plus sem‑
blable possible.

D’aprés des renseignements qui nous
parviennent de trés bonne source, une or‑
ganisation américaine apporte un sein par‑
ticulier ä ces échanges. C’est The Inter‑
national Friendship League, 40 M r. Vernon
Street, Boston 8, Massachusetts, USA.

B Ü C H E R U N I ) Z E I T S ( ‘ H R I I ' T E N

Commc elle a en ce moment une trés
grande demande d‘échanges de correspon‑
dance avec la Suisse, nous suggérons que
ceux de nos collégues qui s'intéressent ä ce
moyen pratique de dévclopper chez leurs
éléves de l'intérét pour la vie et la menta'lité
des autres peuplcs sc mettent en rappor t
avec 1’International Friendship League, en
lui envoyant la liste de ceux de leurs éléves
qui seraient disposés it correspondre avec
dcjeunes Américains. Des détails sur l’äge,
Ic scxe, Ic degré de connaissances et les
intéréts particuliers des éléves pcrmettraient
de mieux apparicr les jeunes correspon‑
dants. ' R. RAPIN

L I V R F . S E T R E V U E S

ANDRfi RIVIER, Un emploi archaique de
l’analogie chez He'raclile er Thucydide. 68
pages. F. Rouge & Cie. S.A.‚ Lausanne
1952.Broché fr. 7.50. ‐ Si le 19° siécle a vu
les textes grecs prendre une forme de plus
en plus süre gräce ä une critique dont les
moyens sont allés en seperfectionnant, s’il
nous a donné des lexiques nombreux oü

puiscr les mots que nous désirons étudier,
nous pouvons maintenant chercher (\mieux
saisir la pensée des auteurs anciens par une
étude approfondie de la valeur sémantique
exacte des expressions qu‘ils ont employées.
‐ C‘est ainsi que M. Rivier part de la signi‑
fication des termcs eixa'äew, eixaa‘nig pour
nous proposer, dans la premiere de ses
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études une correction du texte du fragment
12 d’Héraclite, dans la seconde une inter‑
prét3tion riebe de substance du verbe
ebai£ew chez Thucydide et chez ses pré‑
décesseurs. ‐ Le premiére partie du frag‑
ment 12d’Héraclite (notayoz'o': ‘roimraivroi‑
o ' wépßaivovawErsgaxat' é'ta_mööarae'mggsi)
setraduit ordinairement : sans cesse des flots
nouveaux se déversent sur ceux qui entrent
dans les mémes fleuves. M. Rivier montre,
de faqon fort peninente. que la présence du
participeé‚ußafrovm sejustifie mal, au dou‑
blepoint de vue de la forme et de la pensée
(pa r rapport aux autres fragments d‘Héra‑
elite). Aveo une méthode tr€:s süre, en s'an‑
puyant sur des arguments tant grammati‑
caux que stylistiques, en retracant l‘historre
de l’évolution de la penséc philosophique
jusqu’aux sophistes, l'auteur arrive&la con‑
clusion que l’intention premiere d‘Héraclite
n’était pas de formuler le principc du «flux
universel», mais d’établir une comparaison
entre la nature de l'äme (dont il est question
dans la seconde partie du fragment: xai
xai Öéditö nbv öygu'3v dm:9tymßrrat) et

celle du fleuve .‐si bienque la traduction du
fragment deviendrait (l'auteur ne la donne
pas) : des flots sans cesse différents roulent
sur les mémes fleuves: les ämes ausm sont
une exhalaison des humeurs. Si les argu‑
ments invoqués pour expliquer l'intrusion
dans le texte du participe Epßui'mvm font
une large place a 1’hypothése, il faut recen‑
flattre qu’ils restent plausibles en raison
méme de la réputation d‘obscurité faite a
Héraclite. ‐ L‘objet de la seconde étude
peut paraitre‚ ä premiére vue, moms t m ‑
portant. ll s'agit, en effet. en partant de
1’expression ägzmo: simon}: que 'l_‘hucy‑
dide applique aThémistocle. d'exammer la
valeur du verbe sixdiew chez cet nuteur et
chez ses prédécesseurs. Cette cnquéte sé‑
mantique est menée avec bm_ucoup desom
et montre que ceverbe expnme «une con‑
naissance médiate, quand l'ob1chdemeure
soustrait a la vue directe del‘espnt ».Chez

Homére, par exemple, le verbe (sous la
forme étaxw) a le sens de «je compare» _
ou peut‐étre, dirions-nous, de: je définis
par eomparaison ‐ ; chez Hérodote, il ofi're
a la fois les sens de «je rends semblable»,
«j'évalue pa r eomparaison» ou «je con‑
jecture » ; lessophistes feront prévaloir cette
demiére acception, mais, pour Thucydide,
dans l’Arehéologie notamment, le verbe
désigne «une connaissance résultant d’une
comparaison» avec des événements qui
échappent a la connaissance immédiate. ‑
Des recherches de ce genre sont extréme‑
ment précieuses: n on seulement elles ser‑
vent mieux la pensée, mais elle nous met‑
tent en garde contre certaine tendance qui
risque d'attribuer aux formes plus d’im‑
portance qu‘aux idées, tandis que tout l’ef‑
fort de M. Rivier tend ä montrer la con‑
tinuité et le développement de la pensée. ‑
Un index des auteurs eités, un second con‑
sacré aux termes étudiés terminent cet
ouvrage dont la documentation aussi vaste
que précise et la méthode rigoureuse font
souhaiter que l’aute_ur étende un jour le
cadre de son enquéte. A.PERRENOUD

HEINRICH LÜTZELER, Führer zur Kunst.
S., neubearbeitete Auflage. 324 Seiten. Ver‑
lag Herder, Freiburg i. B. 1951. Leinen
Fr. 25.80. - DerBilderkreis.Herausgegeben
von H.Lürztat.en. Bändehen zur Kunst‑
betrachtung. Ca. 16 Seiten Text und 30,
zum Teil mehrfarbige Bildtafeln. Verlag
Herder. Pro BändchenF r. 3.85. ‐ Lützelers
Werk ist, methodisch gesehen, etwas vom
Anregendsten, wasmansichfürdenSprach‑
undGeschichtsunterricht denken kann, so‑
wohl wegen seines reichenBildmaterials als
auch Wegen seiner im guten Sinne elemen‑
tarenArt. DasWerk bringt vor allem Man‑
nigfaltiges im Hinblick auf vergleichende
Bildbetrachtung.DerAutor geht vommehr
Äußeren, d. h. den Gebrauchsgegenständen
und der Architektur, aus, dann kommt er
zummehr Innerender Kunst,dargestellt an
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der Malereiund Architektur. Diese nicht
. nu rmethodisch,sondernauchweltanschau‑
lichbedingte Linienführungsteht gleichsam
im Dienste der katholischen Gnadenlehre,
daß das Göttliche in der Kunst vorerst aus
natürlichen menschlichen Ansätzen, dann
aber als göttliche Inspiration zu verstehen
sei. Dieser Konzeption haben wir die Viel‑
seitigkeit des Buches zu verdanken. Es be‑

faßt sich ebensosehr mit den Materialien
(z.B. verschiedene Mal ‐ und Drucktech‑
niken) wie mit FormundWesen der Kunst.
Während der Führer zur Kunst in erster
Linie für die Hand des Lehrers und auch
zum Selbststudium bestimmt ist,empfehlen
wir den Bilderkreis (z. B. die Bändchen
Der schauende Alertsch, Begegnung, Beier,
Bi ld Christi) für den Unterrichtsgebrauch.

E. GRUNER

GESCHICHTSUNTERRICHT

Deutsche Lehrmittel

Als 1945 die deutschen Geschichtslehrer
zögernd an die schwierige Aufgabe heran‑
traten, den so sehr in Mißkredit geratenen
Geschichtsunterricht neuaufzubauen, stan‑
den sie sozusagen mit leeren Händen da.
Heute ‐ acht Jahre später ‐ kannman in der
Lehrbuchfrage geradezu von einem ember‑
ras de richesses sprechen: siebenWerke lie‑
gen fast vollständig vor, weitere sind im
Entstehenbegriffen!Wie sehr dieEreignisse
der letztenzwanzig Jahre die Geister aufge‑
rüttelt haben, zeigt die fast überall vollzo‑
gene kritische Auseinandersetzung mit der
jüngsten Vergangenheit: man muß den
deutschen Historikern zugestehen, daß sie
sich bemühen, die durch diese gestellten
brennenden Probleme ehrlich und in wis‑
senschaftlichemGeistezu bewältigen.Wich‑
tigstes Kriterium bei der Beurteilung der
neuen Lehrmittel muß die Frage bilden,ob
es gelungen sei, den Geschichtsverlauf in
Anbetracht einer völlig veränderten Welt
neu zu durchdenken, oder ob man einfach
den Faden dort wiederaufgenommen habe,
wo er 1933 abgerissen ist.
Über die beiden letzten Bände des Ge‑

schichtlichen Unterrichtswerks für Ober‑
klassen war hier bereits früher die Rede‘.

1GH 1951, Nr. 4, S. 187f.

212

Jetzt liegen auch die zweiersten Teile vor:.
Bezeichnend für denGeist der Herausgeber,
die mit‘diesemWerk den klassischen«Teub‑
ner»erneuern wollen, ist der Umstand,daß
der Zeitraum der NeuestenZeit fast ebenso
breit behandelt ist wie alle frühere Ge‑
schichte zusammen. Dies erfordert eine
neue Periodisierung: der erste Band (Alter‑
tum, von LEONHARDT) reicht bis zur Ent‑
stehung des Islams, der zweite (Mittelalter
und Neuzeit umfassend, von BONWEmcr‐r
und WILMANNS) setzt ‐ wohl im Anschluß
an die bekannten Thesen H. PIRENNES und
E. KORNEMANNS ‐ den Beginn des Mittel‑
alters um 800 an. Kennzeichen des gesam.
ten Werks ist die weitgehende Berücksich‑
tigung der letzten Forschungsergebnisse;
wo die Problemlage strittig ist, befleißigen
sich die Verfasser einer starken Zurück‑
haltung und führen die abweichendenThe‑
sen nebeneinander an (Indogermanenfrage
u.a.m.). Dieneuere Betrachtungsweisezeigt
sich im Altertumband in der Einbettung
alles Geschehens in den mediterranenRah‑
men; zu universalhistorischer Sicht und
synchronistischer Darstellung stößt der

2Geschichtliches Unterrichtswerk, Grund‑
riß der Geschichte für die Oberstufe der
höheren Schulen, Verlag Klett, Offen‑
burg/Stuttgart, 1952. Band ], 195 Seiten,
DM 5.20; Band 2. 220 Seiten, DM 5.70.



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

Autor allerdings nicht vor. Die Begrenzung
auf das «Abendländische»wird noch deut‑
licher im zweiten Band, wo man vergeblich
nacheiner Darstellungdes Slawentums und
desmittelalterlichenByzanzAusschau hält.
Dagegenist das Problemder Stoffbeschrän‑
k u n g (1000Jahre in einem Band!) geschickt
dadurchgelöst, daß die Hauptprobleme pa‑
radigmatisch dargestellt sind: so wird im
17.Jahrhundert die Ausbildung des fürst‑
lichen Absolutismus am Beispiel Frank‑
’ reichs, die des Verfassungsstaats an Eng‑
land nachgewiesen. Die aufs genauste ab‑
gewogene Darstel lung der Reformation be‑
weist, daß das Werk beiden Konfessionen
dienen will und kann. Allerdings kommt
gerade hier eine relative Schwäche des
Werks deutlich zum Ausdruck: esfehlt das
charakteristische Detail und damit die An‑
schaulichkeit. M i t umsogrößerer Genug‑
t u u n g nimmt man deshalb von der Absicht
des Verlags Kenntnis, die vergriffene Teub‑
nersche Qt'tellensanntthmg neu zu bearbei‑
ten. _ _
Programmatisch ist der Titel e ines an‑

dern Werks, das nun vollständig für die
Ober- und Mittelstufe vorliegt: Erbe des
Abendlandes“. Während der Mittelstufen‑
bandüber das Altertum diesem Titel genau

3Erbe des Abendlandes. Lehrbuch der Ge‑
schichte für Höhere Schulen. Teile l ‐ 4
(1 und 4 Doppelbände). Pädagogischer
Ve r l ag Schwarm, Düsseldorf 1952. Band‑
preiseDM 2.40 bis 4.80. ‐ Der Klett.und
der Schwan-Verlag haben als Vorstufe
zu ihren Unterrichtswerken unter den Ti‑
teln Geschicktserzähhmgen und Bilder aus
der deutschen Geschichte 1952 je eine
Sammlung kindertümlicher Geschichts‑
b j lder herausgegeben. Dabei bleibt das
süddeutsche Werk weithin im Anekdo‑
tischen stecken. So ist z. B. der Abschnitt
über BISMARCK fragwürdig. da er diesen '
im Guten wie im Bedenklichen verharm‑
lost und damit verfälscht.

entspricht und sich im übrigen als Lehr‑
buch alten Stils präsentiert, bietet der ent‑
sprechende Oberstufenband eine im wahr‑
sten Sinne des Wortes weltgeschichtliche
und großräumige Schau. Besonderes Ni ‑
veau erreichen die Einleitung und der Ab ‑
schnitt über‘Großasien; sie haben auch
keinen geringeren als GEORG STADTMÜLLER
zumVerfasser.Auffällig ist dieVerwendung
des JASPERSChCH Begriffs der Achsenzeit;
damit dürfte dieser Eingang in Schule und
Wissenschaft gefunden haben. Die neue
Chronologie (HAMMURAPI um 1700 v.Chr.
u.a.m.) ist ebenso berücksichtigt wie bei
LEONHARDT.Demmit dem Islameinsetzen‑
den Mittelalterbandmuß bei der Thematik
des Gesamtwerks entscheidende Bedeutung
zukommen. Eine wirkliche Herausarbei‑
tung der geistigen Grundlagen des Abend‑
landes könnte allerdings nu r bei einer noch
größeren Beschränkung in der Darstellung
des politischen Geschehens gelingen,‐wie
etwa in Iso MÜLLERS Mittelalterband.Hier
bleiben so zentrale Gestalten wie THOMAS
VONAQUINdochnur leereNamen.BeiBand
I I I (Neuzeit) des vortrefflich illustrierten
Werks erfreut die ausführliche Darstellung
der Kulturepochen (Renaissance. Barock,
Aldklärung) in europäischem Rahmen;
beim Doppelband IV fällt die vom Diplo‑
matischen her gesehene Gruppierung der
politischen Ereignisse um die großen euro‑
päischen Kongresse von 1815, 1856 und
1871 in die Augen. Ohne die katholische
Grundhaltung zu verleugnen (vgl. die ne‑
beneinander stehenden Urteile über Fried‑
rich den Großen und Maria Theresia,
Band III. S. 130), bleiben die Verfasser
maßvoller in ihrem Urteil als das oben‑
zitierte schweizerische Werk.
Von EBELINGS für die Mittelstufe be‑

stimmterDeutscherGeschichte,dieentgegen
dem Titel durchaus universalgeschichtlich
konzipiert ist‘, liegen nun auch die letzten

‘ Vgl. GH 1951, N r. 4, S. 188f.
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beiden Bände vor5. Der Verfasser hat es
verstanden, sich die aufbauende Kritik aus
dem In- und Ausland zunutze zu machen
undMängel der früheren Bände auszumer‑
zen. So sind die anschaulichen Einzelschil‑
derungen wirklichkeitsnäher geworden,
ohne an Lebendigkeit einzubüßen; Sie ge‑
raten dort am besten, wo kulturgeschicht‑
licheSachverhalte oder bedeutende Persön‑
lichkeiten (GOETl-IE, BEETHOVEN, PESTA‑
wzzr, OWEN‚ NANSEN, GANDHI ‐ ein Be‑
kenntnis!) geschildert werden, während
des Unterfangen,auch politische Ereignisse
in Erzählungen zu «veranschaulichen», im‑
mer fragwürdig bleiben wird. Das Schwer‑
gewicht der beidenBände ruht aufder Dar‑
stellung der großen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Revolution des 19. und
20.Jahrhunderts, die auch sehr wertvolle
StatistikenundDiagrammeaufweist. Diese
Abschnittesinddurchaus auchfür dieOber‑
stufe geeignet und vermitteln dem Lehrer
wertvollstes Anschauungsmaterial. Das
Werk EBELINGS sollte in keiner schwei‑
zerischen Mittelschulbibliothek fehlen!
- Ein Handbuch für den Lehrer an höhern
Mittelschulen gibt der Westermann-Verlag
unter der Ägide GERHARD Rn‘rr-zas mit der
Reihe Geschichte der Neuzeit heraus, von
welchemderDoppelbandHANSHERZFELDS,
Die Moderne Welt 1789‐1945, vorliegt‘.
Damit wird eine Lücke ausgefüllt, die der
deutschsprachige Geschichtslehrer bisher
schmerzlich zu spüren bekam, im Gegen‑
satz zu seinen französischen (Clio) und
englischen Kollegen, die mit solchen Kom‑
pendien seit Jahrzehnten vorzüglich verse‑

5 HANS EBELING: Deutsche Geschichte.
Westermann Verlag, Braunschweig 1952.
Bände IV/V:Weltgeschichte der Neusten
Zeit. DM 5.80 und 3.80.

‘ HANS HERZFELD, DieModerne Welt 1789
bis 1945. I n : Westermanns Studienhefte.
2 Bände. Westermann-Verlag, Braun‑
schweig, 1952.

hen sind. Erstaunlich ist zunächst die Ar ‑
beitsleistung HERZFELDS‚ der in kürzester
Zeit ein unerschöpfliches Material kritisch
gesichtet und verarbeitet hat. Sehr wertvoll
sind die bewußt knapp gehaltenen biblio‑
graphischen Angaben, die neben der deut‑
schen, französischen und angelsächsichen _
Forschunggelegentlich auchdie italienische
und russische heranziehen. Noch willkom‑
mener ist dem Leser aber der stetige Hin‑
weis auf die gegenwärtige Forschungslage;
musterhaft etwa bei der Französischen Re‑
volution oder beider Kriegsschuldfragevon
1914.Dabei spannt Hsazrsr.ndenRahmen
sehr weit und weist sich über eingehende
Kenntnisse auch der Wirtschafts-, Sozial‑
und Geistesgeschichte aus. Unersetzliches
bietet er schließlich, wenn er den Gehalt
einer ganzen Epoche auf knappstem Raum
zusammenfaßt. So darf die auf 14 Seiten
vollzogene Auseinandersetzung mit der
Krise der modemen Welt im Zeitalter der
beiden Weltkriege füglich als meisterhaft
bezeichnet werden. Dabei bleibt sich HERZ‑
FELD der Begrenztheit der Forschung ge‑
rade bei der Geschichte der letzten Jahr‑
zehnte bewußt und hält jederzeit mitseinem
Urteil maßvoll zurück. Die Welt, in der
wir jüngst gelebt haben, ist durch die
sich überstürzenden Ereignisse seit 1914 in
einemGrade Vergangenheit,Geschichtege‑
worden. wie dics kaum einer andern Gene‑
ration in der Frist eines kurzen Menschen‑
lebens widerfahren ist. Seien wir dem Ver‑
fasser dankbar, daß er mutig imd mit her-r
vorragendem Geschick die heute so drin‑
gende Aufgabe einer geistigen Bestandes‑
aufnahme angepackt hat.
Nicht in engerem Sinn zu den Lehr-mit‑

teln gehören die Vierteljahrshefte’fiir Zeit‑

" Vierteljuhrshefle für Zeitgeschichte. Im
Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte in
München herausgegeben von H. Rom‑
rers und Tu.Escuauauao. Deutsche
Verlagsanstalt,$tuttgart. l.]ahrgang1953.
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geschichte, von denen die zwei ersten Hefte
vorliegen. Der umstrittene Begriff «Zeit‑
geschichte» wird als wissenschaftliche Be‑
handlung der Epoche der Mitlebenden ver‑
standen und beruht auf der Ansicht, daß
etwa mit den Jahren 1917/18 eine neue
Epoche sich abzuzeichnen begonnen hat,
die durch Universalität und gesellschaft‑
lichen Charakter der zwischenstaatlichen
Gegensätze gekennzeichnet ist. Der Rah‑
men ist denn auch grundsätzlich intema‑
tional‚ wovon u. a. die grundsätzliche Fra‑
gen aufwerfenden Artikel von A. PREDÖHL
über die Epochenbedeutung der Weltwirt‑
schaftskrise und von H. Romret.s über die
Krise des Nationalstaats Zeugnis ablegen.
Im Mittelpunktsteht aberdoch diedeutsche
G&Chichte zur Zeit der Weimarer Republik _
und besonders diejenige des Nationalsozia‑
lismus. Paradigmatisch zugleich für den
M u t und den wissenschaftlichen Geist der
Herausgeber sind die Augenzeugenberichte
zu den Massenvergasungen und die Vor ‑
bemerkungen H. Romrer.s’‚ eines führen‑
den Kopfes der Widerstandsbewegung ge‑
gen das Dritte Reich, die in einem auf‑
schlußreichen Artikel des Schriftleiters
H. KRAUSNICK über Rommel undder deut‑
sche Widerstand zur Sprache kommt. Eine
umfangreiche laufende internationale Bi‑
bliographie will allen interessierten Kreisen
des In- und Auslandes ein seit Jahren not‑
wendig gewordenes Hilfsmittel in die Hand
geben, das der Forschung und der Infor‑
mation zugleich dienen soll.

W. HAEBERLI

QuellenheftezurSchweizergeschichte.Heft
1: Freiheitsbriefe, Bundesbriefe, Verkomm‑
nisse und Verfassungen. 1231‐1815. Bear‑
beitet von PAUL KLÄUI , Verlag H. R.Sauer‑
länder & Co., Aarau 1952. ‐ Die Reihe von
Quellenheften zur Schweizergeschichte, die
im Auf t rag des Vereins Schweizerischer Ge‑
schichtslehrer herausgegeben wird, ist be‑

stimmt, die vergriffenen Quellenbücher von
OECHSLI zu ersetzen und zu ergänzen. Der
Inhaltdes ersten Heftes wird durch die Auf‑
zählung im Titel umschrieben; beizufügen
ist, daß Bünde mit Zugewandten und die
drei Verfassungen von 1798, 1803 und 1815
(gekürzt) aufgenommen sind. M i t Aus‑
nahme des Bundesbriefes von 1315 sind
alle Texte in moderne Schriftsprache über‑
tragen, so daß die Schüler leicht Zugang
finden werden. Die Anschafi‘ung des Heftes
durch jeden Gymnasiasten empfiehlt sich
sehr, denn die Auswahl ist zweckmäßig und
der Preis dank den Beiträgen der öffent‑
lichen Hand niedrig (64 Seiten, geheftet
Fr. 1.10). M i t Hilfe dieser Textreihe wird
der Unterricht in der Schweizergeschichte
in vermehrtem MaßeaufunmittelbareQuel‑
lenstudien aufgebaut werden können.

H. Urz

HANS Human, Wie die Schweiz regiert
wird. 64 Seiten. Schweizer-Spiegel-Verlag,
Zürich 1952. Broschiert F r. 4.20. ‐ Diese
Broschüre ist eine knappe und ausgezeich‑
neteDarstellungunsererVerfassungsgrund‑
lagen und der Spielregeln unserer Demo‑
kratie. Sie eignet sich als Prosatext sowohl
für den Sprachunterricht wie auch für die
Staatsbürgerkunde, weil sie nicht n u r das
Institutionelle in trockenen Worten, son‑
dern aucheine scharfumrissenepersönliche
Meinung, allerdings in objektiver Form,
wiedergibt. Der Preis ist für Schüler leider
zu hoch. Man sieht aber daraus, wie preis‑
wert unsere Schulausgaben, die Editiones
helveticae, die Kollektionen für den Fran‑
zösisch- und Englisch-Unterricht sowie die
Qüellenhefte zur Schweizergeschichte sind.
Während das vorliegende Bändchen zu 64
Seiten Fr.4.20 kostet, halten sich bei glei‑
cher Seitenzahl die Texte im Rahmen zwi‑
schen Fr. l . ‐ und 1.50. Und dabei behaup‑
ten manche Kollegen, diese Texte seien für
Schüler unerschwinglich! E. GRUNER
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Der Brieflvechselzwischen IgnazPaul Vi‑
tal Troxler undKarlAugust Varnhagen von
Ense, 1815‐1858. H.R.Sauerländer & Co.,
Aarau 1953. Leinen Fr. 24.‐. ‐ Zu den
schon längst veröffentlichten, zahlreichen
Briefsammlungen, die uns K.A.VARNHA‑
CEN VON ENSE im geistigen Verkehr mit
den Großen seiner Zeit zeigen, tritt hier
endlich auch sein Briefwechsel mit dem
Luzerner Arzt und Philosophen TROXLER.
Die beiden Männer lernten sich nach einer
früheren flüchtigen Begegnung am Wiener
Kongreß kennen, befreundeten sich rasch
und fühlten sich gegenseitig stark angezo‑
gen und durch ihre übereinstimmenden po ‑
litischen Ansichten und freiheitlichen Ideen
innerlich verbunden. Von 1815 bis 1856 t ra ‑
‚ fen siesichniemehr; das Fortbestehen ihrer
geistigen Freundschaft drückt sich nun aber
im Briefwechsel aus. ‐ Er begann 1815 und
wurde in den fünf folgenden Jahren außer‑
ordentlich intensiv betrieben. Fragen der
Politik, der staatlichenGestaltung, der Ver‑
fassung und Volksvertretung bilden die
Hauptgegenstände der brieflichen Diskus‑
sion. Daneben werden alle politischen
Tagesfragen besprochen, mit Frohlocken
gelungene Schläge und Fortschritte der
Liberalen, mit Ingrimm und Zorn deren
Rückschläge und das gewalttätige Zugrei-‚
fen der reaktionären Machthaber verzeich‑
net. Dabei mußten die Schreiber mit aller
List vorgehen, um die KontrollederZensur
zu täuschen, und oft ist gerade das bloß
Geahnte, nicht Geschriebene wichtiger als
das, was schwarz aufweiß zu lesen ist. 1821
bricht der bishersoregeBriefwechsel plötz‑
lich ab: Varnhagen, bis 1819 preußischer
Geschäftsträger in Baden, hatte sich bei der
verfassungsmäßigen Erneuerung des Groß‑
herzogtumsmächtig für die Verwirklichung
liberaler Ideen,von denenersovölligdurch‑
drungen war, eingesetzt, allzu mächtig, um
von seinen preußischen Gebietern noch er‑
tragen werden zu können. Er wurde 1819
abberufen und lebte dann als Privatmann

in Berlin, von jenen immer noch argwöh‑
nisch beobachtet. «Welche Lust kann unter
solchen Umständen, wo der [Mißbrauch mi t
Briefen in aller Ar t aufls Höchste getrieben
wird und das Verlorengehen noch nicht die
schlimmste der ausgestellten Gefahren ist,
zum Schreiben übrig bleiben?» so schrieb
er im Februar 1821 an Troxler. Als dann
1835 der Briefwechsel allmählich und vor ‑
sichtig wiederaufgenommen wurde, bilde‑
ten vor allem Fragen der Literatur und
Philosophie die wesentlichsten Gesprächs‑
themen, und erst von etwa 1845 an dringt
die Politik unwiderstehlich wieder in den
Mittelpunkt. mit leidenschaftlicher Ergrif‑
fenheit berichtet Troxler vom Kampfe, in
den er tätig und mit glücklichem Erfolg
eingriff", Varnhagen lauscht mit gespann‑
tester Anteilnahme und gibt selber glän‑
zende Berichte von den Ereignissen in Ber‑
lin. ‐ In der weiteren Folge dieses hoch‑
interessanten Briefwechsels kommt n0ch
ein hervorragender Höhepunkt: Die Aus‑
einandersetzung über NAPOLEON II I . , da
uns Varnhagcn in einem glänzenden Brief
(Nr. 128) den Beweis für seine unwandel‑
bare Treue gegenüber den liberalen Ideen
erbringt. ‐ Was dieses Gespräch über die
Grenze so anziehend macht. ist die Tat‑
sache, daß sich hier zwei bedeutende Män‑
ner über geistige Dinge unterhalten, die
kämpfend und mitgestaltend mitten im
Tagesgeschehen stehen. Beide urteilen von
ihrem liberalen Standort aus, sehen Vieles
einseitig, sogar verzerrt durch die unmittel‑
bare Nähe des Geschehendcn, aber gerade
dadurch geben sie uns einen lebendigen
Einblick in das innere Werden der Ge‑
schichte. Dazu kommt der Unterschiedder
Persönlichkeiten der beiden Schreiber: dem
überkultivierten, feinnervigen, behutsamen
und eher temperamentarmen Varnhagen
steht der tatkräftige, kämpferische und sehr
selbstbewußte Troxlcr gegenüber. Mit
gleichgerichtetem Verstehen und fast immer
übereinstimmenden Ansichten betrachten
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siedieselbenGegenstände,aber sie betrach‑
ten siemitvölligverschiedenartigemTempe‑
rament , wodurch die Gegenstände noch‑
mals plastischer hervortreten. - Das sehr
empfehlenswerte Buch gibt so einen außer‑
ordentlich wertvollen Einblick in die innere
Entwicklung der ersten Hälfte des 19.Jahr‑
hunderts und ist allgemein historisch und
geistesgeschichtlich gleich bedeutungsvoll.
Die Veröffentlichung ist von IDUNA Bruns
besorgt werden, die auch die Einleitung
und den sorgfältigen und reichhaltigen An ‑
merkungsapparat geschrieben hat (Ergän‑
zungen, die nach ihrem Tode notwendig
wurden, besorgte F. BURCKHARDT).Heraus‑
gegeben wird das Buch durch die Stiftung
von Schnyder von Wartensev.

H. J. LÜTHI

Atlas zur Geschichte des Kantons Zürich.
Vo n P. KLÄUI und E i ) . lMHOF. Orell-Füßli‑
Verlag, Zürich 1951. ‐ Unser kleines Land
hat dem Kartenwesen nicht zufälligerweise
schon seit langem besondere Beachtung ge‑
schenkt; haben doch bereits die Römer
seineverkehrspolitische Bedeutungerkannt.
M i tdemvorliegenden Regionalatlaspräsen‑
tiert der Regierungsrat des Kantons Zürich
seinen Bürgern eine wertvolle Gabe zur
Er innerung -an die 600-Jahr-Feier. Geo‑
graph und Historiker haben in glücklicher
Verbindung die geschichtliche, kirchliche,
kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung
des Kantons Zürich vom Spätmittelalter
bis auf unsre Tage in vierzig klaren, leicht
übersichtlichen und farbenschönen Karten
dargestellt. Das gut ausgewählte Bilder‑
material, das durchwegs Charakteristisches
bietet, sowie die Begleittexte der beiden
Bearbeiter und anderer Fachleute ergän‑

zen und bereichern den Band. Gewiß wer‑
den nicht nur lokalgeschichtlich interes‑
sierte Zürcher, sondern auch andere Schwei‑
zer sich mit Gewinn in dieses Werk vertie‑
fen; vor allem aber vermag es dem Ge‑
schichtslehrer zu einem geschätzten Hilfs‑
mittel zu werden. MA R T “AGREINER

*
Westermanns Studienhefle. In dieser

Sammlung erscheinen in der von G. R n ‑
TER betreuten Reihe «Geschichte der Neu‑
zeit» eine Anzahl Werke, die ihres Charak‑
ters wegen als Handbücher für den Lehrer
hier empfohlen werden sollen. Es liegt mir
vor der von H. HERZl-‘ELD (Berlin) verfaßte
Band über Die moderne Welt 1789‐1890*
der später durch einen zweiten Band bis
1945 ergänzt werden soll. Dem Zwecke
entsprechend bieten diese Bände zweierlei:
eine stark zusammengedrängte stoffliche
Übersicht, die auch allen Nichthistorikem
sehr wohl zur Orientierung dienen kann,
und eine Bewertung der einzelnen Perioden
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus.
Im Mittelpunkt steht die Ideen- und Staa‑
tengeschichte, während das Wirtschaftliche
und Soziale nicht zu seinem Recht kommt,
ebensowenig die Geschichte der außer‑
europäischen Länder. Sehr wertvoll sind
die Abschnitte, in denen die einzelnen
Perioden auf ihre Bedeutung für die Ge‑
schichte der modernen Welt hin geprüft
werden undwo auf die umstrittene Beurtei‑
lung einzelner Probleme hingewiesen wird.

E. GRUNER

" Verlag Westermann, Braunschweig 1951,
254 Seiten. Kartoniert DM 6.80.
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DAS LEX IKON
D E R P Ä D A G O G I K

ersetzt Ihnen eine ganze Fachbibliothek. Sie finden darin die Summe der
pädagogischen Wissenschaft und die Erfahrungen der Praxis zusammenge‑
faßt. In ungezählten Fällen Ihrer Praxis wird das Werk zu Ihrem besten

Anreger, Ratgeber und Helfer

Preis für alle 3 Bände zusammen Fr. 187.20

D u r c h j e d e B u c h h a n d l u n g
_ _ _ . ‚ . „ _ _ . _ . „ _ . . _ _ _ _ ‐ . * . . . _ - _ _ _ _ _ _

F R A N C K E V E R L A G B E R N‑
Z a p p e l i g e , e r r e g t e N e r v e n ! .\'co-l1‘ortis!

Wieder wurde bei wenig Ruhezeitgroße Arbeit geleistet. Die Nerven sind zappelig und e r r e g t . M i t der Spezial.
Nervennahrung «Neo-Fortis» erholt sich der arbeitsmüde Körper rasch und g u t . und der Schlaf findet
seine ruhige Tiefe.‚«Neo-Fortie» enthält das für die Gesundheit notwendige Lecithin. Calcium. Magnesium
usw. Familienpackung F r. l4.55 erhältlich in Apotheken und Drogerien, wo nicht. Versand: Lindenhof-Alm‑
theke. Rennweg 46, Zürich |. Die kleine KUR Neo-Porti! Fr.5.20.
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umvr:nsrr iz nn unucnän:r.
Faculté des Lettres avec Séminaire de francais moderne pour étudiants de languc étrangére

' Facultédes Sciences préparant aux premiers examens de mtdccine

Faculté de Droit avec Section dc sciences commerciales, e'conomiques et sociales
Faculté de Théologie protestante

Semestre d'hixer 1953-1954: 15octobre ‐ 27 mars

Renuigncments an Secre'tariat Téléphone (038) 5 ll 92

L„
_ _ _ / _ _ _ “

M AT U R A R E I S E N
Ihre individuellen Ferien- oder Studienreisen organisieren wir preis‑
lich vorteilhaft und all Ihren Wünschen gerecht werdend. Zu unseren
zufriedenen Kunden zählen Schulen, Gymnasien und Lehrerkreise.
Wir arbeiten alle Ofl‘crtcn individuell aus und würden uns freuen,
auch Sie zu unseren begeisterten Freunden zählen zu dürfen. Wir ver‑
mitteln alle Flug‐, Schiff‐ und Bahnbillette nach aller Welt zu den
amtlichen Preisen.

HOTELPLAN-REISEBÜROS
Basel: Spalenbcrg 53, Telephon 2218 61, Bern: Hirschengraben l l ,
Telephon 37824. Zürich: Talacker 30, Telephon 2705 55, Luzern,
Genf, Lugano und in elf Weltstädten.

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

Diplomabschlüsse: nach 2 Semestern für Geschäfts-, Verkehrs- und Presse‑
übersetzer; nach 3 Semestern und Auslandaufenthalt für Geschäfts-, Verkehrs‑
und Verhandlungsdolmctscher, Dolmetscher‐Joumalisten; nach4‐5 Semestern
und Auslandaufenthalt für Kongreßdolmetscher und Fachübersetzer.
FREIES LYCEUM: Vorkurs auf die Dolmetscherschule mit Handels- oder
Sekretärinnendiplom. +
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COMPOSTO LONZA
das bewahrte Kompostierungsmiltel

verwandelt Gartenabtalle. Laub. Tori etc.
rasch in besten Gartenmist

ROMANICA
BUC H H A N I ) L U N C GMBH

I T A L I E N I S C H E , S PAN I S CH E , P O R T U C 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 Spezialnbteilung:
Sämtliche für Mittelschulen geeigneten Lehrmitth sowie Ausgaben passender

Lektüre in diesen Sprachen
Jegliche wissenschaftliche romanietische Literatur und angrenzende Gebiete:

Kr i t ik Geschichte Philogophie

Z Ü R I C H
LIMMATQUAI 80 (Eingang Hirschengasse) l l . ETAGE. TEL. (051) 34 19 62

(Auf Bekanntgabe Ihres Interemengebictu h in nude-nw i r Ihnen die rnhpr rcheudrn Kutlloge
und Bücherliuen)
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(: l  B A
Aktiengesel lschaft . Basel

Farbstofie für alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden

7?xtilhilfsproduhte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Wissenschaftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststofie

Einer gut ausgewiesenen und er‑
fahrenen Lehrerin wird in Privat‑
kinderheim mit kleiner Schule die
Möglichkeit geboten, sich in die
Stelle einer

LEITERIN
einzuarbeiten. Ausbaufähige, inter‑
essante Stellung in gepflegtem,
familiärem Kreis.
Offerten unter Chiffre GH 2001 an
H. R. Sauerländer & Co., Aarau.
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LES LIVRES DEFOND DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DU FRANCAIS

GU ISAN , G.etJEANRENAUD, A. ‐ Mémento degrammaire fmneaise
Un volume de 158pages. relié 4.50
Résumé systématique des éléments de la grammaire et de I’analyse,accompagné
d‘exercices et servant de guide et de tableau récapitulatif.

KOHLER , P. ‐-Histoire dela littérature frmeaise
I. Des origines & la fin du X VIIe siécle. ‐ I I . Le X VIII" siécle et la premie‘re
moitié du XIXe side/e. ‐ I I I . Du milieu du XIXe siécle ä nos jours. avec une
Histoire de la Ii!téramre romande. Chaque volume, avec des illustrations hors
texte, relié 5.70 et 6.25
Magistral exposé mettant ä la disposition des éléves et des professeurs un
instrument de travail sür et pratique, en leur présentant l'etude des époques cl
celle des écrivains avec l’analyse de leurs oeuvres principales.
SOUCI‐IE, A. et LAMAISON, J. ‐ La grammaire nouvelle et le francais
I. Cours élémentaire. I I . Cours moyen. I I I . Cours supe'rieur. Chaque volume
re!ié 4.70 et 5.70“
Cet exposé des principesde la grammaire comporte une suite d’exercices variés
et appropriés, partant toujours de textes d’écrivains, permettant ainsi ä l'éléve
de prendre conscience des faits linguistiques et de la valeur des formes et le
préparant déjä ä l’art d‘écrire. . h,
STAENZ, M. ‐ Coursmodernedefrancais pour leséléves de langueallemande
Un volume de 264 pages. relié 9.50
C’est le premier cours de ce genre s'adressant &des éléves avancés de la Suisse
alémanique. I lse recommande par saclarté, la disposition de la matiére en de
courts chapitres d’un acoés direct, ses exemples‚ lectures et tableaux illustrant
bien lee régles de la grammaire et le mécanisme de la syntaxe.

Textes francais I, I I , I I I , IV
Chaque volume relié 5.20, 5.45, 6.85 et 6.20
Les deux premiers recueils foumissent aux plus jeunes im choix demerceaux
variés d’écrivains anciens et modernes, qui les rendent attentifs aux diverses
maniéres d’écrire. Les deux demiers constituent une anthologie conque suivam} ,
l’ordre de l’histoire littéraire. ’

1 . m n n m u : PAYD ' I '
Lausanne - Genéve - Neuchätel . Vevey - Montreux ° Berne ' Eile - Zurich ?


