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W A S VERSTEHT M A N U N T E R E I N E M

«AKTUEL LEN FA C HUN T E R R I C H T » AM GYMNAS I UM?

QUE S I G N I F I E
L’ACTUALITE D A N S L’ENSEIGNEMENT?

Eine sehr aufschlußreiche Diskussion der Geschichtslehrer, anläßlich ihrer
Geschäftssitzung in Baden, über die bekannten Thesen von DAVID LASSERRE
brachte uns aufden Gedanken, bei einer größeren Anzahl verschiedener Fach‑
, lehrer anzufragen, was sie sich_in ihremjeweiligen Fachunter einem «aktuellen
Unterricht» vorstellen. Es sollten von jedem Fach wenn möglich zwei Lehrer
unabhängig voneinander den Begrifi‘ der Aktualität umschreiben, wobei die
Durchführungaufalle Fächergruppen undaußerdem in beiden Hauptsprachen
unseres Landes geplant war. Daß die französischsprechenden Kollegen trotz
ausgedehnter Bemühungen nur durch einen einzigen Beitrag vertreten sind,
bedauern wir sehr. ‐ Die klare Gegensätzlichkeit der Auflassungen, wie sie bei
den Historikern in Baden an den Tag trat , macht in denfolgenden Beiträgen
einer gewissen Ausgeglichenheit Platz. Die Verschiedenheit der Ansatzpunkte
ist trotzdem so interessant, daß wir jede eingegangene Darlegungwiedergeben.

Red.
Gesehichtsunterricht

Den Ruf nach Aktualisierung des Geschichtsuntérrichtes hat man auch
innerhalb der Gildeder Geschichtslehrer immerwiedermit besonderemNach‑
druck ertönen lassen; es scheint denn auch kein Fach vom Vorwurf, nur
toten Stoffals nutzlosen Ballast an die Schüler heranzutragen, so bedroht zu
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Was heißt «aktueller Unterricht»?

sein wie gerade das Fach der Geschichte. Die Regionaltagungen des SGV
vom Frühling 1951 versuchten abzuklären, w1ewe1t eine vermehrte Aktua‑
lität unseres Geschichtsunterrichtes wünschbar und moghch ware. Daß das
Thema aber auch weiterhin heftige Meinungsversch1edenhe1ten heraufbe‑
schwören kann, erwies die Diskussion anläßlich der letzten Badener Tagung
im Kreis des Fachverbandes‘der Geschichtslehrer. Es g i n g dabei allerdings
um die Stellungnahme zu den Thesen DAVIDE LASSERRES bezüglich einer
Reform des Unterrichtes in Schweizergeschichte; aber die Frage stellte sich
auch da. Sie stellte sich besonders im Zusammenhang mit These 8, wo e i n e
vermehrte Berücksichtigung all jener Ereignisse, Verhältnisse und Bestre‑
bungen, jener «multiplesfaits», unserer eidgenössischen Gesch1chte verlangt
wird, die eine lebendige Beziehung zu den «politischen Problemen unserer
Zeit» ergeben; «enparticulier», scheißt esin Absatz 2 der genannten :rhese,
«dans la politique intérieure, les diverses applications du principe féderalzste
et, dans la politique extérieure, les motifs et les progrés de la poht1que de
neutralite'». Und in völliger Übereinstimmung mit der allgemeinen M_e1nun_g‚
wie sie schon in den Konferenzen des Jahres 1951 und auch _]CtZt Wieder 1.11

Baden vorherrsChend war, daß überhaupt erst solche Bezugnahme auf ‚die
politischen Probleme der Gegenwart den Geschichtsunterncht rechtfertige,
fährt LASSERRE fort: «Duniéme coup cesfaits, &condition d’étre misenvaleur,
peuvent donner & l’enseignement de l’histoire suisse l’interét d’actualité et la
porte'e civique qui seuls légitiment la place qui luiestfaite dans lesprogrammes
scolaires.»

Eswill uns nun aber scheinen, daß der Begriff der Aktualität, der dieser
Auflassung zugrunde liegt, durchaus einseitiger Natur ist. Er übergeht den
Standort des Schülers oder setzt diesen stillschweigend dem des Lehrers als
dem des erwachsenen und vielfach sogar politisch sehr aktiven Staatsbürgers
gleich. So aber, in der Bezugnahme ausschließlich auf den gegebenen Stoff
einerseits, auf die Anliegen der Gesellschaft andererseits,
den eigentlichen Richtpunkt unseres Unterrichtes, sofern
Stück gymnasialer Bildungsarbeit sein soll; wir übersprin
siasten, seine eigenständige Wirklichkeit, sein spezifisches
gefährden wir nicht nur unsere pädagogische Aufgabe, 5
jenen Bezugspunkt preis, der uns mit den andern gymnas
bindet und der ein gymnasiales Gespräch überhaupt er
Wenn jedes Fach die Forderung der Aktualität und L
Problemen unserer Zeit statt aus den Problemen des Gy

überspringen wir
er wenigstens ein
gen den Gymna‑
Anliegen. Damit

ondern wir geben
ialen Fächern ver‑
st möglich macht.

ebensnähe aus den
mnasiasten ableitet
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Was heißt «aktueller Unterricht»?

so verlieren wir den gemeinsamen Grund, auf dem das Gymnasium allein
errichtet werden kann, und geben es preis der unendlichen Facettierung
unseres gegenwärtigen Kulturlebens. In dieser Beziehung ist die Blickrich‑
tung der Pestalozzischen Pädagogik auch für den Gymnasiallehrer ‐ im
Gegensatz etwa zum Hochschuldozenten! ‐ verbindlich, jener Pädagogik,
die ihrebestimmenden Impulseaus der Begegnungdes Lehrers nichtmit dem
Stoff, sondern mit dem Schüler empfängt.
Aus solcher Blickrichtung erhält auch der Begriff der Aktualität und Le‑

bensnähe einen neuen Aspekt. Auszugehen ist wohl davon, daß das Leben
des Jugendlichen, im Gegensatz zu dem des erwachsenen Bürgers, nicht so
sehr bestimmtwird durch Zielsetzungen, Entscheidungen,Erfolge und Miß‑
erfolge innerhalb einer je schon immer vorgegebenen, in sich geschlossenen,
äußernWelt (des Staates, des Berufes,der Familie etwa), sondern durchdie
innern, seelischen Spannungen, die sich im Prozeß seiner Bewußtwerdung,
seiner Individuation ergeben. Damit sind aber nicht mehr jene Probleme die
aktuellsten, die sich aus dem Aufbau und der Bewahrung der Ordnungen
ergeben, sondern die Ordnung an sich wird ihm zum Problem. Lebensnah
sind darum jene letztlich ins Philosophische oder Religiöse weisenden
Grenzfragen nach dem Bezug dieser Ordnungen zum noch Ungeordneten,
des Geschafi'enen zum Ungeschaifenen, des Gesetzten zum «Umgreifenden»
des Menschgewordenenzu dem nochbei GottWohnenden. Es ist ein Fragen,
das nicht dem So-sein einer bestimmten geschichtlichenEpoche gilt, sondern
demdie geschichtlichenEreignissenur nochzumGleichnis eines tiefer liegen‑
den, im Raum des Glaubens als ein «Handeln Gottes» verstandenen Ge‑
schehens werden.
Wenn die politische Aktualität für den Durchschnittsschweizer sich im

Zeichenjener Formelder Gerechtigkeit,jedem dasSeinezuzuteilen,erschöpft,
gilt das Interesse des Jugendlichen vorab den Krisen, durch die alte Ord‑
nungen von neuen abgelöst werden, durch die neue Leitbilder aus der Tiefe
oder, in der christlich orientierten Räumlichkeit, von oben her einbrechen
und, vom schöpferischen Menschen Besitz ergreifend, neue Formen und
Gestalten zeugen. Wie das alttestamentliche Buch der Richter ‐ und in dem
Sinn gehört die biblische Geschichtsschreibung noch immer zur aktuellsten ‑
interessiert sich der Jugendliche weniger für «die vierzig Jahre der Ruhe»als
vielmehr für jene des Umbruchs, «da die Israeliten taten, was dem Herrn
mfßfiel»,dieser siedarob «in die Händeder Feinde undRäubergab», bis dann
auf das Schreien der Verlassenen hin der Herr einen neuen Richter erstehen
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Was heißt «aktueller Unterricht»?

ließ, der das Volk aus den Händenjener Räuber errettete und es einer neuen
Ordnung entgegenführte. Da, wo die Geschichte z u m Abbild solchen Ge‑
schehens wird und damit einen Blick auf ihre metaphysische Bezogenheit,
mit RILKE zu reden, einen Blick «ins Ojfene» tun läßt, da wird sie für den
Gymnasiasten ‐ wohl nur für ihn? ‐ im eigentlichen Sinne aktuell; so näm‑
lich, daß sie nicht nur intellektuell durchschaubar, sondern als Gleichnis des
eigenen Daseins beseelt und damit erlebbar wird. THEOPHIL SPÖRRI in seiner
Bieler Maturandenansprache vom Jahre 1951 mit dem Titel «Tote undleben‑
dige Geschichte» nennt diesen Einbruch vom «Oflenen» her «Inspiration»,
wobei er v o m Standort des Gläubigen aus dieses «Oflene» noch bestimmter
festzulegen vermag. «Wenn die Inspiration darin besteht», lesen wir bei ihm,
«daßsie den Menschen unddie Welt ändert, dann mußihre Quelle tiefer liegen
als im Bisherigen, Vetfügbaren, Berechenbaren. M i t der Morgenfrische des
Unbedingten undAbsoluten bricht sie ein in die Welt der trüben Bedingtheiten
und Relativitäten. Sie ist es, die im Pfingstlt'ed angerufen wird: Veni creator
spiritus ...»

Es ist ein unberechtigter Vorwurf LASSERRES, wenn er dem traditionellen
Geschichtsunterricht vorhält, er hätte sich allzusehr aufdie «tempshéroiques»
ausgerichtet. Gerade fürdieSchweizergeschichtegilt in hervorragender Weise,
daß die heroischen Zeiten der Staatswerdung in besonders bildhafter und
faßbarer Weise die Kristallisation einer neuen geschichtlichen Form, die
Bildung ‐ um mit der Sprache des Urners zu reden ‐ eines neuen «Ringes»
und dessen Absetzung und Behauptung gegen die umgreifenden Mächte des
«Es» nacherleben lassen. Das ist aktuelle Geschichte! Sie ist im eigentlichen
Sinn bildend, weil sie in der Seele des jungen Menschen Leitbilder zu zeugen
vermag, die seine staatsbürgerliche Gesinnung, seine Heimatverbundenheit
und die daraus resultierenden Willenskräfte ganz anders gewährleisten als
die oberflächliche intellektuelle Einsicht in die sogenannten Problemeunserer
Zeit, die dann erst noch vielfach ideologisch verzerrte Scheinprobleme sind.

So wird sich der gymnasiale Unterricht immer wieder jenen Einbruch‑
stellen zuwenden, wo vom schöpferischen oder zerstörerischen Menschen,
vom Heiligen oder Ketzer das Gewordene in Fragegestellt wird. Das,was der.
Schweizer, um seine Politik zu sterilisieren, längst auf die Ebene des Spiels
abgedrängt hat und nur gleichnishaft, allerdings nicht weniger leiden‑
schaftlich, in seinem Sonntagsjaß noch nachvollzieht: die Umlagerungvor‑
gegebener, aber ausgespielter Ordnungen durch das Mischeln und die Neu‑
konsolidierung um den Kern eines neuen durch das Charisma des Trumpfes
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Was heißt «aktueller Unterricht»?

ausgezeichneten Verbandes, aus dessen Mitte der Bauer als unbezwingbarer
Sieger und Ordner der Dinge aufsteht: urtümliches, schicksalhaftes Ge‑
schehen solcher Ar t will der Jüngling nicht nur im Spiel, sondern in der
Wirklichkeit der Völkergeschichte bezeugt finden.
Man wird mir entgegenhalten, ob ich denn nie etwas erfahren hätte vom

dringenden Verlangen unserer Gymnasiasten nach Unterweisung in neuester
Geschichte. Wohl besteht dieses Verlangen, auch wenn die Erwartungen, die
sich damit verbinden, immer wieder enttäuscht werden, wenn esdann wirk‑
lich gilt, sich mit den überaus komplizierten und abgeleiteten Verhältnissen
unserer Zeit auseinanderzusetzen. Denn auch hier gilt, wo nicht bloße Sen‑
sationslust im Spiel ist, das Interesse der Jungen nicht in erster Linie den
Fragen der Ordnung, wie beispielsweise der Saarfrage oder den Problemen
des britischen Kolonialreiches, sondern jenen Grundkonflikten, in denen
eine Ordnung als solche in Frage gestellt wird, wie dies im sogenannten
West-Ost-Konflikt erlebt werden kann. Von hier aus ist auch das legitime
Interesse der jungen Menschen für das Kriegsgeschehen zu verstehen; wie
sollten für sie die Kriege, soweit diese nicht als bloße Materialschlachten des
humanen Bezuges entbehren, nicht immer aktuell sein, für sie, die selber mit
ihrer Umwelt noch in mehr oder weniger ausgesprochenem Kriegszustand
leben? '
In dieser Richtungwird die Geschichtsschreibung und also auch der Ge‑

schichtsunterricht umsoaktueller, je mehr sie sich ihrenUrsprüngen nähern,
die im Mythus und in der Dichtung liegen. «Von der Ilias hat man gesagt»,
schreibt TOYNBEE in seiner Studie zur Weltgeschichte, «sie sei voller Dichtung
.für den, der sie als ein Geschichtsbuch zu lesen beginnt, undsie erscheine in
gleicher Weise voller Geschichte, wenn man sie als Dichtkunst lesen will. Alle
Geschichtsschreibung ähnelt der Ilias darin, daß esnicht ohne Dichtunggeht.»
Nicht als ob wir selber Dichter sein müßten, um einen lebensnahen Ge‑
schichtsunterricht geben zu können; aber wir müssen ‐ um eszugespitzt zu
sagen ‐ die Geschichte als Dichtung lesen und sie entsprechend in phäno‑
menologischer Durchsicht interpretieren. Lebensnah ist uns dieses zur Dich‑
tung erhöhte Geschehen doch wohl aber nicht umwillen seiner Bezogenheit
auf den politischen Alltag der Gegenwart, sondern wegen seiner gleichnis‑
haften, spiegelbildlichen Bedeutung, in der es nicht nur das geschichtliche
Dasein, sondern in ihm auch unser eigenes zum Abbild des Ewigen werden
laßt. W. BACHMANN



Was heißt «aktueller Unterricht»?

«Was verstehst du unter einem aktuellen Geschichtsunterricht?» so lautet
die verfängliche Frage des Redaktors. Verfänglich, weil sehr Verschiedenes
in dieser Aktualität liegen kann ‐ und doch soll die Antwort nach Art einer
Definition kurz sein ‐ vor allem aber, weil eshier um das Eigentlichste und
Persönlichste meines Unterrichts geht, was vielleicht gar nicht in klaren
Worten ausgedrückt werden kann. Wenn ich es trotzdem versuche, so
können es nicht mehr als Andeutungen sein für ein eventuelles weiteres
Gespräch.
Das Entscheidende ist für mich: «Wie befreie ich mich von der Stoß‐Fülle

und der aus ihr genährten Darstellung vergangenen Geschehens?»‐ Wertvoll
und überhaupt verantwortbar scheint mir heute ein Geschichtsunterricht nur
zu sein, wenn er erstens gegenwartsbezogen (dies nicht in oberflächlichem
Sinn verstanden) ist und zweitens letztlich überall nach dem Sinn des ge‑
schichtlichen Geschehens fragt (dies wiederum nicht verstanden im Sinne
gefährlicher geschichtsphilosophischer Deutungen). Bei der Besprechung des
Augusteischen Prinzipats beispielsweise sollte die Frage nach dem Schein
und dem Sein aufbrechen und in ihrer überzeitlichen Bedeutung für die poli‑
tische und die Kulturgeschichte erkannt werden. In der besonders schwieri‑
gen, aber auch für unsere Zielsetzung besonders fruchtbaren Darstellung
der Reformation müßte die Frage des Verhältnisses von Kirche und Staat
und in erster Linie das Problem der menschlichen Verantwortung und Frei‑
heit im Mittelpunkt stehen. (Konfessionelle Schulen haben hier besondere
Möglichkeiten, aber auch die «neutrale» Schule darf einer Standdrtsbestim‑
mung nicht ausweichen.)
Damit ist das angedeutet, was WILFRIED HAEBERLI im «Basler Schulblatt»

(1950, S.1IO) das Elementare und das Paradigmatische in einem aktuellen
Geschichtsunterricht genannt hat.Dazu kämemeines Erachtensdas,was man
(mitaller Vorsicht) das zielgerichtete, teleologische Moment nennen könnte.
Es ist das, was W. NÄF in seinem Buch Kriegsursachen und Kriegsschuld‑
frage von 1914 als Hoffnung ausspricht: «daß geschichtliche Erkenntnis
sich zurLehregestalte, unddaßdie Lehreschließlich eine wirksame, gute Kraft
.werde». Nochentschiedener stellt JASPERS in UrsprungundZielder Geschichte
die Grundthese auf, daß heute aus einer neuen, vertieften Besinnungaufdie
GeschichtederWille und die Kraft erwachsenmüssen, diegegenwärtige ent‑
scheidende Krise der Menschheitsgeschichte zu überwinden. Wertvolle Ver‑
tiefung erhält eine solche an sich ja sehr problematische Zielsetzung bei
"TOYNBEE und vor allem, in christlicher Sicht, bei BUTI'ERFIELD. Auf jeden
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Fallwird hier die besondereAktualität des Geschichtsunterrichts, wie ich sie
verstehe, sichtbar, auch oder geradewenn wir uns der Begrenztheit unseres
Tuns bewußt sind. F. GRAF

Enseignement dufranpais (langue maternelle}

Rendre actuel l’enseignement de la littérature francaise au gymnase peut
s’entendre de trois maniéres. En tout premier lieu, on peut y arriver par
l’adoption d’un point de vue méthodologique moderne: l’enseignement sera
essentiellement fondé sur l’explication de textes (si possible, complets),
l’histoire littéraire n’étant plus qu’utilisée pour marquer les points de repére
indispensables et dessiner les perspectives sommairement, mais exactement.
Au reste, l’explication elle-méme s’e'cartera de tout schéma préconcu sans
pour autant devenir une suite de re'flexions morcelées: elle visera ä étre une ‘
approximation, la plus précise possible, d’une oeuvre de facon que l’éléve
voie en elle une chose créée et vivante et non quelque jouet que l’ondémonte
pour wir comment c’est fait. L’essentiel teste qu’entre l’ceuvre et 1’éléve, le
contact s’établisse. ( I l faut relever que, pour certaines muvres, ce résultat
peut étre atteint, de maniére elficace et durable, par un exposé ex cathedra.)
En second lieu, on peut et on doit rendre textes et auteurs du passé non

pas taut actuels que présents a la conscience intellectuelle et morale des
éléves. Pour cela encore faut-il qu’ils soient présents ä celle du maitre. En
d’autres termes‚ un auteur classique nedoit pas étre, pour le maitre, un écri‑
vain qu’il est chargé d’expliquer en classe, mais un homme qu’il aime lite
pour son propreprofit et sadélectation. Cen’est riend’autreque cegoüt et ce
besoin qu’ i l doit transmettre a ses éléves. L’ actualité d’un RABELAIS ou d’un
RACINE (par quoi nous entendons qu’ils répondent aux goüts et aux besoins
de notre génération) n’importe guére au prix de l’empreinte rabelaisienne
ou racinienneque consentiront ä recevoir l’ämeet l’esprit des éléves.
Enfin, d’une maniére plus superficielle, rendre cet enseignement actuel

peut signifier: s’occuper de littérature contemporaine. Outre le fait que cette
activité me parait contraire a la täche propre du gymnase qui est de main‑
tenir la tradition, elle présente des dangers que VINET a admirablement indi‑
qués. De toute facon, les oeuvres contemporaines s’imposent d’elles-mémes
a la curiosité et a l’attention des adolescents. Toutefois, l’étude de deux ou
\ trois oeuvres significatives des vingt derniéres années me parait utile a deux
conditions: 1° que cette étude soit menéeavec la méme rigueur et les mémes
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exigences que celle d’une a=.uvre classique (ne serait-ce que pour montrer
qu’un drame de CLAUDEL peut et doit étre soumis a un examen aussi poussé
qu’une tragédie de RACINE); 2° que cette étude sepropose, entre autres fins,
celle de rattacher ou d’opposer l’ozuvre ä une tradition pour faire saisir soit
la continuite', soit la brusque modification de tel ou tel courant. En résumé,
il faut arriver au résultat opposé ä celui que recherche l’e'tude d’une muvre
classique: entre celle‐ci et l’éléve, établissons le contact le plus étroit possible;
entre l’ceuvre contemporaine et l’e'léve, créons une distance qui préfigure
celle qui séparera cette méme oeuvre de la génération suivante. B. KEHR „

Deutschunterricht
Hat diese Frage einen Sinn? Rennt sie nicht offene Türen ein? Die zentra‑

len Themen, die großen Bilder undGestalten der Dichter sind dochjederzeit
aktuell.Parzival,Iphigenie,Tasso,Diotima,Jedermannrührenjedesschlagende
Menschenherz, jede fühlende Brust. Benötigen wir da noch zusätzlicher
Zeit- oder Gegenstandsnähe? ‑
Ja! wenn auch in ganz bestimmtem Sinne. Der Schweizer ist angesichts

der neuhochdeutschen Schriftsprache schwer gehemmt. Wir wissen warum.
Aber da esnuneinmal meine Aufgabe ist, die jungen Leute zum Reden und
Schreiben zu bringen, ihnen Freude am mündlichen und schriftlichen Aus‑
druck zu erwecken, somuß‐ich dort anknüpfen, wo das Hauptinteresse der
Altersstufe liegt, wo die dominierenden Bilder leben. Nur wenn der junge
Mensch in einem dieser Zentren angerufen ist, findet er sich bereit, sich in
einer wenig geliebten Halb-Fremdsprache anzusprechen. Die innere Bewe‑
gung ist dann stark genug, die hemmende Barriere zu überfluten.
Somit ist Aktualität nicht unbedingt das jeweilige Tagesgespräch, sondern

Aktualität ist, was die jeweilige Altersstufe fesselt. Für die untern Klassen
des Gymnasiums bedeutet sie: fremde Länder, Abenteuer, Tier, Burg, Tief‑
see, Fliegerei. M i t der Pubertät beginnt die Einkehr nach innen und somit
auch ein neuer Bezugzum Historischen. Die zeitlosen Rätsel des Menschen‑
herzens erwecken Teilnahme. In den obersten Klassen öffnen sich wieder
neue Zugänge zur Aussenwelt: Politik, Technik, Naturwissenschaft erregen
die Geister. Die Mädchen bleiben vorwiegend im Hanne des Menschlichen,
das sie tiefer erfassen als ihre Kameraden.
Das verstehe ich ungefähr als Aktualität im Deutschunterricht. In allen

Klassen ‐ am meisten wohl in den unteren ‐ ist bei Aufsätzen, Referaten,
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Diskussionen sorgfältig darauf zu achten, daß die Themen in diesem tieferen
Sinne aktuell seien. Läßt sich diese seelische Aktualität mit der Tagesaktuali‑
tät verbinden, so sei jede Gelegenheit mutig ergriffen.
Schließlich sollte man sich als Lehrer davor hüten, immer nur gerade das

als aktuell zu erklären, was einen im Moment besonders fesselt. Begehenwir
diesen Fehler nicht häufiger, als wir denken? P. HERZOG

Jeder Erzieherversucht, demZöglingStoffeundFertigkeitenzuvermitteln,
die für die betreffende Altersstufe aktuell sind. Struwelpetergeschichten,
Märchen, Sagen, Robinsonaden werden dem Kinde je in den Zeiten dar‑
gereicht, wo es sie von innen her nötig hat. Schon früh muß ein Schüler
freilich auch Dinge lernen, für die er von sich aus wenig Interesse und Nei‑
gung zeigt. Hier versucht die Didaktik mit Recht, wenigstens die Art der
Darbietung der jeweiligen Entwicklungsstufe anzupassen. Das gelingt in‑
dessen nur innerhalb bestimmter Grenzen, auch wäre esfalsch, dem Zögling
jede Unlust ersparen zu wollen; entwicklungspsychologische. Aktualität
kann nicht der einzige Gesichtspunkt in der Erziehung sein. Doch bleibt er
wichtig, auch für das Gymnasium. Die 14/15jährige Schülerin ist reif für
gewisse ErzählungenC.F. MEYERS, für GOTTFRIED KELLER kommt ein echtes
Verständnis gewöhnlich erst später. Die Liebe des Jugendlichen zur Ballade
sollte berücksichtigt werden, auch wenn der Geschmack des Lehrers anderes
vorzieht. Der Geschmack und entsprechend der Inhalt des Begriffes Kitsch
sind eben ‐ nicht nur, aber auch ‐ altersrelativ. Daß man dem Kind, auch
noch dem Mittelschüler, das Recht geben muß, in der ihm entsprechenden
Altersmundart zu schreiben, ist schon vor Jahrzehnten erkannt worden.
Immerhin sind entwicklungsindividuelle und epochale Aktualität nicht ohne
allen Zusammenhang, wie esdas Verständnis unserer Buben für die Technik
erweist.
Der altersbedingten Aktualität steht die zeitgeschichtlich bedingte gegen‑

über. Hier gilt eszu fragen: Was ist aktuell ‐ die Mode des Tages, oder die
Forderung des Tages? Natürlich beides. Aber zwischen diesen beidenArten
von Aktualität besteht eine starke innere Spannung; meist ist esForderung
des Tages, der Modedes Tages entgegenzuwirken.
In den höheren Klassen des Gymnasiums wachsen die Schüler langsam

in die Welt der Erwachsenen hine in ; Sie lernen die literarischen Zeitmoden
kennen (Theaterstücke, Erzählungen) und beschäftigen sich mit der Tages‑
literatur. Es kann gewiß nicht die Hauptaufgabe des Literaturunterrichts
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sein, ihnenhier direkt beizustehen. Aber der Lehrer sollte sich dem Gespräch
nicht ganz entziehen, der Schüler darf eine gewisse Hilfe von ihmerwarten.
Das Bedürfnis des Gymnasiasten nach Auseinandersetzung mit zeitgenös‑
sischer Literatur ist legitim, der Lehrer möge ihn auf wertvolle Werke hin‑
weisen und einige von ihnen in den Kreis der Betrachtung einschließen.
Ebenso wichtig ist es, den kritischen Sinn der Schüler zu schärfen; das
braucht nicht nur indirekt zu geschehen; wenn unsere Schülerinnen die Bü‑
cher von HESSE‚-WIECHERT und ‐ auf tieferer Stufe ‐ von Rösv VON KÄNEL
in sich hineinschlingen, so liegt esnahe, an konkreten Beispielen die Ein‑
seitigkeiten, Gefahren, Schwächen der betreffenden Werke zu zeigen. Doch
darf dies am Rande stehen. Hauptgegenstand des Unterrichts sollten jene
Werke der Vergangenheit bleiben, die die Denk- und Erlebnisweise der
Menschheit mitbestimmt haben und die die Kraft haben, die Persönlichkeit
des Jugendlichen bilden zu helfen (3. hiezu R.ULSHÖFER in «Deutschunter‑
richt» 1951,Heft 6). Eswird von selber geschehen, daß dabei die unserer Zeit
zugekehrte Seite der großen Dichter in besonderer Weise zur Geltung ge‑
langt (auch negativ: In der Nachkriegszeit haben gewichtige Stimmen vor
der Gefahr jugendlicher Selbstberauschung am Faust, an Wallenstein, an
SCHILLER überhaupt gewarnt). Aber für den Jugendlichen ist diese zeitge‑
schichtlicheAktualität DAN'I‘ES, SHAKESPEARES oder GOETHES ‐ die weit stär‑
ker sein kann als jene eines Tagesschriftstellers ‐ doch erst in zweiter Linie
Wesentlich, wichtiger ist, daß die großen dichterischen Urbilder zu ihm spre‑
chen und seine geistige Welt nähren, wie die geistige Welt der Menschheit
von ihnen genährt Worden ist. In unserer Zeit der Ratlosigkeit scheint esmir
geradezu die Forderung des Tages zu sein, das in den Dichtungen lebendige
Erbe den Schülern zu vermitteln. In diesem Sinne ist die Beschäftigung mit
Parzival aktueller als die Besprechung eines Werkes von THOMAS MANN.
Zuletzt sei nachderAktualität der Methode gefragt. Die Unterrichtsweise

darf nicht ganz von der Eigenart des Lehrers und der Klasse abhängig sein
undergibt sich auch nicht nur- aus derNaturder Sache.SieScheint mir gerade
heute in höheremGrade unter der Forderung ‐ nicht der Mode ‐ des Tages
zu stehen als dieWahl der Gegenstände.Wer dieVermassung, von der unsere
Zeit bedroht ist, nicht als unvermeidbares Schicksal betrachtet, wird im
Schüler die Gegenkräfte stärken wollen. Er wird ihn, bei aller Leitung, die
dem betreffenden Alter angemessen ist, zu selbständigem Arbeiten und Ur ‑
teilen zu erziehen suchen. Er wird ihn beispielsweise daran gewöhnen, nicht
auf die Lehrerfrage zuwarten, sondern eigene Fragen an das zu Hause oder
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in der Schule gelesene Werk zu stellen. Er wird in höheren Klassen indivi‑
duelle und Gruppenarbeit fördern und das Gespräch über gemeinsame
Lektüre nicht selber eröffnen, sondern in verbindlicher Weise durch einen
Schüler eröffnen und durch die Klasse weiterführen lassen. Auch hier, im
Formalen, wird altersbedingte und epochale Aktualität Hand in Hand
gehen. Wenn wir die Kraft und die Fähigkeit des Schülers zur eigenen Ent‑
scheidung zu fördern vermögen, so werden wir die wirkliche Forderung des
Tages vollkommener erfüllt haben, als wenn wir uns die Behandlung von
Neuerscheinungen zur Pflicht machen. M. LÜTHI

Physikunterricht
Es scheint, daß gerade für den Physikunterricht die Frage des aktuellen

Unterrichtes müßig sei. Gibt esdoch heute so vieles aus dem täglichen Le‑
ben, in der Wissenschaft und Technik, das neu ist und die Schüler aller Stu‑
fen zum Fragenanregt, daß für einen aktuellen Unterricht Stoff genug be‑
reit liegt. Eswäre daher gegeben, daß man im Physikunterricht unmittelbar
über das Fernsehen, über die großen Maschinen der' wissenschaftlichen La‑
boratorien und über die durch die Technik bewältigten Probleme sprechen
würde. Es ist durchaus denkbar, daß man damit einen Unterricht aufbauen
könnte, der von vielen Schülern und Eltern sehr begrüßt würde. Es wäre
sogar denkbar, daß man damit viele Schüler für das Studium der Physik
begeistern könnte. Und doch läßt sich fragen, ob man den Schülern im all‑
gemeinen, und besonders den für Physik begeisterten, einen Dienst erwiesen
hätte. Wäre esnicht vielmehr so, daß mehr oder weniger alle Schüler später
erkennen müßten, viel über Physik gehört zu haben, aber kein tragfähiges
Wissen und Könnenzu besitzen? Der Student, der nicht Physik studiert und
der daher nur auf das an der Mittelschule Gelernte angewiesen ist, müßte
erkennen, daß er mit einem solchen physikalischen Wissen nicht imstande
ist, allgemeine Probleme, die durch die moderne Physik aufgerollt wurden,
im richtigen Lichte zu sehen und einzuordnen. Er würde sich z.B. kein zu‑
verlässiges Bild über die Bedeutung der Quanten, der Wellen_und Teilchen,
der Beziehungenzwischen RaumundZeit usw. machenkönnen.
M i r scheint, für das Gymnasium sei es heute wichtig, wichtiger als je,

daß wir unsern Schülern ein zuverlässiges Gerüst vermitteln, in das siejeder‑
zeit neue Erkenntnisse der Naturwissenschafteneinbauen können. Ob dieses
Gerüst nun einen Raum umschließt, der das Fernsehen enthält, ist nicht
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unbedingt entscheidend; dagegen ist eswichtig, daß eskeine faulen Stützen
enthalte. Der Physikunterricht verleitet an manchen Stellen zu Hilfsvor‑
stellungen, die wohl didaktisch bequem sind, die aber dem Schüler den Zu‑
gang zu weitem tiefem Betrachtungen erschweren. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie mühsam, zeitraubend und ärgerlich esist, als Student das an
der Mittelschule falsch gelernte Wissen abzubauen und richtig zu lernen. So
etwas darf heute nicht mehr vorkommen, sonst müßten wir uns den Vor‑
wurf gefallen lassen, wir vergeuden die wertvolle Zeit unserer Schüler und
die der Studenten. Mindestens die Gymnasiallehrer (es wäre auch von den
Sekundarlehrern zu wünschen) sollten die Verantwortung aufbringen, den
Unterricht sozu gestalten, daß davon später nichts abgebaut werden muß. ‑
Je nach Zeit, Unterrichtsgestaltung und Schülerfragen läßt sich dann über
Probleme des Fernsehens usw. etwas Sinnvolles sagen. Es ist dabei aber
wichtiger, statt technische Einzelheiten zu erörtern, auf die schöpferische
Gestaltung jedes technischen Werkes hinzuweisen und dies an einigen gut
gewählten Beispielenzu zeigen.
Es gehört ebenfalls zu einem zuverlässigen Aufbau der Physik, daß die

benutzten Begriffe scharf definiert und konsequent benutzt werden. HELM‑
HOLTZ durfte noch eine Abhandlung schreiben mit dem Titel Von der Er‑
haltung der Kraft, man hätte ihn damals wohl kaum verstanden, wenn er
geschrieben hätte: «Von der Erhallung der Energie», weil der Begriff der
Energienochnicht fest geprägt war. Heutemußman von uns und von jedem
Schüler verlangen, daß die verschiedenen Begriffe sowohl sprachlich wie
inhaltlich sauber auseinandergehalten und richtig verwendet werden. ‑
Außerdemweiß manheute deutlicher als früher, daß die Physik mit Grund‑
begriffen,wie Maße, Länge, Zeit, elektrische Ladungusw., arbeiten muß, die
man nicht definieren kann, und daß die Möglichkeit besteht, diese Begriffe
später genauer zu fassen, wenn esdie Wissenschaft erfordert. Auch das darf
der Gymnasiast wissen.
Es ist erstaunlich, wie in den Diskussionen um das Fach Physik im Rah‑

men der Maturitätsordnung im letzten Jahrhundert betont wurde, die Phy‑
sik sei am Gymnasium mit mathematischen Methoden zu behandeln‘.
Offenbar war es damals wichtig, gegen eine nur beschreibende Form des
Unterrichtes Stellung zu beziehen. Man könnte bei gewissen pädagogischen
Aufforderungen von heutemeinen,esseijetztgeradedasGegenteilerwünscht.
‘ H. FISCHER, DieMediziner, der Bundunddie schweizerischen Gymnasien, Francke, Bern
1927,S. 17.
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Doch halte ich diese alte Forderung immer noch und immer mehr für be‑
rechtigt. Es ist beschämend und bedrückend, wenn Studenten der Natur‑
wissenschaft schon im ersten Semester vor einer mathematisch formulierten
Physik Angst haben. Kommt diese Angst nicht zum Teil daher, daß die
Mittelschule ihre Aufgabe nicht richtig erfüllt hat? Darf man von diesen
Studenten erwarten, daß sie ihr eigenes Fachgebiet mit der nötigen Über‑
legenheit und Umsicht studieren werden? Es ist unsere Pflicht, den Schülern
mit den für physikalische Fragen zweckmäßigen mathematischen Symbolen
vertraut zu machen. Das ist noch keine Vorwegnahme von Hochschulstoff,
vielmehr ist esdie Vermittlung eines geistigen Gutes, das unsere europäische
Kultur wesentlich mitformen und mitbestimmen half und das deshalb zur
allgemeinen Bildung gehört. Die mathematisch-physikalischen Symbole
werden dem Schüler nur dann sinnvoll erscheinen, wenn er damit arbeiten
kann. Es ist daher zweckmäßig, auch in der Physik Aufgaben zu lösen, ähn‑
lichwie das im Mathematikunterricht schon lange üblich ist.
Über den Wert eines Praktikums brauche ich mich nicht lange zu ver‑

breiten, da dieser wohl unbestritten ist. Seit Jahren ist an unserer Schule das
Praktikum auch für die Typen A und B obligatorisch. Diese Ordnung hat
sich gut bewährt; esgibt nicht selten Schüler, die erst durch das Praktikum
zu einem gewissen Verständnis der Physik gelangen und die bei einer frei‑
willigen Regelung sich wohl nie zu dem für das Praktikum nötigen Arbeits‑
einsatz hätten entschließen können. Wenn die Praktikumsaufgaben eine
gewisse Vielseitigkeit aufweisen, findet jeder Schüler etwas ihm Zusagendes,
in das er sich gerne vertieft. \ ‘ H. Semm‑

«Bereitschaft und Fähigkeit, die Gegenwartsaufgaben zu erkennen und,
vielleicht, zu beherrschen», das wäre ‐ nach dem Aufsatz von H. REINHARDT
in der Festschriftfür RekrorFischer ‐ das Ziel eines aktuellen Unterrichts,wie
er auch bei uns sinnvoll sein könnte. Aktueller Unterricht würde bedeuten,
daß Unterricht sich nicht nur auf transzendenten Höhenoder in immanenten
Gefildenbewegendarf, sondern stets irgendwiegegenwartsnaheerteiltwerden
muß. Aktueller Unterricht müßte an den Fragen und Aufgaben der Zeit An‑
teil nehmen und dürfte auch an der weltanschaulichen Problematik der
Gegenwart nicht vorübergehen; er müßte gleichsam aus dem Leben und für
das Leben gestaltet werden.
Ob und inwieweit aktueller Unterricht realisierbar ist, hängt weitgehend

ab vom Lehrer und von den Schülern, und dann von der Situation, in der sie
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sich begegnen. Aktueller Unterricht kann immer nur als Ziel verstanden
werden.
Was würde das ffir den Bereichder Physik bedeuten?
1. Als erstes Ziel stellt sich dem Physikunterricht das Erfassen und Ver‑

stehen der physikalischen Erscheinungen. Auf den verschiedenen Teilge‑
bieten der Physik sind die wichtigsten Vorgänge zu erkennen und zu unter‑
suchen. Dabeisind zuerst die Begriffe zu schaffen, mit denen solche Erschei‑
nungen erfaßt werden können. Dieses Erfassen ist nicht nur qualitativer,
sondern sehr bald auch quantitativer Natur; esmüssen daher Maßeinheiten
festgelegt undMeßmethodenentwickelt werden. Mi t diesem Begrifl"sinventar
können nun sinnvolle Fragen an die Natur gestellt werden; die Antwort
darauf erteilt die Natur im Experiment. Im günstigsten Fall läßt sich die
Antwort in die Form eines Naturgesetzes fassen; ein solches ist der Aus‑
druck eines unter bestimmten Voraussetzungen bestehenden und experimen‑
tell gewonnenen Regelverhaltens, das aber keineswegs apodiktische Geltung
hat.
2. Damit ist bereits ein Zweites sichtbar geworden. Der Physikunterricht

hat nicht nur die verschiedenen physikalischen Vorgänge zu untersuchen; er
hat an ihnen beispielhaft deutlich zu machen, wie im Bereich der Physik
Erkenntnisse gewonnen werden. Esmuß an gutgewählten Beispielen gezeigt
werden, wie je undje konkrete Fragen gestellt wurden oder sich stellten, wie
sie angepackt undwie sie gelöst wurden, wie sie gleich wieder zum Ausgangs‑
punkt neuer Fragenwurden und wie sie andrerseits zu praktischen Realisie‑
rungen im Bereichder menschlichen Kultur Anlaß boten (Technik!). Damit
entstehenwichtige Querverbindungen zum Geschichtsunterricht. Die Physik
wird zu einemTeilaspekt der menschlichen Kultur; ihre Entwicklungordnet
sich in den Ablauf der großen geschichtlichen Epochen ein. Die grundsätz‑
liche Frage aber, wie in einem bestimmten Bereich der Natur Erkenntnisse
gewonnen werden, kann zu philosophischen Fragestellungen überleiten.
3. Der Physikunterricht wird nicht darum herumkommen, auch einen

bestimmten Stoff zu vermitteln. Bei der Umgrenzung des Stoti'inhalts wird
er sich auf den Bereich des Elementaren beschränken müssen. Die Umgren‑
zung dieses Bereichs wird allerdings immer etwas unscharf und fließend
sein; sie hängt ab vom Lehrer, der die Auswahl zu treffen hat, und auch
von den Schülern, für die die Auswahl getroffen wird; sie hängt aber vor
allemabvon der Zeit, denn im Laufder EntwicklungmußNeues aufgenom‑
men, Altes ausgemerzt werden. Wenn die Entwicklung so sehr im Fluß ist,

14

;
„Eg.
t.E
i@



Was heißt «aktueller Unterricht»?

wie gerade heute in der Physik, werden die Wandlungen auch an der Um‑
grenzung des Elementaren nicht vorbeigehen können.
Die Zeiten sind längst vorbei ‐ wenn sie überhaupt je da waren! ‐, da das

Gymnasium ein Abklatsch der Universität war und der Physikunterricht in
Form einer verkürzten Hochschulvorlesung geboten wurde. Der Physik‑
unterricht des Gymnasiums wird nicht einfach eine möglichst große Stoff‑
Fülle akademisch abwandeln, sondern er wird den beschränkten Bereich des
Elementaren in nach dem Grundsätzlichen vertiefter Weise zu erhellen
suchen. Die an sich lobenswerte Devise non multa, sedmultum dürfte natür‑
lich nicht so verstanden werden, daß einzelne Fachgebiete (z.B. Mechanik,
Akustik, Optik) in großer Ausführlichkeit und dafür andere (z.B. Elektri‑
zitätslehre) gar nicht behandelt würden; immermüßte irgendwieder gesamte
Bereich des Elementaren durchwandert werden. Andrerseits läßt sich oft
gerade an Fragen, die heute zur Diskussion stehen, beispielhaft zeigen, wie
Erkenntnisse im Bereich der Physik gewonnen werden (vgl. die Ausfüh‑
rungen von PAUL NIGGLI in der Festschriftfür Rektor Fischer, 3.20). Auch
die Schulphysik soll ja nicht unbedingt bei 1850oder 1900stehen bleiben!
Die Diskussionen um den Stofidruck dürften gelehrt haben, daß die Auf‑

gaben von Gymnasium und Hochschule völlig verschieden sind. Das Gym‑
nasiumwird daher sein Stoffprogramm nach dem von ihm vertretenen Bil‑
dungsziel ausrichten. Eine gewisse Ausmarchung mit der Hochschule wird
Platz greifen müssen; denn diese muß wissen, auf was sie aufbauen kann.
Sie wird aber gut daran tun, nicht zu viel vorauszusetzen, sondern möglichst
elementar zu beginnen.
4. Jede Unterrichtsstunde soll eine Sprachstunde sein! Diesem etwas poin‑

tierten Satz liegt die richtige Einsicht von der eminenten Bedeutung der
Sprache für die menschliche Bildung zugrunde. Was an fester Erkenntnis
gewonnenwurde,mußnunmit Hilfeder SpracheseinenadäquatenAusdruck
finden (wobei dann Sprache im weitesten Sinne auch Bild, Symbol, Melodie
umfaßt). Erkenntnis eines Sachverhalts und sein sprachlicher Ausdruck ver‑
halten sich wie Inhalt und Form. Darum eignet sich gerade der Unterricht
in einem Sachgebiet zur sprachlichen Bildung, und das mußausgenützt wer‑
den, soweit esdie Möglichkeiten zulassen. Unser kürzlich verstorbener Leh‑
rer PAUL NIGGLI hat einmal versuchsweise folgenden Vorschlag gemacht:
«Es ist durchaus zuzugeben, daß in allen Fächern, also auch in Mathematik
undNaturwissenschaften,die Ausbildung in der Muttersprachegepflegt werden
kann undsoll. Ja, eswäre an sich denkbar, den muttersprachlichen Unterricht
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an den Mittelschulen (nach Aneignung der Kenntnisse in Schreiben. Ortho‑
graphie und Stilistik) aufzuheben und den Fachlehrern als Neben:weck zu
übertragen. Literaturgeschichte würde dann zur Kulturgeschichte geschlagen,
einem neuen Fach, das Geschichte der Wissenschaften undKünste mitumfaßt.
Das würde eine völlig neue Ausbildung der Lehrer an obern Gymnasien voraus‑
setzen. Deutschlehrer im üblichen Sinne gäbe es nicht mehr; die Lehrer der
Kulturgeschichte müßten nicht nur in Literatur, sondern auch in Kunst und
Wissenschaften (besonders Mathematik und Naturwissenschaften) hervor‑
ragend ausgebildet sein; und Geschichts-‚ Geographie-, Mat/nvnatik- und
Naturwissenschaftslehrer müßten imstande sein, Aufsätze und Vorträge ihrer
Sachgebiete einwandfrei zu beurteilen. Eine derartige Lösung hätte manche
Vorteile.» NIGGLI machte sich allerdings keinerlei Illusionen über die der‑
zeitige Realisierbarkeit seines Vorschlags. Er war aber der bestimmten Auf‑
fassung, daß ein Unterricht in Muttersprache verfehlt wäre, der «allzusehr
aufdie Form undweit weniger aufden Inhalt undseinen Wahrheitsgehalt ab‑
stellt».
5. Die Beziehungen von Physik und Technik sind eng, denn Technik ist

zu einem guten Teil angewandte Physik. Technische Realisierungen begeg‑
nen dem Interesse vieler Schüler und beleben den Unterricht. Aber gerade
hier gilt: «Nicht der geschickte Bastler, der Autokenner und der Radiotech‑
niker sindZiel des Physikunterrichts, sondernjener. der umdie Prinzipien und
bewegenden Kräfte von Motor undMaschine weiß und diese mi t Mensch und
Menschheit in Beziehung setzt» (H.REINHARDT).
6. Schließlich ‐ last not least!‐ sei aufdie Bedeutungdes Physikunterrichts

für weltanschauliche Fragen hingewiesen. Wenn gezeigt wird, wie im Be‑
reich der Physik Erkenntnisse zustande kommen, so schließt sich daran so‑

' gleich die Frage,welchen Geltungsbereich denn nun die so gewonnenen Er‑
kenntnisse besitzen. Damit ist die Frage nach den Grenzen des wissenschaft‑
lichen °Erkennens gestellt. Die großen Physiker unserer Tage haben sich
immer wieder sehr eingehend mit dieser Frage auseinandergesetzt. Der
Physikunterricht ist in der Lage, von der Erforschungseines Sachgebiets aus
zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Indem er diese Frage nicht umgeht,
sondern am geeigneten Ort klar bespricht und den Schülern die Grundlagen
für eine kritische Beurteilung bietet, wird er ihnen einen unschätzbaren
Dienst erweisen. A STRECKEISEN
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Mathematikunterricht

Es sei vorausgeschickt, daß diese Frage einen Normalmathematiker auf
den ersten Blick eher unangenehmberührt: er wittert ein neuesModeschlag‑
wort, das in merkwürdigem, wenn nicht gar ärgerlichem Gegensatz steht
zum ganz undgar nicht modischen, sondern dauerndenWahrheitsanspruch
jeder mathematischen Erkenntnis. Vielleicht wird er sogar dem Gedanken
zuneigen, daß Wahrheit, wenn esdoch schon um sie geht, nie aktuell war ‑
aktuell in einem vordergründig-niedrigen Sinne, gleichzeitig aber immer
aktuell sein wird ‐ aktuell in einem hindergründig-hohen Sinne. Er könnte
auch versucht sein, kurzerhand an den König von Syrakus zu erinnern, für
denesauch keinenmathematischenKönigsweggab,undmitdieserklassischen
Reminiszenz das Problem als für ihn nicht existierend von sich zu weisen.
Bei näherem Zusehen ändert sich indessender Aspekt. Es zeigt sich dann,

daß aktueller Mathematikunterricht einen legitimenGehalt haben kann, und
das sogar in sehr verschiedener Richtung.
1. Parma/er Aspekt. Wir dürfen hier unter aktuell verstehen, daß der Stoff

nicht nur präzis und logisch dargeboten wird, sondern daß ständig etwas
von jener Spannung mitschwingt, die den Weg vom 'Bewußtwerden eines
Problems bis zu seiner Lösung und Durchdringung erst recht zu einem
menschlichenWegwerden läßt: nämlich die Spannungder Entdeckerfreude.
Natürlich ist damit durchaus nichts Neues ausgesprochen, sondern lediglich
eine selbstverständlichemethodischeForderungdes Mathematikunterrichtes
wiederholt.WohlabererlebtderMathematikerunsererZeit,alsoeinerZeit der
befreiendenGründlagenkrisenund der kühnenNeuschöpfungen,dieseSpan‑
nung besonders intensivund fruchtbar; undvon dort her gesehen, könnte sie
auch im Unterricht bewußter gepflegt werden. Die Pflege solcher Spannung
wirdautomatischauchdieBesinnungaufneueremethodischeEinzelheitenhin‑
lenken: mehr Individualaufgabenstatt der traditionellen Kollektivaufgaben;
kurze Schülerreferate; vereinzelte Heranziehung von Quellenschriften.
2. Materialer Aspekt. Der Mathematiklehrer ist weithin an den traditio‑

nellenStoff seines Faches gebunden. Dieser Stoff ist im großen und ganzen
auch nicht zufällig zusammengewachsen, sodaßder, der an diesem Gebäude
zu rütteln vorhat, dies nur aus großer Umsicht und reiflicher Überlegung
verantworten darf. Insbesondere wird er darin sehr vorsichtig sein müssen,
neuen mathematischen Stofl‘ frisch-fröhlich dem gymnasialen Pensum ein‑
zugliedern.
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Der Begriff aktuell scheint also hier fragwürdig zu werden. Trotzdem ..
er auch an dieser Stelleseinen Sinn: nämlich den den traditionellen '

mit den Begriffen Gerüst und Durchblick angedeutetist. hinkt jedoch:
Aussicht wirkt auf den Aussichtsturm nicht zurück; hier aber wird der,

ditionellen Gutes zurückwirken und dieses in neuer Weise beleben.
Es taucht in diesem Zusammenhang noch ein anderes Problemauf, das;

den letztenJahrenanGewicht und Umfangständig zugenommenhat: '

nüchterne Prüfung ergibt bekanntlich, daß dies in Mathematik durehaus.fi„_lr
nicht mehr überall möglich ist. Damit ist die huge nach einer 5 "
gymnasialen Sichtung von Stoll und Stoflaufhnu gestellt. .lkrueller Matinee ‚

bruchlosen Übergang in die wissenschaftliche Strenge gestalten. Ein Bei‐ ‘
spiel: Der Stoff soll so gestaltet werden. d.|ß die .|kim||.|tisehe Struktur der
Mathematik'i m m e r wieder betont und verstanden wird; man soll aber da
Mut haben, die gymnasiale Basis in ziemlicher Entfernung von einem wis‑
senschaftlichen Axiomensystem zu wählen. ' ‘ „.
Das damit aufgeworfene Problem dürfte ebenso schwre wie umfassend

sein. Es stellt sich nämlich grundsätzlichm allen l. ichern; die Mathematkii
ist einzig dadurch ausgezeichnet daß es hier weniger gut xerdeckt oder zen.‑
redet werden kann.
3.Synoptischer Aspekt. Schließlich können wir den Mathematikunterricht

insofern aktuell nennen, als er um möglichste Auswertung seines Gehaltes»;
bemüht ist. „'
Die Schule kennt vor allem eine Richtung dieser Auswertung. nämlich

die Anwendung auf die Praxis. Sie wird schon aus cntwicklungspsychologi‑
schen Gründen gut daran tun, diesen Kontakt mit der Erfahrung nicht ab;‑
brechenzu lassen. Sehr oft bürgt dem Schüler erst die Bewältigungdes prak ‑
tischen Beispiels für die Wirklichkeit des theoretisch bereits Erfaßten. E s ‑
sei‚nur am Randevermerkt, daß wirklich gute Anwendungen nicht leicht zu
finden sind: meist sind die sachlichen Voraussetzungen des Anwendungs+
gebietes zu groß, und außerdem treibt der Praktiker in der Regel eine tech‐5 .
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nische Approximationsmathematik, während die Schule ihrem gesamten
Bildungsziel gemäß der Präzisionsmathematik verpflichtet sein muß.
Es gibt aber noch eine ganz andere Ar t der Auswertung des mathemati‑

schen Stoffesg nämlich die Heraushebung seines erkenntnistheoretischen
und philosophischen Inhaltes. Au f diesem Wege kommt eszu einer Begeg‑
nung mit andern Fächern und damit zu einem Aufleuchten dessen, was mit
dem Stichwort Einheit der gymnasialen Bildunggemeint ist. Der Schüler wird
so nicht nur das allen Fächern Gemeinsame erfahren, er wird gleichzeitig
auch gegenüber dem Fachspezifischenein kritischeres Urteil gewinnen. Vor ‑
aussetzung zu einer derartigen Aktualität ist natürlich, daß die Fachlehrer
selbst diese Begegnungvollzogen haben und immer wieder neu vollziehen.
4. Versuch der Zusammenfassung. Wenn im vorigen Abschnitt die Einheit

der gymnasialen Bildung zitiert worden ist, so entsteht daraus die Verpflich‑
tung, nun auch die drei vorigen Aspekte auf ihr Gemeinsames hin zu prüfen
und so dem Wort aktuell eine allgemeine Bedeutung zu sichern. Daß eine
solche Zusammenfassung den Fachrahmen sprengt, liegt in der Natur der
Sache. Ob man dies als Vor- oder Nachteilempfindet, wird davon abhängen,
wie man die erwähnte Einheit selbst bewertet. in unserem Falle wird das
Resultat und damit also eine einheitliche Fassung des Begriffs aktueller
Mathematikunterricht etwa soformuliert werden dürfen:
Alles, was die Mittelschulmathematik Wesentliches zu bringen hat, muß

in die sich entfaltende Gesamtstruktur der Person organisch eingegliedert
werden, und zwar in Berücksichtigung dessen, daß diese Person nicht als
idealisierter Schülerbegriff vorhanden ist, sondern in unserer gegenwärtigen
Welt existiert und zu existieren hat. _
Es ist durchaus möglich, daß eine solche Fassung sich schließlich als im‑

plizite Definition dessen erweist, was in der Mittelschulmathematik wesent‑
lich ist; dies wird aber nur dann legitim so sein dürfen, wenn man den Be;
griff Struktur tief undweit genugversteht.
Eswird nicht unnütz sein, am Schluß nochbesonders hervorzuheben, daß

der Weg von einer solchen theoretisch-allgemeinen Schau bis hinein in die
Wirklichkeit einer einzelnen Mathematiklektion lang und schwer ist. Kon ‑
kret gefaßt: Es ist Sehr leicht, eine solche Übersicht Zu schreiben; esist aber
sehr schwer, ihre Forderungen in der einzelnen Stunde wirksam werden zu
lassen. Voraussetzung dafür ist ein sehr intensiver Kontakt des Mathematik‑
lehrers nicht nur mit seinen Fachgenossenund nicht nu r mit seinen Kollegen
der andern Fächer, sondern darüber hinaus mit der gegenwärtigen mathe‑
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matischen Entwicklung im speziellen und mit der 1.e11n\\.1rt1gen getshga 13“

L a g enn allgemeinen. Die Erörterung der konkreten Möglichkeiten solchen , :
Kontaktes würde hier indessen zu weit fuhr1n. E.Stumm

Au f die Anfrage des Redaktors, was man sich un t e r einem aktuellen M a ..;„ :
thematikunterricht zu denken habe, skizziere ich einige Stu/i11der .4ktualüäg’i »‚f‐ .
Dabei ist eigentlich nicht von der Aktualität des Unterrichts. sondern vba';}_lfßif
der des Stoffes die Rede,denn dieser sollte den (i\11111.1\i;1lu111e1richt baum. '

‘ men. Letzten Endes scheint mir mit dieser Fragestellung ein unnötiger A g .
zent auf eine im Geistigen selbstverständliche Suche g e l e g t . ,
1.Aktuellimäußerlichsten Sinn. brauchbar oder 11111\\1111l1g f ur die nächst_fifgf

liegenden Aufgaben, technische Verwertbarkeit. im lal le der Mathematik „
z.B. zumVerständnis undzur Beherrschung von Aufgaben aus N a t u r w n g .
schaft, Technik und Volkswirtschaft; ein methodisch \\ i1htig1s oft n u rmfg“?
ausgiebigverwertetes Stimulans. ‐ Hieran schließt sich eine gewisse pädago,“ '
gische Aktualität. die Mathematik erzieht zu Ordnung und Übersicht, zu

‘ sauberer Darstellungusw; sie weckt den Sinn {ur geistige Ordnung.
2. Aktuellim Sinnedes Stoßesals eines Teilgebiet.s der ! r i n1111111111. Überd i g

ElementarkenntnissehinauserarbeitetdieM.1thematikBegriffe.wieAbbild ‚_
Funktion, Invarianz, Isomorphie, Struktur. Einbeziehung des Unendlichebg
3. Geistesgeéchichtliche Aktualität. Mathematik als wesentlicher Besmnd.

teil des abendländischen Denkens. Zahlenlehre Esh.1ustionsmethode, axib_
matische Methode bei den Griechen und in späterer Entwicklung. Funk,‐.
tionales Denken, allgemeine Axiomatik, verschiedene Strukturen in du
Geometrie.DerGruppenbegrifi'. MathematischeWahrscheinlichkeit undSag;
tistik. Auswirkungender neueren Denkweise in der m.1tl1e111.11ischen Physik;° _
4. Aktualität einerjedengeist1gen Realität. Die Mathematik hat eine solcheé°figj

Sogut Wiedie Sprache oder die bildende Kunst . ' '
Die geistesgeschichtliche Aktualität wird im Unterricht \elten exp l i z i tm

Erscheinungtreten, z.B. n icht1nJahreszahlen oder biographischenNOW
aber sie sollte dem Lehrer ständig präsent sein und durch seine Gesamfltal‐I.
tung und die Verteilung der Gewichte im Stofl'ganzcn zur Geltungkommen;_ ,.
, Aktualität liegt schließlich immer in der geistigen Durchdringung d e s

_ Stofi‘es bzw. der stofliichen Fundierung des Geistigen und ist daher im WQ_. !
sehtlichen nicht für ein einzelnes Fach gesondert zu beschreiben. So ist auch,-_;
Mathematik nicht Abstraktion und sie betreibt keine Konstruktion in‘s _
Uferlose, sondern ist in der geistigen Realität verankert. E.SCHUBARTHQ ‘ ‘
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B L I C K I N S A U S L A N D ‚' REC-ARDS S U R L ‘ETRANGER

L‘EDUCATION-CIVIQUE SUR LE PLAN NATIONAL ET SUR LE
PLAN INTERNATIONAL

La Commission nationale suisse pour
l‘Unesco a organisé & Locarno, du 8 ( z u

13 octobre 1953, un cours d’inj'ormation
auquel notre Société a clélégué un de nos
membres, M.ERNEST GIDDEY‚ maitre au
(Jo/läge scientifique cantonal et lecteur &
[' Université deLausanne.

Nous publions ci-clessous le rapport de
M.GIDDEY sur ce cours, ainsi qu’un résumé

du rapport que notre compatriote M.GIL‑
BERT ETIENNE‚ lecteur &I’Université deLa ‑
horé, a présenté & la Commission nationale
suisse pour I’Unesco, sur le Congrés inter‑
national tenu &Ce_vlan‚ du3an28aoüt 1953,
pour étudier la contribution que l'enseigne‑
ment des langues vivantes peut apporter &
la compréhension internationale.

I. Cours d’information de la Commission nationale suisse pour I’Unesco
& Locarno, du 8 au 13 octobre 1953

Cecoursd’int‘ormation était lequatriéme
organisé par la Commission nationale
suisse pour l’Unesco. Placé sous la direc‑
t ion de Mlle IDA SOMAZZI, de Berne, il
réunit quelque soixante-dix participants,
parmi lesquels figuraient plusieurs mem‑
bres de la Campagne européenne de la
Jeunesse. Mlle FELICINA COLOMBO, direc‑
trice de l‘Ecole normale des jeunes filles
de Locarno , M.B.PEDRAZZINI, professeur
ä l’Ecole normale des jeunes gens, et
M.MONDADA, inspecteur scolaire, s’oc‑
cupérent de l’organisation pratique du
cours et rendirent le séjour des participants
dans leur ville aussi agréable qu’instructif.
Education civique sur le plan national et

sur le plan international, tel était le théme
général de ces rencontres. Une douzaine de
conférenciers abordérent les difi'érents as‑
pects du probléme. Chaque conférence
était suivie ”d’une discussion, parfois fort
nourrie.

Les exposés ainsi présentés peuvent
étre rangés en deux grandes catégories.
D’un cöté, des conférences traitant le sujet

defacon générale, définissant quelques con‑
cepts fondamentaux; ce furent en particu‑
lier les legons de M.BUOL, de Coire (Das
Wesen der Demokratie und ihr Erziehungs‑
ziel), de Mlle SOMAZZI (Die Unesco unddie
staatsbürgerliche Erziehung), de M.ERNST
Nass, ancien conseiller fédéral (Verwirk‑
lichung der Demokratie). D’autre part, des
causeries au but plus spécial, étudiant un
aspect pratique de la question ou recher‑
chant dans la réalitéconcréte et quotidienne
la raison d’étre d’une action telle que celle
de 1’Unesco; ä cette seconde catégorie ap‑
partenaient les exposés de M.PEDRAZZINI
(! giovani e i problemi nazionali e interna‑
zionah‘), deM. LOUIS MEYLAN (L’enseigne‑
’men t des langues vivantes), de M.LEPORI,
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conseiller d‘Etat tessinois (Aspetti della
politica nazionale), de M. P1ERRE BéGUIN‚
rédacteur en chef de la «Gazette de Lau‑
sanne» (La presse et l'opinion publique),
d e Mlle M . E . KÄHNERT, d e Minusio (Der
Film im Dienste der Völkerverständigung),
de M. TH.CHOPARD (Apercu de I’évolution
sociale en Suisse), de M. Uns SCHWARZ,
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rédacteur a la «Neue Zürcher Zeitung»
(Presse und Staatsbürgerliche Erziehung},
de M. GEORGES PANCHAUD (L’enseigne‑
ment de I’histoire et la compréhension inter‑
nationale), de Mile FELICINA COLOMBO
(Esperienze fatte e da farsi). Nous dirons
franchement que nous avons prél'éré les
conférences du second groupe. Et pourtant
les autres exposés étaient intéressants. Mais
aux maitres d’école qui constituaient la
majorité des participants, ils apparaissaient
souvent bien extérieurs a la réalité scolaire.
Certes il est bon parfois de se rafraichir
l’esprit au contact de grands principes;
certes il est des vérités qu’il convient de
rappeler sans cesse. Il serait regrettable,
toutefois, d’en rester au stadedesgénéralités
abstrait'es et de ne point aborder les pro ‑
blémes particuliers dans leur angoissante
complexité. Ce serait se complaire en ces
nobles discussions qui ne sont, quelquet'ois,
qu’une forme supérieure du verbiage.
Il est un autre défaut qui guette les

séances de discussion, ou les congrés, con‑
sacrés aux questions d’éducation: la sensi‑
blerieou,si l’onpréfére, lesentimentalisme.
Les vrais éducateürs ne nourrissent point
de‘discours leurs qualités decceur. Il y cut,
au cours de Locarno, fort peu de sensi‑
blerie s’étalant dans les conférences. Assez
toutefois, pa r moment, pour agacer quel‑
qües-uns des auditeurs ou pour faire ap‑
paraitre un sourire aux lövres de 1’un ou
l’autre des participants.

Ces réserves formulées, nous nous plai‑
sons ä souligner la haute ter'me des exposés
qui furcnt présentés, leur intérét constant,
la générosité qui les inspiräit. Les discus-'
sions furent toujours empreintes de cour‑
toisie; elles apportérent souvent d’heureux
compléments d’information. Tant il est
vrai qu’au sein méme de notre petit pays
1’on ignore souvent a Lausanne ou a Ge‑
névecequisefait aSchafthouseou äGlaris,
chacun vivant dans le cadre étroit de ses
institutions cantonales oucommunales. Et
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a l'e'gard des pays étrangers. l'ignorance
est encoreplus grande. Fortjudicicusement,
les dirigeants du cours de Locarno avaient
prévu au programme deux «heures des
höres étrangers». M.Vic rox FADRUS‚ de
Vienne, M. HANS MERTENS. de Spire, et le
professeur ESCHENBURG, de l'université de
Tubingue, présentérent quelques-unes des
expériences réalisées dans leurs pays. Mme
SCELBA, de Rome. parla de la Iutte contre
l’analphabétisme engagée dans les pro ‑
vinces méridionales de l'ltalie ct illustra
son exposé d‘un film (Crislo non si @fer‑
ma t a a Eboli) du plus haut intérét. En‑
fin M. F i ; l e WALTER, du scerétariat de
l’Unesco. montra combicn la question de
l’enseignement des langucs vivantes était
importante et rapporta quelqucs-uns des
résultatsconcrets auxquels un staged'études
convoqué l’étc' dernier ä Ceylan était arrivé.
De cette somme de communications,

quelles furent, dira«t-on, les conclusions?
Comment concevoir, tant sur le plan natio‑
nal que sur le plan mondial, l'éducation du
futur citoyen‘? Disons d'embléc que le
coursde Locarno n'a point mis sur picd un
corps de doctrine nouvcau. Le pouvait-il.
d‘ailleurs? Le probléme est si vaste et com‑
porte tant de conséquences dc nature poli‑
tique, sociale ou économique, qu‘il laut se
bomer ä le poser. ll faut se contenter de
résultats partiels, modestes pierres d‘un
édifice qui reste &construire.
A notre avis, le cours de Locarno a eu le

mérite de projeter, sur les quelques points
suivants, une lumiére plus intense:

1° Il est un probléme national dont la
plupart des Suisses ont souvent peine it
saisir les données: l‘existenee. dans les
limites de notre Etat, d'une minorité de
langue italienne. L’exposé de Monsieur le
conseiller d‘Etat Lamm souligna la Iutte
constante menée par les Tessinois contre la
germanisation de leur pays. Pour que se
maintienne l'équilibre politique de la Con‑
fédération, il est indispensable que subsiste

.’
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un Tessin de caractére italien (l’italianitä
del Ticino). Les programmes scolaires né‑
gligent trop souvent la langue italienne, en
Suisse romande en particulier. Les legons
d’histoire ou d’instruction civique devraient
permettre au futur citoyen de prendre con‑
science de ce probléme et l'inciter ä avoir,
ä l‘égard de la minorité de langue italienne,
une attitude plus compréhensive. Il faut
lutter contre un chauvinisme régional ou
linguistiquc.

2° M. CHOPARD montra la nécessité de
créer, chez l'adolescent, un sens de la com‑
préhcnsion sociale. Le rendement, «l’efii‑
cience», le bien-étre matériel de ses em‑
ployés ne devront pas étre les seules pré‑
occupations du futur chef d’entreprise.
C’est sur le plan humain que se situe la
véritable compréhension, celle qui seule
peut éviter les troubles sociaux.

3° Dans le domaine des relations inter‑
nationales;une plus grande compréhension
s’établira le jour oü l'école, renongant a
favoriser le chauvinisme national, déve‑
loppera le sens d’une solidarité internatio‑

nale. M.PANCHAUD montra combien lourde
était la responsabilité de l’enseignement de
l‘histoire. ll convient de repenser le pro ‑
gramme d’histoire, de créer des manuels
plus appropriés, etc. .

4° Les peuples se respecteront d’autant
plus naturellement qu’ils secomprendront
plus aisément. D’oü l’importance des lan‑
gues modernes et de leur enseignement.
Comment rendre cet enseignement plus
efficace? L’Unesco s’occupe actuellement
de ce probléme. Elle en est au stade de
l’enquéte. Au terme de ses travaux, une
série de publications verront le jour, qui
seront pour le maitre, nous l‘espérons du
moins, autant d‘utiles instruments de tra‑
vail. „

Les contradictions done des jugemens ne
m’ofi"ensent, ny m’alferent; alles m’esveil‑
len! seulement et m’exercent, écrivait MON‑
TAIGNE, il y 3. plus de trois siécles et demi.
Les stages et les cours de l’Unesco‚ peut‑
étre parce qu'ils suscitent la contradiction,
ont eux aussi le méritc d’éveiller l’esprit.
Rien de grand ne sefait en dormant.

E. GIDDEY

I I . Stage d’e’tudes international sur la contribution de l’enseignement des
langues vivantes & l’éducation pour le civisme international & Nuwara Eliya

(Ceylon), du 3 au 28 aoüt 1953

Ce stage d’études international était or ‑
ganisé par l‘Unesco. La Suisse y était re ‑
présentée par M. GILBERT ETIENNE, lecteur
a 1’UniversitédeLabore. Dans son rapport
a la Commission nationale, M.ETIENNE re‑
léve tout d'abord le fait que l’ensemble des
délégués présents ä ce stage a insisté sur
l’adoption d’une méthode directe d’ensei‑
gnement des langues vivantes, appuyée sur
l’utilisation demoyens auxiliaires tels que
films ou disques, moyens qui ne sauraient
cependant remplacer l’action directe du
professeur.

Dans une seconde partie deson rapport,
M.ETIENNE montre l'incidence politique
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des problémes que souléve, dans les pays
asiatiques, l’enseignement des langues, et
en particulier des langues européennes.
Jaloux de leur indépendance fraichement
acquise, certains délégués indiens, cam‑
bodgiens, etc. se sont exprimés avec beau‑
coup de force et d’amertume sur le mépris
des Européens pour leur langue et leur cul‑
ture nationale (en plein 19° siécle un gou‑
verneur anglais des Indes déclarait que
«taute la Iitlérature arabe et sanscrite ne
valait pas un rayond’une banne .bibliothéque
européenne»), ainsi que sur l’insuffisance
scandaleuse des institutions scolaires créées
par les Européens dans sleurs colonies
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asiatiques (<d’lndochine, pays de vingt
millions d’Izabitants ne compte actuellement
que cinq & six mille éléves secondaires...
Avant la guerre il n’y avait dans tout le
Cambodge [ quat re millions d’habitants]
qu’un seul lycée qui nedistribuait que quatre
ou cinq baccalaure'ats pa r an»). On ne
s’étonnera pas que, dans ces conditions,
certains délégués, parmi les plus fanatiques,
aillent jusqu’ä vouloir exclure de leurs
écoles 1’enseignement de l’anglais, du hol‑
landais ou du francais. Dans l’ensemble,
toutefois, reléve M.ETIENNE, bien que
l’hindhi soit en passe de remplacer Pan‑
glais comme langue officielle aux Indes (et
comme seconde langue d’enseignernent lä
oü il n’est pas la languematernelle), «Pan‑
glais necessedegagner du termin, duMaroc
jusqu’en Indonésie 012 l e g o u v e r n eme n t d e
Djakarta a remplacé le hallandais,premiére
[angue étrangére abligatoire, pa r l’anglais.
Le francais, qui semaintient encore dans le
proche Orient et en Afghanistan, perd des
points devant I’influence grandissante des
Etats-Unis dans ces pays.»
M. ETIENNE conclut son trés intéressant

rappor t en disant que, «dans les con/[its qui
fréquemment opposent Orientaux et puis‑
sances occidentales, notre pays peut jouer
un röle utile». Ce röle sera celui d’un con ‑
ciliateur. L’existence dans notre pays de
trois Iangues olficielles peut également
«suggérer quelques idées» aux pays «qui

cherchent une solution aux difficultés sou‑
Ieve'es par la présence de plusters Iangues
dans [cars territoires». Notre longue ex‑
périence dans l’enseignement des langues
étrangéres peut égalcment étre utile aux
pays oü cet enseignement est chose nou‑
velle ou récente. Toutel'ois, et c'est, me
semble-t-il le point le plus neul' et le plus
important du rapport de M. ETIENNE,
1’Européen, dont «Phorizon intel/echte!
s’arréte aux Dardanelles er an roclzer de
Gibraltar» doit «s’habituer &penser en ter‑
mes mondiaux . .. 11mesem/fiefächeux que,
dans une conférence eurasiatique, an se
borne & parler (comme I’a fait un de'l'égué
francais) de I’humanisme, aussi ai-je dü
intervenir pou r insister sur le fait que cette
forme de pensée est incomme de toutes les
civilisatians orientales qu’il conviendruit de
prendre également en considération. !! four
absolument de'passer le cadre du ] 9 " siécle
avec sa culture basée sur I’Eurape et Fanti‑
quite' gre'co‐romaine.»
Dans le cadre de l’enseignement, comme

dans tous les autres, le stade du colonia‑
lisme est aujourd’hui dépassé. ll nous plait
que ce soit un Suisse qui, a Ceylan, et dans
ces termes-lä, sans flagorneries ä l'égard
des Orientaux et sans rien renier, pour
nous-mémes, de notre passé humaniste et
européen, l’ait si opportune'ment et si
fermement rappele. R.R„ I N

REDAKTIONELLE NOT IZ . Anläßlich der Besprechung der Festschrift
für Herrn alt Rektor Dr. Hans Fischer im GH 7 192 (1953) steht in bezug\
auf Herrn alt Rektor Dr.Fischer die mißverständliche Bemerkung, er sei '
«. .. seit einigen Jahren in den vorzeitigen Ruhestandversetzt .. .» Das könnte
den Eindruck erwecken, als sei Herr Dr.Fischer seines Amtes enthoben
worden. In Wirklichkeit ist Herr Rektor Dr. Hans Fischer im Jahre 1948
in jeder Hinsicht freiwillig, und, wie er sich in seinem letzten Jahresbericht
ausdrückte, aus Gewissensgründen vom Amt zurückgetreten.
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STUD IENRE ISE DES ALTPHILOLOGENVERBANDES
nach Neapel und Rom (5. bis 18.April 1953}

Die vom Vorstand des Altphilologen‑
verbandes angeregte und vorbereitete, von _
Professor M.HIESTAND umsichtig geleitete
Reise war in erster Linie für Lehrer der al‑
ten Sprachen bestimmt, welchen ein länge‑
rer Italienaufenthalt bisher versagt blieb.
Diese Kollegen sollten mit den wichtigsten
antiken Denkmälern und Ausgrabungs‑
stätten bekannt gemacht und überdies an
einige Orte hingeführt werden, die für den
Lateinunterricht von besonderer Bedeu‑
tung sind, wie etwa die Villa des Horaz in
den Sabinerbergen, das antike Tusculum,
die Grotte der Sibylle in Cumae. Das Pro‑
gramm war notwendigerweise gedrängt,
doch wechselten Ausflüge und Museums‑
besuche, Stunden geruhsamen Schauens
und angespannten Erlebens in so klug aus‑
gedachter Folge, daß die Aufnahmefähig‑
keit keinen Augenblick nachließ. Der Di ‑
rektor des Schweizer Institutes in Rom,
Professor LABI-IARDT, hatte für Paestum
undElea,das Forumund den Palatinsowie
für Ostia hervorragende Fachleute als Füh‑
rer vermittelt. So erhielten wir, neben der
großen Überschau, Einblick in eine Fülle
interessanter Einzelheiten der modernen
Grabungstechnik oder auch neuer Ent‑
deckungen und ihrer Deutung.

Paestum, Pompeii,Herculaneum,Capri,
Cumae waren die Ziele der ersten Reise‑
woche, die wir vom Standquartier Neapel
aus erreichten. Da sämtliche Ausflüge im
Autocar durchgeführt wurden, waren je‑
derzeit Programmänderungen und -erwei‑
terungen möglich. So war esein unvergeß‑
liches Erlebnis, von Paestum aus weiterzu‑
fahren, hinunter in die Einsamkeit des
Alento-Tales, und dann über die kürzlich
freigelegte Agora zur Akropolis von Elea,
der Heimatstadt des Parmenides, emporzu‑
steigen. Der Blick in den Krater des Vesuv
ließ ‐ nach dem Besuch von Pompeii ‐ die
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Katastrophe dieser Stadt erst ganz lebendig
werden, und Herculaneum, zu einem klei‑
nen Teil erst ausgegraben, dafür aber nach
den modernsten Methoden restauriert,
führte noch näher als Pompeii an dieWirk‑
lichkeit des antiken Alltags heran. Als ein
blühender Paradiesgarten stieg Capri aus
der Bläue des Meeres auf, ein paar Stunden
reinster Erholung schenkend. Zwei Tage
blieben für Neapel selber und das Museum,
dessen unermeßliche Fülle an Schätzen
wenigstens durchwandert, wenn auch bei
weitem nicht ausgeschöpft werden konnte.

Für die fünf Tage in Romwar an irgend‑
welche Vollständigkeit von vornherein
nicht zu denken. Auch hier erschlossen
drei Ausflüge die Vielfalt der Landschaft
im Umkreis der Ewigen Stadt. Eine Tages‑
fahrt führte über die Villa des Hadrian bei
Tivoli hinauf ins Tal der Licenza zur Villa
des Horaz und durch das Gebirge zurück
nach Praeneste. Es folgte ein Ausflug in
die Albanerberge mit dem Aufstieg zu
dem herrlich über der römischen Cam‑
pagna gelegenen Tusculum und schließlich
‐ als Ergänzung zu Pompeii und Hercu‑
laneum ‐ der Besuch des antiken Ostia.
Zweieinhalb Tage standen für die Stadt
Rom zur Verfügung. Das bedeutete den
Verzicht auf die meisten Museen, genügte
hingegen für einen raschen Überblick über
die wichtigsten Baudenkmäler des Alter‑
tums. Immerhin reichte die Zeit auch für
einenGangdurch die vatikanischen Samm‑
lungen und die Museen auf dem Kapitol.
Die innere Übereinstimmung des Er‑

lebens und Empfindens, welche die fünf‑
undzwanzig Reiseteilnehmer in kurzer Zeit
zu einer echten Gemeinschaft zusammen‑
schloß, t rug nicht zum wenigsten dazu bei,
daß die an Eindrücken so” reiche Studien‑
fahrt auch zu einem menschlichen Erleb‑
nis im schönsten Sinne wurde.

W.WUHRMANN
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B E R I C H T Ü B E R D I E 90.JAHRESVERSAMMLUNG D E S V S G
‚ V O M 3./4. OKTOBER 1953 IN H A B E N

]. Gesamtsitzung.‘ Samstag, 3.0ktober, 17.15 Uhr, im Kurtheater

Die Sitzungeröffnend,kannderObmann
zur Begrüßung der zahlreichen Anwesen‑
den gleich auf zwei Dinge hinweisen, die
der 90.Jahresversammlung ein eigenes Ge‑
sicht und eine beschwingte Note geben
werden: Dank dem Entgegenkommen der
Stadtbehörde von Baden und der «Vermitt‑
lung» des rührigen Organisators der Sit‑
zungen im Schulhaus Burghalden, Herrn
alt Rektors D r. OTTO Mrrruan, hat der
VSG, der Reife seiner Jahre entsprechend,
seinen adäquaten Raum im schönen K u r ‑
theater gefunden, und das gerade zu einer
Zeit, wo die Jahresversammlung auch dank
ihrem Thema bedeutend zu werden ver‑
spricht.

]. Jahresbericht des Obmanns
Der Obmann darf das verflossene Ver‑

einsjahr ein Jahr fruchtbarer und harmoni‑
scher Arbeit nennen. Die geleistete Arbeit
trägt ein Janusgesicht, galt sie doch der
‚Erledigung alter Aufgaben (Aufräumungs‑
arbeiten) vom Luzerner FK her, Durch‑
führung der in Aussicht gestellten Um ‑
frage über das GH) sowie der Inangriff‑
nahme neuer Aufgaben und Ziele (inter‑
kantonale Tagungen, Vorbereitung der

' Badener Tagung'mit der Aussprache über
den Problemkreis «Gymnasium und Uni‑
versität», dazu laufende Geschäfte). Der
Vorstand versammelte sich sechsmal. In

jeder ‚Sitzung konnte dank der Hilfsbereit‑
schaft und der verständnisvollen, harmo‑
nischen Zusammenarbeit aller Kollegen
des Vorstandes ein großes Maß von Arbeit
und wirklich Ersprießliches geleistet wer‑
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den, wofür allen aufrichtiger Dank gebührt.
Die Repräsenralionsp/Iichlen des Obmanns
boten im verflossenen Vereinsjahr infolge
weniger Einladungen. von denen nur jene
des Schweizerischen Lehrervereins zur De ‑
legiertenversammlung in Schaffhausen am
28.Juli verpflichtend schien, keine großen
Schwierigkeiten. ‐ Der Luzerner FK (cf.
GH 7, 152‐8‚ 1953): Die von Herrn
W.MEIER (H) Basel, und einem weitem
Kollegen geprüfte Abrechnung schließt mit
einem Nettoertragvon F r. 1228.14 abmach‑
getragen sei noch die respektable Subven‑
tion des Kantons Waadt von Fr.2790.‐.
Anläßlich der letzten Sitzung des OK des
Luzerner FK sprach der Obmann den
wohlverdienten Dank aus, Wobei allen
Mitarbeitern des OK sowie auch den L u ‑
zerner Mittelschülern und Mittelschülerin‑
nen, die am Unterhaltungsabend oder
organisatorisch mitgewirkt hatten, je eine
entsprechende Buchgabe zur Erinnerung
überreicht wurde. ‐ «Gymnasium Helveti‑
cum»: Der Redaktor hat sich zugleich mit
dem neuen graphischen Gesicht der Zeit‑
schrift sehr gut eingeführt. Die Umfrage
über das GH ergab ein klares Vertrauens‑
votum für die Zeitschrift: eine Genugtuung
für den verdienten ersten Redaktor, Herrn
D r.E.GRUNER‚ und eine wertvolle Ermu‑
tigung für den neuen Schriftleiter. ‐ Dank
gebührt auch dem Leiter der Interkantona‑
len Tagungen (ef.GH 7,196‐9, 1953), Herrn
Dir. HEINRICH WOLFENSBERGER. Die Kon ‑
ferenz Schweizerischer Gymnasial-Rek‑
toren hat an ihrer Tagung in Stans vom
18. bis 20.Mai 1953 die auf den Tagungen
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geäußerten Meinungen und Ergebnisse
weitgehend geteilt, und ihr Präsident,
Herr Dir. D. WITZIG, Schiers, hat in einer
längern Eingabe vom 15.Juni diese Vor‑
schläge an den Chef des Eidgenössischen
Departementes des Innern, Herrn Bundes‑
präsident E r n a , weitergeleitet. Wie immer
nun der Entscheid fallen wird, waren die
interkantonalen Tagungen doch sehr be‑
reichernd. ‐ Der Stiftungsrat des Schwei‑
zerischen Nationalfonds hat in seiner Ple‑
narsitzung vom 12.September unser Bei‑
trittsgesuch vom 22.Mai 1953 wohlwollend
geprüft und um die Bestimmung eines Ver‑
treters gebeten. Der Vorstand ernannte
darum in seiner Morgensitzung vom
3.0ktober als Sachwalter im Stiftungsrat
Herrn DY.HERMANN FREY, Zürich. ‐ Die
Tätigkeit der Fachverbände kann der Ob ‑
mann nur lobend erwähnen, wenn auch
eine weniger lückenhafte Orientierung der
künftigen Obmänner vielleicht doch als
angezeigt erachtet werden muß. Aus den
Reihen der Romanisten wurden ‐ aus den
zehn Bewerbern ‐ durch das Los die Her‑
ren Ronor.ro TEMPERLI, Chur, und D r.
J.SCHAFFHAUSER, Luzern, für zwei italie‑
nische Reisebursen bestimmt. Der Ver‑
stand des VSG unterhandelte ferner mit
zwei Vereinen, die sich um Aufnahme in
den VSG bemühten, d.h. mit der «Société
des professeurs d’allemand en Suisse ra ‑
mande»und der «Schweizerischen Seminar‑
Musiklehrer-Vereinigung». ‐ Mi t Umsicht
und Geschick betreute Herr RAPIN die
internationalen Beziehungen; als persön‑
lich eingeladener Vertreter des VSG nahm
der Obmann, ohne jede Belastung der Ver‑
einskasse, vom 6. bis 10.September an
einer Studientagung des Landesverbandes
der Assessoren von Nordrhein-Westfalen
in Gemen (Westfalen) teil. ‐ Mi t großer
Genugtuung darf festgestellt werden, daß
der VSG nicht nur über ein sympathisches
psychisches Gleichgewicht verfügt, sondern
auch einen wohlgeordneten, ausgegliche‑
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nen und positiven Finanzhaushalt aufzu‑
weisen hat, dank der unermüdlichen Ar ‑
beit des Kassenwarts und der Vitalität
des Vereins, der am 1.Oktober 1953 1879
Mitglieder zählte (Mitgliederbestand im
Herbst des Vorjahres 1835,neue 82, Todes‑
fälle 18‚ Austritte 20, Zuwachs 44). ‐ Der
Obmann verliest die Namen von 18 im
Vereinsjahr verstorbenen Mitgliedern, zu
deren ehrendem Gedenken sich alle einen
Augenblick schweigend erheben. ‐ Als
Zukunftsaufgaben sind zu betrachten: Wei‑
terführung der geistigen Begegnung von
Gymnasium und Universität. ‐ Seinen
dritten und letzten Jahresbericht abschlie‑
ßend, dankt der Obmann allen, die ihm
ratend und helfend zur Seite gestanden.
Diese drei Jahre werden ihm immer «eine
helle und beglückende Erinnerung sein». ‑
Jedermann scheint mit dem vorgelegten
Jahresbericht zufrieden und einverstanden
zu sein, weshalb auch niemand das Wo r t
zu einer Diskussion ergreift.

2. Kassabericht

In gewohnter umsichtiger Weise legt
unser Kassenwart, Herr D r . A. KÜENZI,
seinen Rechnungsbericht vor, der jeder‑
mann vorher vervielfältigt ausgehändigt
worden war. Dank der Verminderung der
Beiträge für internationale Verbände und
vermehrter Annoncenwerbung usw. stehen
den Fr. 18966.40 Ausgaben sogar Fran‑
ken 19614.27 Einnahmen gegenüber, so
daß sich ein Einnahmenüberschuß von
Fr. 647.87 ergibt. Die Rechnung ist ge- _
prüft von den Herren PIERRE GIRARDIN,
Genf, und PIERRE BOLLI, Genf. Angesichts
dieser Finanzlageunddes nur geringen De‑
fizites, das sich voraussichtlich für nächstes
Vereinsjahr ergeben wird, kann der Jahres‑
beitrag in seiner bisherigen Höhe belassen
werden, d.h. Fr. 8.50 für Mitglieder von
Fachverbänden, Fr. 11.‐ für Mitglieder des
Gesamtverbandes. ‐ Der Vorstand be‑
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schloß in seiner Morgensitzung, zum alten
Modus der Einzahlungen der Jahresbei‑
träge zurückzugehen, weil bisher allzu
viele erst auf Mahnung hin zahlten. Ins‑
künft igwi rd die Höhejedes Fachverbands‑
beitrages im ersten Heft des GH erscheinen,
samt der Angabe, bis zu welchem Zeit‑
punkt man einzahlen kann; nachher wird
der Beitrag mittels Nachnahme erhoben.

3. Internationale Beziehungen

Herr R. RAP1N führt aus: Als Betreuer
dieser Abteilung hatte er im verflossenen
Vereinsjahr verschiedentlich auf Anfragen
von seiten der Fipeso, des Departementes
des Innern usw. Antwort zu geben über
Zweck, Organisation, Tätigkeit usw. des
VSG. ‐ Amerikanische Quäker anerboten
vermittels der Gesandtschaft der USA in

. Ber'n Bursen für einen einjährigen Mittel‑
schulstudienaufenthält in den USA; die
ursprüngliche Zahl von vier wurde auf
sechs Bursen erhöht. Anläßlich einer Neu‑
bestellung der Vertretung der Schweiz in
der Unesco gedachte der Bundesrat deren
Zahl zu vermindern und ließ den VSG an‑
fragen, ob er auf einer Vertretung beharre.
Der Vorstand glaubte, davon nicht ab‑
gehen zukönnenundernannte an Stelle des
bisherigen Vertreters, Herrn Dr.‐H. Rem‑
HARDT, Solothurn, den jetzigen «Außen‑
miriister» des Vereins, Herrn Prof. RENé
RAPIN, La Rosiaz. ‐ Der VSG wurde zu
vier internationalenKongresseneingeladen:
1. eine Vertretung am Kongreß der «Na‑

. tional EducationAssociation» der USA in
Miami kam wegen der Kosten nicht in
Frage; 2. der Kongreß der FISE (Fédé‑
ration internationale de l’enseignement)
vom 21. bis 23.Juli 1953 in Berlin kamwe‑
gen seines eindeutig politischen (kommu‑
nistischen) Charakters für den VSG eben‑
falls nicht in Frage; der Vorstand des VSG
nahm am 20.Juni 1953 dazu Stellung, wo‑
bei beschlossen wurde, in der ablehnenden
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Antwort de. dire tre‘s nettement pourquoi,‘
3. und 4. Kongreß: der Kassier der Fipeso,
Herr Dr.H. REINHARDT, Solothurn, vertrat
den VSG zweimal in Oxford, d.h. bei der
Fipeso (28. bis 30.Juli) und bei der WCOTP
(31.Juli bis 4.August). ‐ Zum Schluß gibt
Herr RAPINnoch bekannt, daß das Depar‑
tement des Innern die Versammlung auf‑
fordert, für eine Studiengruppe aus Siam,
die während einer Woche das Familien‑
leben in der Schweiz kennenlernen will,
zehn Plätze zur Verfügung zu stellen.

4. Wahlen

Der Obmann gibt erst die Veränderun‑
gen im Vorstand bekannt (turnusgemäß
treten Obmann und Schreiber zurück,
ebenso nimmt der Beisitzer Herr Dr.W.
MÜRI, Bern, seinen Rücktritt); er ver‑
dankt allen Mitarbeitern und den Scheiden‑
den ihre treue Hilfe und Arbeit und führt
die vom Vorstand vorgeschlagenen Mit‑
glieder mit kurzen, prägnanten Worten
ein. Der Vorstand besteht somit aus den
Herren:
I .Obmann: Herr Di r.LAURENT PAULI,

Areuse (NE) ,
2. Obmann: Herr ERNST MÄDER, Bach‑

straße 40, Aarau,
Schreiber: Herr ANDRIE: PERRENOUD,

rue Jehanne de Hochberg 9,
Neuchätel,

Kassenwart: Herr Dr.Anoumt-t KÜENZI ,
Zieglerweg 12,Biel,

Beisitzer: Herr RENé RAPIN, Les Lau‑
relles, La Rosiaz‐sur-Lau‑
sanne,
Herr Dir. HEINRICH WOL‑
FENSBERGER, Helvetiastraße
21, Bern, ,
Herr D r. P. LUDWIG RÄBER,
Rektor der Stiftsschule, Ein‑
siedeln;

Nachdem die Wahlvorschläge des Vor‑
standes mit Akklamation aufgenommen

!
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worden waren und die zwei ersten Obmän‑
ner in kurzen, sympathischen Worten die
Wahl verdankt hatten, ergriff spontan
Herr E.Roorvue (F), Genf, das Wort, um
dem scheidenden Obmann für seine hin‑
gebungsvolle und tatkräftige Arbeit für
den VSG, für die kluge und zielbewußte
Leitung der Vorstandssitzungen sowie für
die erfolgreiche DurchführungdesLuzerner
FK und der interkantonalen Tagungen zu
danken, was alle Anwesenden mit langem
Beifall aufnahmen.

5. Beschluß über Aufnahme eines
14.Fachverbandes

Die Société des professeurs d‘allemand
en Suisse romande, ein Verein von sechzig
Mitgliedern, sucht engem Anschluß an den
VSG. Der anfängliche Vorschlag einer
Fusion mit dem Fachverband der Deutsch‑
lehrer erwies sich als undurchführbar, wes‑
halb der Vorstand in seiner Sitzung vom
20.Juni 1953 beschloß,der Jahresversamm‑
lung den Vorschlag zu unterbreiten, die ge‑
nannte Société als selbständigen, vierzehn‑
ten Fachverband dem VSG einzugliedern.
Eine große Mehrheit der Anwesenden
stimmt diesem Vorschlag zu. Der Präsident
des neuen Fachverbandes, Herr D r. E.Wts‑
man, dankt den Anwesenden für das Ver‑
ständnis, das sie mit der Abstimmung der
besonderen Lage der Deutschlehrer in der
Westschweiz entgegengebracht hatten.

6. Bericht über die Umfrage betreflend
«Gymnasium Helveticnm»

Der Präsident der Redaktionskommis‑
sion, Herr H.FREY, führt aus: Das Resul‑
tat der Umfrage (cf. GH 7, 199/200, 1953)
ergab ein klares Vertrauensvotum für die
bisherige Art der Zeitschrift. Bei dieser
Meinungserforschung sind aber auch die
Ansichten der Minoritäten von Bedeutung
und wohl zu beachten. Die Redaktions‑
kommission und der Vorstand werden sich
mit vielen geäußerten Fragen noch aus‑
einanderzusetzen haben; auch ist weiterhin
noch Gelegenheit geboten, sich zuhanden
des Redaktors über folgende Fragen zu
äußern: ]. Nekrologe (sollen sie ausführ‑
lich sein oder nur Lebensdaten und Hin‑
weise, wo ein längerer Nachruf erschien,
enthalten?); 2. Resumé in einer Fremd‑
sprache: soll man es beibehalten oder
nicht?; 3. Buchbesprechungen: soll man
sich nur auf wichtige Werke beschränken?;
äußern kann man sich auch über die Fra‑
gen: Sonderhefte oder Hefte mit gemisch‑
tem Inhalt, stärkere Berücksichtigung der
allgemeinen Fragenoder derFachverbands‑
interessen.
Die Sitzung abschließend, verdankt der

Obmann allen Teilnehmern ihren guten
Willen und ihre Geduld, außerdem gibt er
bekannt, daß der Tagungsort für 1954
noch ungewiß ist. Schluß der Sitzung:
19.00 Uhr.

2. Gesamtsitzung: Sonntag, 4.0ktober, 9.00 Uhr, im Kurtheater

Der Obmann begrüßt die zahlreich er‑
schienenen Teilnehmer und Gäste: D r .
J.SUTER, Vizeammann der Stadt Baden;
die Gäste aus dem Ausland: die Herren
Studienräte HAX und SCHIRRA vom
Saarländischen Philologenverband, D r.
W.THURNHER und Dr.W. SEEGER (Vertre‑
ter des Bundesministeriums für Kultur und
Unterricht in Wien); Herrn Oberstudien‑
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direktor D r. H.REINHOLD, Hamburg (Ver‑
treter des Deutschen Vereins zur Förde‑
rung des Mathematik- und Naturwissen‑
schaftsunterrichtes); die Vertreter der
Hochschulen: die Magnifizenzen D r. W.
GUT, Rektor der Universität Zürich, und
D r . K. Scrmrn, Rektor der ETH, Zürich,
sowie Prof. D r. MARKUS FIERZ, Vertreter
der Universität Basel; Prof. D r . PETER
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JÄGGI, Dekan der Juristischen Fakultät
Freiburgi. U. ; ProfessorHENRIDEZiéGLl-:R,
Vizerektor der Universität Genf; Professor
RENE RAPIN für die Universität Lausanne;
ferner HerrnFürsprechGEORGDnoz,Bern,
als Vertreter des Eidgenössischen Departe‑
mentes des Innern; Herrn D r. KARL WYSS,
Vizepräsident des SLV; Herrn Prof. D r .
BRUNO Bossen, Zürich, von der Schweize‑
rischen Zentralstelle für Hochschulwesen;
Herrn Dir. CLAUDE SEIPPEL, BBC, Baden,
Mitglied des Schweizerischen Schulrates;
die Vertreter der kantonalen Erziehungs‑
behörden: D r. P. Zscnoxxz, Regierungs-v
ra t (Baselstadt), D r.MÄCHLER (für St.Gal‑
len), J.BÜRGIN (für Baselland), Rektor
D r. P. BONAVENTURA THOMMEN (für Ob‑
walden), M. MONNIER (für Waadt), und
zuletzt noch Herrn D r. LANG vom Radio
Bern, der die gesamte Sitzung auf das Ton‑
band aufnahm, um daraus eine Sendung
für das «Echoder Zeit»zusammenzustellen.
Verschiedene Persönlichkeiten, die zuGast
geladen worden waren, ließen sich ent ‑
schuldigen.

] . Einführung in die Diskussion über den
Fragenkreis «Gymnasium und Universität»
durch den I . Obmann: D r.P. Ludwig Räber,

Einsiedeln
Probleme haben meist ihre lange Vor‑

geschichte, so auch der Fragenkreis «Gym‑
nasium und Universität» (cf. dazu GH 7,
90‐7, 1953). Es lassen sich dabei folgende
Etappen verfolgen: während der ersten
Phase, ‚1932‐1937, gefördert durch alt
Rektor Dr. HANS FISCHER, sprach man vor
allem von einer Stofidruckbefleiung und
stellte ein Minimalprogramm auf. Es blieb
aber weitgehend beim Bemühen; während
der zweiten Phase der letzten fünfzehn
Jahre fanden innerhalb des VSG keine
umfassenden Aktionen zur Weiterführung
des Problems statt, doch hat eine Reihe
verantwortlicher Erzieher mit grundlegen‑
denAbhandlungen zu diesen und verwand‑
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ten Fragen Stellung genommen; die dritte '
Phase wurde vom derzeitigen Obmann
eingeleitet, auf welche Anregung der Vor‑
stand am 29.November 1952 bereitwillig
und ohne Gegenstimme einging, da die ‑
Frage einer Flurbereinigung heute wieder
mehr als je wünschbar empfunden wird.
Der ganze Problemkreis wurde auch von
den Hochschulen günstig aufgenommen;
jedenfalls ist der Gesprächspartner bereit
zu hören und zu reden ‐ eine günstige Aus‑
gangslage! ‑
Aus den zwanzig eingelaufenen Einga‑

ben zur Umfrage Gymnasium und Univer‑
sität lassen sich folgende Desidcrata und
Gravamina herausschälen (cf. dazu GH 7,
201‐4, 1953): Das Gymnasimn soll sich
selber auf sein Wesen und sein Bildungs‑
ziel besinnen, ist es doch eine Bildungs‑
anstalt und heute für viele oft die einzige
Bildungsmacht, die für sie die Werte des
Wahren, Guten und Schönen vermittelt.
Das erfordert aber Ruhe, organisches
Wachstum und darum auch Befreiung von
Slofl‘druck. Auch Hochschuldozenten ver‑
langen eine stärkere Betonung der grund‑
legenden Werte und äußern keine Wünsche
nach vermehrtem Fachwissen. Anderseits
soll aber das Gymnasium eine Einführung
in die wissenschaftliche Arbeitsmethode
geben und die Kunst des gewandten freien
Ausdruckes in Wort undSchrift lehren, um
Gemessenes und Geschautes auch sprach‑
lich formen zu können: kurz, man wünscht
größere Vertrautheit mit der eigenen Mut‑
tersprache. Eine Überprüfung der Lehr‑
methode soll dazu führen, die Selbständig‑
keit und aktive Mitarbeit der Studenten zu
fördern; andere fordern eine philosophi‑
sche und ethische Vertiefung des Gymna‑
siums. Gegen die Universität werden vor
allem Klagen wegen Stofl'druck laut, ob‑
wohl das eher einzelne akademische Lehrer
als ganze Fakultäten betrifft; sicher be‑
steht ein gewisser psychologischer Druck.
Urn‐Schwierigkeiten zu überbrücken, wer‑
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den Überleitungskurse oder Anfängervor‑
lesungen vorgeschlagen. Bei aller Wahrung
des streng wissenschaftlichen Charakters
der Vorlesungen wünscht man vielfach eine
vermehrte Rücksichtnahme auf die ange‑
henden Mittelschullehrer. Als Fazit dieser
Umfrage legt der Obmann zwei Anregun‑
gen vor: 1. Es möchten sich die schweize‑
rischen Hochschulenbereit finden, über das
Maß der von den Anfängern verlangten
Grundkenntnisse eine verpflichtende Er‑
klärung abzugeben. (Man vergleiche dazu
Prof. D r . W . N Ä F, Wesen und Aufgabe der
Universität, S. l 6 l / 2 ) ; 2. Um dieses Ziel zu
erreichen, soll der Vorstand eine vorbe‑
reitende Studienkommission ernennen, in
der sich Mittelschule und Hochschule so‑
wie die eidgenössischen und kantonalen
Erziehungsbehörden als gleichberechtigte
Gesprächspartner begegnen. Der Obmann
schließt seine Einführung mit den Worten:
«Schenken Sie uns die Niagnu Charta der
Stofldruckbefreimrg.»

2. Diskussionsvoten

Herr Professor HENRIDEZIEGLER, Vize‑
rektor der Universität Genf, liest als erster
Votum die Prinzipien vor, die das Bureau
des Senates der Universität Genf dem aka‑
demischen Lehrkörper als Diskussions‑
basis für das Jahr 1953/54 vorlegen wird:
Ziel der Mittelschule ist In culture générale.
Die besondere berufliche Ausbildung ist
erst Aufgabe der einzelnen Fakultäten;
auch die naturwissenschaftliche und medi‑
zinische Fakultät verlangen nur, daß die
Anfänger in den disciplines scientifiques
fondamentales genügend unterrichtet sind.
Der scheinbare Widerspruch dieser zwei
Forderungender Universitätnachvermehr‑
tem Unterricht in der Philosophie und der
culturé générale und gleichzeitiger Beto‑
nung der naturwissenschaftlichen Grund‑
begriffe kann so gelöst werden: weniger
Zeitverlust mit unnötiger Gedächtnisbe‑
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lastung (z.B. systematische Fragen in der
Zoologie und Botanik), aber auch kein
Universitätsniveau in der Materie (Gefahr
für Physik- und Chemielehrer). Eine Aus‑
sprache zwischen den naturwissenschaft‑
lich-mathematischen Instituten und dem
Gymnasium über die Forderungen und die
Lehrmethode wäre wünschenswert. ‐ Zur
Förderung des Philosophieunterrichtes und
der culturegénérale könnte man eine Ände‑
r u n g der Programme oder der Schulorga‑
nisation vornehmen oder die einzelnen
Zweige des Gymnasiums mehr differen‑
zieren, insofern jeder den allgemeinen Fra‑
gen mehr Raum läßt; man könnte z.B.
auf dem Gymnasium nur einen Typus füh‑
ren, bei dem die Philosophie und die cul‑
ture générale den Hauptplatz einnähmen,
während die andern Wissenschaften pa r
option je nach der Richtung der spätem
Berufswahl des Studenten gepflegt würden.
Jedenfalls muß in vermehrtem Maße auf
klares, genaues Denken und sprachliche
Formulierung der Gedanken Gewicht ge‑
legt werden. Die Muttersprache muß über‑
haupt mit allen Kräften gepflegt werden.

Votum von Herrn D r . E. LEHMANN, Pro‑
fessor tler Zoologie an der Universität Bern
(wir geben hier die von ihm selbst verfaßte
Zusammenfassung): Das heutige Unbe‑
hagen um den Gymnasial- und Hochschul‑
unterricht scheint darauf zu beruhen, daß
die Durchführung abgewogener, aber sehr
umfangreicher Stofl‘programme allein für
die Heranbildung junger Menschen in den
geistigen Berufen nicht ausreicht. Denn sie
erfüllt die Forderungen gerade der Natur‑
wissenschaftler nach einer wirklich umfas‑
enden Persönlichkeitsbildung nicht, die
eine volle Entfaltung des Einzelnen gestat‑
tet und zugleich zu verantwortungsbewuß‑
ten Mitgliedern menschlicher Gemein‑
schaften erzieht. Heute wird aber die Per‑
sönlichkeitsentwicklung bei Schülern und
Lehrern gefährdet durch einen vorwiegend
auf unselbständige Rezeption ausgerichte‑
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ten, stark rationalisierten Unterrichtsbe‑
trieb, der den Erscheinungen der Vermas‑
sung bei den Stofi'programmen, den Exa‑
mina, den Schülerzahlen und den über‑
großen Schulen keinen wirksamen Wider‑
stand entgegenzusetzen vermag. ‐ Die Tä‑
tigkeit von überschaubaren Arbeitsgemein‑
schaften an Gymnasien und Hochschulen
kann durch die Pflege differenzierter Ar‑
beitsweisen der Persönlichkeitsentwicklung
besser dienen als einseitig kollektive Klas‑
senarbeit. Insbesonderesollten die Arbeits‑
weisen an der Oberstufe der Gymnasien
methodisch zu selbständigen und sorgfäl‑
tigen Leistungen führen. Das wirksamste
Gegengewicht gegen übermäßigen und ver‑
flachenden Stofi'druck ist solide, geistige
Werkstattarbeit und wirklich selbständige
Betätigung der Schüler. Die Hochschulen
bedürfen heute vor allem aufgeschlossener
junger Menschen, die bei einem angemes‑
senen Stand von Kenntnissen über optimal
entwickelte geistige Arbeitsmethoden ver‑
fügen. Wir müssen uns klar sein, daß sich
das notwendige menschliche Klima für
eine unserer Zeit gemäße Bildungsarbeit
nur entfalten kann, wenn Gruppen von
Lehrernselbst den Sinn der Gemeinschafts‑
arbeit an sich erproben und erleben und
damit den zu starken Individualismus der
Intellektuellen in der Schweiz überwinden
helfen.

Votum von Herrn Di r. LAURENT PAULI,
Areuse: Drei Fragen sind zu betrachten.
1.Besteht von der Universität her ein Stoff‑
druck? Offiziell nicht, praktisch aber doch.
Die medizinischen Fakultäten stellen vor
allem als Grundlage für das erste propä‑
deutische Examen zu hohe Forderungen;
aus Medizine'rkreisen kam laut einem Zir‑
kular des Departementes des Innern auch
das Verlangen, zum Teil an Stelle des Grie‑
chischen die englische Sprache einzufügen.
Der Zutritt zur ETH verlangt von den
Typen A und B zu starke Angleichung an
den Typus C, dadasmathematischeWissen,
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das Typus C bieten kann, allzu sehr als
allgemeine Grundlage betrachtet wird.
2. Besteht wirklich Mangel an Kenntnis in
der Muttersprache? Er wird wohl zu be‑
jahen sein und muß daher als Sache des
ganzen Lehrkörpers betrachtet werden. In
allen Fächern mußdarauf geachtet werden,
den sprachlichen und geistigen Ausdruck
zu fördern. 3. Was tut die Universität für
die Vorbereitung des Mittelschullehrers?
Der Hochschullehrer soll sich nicht bloß
mit der wissenschaftlichen Ausbildung der
künftigen Mittelschullehrer befassen, son‑
dern sich auch mit den spezifischen Fragen
des Gymnasiums beschäftigen.

Votum von Herrn Professor ERNST M Ä ‑
DER, Kantonsschule Aarau: Der Referent
legt aus der Sicht des kantonalenundstädti‑
schen Gymnasiums der deutschen Schweiz
folgende drei Fragen und Anregungen vor
(wir geben hier in etwas gekürzter Form
die Zusammenfassung des Referenten wie‑
der): ]. Die Bestimmung des Gymnasiums:
es ist weder ausschließlich Vorbereitungs‑
schule für die Universität noch selbständige
Schule, sondern zweites (enseigncment se‑
condaire!) oder mittleres (Mittelschule!)
der drei Glieder, die zusammen den sinn‑
voll gegliederten Organismus der Aus‑
bildung des schweizerischen Akademikers
ausmachen,und von denen jedes seine ihm
eigene Funktion hat. 2. Fzmktion des Gym‑
nasiums: Allgemeinbildung oder studium
generale = Elementarbildung im Umkreis
aller Fächer, in die sich das Wissen (und
damit das Instrumentarium der Bildung)
unserer Zeit in geistgeschichtlichem Pro‑
zeß gegliedert hat, in Ausrichtung auf das
ideelle Zentrum dieses Kreises. 3. Elemen- ‘
tarbildung meint: Verarbeitung der von den
einzelnen Fächern erfaßten Erscheinungen
so weit, bis sie in ihren Elementen und
allenfalls in ihrer Gesetzmäßigkeit sprach‑
lich gefaßt werden können, so daß Assimi‑
lation an die Person und damit Wachstum
derselben möglich ist. Elementarbildung
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geschieht in und durch das Medium der
Sprache, ist also grundsätzlich sprachlicher
Natur. ‐ Ausrichtung auf das ideelle Zen‑
t rum meint: Zuordnung der gymnasialen
Fächer zur - abendländischen ‐ Idee der
Bi ldung oder Beleuchtung dieser Fächer
durch das Licht dieser Idee. Diese Aus‑
r ichtung ist grundsätzlich philosophischer
Natur. ‐ Daraus ergeben sich nun folgende
Fragen des ‐ so verstandenen ‐ Gymna‑
siums an die Universität: 1. Was meint
die Universität mit dem oft erhobenen
Vorwurf mangelnder Sprachbeherrschzmg
der deutschschweizerischen Abiturienten?
(Mangel an Verantwortungsbewußtsein
und Sorgfalt der Sprache gegenüber, oder
Mangel an Unmittelbarkeit und Selbstän‑
digkeit des sprachlichen Ausdrucks?) Wo
glaubt sie die Ursachen zu erkennen? ( I n
zeitlich oder sachlich unzulänglichem
Deutschunterricht, in mangelhafter Aus‑
druckspflege in den andern Fächern, in der
Verkennung der Aufgabe des Gymnasiums
durch dieses selber?) 2. Wo sieht die Uni‑
versität den Ort der Begegnung des deutsch‑
schweizerischen Akademikers mit der Philo‑
sophie? ( in fakultativem oder obligatori‑
schem Phi1050phieunterricht in der ober‑
sten Gymnasialklasse, in phi1050phischer
Besinnung auf die Prinzipien der einzelnen
Gymnasialfächer im Laufe des Gymnasial‑
unterrichts oder der einzelnen Universi‑
tätsdisziplinen am Anfang oder am Ende
des Studiums, in einem besonderen stu ‑
dium generale?) 3. Welches ist die Konzep‑
tion der Universität von der Ausbildung des
Gymnasiallehrers, und was gedenken die
Universitäten zu ihrer Verwirklichung zu
tun? -‐ Um zu einem Ergebnis zu kommen,
schlägt der Referent folgende Anregungen
vor: ]. Gemeinsamer Versuch von Uni‑
versität und Gymnasium, an Gymnasial‑
und Universitätsarbeiten zu bestimmen,
was guter oder schlechter sprachlicher Aus‑
druck ist. 2. Einladungan ausgewählte Ver‑
treter beider Schulen zur Bestimmung des
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Ortes und der Möglichkeit der Verwirk‑
lichung einer Begegnung mit der Philo‑
sophie. 3. Konfrontierung der Konzeption
der Universität von der Ausbildung des
Gymnasiallehrers mit der des Gymnasiums.

3. Allgemeine Aussprache
Nachdem nun Universität und Gymna‑

sium,Welsch undDeutschsowie die Fakul‑
täten Phil. l und Phi l . l l ‐ ein sichtbares
Zeichen des Willens zur Objektivität“ von
seiten des Vorstandes des VSG ‐ ihre Voten
vorgetragen haben, wird eine Pause ein‑
geschaltet, während welcher sich fünfzehn
Teilnehmer zur Diskussion anmelden, von
denen zwei in der Folge auf das Wort ver‑
zichten.

1. Herr D r. MAX ZOLLINGER‚ Professor
an der Universität Zürich, führt aus: Das
Gymnasium muß nicht die Schüler auf ein
bestimmtes Fach abrichten, sondern die
innere Bereitschaft für das Fach schaffen.
Weder darf die Universität das Gymnasium
einfach als Prügelknaben für alle Schäden
betrachten, noch das Gymnasium leichthin
von Druck von oben reden. Liegen Span‑
nungen vor, ist immer zu untersuchen, ob
sie wirklich bestehen und wo sie liegen, um
darauf zusammenzusitzen, um gemeinsam
sich zu einigen, was die einen voraussetzen
dürfen und was die andern zu leisten in der
Lage sind, was von selbst zum Verzicht auf
gewisse Partikularinteressen führen wird.
Miteinander reden und wissen, was gym‑
nasiale Bildung ist und sein kann und an
denWert der gymnasialenBildungglauben,
das ist notwendig.

2. Herr D i r. CLAUDE SEIPEL, BBC, Ba‐ ‘
den (Mitglied des Schweizerischen Schul‑
rates): Erst in späteren Jahren geht einem
die Erkenntnis auf, daß das Gymnasium
Wichtiges ins Leben gegeben. Es soll vor
allem die Grundwerte schaffen. Es ist zu
schade, wenn die Zeit von zwölf bis acht‑
zehn nicht eine glückliche ist. Die Schule
muß das in den Vordergrund stellen, was
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den Schüler glücklich machtzdie Begeiste‑
r ung des Lehrers, die Gruppenarbeit.

3. Herr D r.W. SAXI-ZR (Professor für
Differenzial- und Integralrechnung, ETH,
Zürich): Auch die Hochschullehrer haben
eine Magna Charta. Der Mißerfolg ist oft
nicht so sehr in mangelnder Vorbildung,
sondern im Mangel an IntelligenzundCha‑
rakter zu suchen, daher mehr Intelligenz‑
auswahl! Leider muß vielfach die Hoch‑
schule diese Elimination vornehmen. Von
Stoffdruck durch die ETH zu reden, ist
nicht am Platz, denn dort werden Schüler
der Typen A, B, C prüfungsfrei aufgenom‑
men; der Redner begrüßt es, wenn gute,
mathematisch begabte Leute von Typus A
undB kommen.
4. Herr D r. MARKUS Franz (Professor

für theoretische Physik, Universität Basel):
Beimganzen Fragenkomplex darfnicht das'
wichtige Faktum übersehen werden, daß
sich seit ungefähr 1932 die Zahl der Stu‑
denten verdoppelt hat, was auf Kosten des
Niveausgeht; daher sind auchmehr Lehrer
erforderlich, die nach früheren Maßstäben
vielleicht nicht angestellt worden Wären.
Pläne mit kleiner Schülerzahl sind auch
eine Frage des qualifizierten Lehrers, nicht
bloß des Geldes. Viele Schüler haben zu
wenig Bildungshihtergrund. Anderseits be‑
wegt sich vielfach auch der Hochschulleh‑
rer frei im alten Rahmen. In jeder Univer‑
sitätsstadt sollten sich die Lehrer der Uni‑
versität und des Gymnasiums zu Konferen‑
zen treffen. Wenn die Universität den Man‑
gel an Ausbildung in der Muttersprache
betont, so denkt sie dabei nicht an einen
«pikanten Stil», sie wünscht nur, daß die
Schüler wenigstens ordentlich und 'Iesbar
schreiben, wozu eine gewisse «altmodische
scholastische Bildungsarbeit»gehört.Vielen
Studentengeht heutedieFähigkeitab‚einen
Stoff sachgemäß, geordnet undlogisch auf‑
gebaut darstellen zu können.
5. Herr Dr. H.GONZENBACH (Kantons‑

schule St.Gallen)‐legt der Versammlung
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zur Förderung der Muttersprache auf allen
Gebieten den Vorschlag vor: Die Jahres‑
versammlung des VSG beauftragt eine
siebenköpfige Kommission, Vorkehrungen
zur Pflege der Muttersprache zu berat‑
schlagen und bis zum 1.Mai 1954 darüber
demVorstand des VSG Bericht zuerstatten.
(Dieser Vorschlag kann nicht weiter be‑
achtet werden, da er auf der Traktanden‑
liste nicht vorgesehen war und anderseits
von der noch zu ernennenden Studienkom‑
mission ‐ laut dem Einführungsvotum des
Obmanns ‐ in genügendem Maße Behand‑
lung finden wird).
6. Herr Dr. A.SARASIN (Physiklehrer,

Basel): D ie Überlastung der Schüler
kommt vielfach vom einzelnen Lehrer, der
durch die vielen Angebote von Experimen‑
tierapparaten oft zu hoch greift.
7. Herr P.-D. Dr. E.WALTHER (Mi t ‑

glied der Aufsichtskommission der Ober‑
realschule Zürich): Der Redner greift
zurück auf die Ausführung von Prof.
D r . MARKUS Franz. lm Sprachunterricht
sollte die Logik eingebaut werden, denn
eine logische Schulung der Absolventen
fehlt durchaus. Im Unterricht in der Mut ‑
tersprache muß der Schüler gelehrt werden,
einerseits sich auszudrücken, anderseits
aber auch Verständnis zu gewinnen für die
künstlerische Seite der Sprache.
8. Herr Dr. E.HADORN (Professor an

der Universität Zürich): Ohne Selektions‑
druck kommt man beim heutigen Bildungs‑
optimismus nicht aus. Aus der Tatsache,
daß von Schülern, welche die eidgenössi‑
sche Fremdenmatura machten, über 30%
beim ]. med. Prope in Zürich durchfallen,
während bei der gleichen Prüfung 9 % der '
Abiturienten der Zürcher Kantonsschule
durchfallen, beweist, daß es nicht nur
auf das extensive materielle Wissen an‑
kommt, sondern vor allem auch auf die in‑
nere geistige Reife, das Verstehen.

9. Herr D r. E.KINO (Rektor der Kan‑
tonsschule St.Gallen): Die Hochschule soll



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

eine verpflichtende Erklärungabgeben über
das Maßdes zu Verlangenden. Um die Fra‑
gen gleich praktisch anzugreifen, soll der
Vorschlag von Herrn D r. H.GONZENBACH
volle Beachtung finden. (Der Redner er‑
klärte sich hernach mit den Worten des
Obmanns einverstanden, daß nicht vom
Plenum der Jahresversammlung, sondern
vom Vorstand die gewünschte Kommission
als eine Unterabteilung der Studienkom‑
mission gewählt wird.)
10.Herr P.-D. Dr. E. STRECKEISEN (Phy‑

siklehrer, Freies Gymnasium Bern): Stoff‑
druckbefreiung soll heißen: Stoff abbauen,
um dafür mehr Zeit zu gewinnen, an das
wirklich Bildende der Fächer heranzukom‑
men. Die Muttersprache muß auch in den
naturwissenschaMich-mathematischen Fä‑
chern besondere Pflege finden.

11. Herr Dr.W. NÄF (Professor für
neuere Geschichte an der Universität
Bern): Die mehrmals genannte Magna
Charta ist nicht so leicht zu geben, denn es
erhebt sich die Frage, von wem aus sie ver‑
bindlich erklärt werden könnte. Eskönnten
höchstens die akademischen Senate sich
moralischverbindlich darüber aussprechen.
Die Dinge müssen kontinuierlich auf dem
Wege der Verständigung und Überzeugung
zustande kommen. Es müssen dauernd
zwischen Gymnasium und Universität Be‑
ziehungen bestehen, Gespräche gehalten
werden, um sich sodie Händezu reichen.

12. Herr Dr. FR.WOLGENSINGER (Freies
Gymnasium, Zürich): betont die Pflege des
muttersprachlichen Könnens.
13. Herr D r .WÄFFLER (Professor für

Physik an der Universität Zürich): Der
Stoff soll am Gymnasium nicht erweitert
werden, denn esbesteht nicht so sehr Man‑
gel an Stoffkenntnissen; es fehlt eher am
notwendigen Rüstzeug, den Vorlesungen
folgen zu können, das Wesentliche daraus
zu entnehmen und Überlegungen selbstän‑
digdurchzuführen.Wesentlich ist die Pflege
der Denkmethode.

Zum Schluß (12.02 Uhr ) dankt der Ob‑
mann allen Rednern und Teilnehmern für
ihren guten Willen und gibt bekannt, daß
auf Einladung hin Genf der Tagungsort
für 1954 sein wird.

Am darauffolgenden Bankett im Kur ‑
saal, zu dem der Obmann mit den Worten
der Perikope zum 19.Sonntag nach Pfing‑
sten: Tauri et alrilia occisa surrt, venite ad
nuptias eingeladen hatte, äußerten mehrere
Mitglieder spontan das, was während des
Reigens der RedenderVertreterdesSchwei‑
zerischen Lehrervereins, Herr D r. K. Wyss,
aussprach:DieebenerlebteJabresversamm‑
lung läßt uns Bestes hoffen, dennsie zeigte
einen neuen und andern Geist als vor gut
zwanzig Jahren.
Einsiedeln, im Oktober 1953

Der scheidende Schreiber des VSG:
RAIMUND Tscrrum

FACHVERBÄNDE [ RAPPORTS DES SECTIONS

Altphilologenverband
Geschäflssitzung. In seinemJahresbericht

wies der Präsident, D r. E. GEGENSCHATZ,
auf die Aufgaben hin, mit denen sich der
Vorstand im Vergangenen Vereinsjahr be‑
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sonders zu befassen hatte: Erledigung der
durch den Ferienkurs in Luzern erwach‑
senen Verpflichtungen, Vorbereitung der
Italienreise im Frühjahr 1953 und Entsen‑
dung eines Vertreters und Referenten an
den Altphilologenkongreß in Berlin, Mai
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1953. ‐ Der günstige Kassabericht erlaubte
dem Verband eine namhafte Zuwendung
an den wissenschaftlichen Hilfsfonds. ‑
Einer lebhaften Diskussion rief die Frage
der Weiterführung bzw. Erweiterung der
«Editiones Helveticae». Besondere Beach‑
tung fandein von ProfessorO.GIGON,Bern,
schriftlich eingereichter Vorschlag, zu den
einzelnen Texten wissenschaftliche Kom‑
mentare herauszugeben. Die Wünschbar‑
keit solcher Hilfsmittel für die Hand des
Lehrers wurde fast allgemein bejaht, wo‑
bei die Möglichkeit zu prüfen ist, wie weit
mit einer Unterstützung des Nationalfonds
gerechnet werden kann. ‐ Zum Schluß be‑
richtete Herr Professor E. MÄDER, Aarau,
kurz über seine Erlebnisse und Eindrücke
als Referent und Vertreter des Altphilolo‑
genverbandes amInternationalen K0ngreß
in Berlin. Eine ausführliche Würdigung
dieser Veranstaltung bleibt einer nächsten
Zusammenkunft vorbehalten.

Wissenschaftliche Sitzung. Herr P.-D.
D r. F. HEINIMANN, Solothurn, sprach über
Das Staatsideal des Tltukydideischen Epi‑
taphios und Herr Professor J.BéRANGER,
Lausanne, über Le principat impe'rial: réa‑
lités et théories. Beide Referenten waren so
liebenswürdig, dem Berichterstatter eine
Zusammenfassung ihrer Referate zur Ver‑
fügung zustellen:
1. Das Staatsideal des Thukydideischen

Epitaphios: Der Mittelteil des Thukydidei‑
schen Epitaphios (2, 37‐41). ein Enkomion
auf den attischen Staat und Menschen,
stellt Athens Lebensform als die Ursache
seiner Macht nicht nur den Zuständen in
Sparta, sondern der Wirklichkeit iiberhaupt
als einzigartiggegeniiber. Er weicht in dieser
Bewertung vom politischen Urteil und der
illusionslosen Anthropologie ab, die aus
allen sonstigen Reden und den eigenen
Außerungen von Thukydides sprechen. Ein
Vergleich mit Xenophons Spartanerstaat
und verwandten Schriften erweist, daß das
Enkomion des Epitaphios in Aufbau und
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Leitgedanken an der Idee des «besten Staa‑
tes» ausgerichtet ist, wie ihn die politische
Theorie im Kreise des Protagoras m i t nach‑
haltiger Wirkung auf die Folge:eit, beson‑
ders aufPlaton. entworfen hatte. Doch ltebt
Thukydides das aus der Sicht des verlorenen
Krieges bewußt verklärte Bild Athens zu‑
gleich scharf vom pädagogischen [deu/staat
der Sophistik ah: wii/trend dieser das Glück
der Gemeinschaft durch eine straffe Rege‑
lung aller Bereiche des Lebens zu verwirk‑
lichen sucht, genügt Athen denselben hohen
Forderungen dank der besondern Artung
seiner Bürger in liberaler Ungebundenheit.

2. Le principut impérial.‘ räulités et théa‑
ries: Un régime noureau nait avec Tibére,
quand, pou r la premiére fois, le chef de
l‘Etat, adapte () une situation dannée une
attitude, composée sur un mode/c qu' i l
s’agit de reconstituer d 'apräs des rt‘pliques
éparses ou esquissées. Le prince refuse le
pouvoir pou r donner la preuve desa dignité.
ll provoque une élection humaine. suscitée
ou corroborée par l’assentiment dirin. Il se
consacre au bien public, assume le «fardeau
dupouvoir», sen], car unpartage impliquerait
une décharge de ses responsabilités (dimi‑
nuerait done son röle de citoyen p a r excel‑
lence) et une menace de division compro‑
mettant l’existence de I'Etat, considéré
comme un ensemble. dont la nature donne
l'exemple. La monarchie, s_vmbole de per‑
fection, assure le boniteur de l‘humanité.
La souverainete' idéale ne se par tage pas.
elle se «communique», l‘unité étant main‑
tenue & tout p r i x et le schisme condamné
sans rémission. ‐ La perfectian de l‘indivi‑
sible rapprochait l'empereur (monarchie}
et Dieu (monothéisme). chacun «an»parce
qu’il est patfait, ou parfait parcequ‘il est
«un». La cité céleste refléte maints traits
caractéristiques du chef remain. Mais, si
l'homme cre'ait Dieu & son image, cette
image matérielle reproduisait une image
antérieure spiritualisée: la royauté du sage,
élaboréepa r Platon, la monarcltie ltellénique i

{
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sublimée, pufsque reflet des ldées divines,
elles-mémes préfigurées pa r les réalités ro ‑
maines. B. Green, Schwyz

Anglistenverband

Gescltäftssitzung. DieMitgliederdesVor ‑
standes konnten an der Geschäftssitzung
in Baden fast ausschließlich von erfreuli‑
chen Dingen berichten: Diemit demVerlag
Francke-geführten Verhandlungen wurden
zu einem recht guten Abschluß gebracht.
Es liegt nun ein Vertrag vor, der Weiter‑
führung und Ausbau der Collection of
English Texts sicherstellt und auch in fi‑
nanzieller Hinsicht für den Verband gün‑
stig ist. Die vor Jahresfrist vom Kassier ge‑
wünschte Verbesserung der Finanzlage
konnte verwirklicht werden. Esbesteht nun
ein Fonds für besondere Zwecke, der von
der Verbandskasse unabhängig ist und nu r
in gewissen Fällen (Ferienkurse) angegrif‑
fen werden darf. Erfreulicherweise war der
größte Teil der Mitglieder gerne bereit,
einen Beitrag in diesen Fonds zu leisten.
Leider wird die Herausgabe des News‑

Sheet durch die Haltung jener Mitglieder
etwas erschwert, welche wohl Bücher zur
Besprechung annehmen, dann aber nichts
mehr von sich hören lassen. Es ist k lar, daß
dies manche Verlagshäuser davon abhält,
uns weiter mit Rezensionsexemplaren zu
beliefern.
Schließlich wählte die Versammlung

Herrn PAUL CAMPICHE, Lausanne, ein‑
stimmig zum neuen Korrespondenten un‑
seres Verbandes für die Westschweiz.

G. SCHERRER

Deutschlehrer
Weil der Aufsatzunterricht eines der

hauptsächlichsten Probleme des Deutsch‑
unterrichtes bildet, war ein Referent ge‑
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wonnen worden, der sichmit diesen Fragen
besonders eingehend auseinandergesetzt
hat. Der Vor t rag von Oberstudiendirektor
D r . R. ULSHÖFER über Neue Versuche der
Aufsatzerziehung erfüllte denn auch alle
Erwartungen. Wir erfuhren von den Ver‑
suchen, die in Deutschland nach dem letz‑
ten Krieg angestellt wurden, zum Tei l auch
unter äußerem Druck. Interessant ist, daß
der oft kritisierte Besinnungsaufsatz in
neuer Fo rm wieder zur Anerkennung ge‑
langt, wenn er auch nicht mehr allein
herrscht. Freiheit und Bindung zugleich
sollen den Aufsatzunterricht bestimmen. ‑
Eine lebhafte und tief in die Nacht ausge‑
. dehnte Diskussion über dieses Thema ent‑
spann sich nach dem Abendessen; mancher
hat wertvolle Anregungen gewonnen.

Um das Thema Philosophie und Sprach‑
unterricht bemühte sich der Vortrag von
P.-D. D r . H.GLINZ. Die Ausführungen
gingen aus von der Interpretation eines
Gedichtes. Interpretation im umfassenden
Sinn, welche Schulung des Gefühls und der
inneren Haltung dem sprachlichen Inhalt
gegenüber voraussetzt, führt zur Sinner‑
schließung; die Grammatik hat die begriff‑
lichen Mittel dazu bereitzustellen.
In der geschäftlichen Sitzung berichtete

der Präsident, H. GONZENBACH (St.GAL‑
len), von den bis jetzt vergeblichen Bemü‑
hungen des Vorstandes, sein Amt an zur
Übernahme bereite Kollegen weiterzuge‑
ben. Um in Zukunft für besondere Auf‑
gaben oder Veranstaltungen etwas Geld
zur Verfügung zu haben, stimmte die Ver‑
sammlung der beantragten Erhöhung des
Jahresbeitrages auf F r. 4.‐ zu, wenn auch
ohne sonderliche Begeisterung. Es wurde
im Berichtsjahr ein Vorstoß unternommen,
um die schon lange fällige kritische Aus‑
gabe der Werke von C. F. Meyer in die
Wege zu leiten; ein deutlicher Erfolg ist bis
jetzt noch nicht sichtbar geworden. Die Be‑
mühungen zur sorgfältigeren Pflege der
Muttersprache, die ja andernTags auch in
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der Gesamtsitzung des VSG zur Sprache
kamen, fanden natürlich den lebhaften
Beifall des Vereins; eine dahin gehende Re‑
solution, die von anderer Seite ausgegan‑
gen war, wurde unterstützt.
m . . . "

DerAktuar: E.LUGINBUHL

Professeurs deFrancais
“ Gräce ä l’adhésion de 9 membres nou‑
veaux, notre société a atteint cette année
un efi'ectif de 127 membres. Par contre
nous avons été douloureusement atteints
par la perte de M. le chanoine ARMAND
PI'ITET, de Fribourg, de M.FRANCOIS Ru- .
CHON, de Genéve, et de Mademoiselle
SUZANNE AUBERT, deLausanne,dont nous
garderons fidélement la mémoire.La séance
deprintemps s’est déroulée le 18mai 1953,
a Fribourg, avec un succés dont le mérite
revint & M. JEAN HUMBERT et aux confé‑
renciers, M._PIERRE-OLIVIER WALZER qui
parla de la Découverle du Monde dans la
Poésie contemporaine, et M. MARCEL
STRUB qui nous présenta les Visages de
Fribourg, prologue a la visite de la ville
accomplie l’aprés-midi sous son experte
direction.
L’assemblée d’automne réunit 51Baden,

les 3 et 4 octobre, un contingent de socié‑
taires que l’on aurait souhaité plus nom‑
breux. Nos collégues Romanistes s’étaient
‚unints a nous pour écouter M. DANIEL
VOUGA, deNeuchätel, parler deBande/aim
erJoseph deMaistre. Cet exposé aussi élé‑
gan t que fortement documenté établit un
rappmchement des plus intéressants entre
la pensée du gentilhomme savoisien et la
conception baudelairienne du poéte sacrifié
ä son art. Elle fut l’occasion d’une discus‑
sion trés vivante. Il en fut deméme le soir,
ä l’hötel «Merkur», aprés'l’exposé dans
lequel M. EUGBNE Wmuä présenta avec
humour et pertinence les critiques adres‑
sées aux Grammaires par un linguiste qui
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ne laissc pas d'étrc lui-méme un grammai‑
rien et un puriste.
La séance administrative, tenue & la

Burghaldenschule, aprés acceptution des
rapports du président et de Mademoiselle
WERl-‘FELI, trésoriére, qui annon<;a une
situation financiére satisfaisante, confirma
pour l’exercice ä venir leComité encharge.
La cotisation demeurc fixée z‘t fr. 11.50. Le
projet d’une séance de printemps it Porren‑
truy n‘ayant pu prendre corps, l‘asscmblée
décida de prévoir celle‐ci 51Cortaillod
(Neuchätel) oü M. J.P.MOUCHET nccepta
trés obligcamment d‘en assumcr l‘organi‑
sation pour le dimanchc 16mai 1954.

E. ROGIVUE

Roman[stenverband
]. Vortrag. Die feinsinnige Interpreta‑

tion des Farinata‐Gesanges durch Profes‑
sor ROEDEL wird von den ungefähr vierzig
Zuhörernmit viel Spannungaufgenommen.

2. Geschäftssitzung. D r. H. P. BRUPPA- '
CHER, Winterthur, berichtet über den Fort‑
bildungskurs an der Sorbonnc. Trotzdem
sich nur vierzehn Teilnehmer für diesen
Frühjahrskurs meldeten, wurde er auf
unser Drängen hin von Professor MATORB,
Direktor der «Cours de Civilisation Fran‑
caise» durchgeführt. Unter der Leitung
von Mme PEROLAZ setzte sich eine Equipe
junger Lehrkräftemit viel Begeisterungund
Kompetenz ein, um durch Vorträge und
vor allem durch sehr freie Seminarien die
Bildung der Teilnehmer zu vertiefen. Be‑
sonders wertvoll waren die «explications
de textes» und die Ubersetzungsübungen;
aber auch die Vorträge über die moderne
Kunst und Literatur Frankreichs, ferner
über die politischen Parteien, über die Ver‑
waltung und das Erziehungswesen wirkten
äußerst lebendig.- Unter den meist sehr
interessanten Nachmittagsführungen mö‑
gen etwa diejenige in die «Assemblée Na‑
tionale» ins «Höfe? de Ville» und in die ?

l
l
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«ArchivesNationales»erwähnt werden. Der
Ausflug nach Chartres und Chäteaudun,
der unter glänzender Führung stattfand,
beeindruckte die Teilnehmer tief.

Es wird beschlossen, einen Fragebogen
zu verschicken, um in Erfahrungzubringen,
ob die Romanisten eine Weiterführung
dieser Fortbildungskurse wünschen.
Das Gespräch über den Sinn des Litera‑

turunterrichtes am Gymnasium soll im
Frühsommer 1954 in einer Sondertagung
wieder aufgenommen werden, und zwar
ausgehend von einigen Textinterpretatio‑
nen.

Im Zusammenhang mit diesem letzten
Thema und dem im VSG begonnenen Ge‑
spräch mit der Universität schlägt D r .
HAERLE sen.vor,einedernächstenTagungen

, der Frage zu widmen: «Wie stellen wir uns
zu unserer romanistischen Ausbildung?»
Das Wissen um unsere Aufgabe als Gym ‑
nasiallehrer und um die Lücken, die unsre
Bildung aufweist, verpflichtet uns geradezu
in bezug auf die Ausbildung neuer Roma‑
nistengenerationenbestimmteForderungen
andie Universität zu stellen. i

Es wird die Frage erörtert, ob nicht die
Tessiner Mittelschullehrer für die Mitarbeit
im Romanistenverband gewonnen werden
könnten. D r . GHIRLANDA erklärt sich be‑
reit, mit möglichst vielen Kollegen darüber
zusprechen.EineZusammenarbeitzwischen
den beiden Landesteilenkönnte sehr frucht‑
bar sein.
D r. E. GHIRLANDA macht einige sehr

lebendige Ausführungen über Geschichte
und Wesen des Vocabolario della Svizzera
italiana. Der Präsident: V. STEIGER

Geschichtslehrer
In der Geschäftssitzung, zu der mansich

im Anschluß an das Nachtessen im «Lim‑
mathof» zusammenfand, genehmigte man
stillschweigend den im GH publizierten
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Protokollauszug über die Luzerner Ver‑
handlungen von 1952und nahmeinen kur‑
zen Jahresbericht des Präsidenten, D r.
E. AUDETAT (Biel), entgegen. Man nahm
Kenntnis davon, daß das Vereinsvermögen
sich im Geschäftsjahr 1952/53 um Fran‑
ken 211.30 auf Fr. 1315.01 vermehrt habe,
und genehmigte die in Abwesenheit des
Kassiers,D r .EDUARDSIEBER (Basel), durch
D r . U r z (Biel) verlesene Rechnung. Der
Jahresbeitrag wurde gemäß Antrag des
Kassiers wiederum auf Fr. 3.50 festgesetzt.
Einem Austritt stehen 13 Eintritte gegen‑
über. Statutengemäß hatten D r. EMIL
AUDéTAT (Biel) und Dr. EDUARD VISCHER
(Glarus) aus dem Vorstand auszuscheiden;
an deren Stelle wurden D r . JOSEF Bossen
(Aarau) und Dr. S.WIDMER (Zürich) ge‑
wählt, als neuer Präsident beliebte M.
HENRI GRANDJEAN (Genf). Das Haupt‑
traktandum dieser Abendsitzung bildeten
die Thesen von M.DAVID LASSERRE (Lau‑
sanne) betrefi‘end Une réforme nécessaire
de I‘enseignement de I’histoire suisse, die
dem Verein vom Sekretariat der Erzie‑
hungsdirektorenkonferenz zur Begutach‑
tung vorgelegt worden waren. Nach ein‑
führenden Referaten von D r . HUBSCHMID
(Bern) und Dr.W. BACHMANN (Zürich)
und einer gründlichen Aussprache, an der
sich außer den Referenten und Herrn
LASSERREelfMitgliederbeteiligten,warman
darin einig, «daß alle durch diese Thesen
angeregt seien, daß aber die Anwendung auf
den Unterricht Sache jedes einzelnen Leh‑
rers sein müsse». DemBericht an das oben‑
genannte Sekretariat soll das ausführliche
Sitzungsprotokoll beigelegt werden. - Die
V_0rangegangene dreistündige Nachmittags‑
Sitzung im Burghaldenschulhaus brachte
zunächst den Genußeines gedankenreichen
Vortrages von Herrn Professor WERNER
NÄF (Bern) über Der Geschichtsunterricht
am Gymnasium als Vorbereitung für das
Geschichtsstudium. Man war dankbar über
die gleich eingangs gemachte Feststellung,
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daß esdem Geschichtsdozenten ferne liege,
eine andere Vorbildung zu verlangen, als
sie dem Wesen des Gymnasiums gemäß
sei. Die Au'ssprache, die NÄFS Gedanken
über Zielsetzung und Praxis des gymna‑
sialen Geschichtsunterrichtes hervorriefen,
führte zu weiterer Abklärung. Ein zweiter
Teil der Nachmittagssitzung war der Be‑
sprechung eines Quellenheft-Entwurfes Re‑
formation und katholische Reform, den
Dr. BÜCHER (Samen) und D r. W.SCHMID
(Zürich) ausgearbeitet hatten, gewidmet.

EDUARD VISCHER'

Handels/ehrerverein
Der Präsident, D r. WALTER MEIER, Ba‑

sel, konnte 21 Mitglieder begrüßen. Nach
der Genehmigung des Protokollsder letzten
Generalversammlung berichtete Dr. WAL‑
TER Meran über die Tätigkeit des Vorstan‑
des im Berichtsjahre 1952/53.

Das bedeutendste Ereignis im vergan‑
genen Jahre bildete der Fortbildungskurs
des Gymnasiallehrervereins vom 6. bis
11. Oktober 1952 in Luzern, der auch für
die Handelslehrer, besonders in den für
sie reservierten zehn Stunden, manche
wertvollen Anregungen bot. Das Wort des
Obmannes des VSG trifft auch für die Han‑
delslehrer zu: Jeder Suchende fand Anre‑
gung, Bereicherung, Begegnungen, Erin‑
nerungen und viele sogar neuen Schwung.

Die Beziehungen zum VSG waren im
abgelaufenen Jahr die denkbar besten.
Durch Professor ALBERT Mensa, Zürich,
konnte durch eine Arbeitstagung für kauf‑
männische Berufserziehung in Nürnberg
Kontakt mit dem Verband deutscher D i ‑
plomhandelslehrer hergestellt werden.

Die Verbindung mit der Sektion für
berufliche Ausbildung im Biga ist in ein
aktuelles Stadium gerückt, da gegenwärtig
der Normallehrplan für schweizerische
Handelsschulen einer Revision unterzogen
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wird und unserem Verein in der beratenden
KommissioneinSitzeingeräumtwerden ist.

Der Vorstand war im Berichtsjahre auch
dafür besorgt, daß das wertvolle Doku‑
mentationsmatcrial, das uns von vier Groß‑
banken in Form von Quartalsberichten zur
Verfügung gestellt wurde, auch weiterhin

' gratis an die Mitglieder gelangt. Wir sind
den Banken für ihr Entgegenkommen zu
Dank verpflichtet.

Der Austausch v o n Prüfungsaufgaben
wurde im Berichtsjahr fortgesetzt.

Im laufenden Jahre sind l3 neue Mi t ‑
glieder aufgenommen werden. Der Mit‑
gliederbestand beträgt gegenwärtig 121.

Im Anschluß an den Jahresbericht
wurde vom Kassier EMIL KAPP, Basel, der
Kassabericht verlesen: Einnahmen: Fran‑
ken 363.90, Ausgabcn Franken 246.60,
Überschuß Fr. 117.30: Vermögen am
31.Dezember 1952: Fr. 411.90.

Als Vertreter des Handelslehrervereins in
die Kommission zu Beratung der Revision
des Norrnallehrplanes für Handelsschulen
wurde D r. W. Maren, Basel, gewählt.

Im Anschlusse an die geschäftlichen Ver‑
handlungen hielt der Reklamefachmann
der Firma Henkel & Cie. AG., A . H o r ‑
MANN, einen sehr instruktiven Vortrag
über das Thema: Der Korrespondent, seine
Stellung im Wirtschaftsleben, seine Ausbil‑
dung an der Handelsschule. Das Referat
wurde in wertvoller Weise durch ausführ‑
liche Voten durch die Herren Professor
SCHAFFNER, St.Gallen, und D r.Rurrs‑
HAUSER, Zürich, ergänzt. Referat und
Voten werden in der «Zeitschrift für kauf‑
männisches Bildungswesen» veröffentlicht
werden. H. SCHAFFNER

Prafesseurs de mathématiques et de
physique

La séance de l’aprés-midi débuta par
une remarquableconférencede M. HOUTER‑
MANS, professeur ordinaire de physique &

„.“
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l’Université de Berne, qui nous parla du
rayonnement cosmique. Ensuite, notre col‑
légue le Dr H.SCHUEPP nous fit part, avec
sa verve habituelle, de ses idées, fort inté‑
ressantes, sur l’enseignement du calcul in‑
finitésimal au gymnase, en liaison avec
l’enseignement de la géométrie et celui de
la physique. Un compte rendu plus dé‑
taillé de ces deux causeries doit paraitre
dans les Elemente der Mathematik.

Le souper ( u t servi ä l’hötel «Ochsen»,
puis commenca l'assemblée administrative
ä Iaquelle prirent part plus de trente mem‑
bres. L’ancien président Dr F . STEIGER
donna lecture du procés‐verbal de l’assem‑
blée de 1952, aprés quoi on entendit plu‑
sieurs bret‘s rapports: celui du président,
celui du trésorier, celui des vérificateurs des
comptes, celui de la Lehrmittel/commission‚
celui de la Commission Romande des Ma‑
nuels et enfin celui de notre représentant
auprés des commissions 24et 25de1’A.S.E.
Le président souhaita la bienvenue a

17 nouvcaux membres, puis l'assemblée se
leva pour honorer la mémoire de trois col‑
légues décédés durant l’exercice écoulé.
Aprés avoir parlé de nos relations avec

les sociétésso:ursd’Allemagneetd’Autriche,
le président exposa sous quelle forme l’an‑
cienne Commission internationale de l’En‑
seignement Mathématique avait repris vie.
Une discussion s’ensuivit et divers mem‑
bres furent proposés seit pour la délégation
nationale, soil pour la sous‐commission.
Nous reviendrons sur cesujet dans un pro‑
chain numéro.
Une fois la séance administrative ter‑

minée, la discussion consécutive a la con‑
férence de notre collégue SCHUEPP reprit et
clötura agréablement la soirée. C. R o m

Maitres dephilosophie
Monsieur le professeur PIERRE THE‑

VENAZ, professeur ä l’Université de Lau‑
sanne, avait bien voulu accepter depronon‑
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cer inBaden notre premiére conférence de
section. ll le fit , en relation avec le theme
général choisi par la S.S.P.E.S., sur ce
sujet: La philosophie éclaire-t‐elle les rap‑
ports Gymnase-Um'versité? Cette confé‑
rence, aussi ferme que riche en nuances,
fut écoutée et, le soir, discutée, par une
élite d'auditeurs reconnaissants. Précisons
au moins ici que M.THEVENAZ nous a mis
en garde contre un enseignement philo‑
sophiqué qui prétendrait ä l’encyclopé‑
disme, ou qui ne serait que la synthése du
savoir scientifique, ou encore une simple
méthodologie, et qu’il a rompu une lance
en faveur de l’initiation a la philosophie
pure, morale et métaphysique.

Pour la premiére fois, nous avons mis
a exécution le projet de réunir les philo‑
sophes et leurs collégues d’une autre sec‑
tion. Gräce ä l’obligeance de M. le Dr
GONZENBACH, président de la Société des
maitres d’allemand, et de son comité, nous
avons pu entendre en commun avec nos
collégues une conférence de M. le DR
H. GLINZ‚ Privat-Docent ä 1’Université de
Zurich, sur la philosophie du langage et
l’enseignement littéraire.Cescontacts,favo‑
rables ä l’unité de nos enseignements, de‑
vront, pensons-nous, se répéter réguliére‑
ment ä l’avenir.

La prochaine séance de notre société est
actuellement projete'e pour le 21 février &
Berne. _Objet préun: examen de l’enquéte
internationale de I’Unesco sur l'enseigne‑
ment de la philosophie. On peut se pro ‑
eurer ce rappor t : Europa-Verlag. Rämi‑
strasse S,Zurich, ou librairie de 1’Univer‑
sité, case postale 72, Fribourg.

Pour le Comité: D. C1-nusrorr

M ittelschulturnlehrerverein
Im Mittelpunkt der diesjährigen Jah‑

resversammlung in Baden stand die Aus‑
sprache über das Thema Mitteischulturnen
und Hochschulsport. Die Hochschulsport‑
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lehrer hatten anläßlich eines Kurses in
Magglingen das Thema vorbesprochen,
und D r. ERNST SAXER übernahm es, im
Namen der Hochschulsportlehrer‚ an unse‑
r e r Jahresversammlung darüber zu refe‑
rieren. Aus dem Referat und der Diskus‑
sion ergaben sich folgende Fragen und
Anregungen, die im kommenden Vereins‑
jahr zwischen Hochschulsportlehrern und
Mittelschulturnlehrern durch Fortführung
der begonnenen Aussprache weiterverfolgt
werden und schließlich, wenn möglich, zu
wirksamer praktischer Zusammenarbeit
führen sollen:

1. Wie kann im Rahmen der gesamten
Erziehung dem Turnen mehr Gewicht ge‑
geben werden, sowohl an der Mittel- als
auch an der Hochschule?
2. Was kann am Mittelschulturnunter‑

richt verbessert werden, um die Freudeund
das interesse der Schüler an der Sache der‑
ar t zu wecken und die Verantwortung des
Schülers dem Körper gegenüber so zu fe‑
stigen, daß der Schüler sich auch als Stu‑
dent weiterhin turnsportlich betätigt?
3.Was könnendie Hochschulsportlehrer

tun, um einegrößere Zahl der Studierenden
für die Mitarbeit im Hochschulsport zu ge‑
winnen?
4. DieBildungvon Trainings- undWett‑

kampfgemeinschaften ist anzu$treben.
5. Abgabe eines Merkblattes über den

Hochschulsport an die Maturanden?
Die Geschäftssitzung beanspruchte nur

kurze Zeit. Der ausführliche Bericht des
Präsidenten, der an der Tagung teilzuneh‑
men leider verhindert war, wurde verlesen
und genehmigt. Nach dem Bericht ist die
Mitgliederzahl auf 76angestiegen. Das Ge‑
such des SMTV um einen Sitz im Zentral‑
vorstand des STLV ist endgültig abgelehnt
worden. Die Jahresrechnung konnte mit
einer kleinen Vermögensvergrößerung ab‑
geschlossen und unter Verdankung an den
die Kassageschäfte führenden Dr. L. CAPT
genehmigt werden. Unverändert bleibt der
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Jahresbeitrag auf Fr. 4.50. Betrcfl'end neuer
Turnschule wird einstimmig beschlossen,
der Lehrmittelkommission zu beantragen,
die IV. Stufe sei auch in der neuen Turn‑
schule zu behandeln. TH. MÜLLER

Fortbildungskursfür Chemielehrer
5. bis 7.Oktober in Zürich

Im Anschluß an die Herbstvcrsammlung
des VSG in Baden fand in Zürich vom
5. bis 7.0ktober ein Fortbildungskurs für
Chemielehrer statt mit dem Ziele, einen
neuen Lehrplan für den Chemicunterricht
darzulegen, der, vom historischen Gange
abweichend, die moderne Atomlehre in
den Mittelpunkt stellt und, von ihr ausge‑
hend, das chemische Geschehen zu erklä‑
ren sucht. Manerwartet von diesem Unter‑
richtsplan eine Vertiefung des Verständ‑
nisses für chemische Vorgänge und eher
eine Reduktion des Lchrstoll'es. Diesem
Ziele dienten die ausgezeichneten Vorträge
von Herrn Prof. D r. K.Ct.usrus über Atom‑
bau und Radioaktivität, von Herrn Prof.
D r. H.GÜNTHARD über Bindmtgslehre, von
Herrn Prof. Dr. G.SCHWARZENBACH über
Säuren, Basen und Salze und von Herrn
Prof. D r. H. SCHMID über Einige Aspekte
neuer Entwicklungen in der organischen
Chemie. Praktische Hinweise für die Ver‑
wendung der modernen Atomlehre im
Unterricht am Gymnasium wurden durch
die Referate von den Herren D r. K. GROB,
D r. C . KAU’I'ER, D r.A .MÜLLER und Dr.
A.STIEGER gegeben. ‐ Daß die Veranstal‑
tung einem wirklichen Bedürfnis vieler
Chemielehrer entgegenkam, zeigte die
große Zahl von siebzig Teilnehmern aus
allen Teilen der Schweiz, ja selbst aus
Deutschland und Österreich. Für das gute
Gelingen dieses Kurses zeugte der vielfach
ausgesprochene aufrichtige Dank der Teil‑
nehmer und ihrWunsch nach einer Weiter‑
führung solcher Kurse.

P. K.ZÜND, Einsiedeln
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E I N Z U G D E R JAHRESBEITRÄGE 1953/54

um Wünschen von verschiedenen Seiten
zu entsprechen, haben wir für 1952/53 ver‑
suchsweise Gelegenheit gegeben, die Jah‑
resbeiträge mittels eines dem Gymnasium
Helveticum beigelegten vorgedruckten Ein‑
zahlungsscheins einzuzahlen. Das Experi‑
ment verursachte, wie vorgesehen, einige
hundert Franken Mehrkosten; dabei hat
der Verlag, der die Administration besorgt,
die bedeutende Mehrarbeit nicht einmal
berechnet.
Das Ergebnis entspricht dem, was etwa

bei Vereinen üblich ist; esscheint uns aber
doch eindeutig gegen eine Wiederholung
zu sprechen. Wenig mehr als die Hälfte der
Mitglieder hat ohne weiteres den Einzah‑
lungsschein benützt; rund 120 Mitglieder
haben den Einzahlungsschein liegen lassen
und auch die Nachnahme nicht eingelöst,
und davon habenetwa 70 den Einzahlungs‑
schein nachträglich doch noch auf die Post
gebracht; in jedem dieser Fälle erwuchs
dem Verein ein zusätzlicher Verlust von
Fr. ‐.25.

Der Vorstand hat daher beschlossen,
grundsätzlich zur Nachnahme zurückzu‑
kehren.Der Kassenwart möchteaber trotz ‑
dem den Mitgliedern entgegenkommen,

die aus Prinzip oder aus Abneigung keine
Nachnahme wünschen. Diese Mitglieder
sind eingeladen, von heute an bis Ende
März ihre Beiträge auf das Postscheck‑
konto VI 308, H.R.Sauerländer & Co.,
Aarau, einzuzahlen. Unser Verleger und
sein Personal sind bereit, in freundlicher
Weise die daraus entstehende Mehrarbeit
zu leisten. Der so entlastete Kassenwart
drückt ihnen auch hier seine große Dank‑
barkeit aus.
Dabei müssen wir dringend bitten,“ auf

der Rückseite des Abschnitts des Einzah‑
lungsscheins ja genau die Bestimmung der
Beiträge anzugeben, ob für den Gesamt‑
verein allein, oder für diesen undden Fach‑
verband, dem‘ das Mitglied in erster Linie
angehört. Wer also z.B. Mitglied von A
undG ist,und dazu vom Gesamtverein (V),
soll einzahlen
]. für A Fr. 2.50
2. für V Fr. 8.50

Der Beitrag für den zweiten Fachver‑
band, hier also z.B. für G, wird vom Fach‑
verband eingezogen. M a n vergleiche die
weiter unten folgende Aufstellung über die
Höhe der verschiedenen Beiträge.

} also zusammen Fr. 11 . ‑

Encaissement des cotisations pour l’exercice 1953/54

Pour re'pondre&diversessuggestians, nous
avons tente' en 1953 I’essai d’encaisser les
cotisations pa r bullen'n de versemeut. Cela
signifiait plusieurs centaines defrancs dede'‑
penses supplémeniaires: notre éditeur n’a,
d’ailleurs, pas méme facture' le surcroit de
--travailadministraiif.

Le résuhat de I’expérieuce n’est pas plus
de’couragean! que dans d’autres sociétés: il

., „ . . .n’en est pasnmins concluant: &peine unpeu

plus de la maiiie' des membres au f fait usage
de cette possibilite': prés de 120 membres
ont Iaissé le bullerin ver! inutilisé‚ puis am
négligé de payer le rembou_rsement; 70
d’eutre ces derniers an ! payé aprés coup par
bulletin de versement, d’oü per le supplémen‑
fairepour la société defr. ‐‐.25par personne.
Le comite' a donc décidé de revenir en

principe 51la méihode du remboursement
.postal. Cependant, pour nemécontenter per‑
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sonne, nous invitons tous ceux qui, pa r prin‑
cipe ou p a r instinct, abhorrent les rembour‑
sements, & s’acquitter dés maintenant et
jusqu’ä fin mars en versaut leurs cotisations
an compte de chéques postaux VI 308.
H. R. Sauerländer & Co., Aarau. Notre
éditeur et son personne! ont bien von/u ac‑
cepter cette maniére de faire en dépit du
travail supplémentaire qn’elle comporte. Le
trésorier rien! & leur en exprimer i c i sa gra ‑
titude.
Cenx d’entre nos membres qui de'sireront

profiter de cette pre'venance voudront bien
prendre soin de pre'ciser an das du «coupon»
du bulletin de versement & qui le montant
est destine', c’est-ä-dire de marquer de

quelle(s} cotisation(s) il s'agit. soil de
celle qu i est due ti la société génärale seule
( V), m i t de celle‐ci et de celle qu'ils desti‑
nent & la société affiliée ä [aqua/le i/s ap ‑
partiennent en premiére ligne. Ainsi, un
collégue inserit d'ahord (i A, p a r example,
puis & 0, et memhre de la société générale
( V), versera:

! ’ pour A . . . fr. 2.50
2° pour V . fr. _8.5(_)

soit an total . fr. I I . ‐ ,
la troisiéme cotisation‚ celle pour ' G ,

étant encaissée pa r la société affilic‘e elle‑
méme ( voir plus has le tab/can des diverses
cotisations).

Beiträge / Cotisations 1953/54
1. A Fr. 2.50 H Fr. 3.50
Ag Fr. 4 . ‐ M Fr. 3 . ‑
D Fr. 4 . ‐ N Fr. 3 . ‑
Df1 Fr. 5 . ‐ * P F r. 2 . ‑
F Fr. 3 . ‐ Ph Fr. 3.50
Gg Fr. 4 . 50 " - Ro Fr.2.50
G Fr. 3.50 T F r.4.50

2. V: 3) Nur dem Gesamtverein ange‑
schlosseneMitglieder/Membresde
la société ge'nérale sen/e: Fr.1] . ‐ .

b) Mitglieder des Gesamtvereins
und eines Fachverbands / Mem‑
bres de la S.S.P.E.S. inserits &
une société affiliée: Fr. 8.50.

E I NE WEITERE B ITTE

Es würde allen Beteiligten eine große
Erleichterung bedeuten und zugleich die
Zuverlässigkeit des nächsten gedruckten
Mitg!iederverzeichnisses merkbar erhöhen,
wenn jedes Mitglied jeweilen unverzüglich
jede Änderung dem Kassenwart (Ziegler‑
weg 12,Biel) meldenwürde, ob essich nun

‘ DF .‐- Société des professcurs d‘allcmand en
Suisse romande.

' Vom Fachverband schon eingezogen / In r o t i ‑
sation n riéjd été encais.n‘e pa r la société afliliée.

" Wird vom Fachverband einkassiert werden /
Sera cncaissér’ p a r la société a]]ilir'e.

Wer die Nachnahme nicht wünscht,
wird dringend gebeten, vor Ende März ein‑
zuzahlen auf Postscheckkonto / C‘eux q u i
désirent éviter le remboursement sont ins‑
tamment priés de faire Ieurs versements
avant fin mars 1954 an compte de chéques
postaux: VI 308, H.R.Sauerländcr & Co.,
Aarau. Der Kassenwart / Le trésorier:

A. KUENZI

DES KASSENWARTS

um den akademischen Grad, das Amt
(Rektor, Prorektor, Präfekt usw.), um die
Schulanstalt, die genaue Adresse oder den
Übertritt in denRuhestandhandelt.Wessen
Vorname im letztenVerzeichnis nicht ausge‑
schrieben war, möge ihnebenfalls angeben.
Für jede Aufmerksamkeit dankt im voraus

der Kassenwart
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Encore un von: du trésorier

Nas membres nous rendraient un grand
service et, en me’me temps. augmenreraient
la valeur de la prochaine liste des membres
en ayani soil: de communiquer toujours et
sans délai tous les changements qui peuvent
s'étre produits, qu’il s'agisse de leurs Ihres
ou foncrions (directeur, proviseur‚ inspec‑
t eu r, etc.), de I'écolc oft ils enseignent, de

B Ü C H E R U N D Z E I T S C H R I P T E N /

«Der Deutscluunerricht». Die in Verbin‑
dung mit FRITZ MARTIN] , FRIEDRICH
MAURER und GERHARD Sronz von Ro‑
BERT ULSHÖFER betreute Fachzeitschrift
(Ernst-Klett‐Verlag, Stuttgart) widmet die
sechs Hefte des Jahrgangs 1952 je einem
bestimmten Thema. Heft 1 (Das Drama
im Unterricht) bringt Interpretationen des
Prinzen von Homburg, des Zerbrochnen
K rug s , des Hildebrandslieds‚ dessen Tragik
eindringlich herausgehoben wird, ferner
grundsätzliche Betrachtungen, die dem dra‑
matischen Dialog besondere Aufmerksam‑
keit schenken. Mit der traditionellen Be‑
handlung der SCHlLLER-Dl'flmen geht PAUL
WANNER in einem sehr beachtenswerten
Aufsatz scharf ins Gericht. Zum Teil Wie‑
derholt er Bedenken, die kurz nach dem
Kr i eg REINHOLD SCHNEIDER aussprach; so,
wenn er den Machtmusch, den Selbst‑
genuß der Gestalten, aber auch die häu‑
figen billigen Effekte als verderblich für
den Jugendlichen hinstellt. Im Grunde läßt
er nur «Demetrius»gelten, der echte SCHIL‑
LERerscheint ihmals ein heimlicherRealist.
Schade, daß sich Heft 5 (Zum Schiller‑
problem) nur ganz nebenher und von oben
herab mit WANNER auseinandersetzt. Es
enthält einen aufschlußrßichen Literatur‑
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leur adresse exacie ou, le cas échéanr, de
leur mise & la retraite. Ceux dont le pré‑
nam ne figure pas en toutes Iettres dans la
liste de 1952, voudront bien, également,
nous Ic communiquer ( Bienne, 12, chemin
de la Tui!erie). Nous remercions d’at‘ance
tous ceux qui nous auront aidés r‘z étre mieux
renseignés. Le !résorier

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

bericht, gehaltvolle Interpretationen von
Kabale und Liebe (MARTINI), Fiesco, Wal‑
lenstein, Demetrius (HESELHAUS: Die Ne‑
mesis-Tragödie), der «Künstler» (RASCH),
eine feinsinnige Würdigung SCHILLERS als
Kritiker anhand seiner Briefe überWilhelm
Meister (STORZ) und einen Versuch SENG‑
LFS, den Begriff der deutschen Klassik aus‑
zuweiten. Heft 2 ( Wendung zur Poelik)
will den Blick auf die Dichtung als solche
lenken. EMIL STAIGER untersucht den Be‑
griff des Lyrischen, WOLFGANG KAYSER
deutet einige Probleme der literarischen
Wertung an, ohne zu einer wirklichen Lö ‑
sung dieser schwierigen und gerade für die
Schulewichtigen Fragevorzustoßen. BENNO
VON WIESE sieht das Wesen des Dramas im
Gespräch (der Aufsatz enthält einige vor‑
zügliche Analysen), HERBER'I‘ MEYER refe‑
riert klugundkenntnisreichüber dieBieder‑
meier-Frage, und JOHANNES PFEIFFER setzt,
recht schüchtern, einige Fragezeichen zu
HEIDEGGERS Deutung der Dichtung. G.
STORZ untersucht den Grundgegensatz von
Rhythmus und Sprache und gibt den Lite‑
raturbericht; er bezeichnet STAIGERS For‑
mel «Begreifen, was uns ergreift» als für
die Literaturwissenschaft verpflichtend,
während in Heft 1 EMMY FREY vom Päd‑
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agogischen her erklärt, der Schüler brauche
«nicht notwendig zu wissen, was ihn ent‑
zückt; noch weniger: warum es ihn ent‑
zückt». Auch ULSHÖFER betont die ver‑
schiedene Zielsetzung von Wissenschaft
und Schule in dem anregenden Heft 6
(D ie Prosadichtung der Gegenwart in der
Schule). Man ist erstaunt, wie stark fremd‑
sprachige Dichter im Deutschunterricht
herangezogen werden (CAMUS, VERCORS,
SAINT-EXUPBRY, G. GREENE, WILDER u. a.),
und nimmt dankbar, wenn auch nicht vor‑
behaltlos die vielen Hinweise auf moderne
Deutsche entgegen; schwer begreiflich ist,
daß von WIECHERT «Der Richter» emp=
fehlen wird. Heft 3 (Arrflsatzerzielnmg} und
4 ( Wie arbeite ich mi t dem Lesebuch) ent‑
halten wohl manches Beherzigenswerte ‑
FRITZ RAHNetwa warnt vo r dem Geschich‑
tenerfinden durch Kinder, ERNST ZICKEL
vor der planlosen Benützung des Lese‑
buchs ‐‚ sollten sich aber, da es sich ja
nicht um Einführungen für Anfänger han‑
delt, statt epischer Breite lieber eines knap‑
pen Stichwortstils befieißigen, etwa so, wie
ihn MARGOT SCHLINGHOFF in Heft 6 bril‑
lant handhabt.

Von den Interpretationen des ]. Heftes
1953 (Deutsche Novellen des 19.Jahrhun‑
der!s I I ) fesselt besonders jene von RAABES
«Höxter und Corvey» (MARTIN); wert‑
volle Hilfe bieten die Aufsätze über den
«ArmenSpielmann» (MULO'I‘), «Aquis sub‑
mersus» (BUCK), «Michael Kohlhaas»
(FRICKE),«Mozartaufder ReisenachPrag»
(HEISE) sowie MARTINIS Literaturbericht
und ULSHÖFERS Beitrag «Wir formen, ‚Die
schwarze Galeere’ zu einem Hörspiel um».
In Heft 2 (Dichtung der Stauferzeit} ent‑
wirft H. KUHNein neues Bildder höfischen
Dichtung, speziell Hartmanns. «Nicht
Idealisierung, sondern Destruktion und
tiefer fordernder Neuaufbau der höfischen
Wirklichkeit, der ersten weltlichen Ethik
für den abendländischen Menschen, macht
die Größe der höfischen Dichtung aus»; es
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galt «den Menschen zu befreien aus eitler
Sicherheit zu demütiger Leistung». F. MAU‑
RER bezeichnet ére und left als Schlüssel‑
begriffe des Nibelungenliedcs; feil meint
weniger Schmerz als Beleidigung, verletzte
Ehre ‐ dafür muß Kriemhild sich rächen;
auch Rüdiger handelt nicht wesentlich als
Christ oder höfischcr Ritter, sondern als
germanischer Held. W. Mona untersucht
das mittelalterliche Strophenlied: die Be‑
ziehung zwischen Gehalt und Melodie
war gering, um so sprechender das Zusam‑
menspiel von Satz, Vers, Reimbau. Weise.
Das Heft enthält außerdem einen Aufsatz
über salische Geistlichendichtung (MAU‑
RER), über Walther (NEUMANN) und For‑
schungsberichte zu Wolfram (RUPP). Gott- ‚
fried (BINDSCHEDLER), zum Minnesang
(MAURER), zum Goethe-Schrifttum (RE‑
QUADT). Ausfleft 3 (Lyrik der Gegenwart
in der Schule) heben wir die Abhandlung
P. BÖCKMANNS hervor, die, ausgehend von
Goethe und Hölderlin, die «Sagcweisen der
modernen Lyrik» zu fassen sucht (George,
Rilke, Trakl, Bonn u . a . ; Auseinanderset‑
zung mit PFEIFFER und STAIGER); ferner
P. WANNERS geistvolle Hinweise auf Heym,
Weinheber, Benn, Trakl. Die übrigen Hefte
des Jahres 1953 waren bei Redaktions‑
schluß noch nicht zugänglich.

M .  L Ü T H I

HANS RUDOLF HILTY, Form. Funktion,
Sinn. Anregungen zu r Behandlung der
Sprachlehre im Deutschunterricht der Mit‑
telschule. Bern 1952. ‐ Wie ich n u n das
neue Büchlein von H. R. HILTY gelesen
habe, billige ich seinen Titel ‚Form, Funk‑
tion, Sinn’,der mir vorher gar so anspruchs‑
voll geschienen hatte. In den Abschnitten
über die Form unternimmt der Verfasser
muntere Streifzüge durch die Sprachge‑
schichte, um die Regeln der Schulgram‑
matik durch die Gegebenheiten der ge‑
wordenen Sprache zu beleben. Damit be‑
reitet er seine Ausführungen über die Funk‑
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tion vor, worin er aufzeigt,wie Gut der ge‑
sprochenen Sprache (2. B. Diminutiv- oder
faktitive Verbformen) nicht einfach me‑
chanistisch im Gedächtnis behalten, son‑
dern durch das Bewußtmachen mit dem
Gefühl neu erfaßt werden könne, sobald
man beachtet, welche Rolle (Funktion)
ihnen das Sprachgewissen zuteilt. Wird da‑
mit die Phantasie angeregt, der Wortschatz
erweitert und die Fähigkeit, Formen richtig
und bewußt zu verwenden, so zeigt der
letzte Teil - eine Ar t Stillehre im Kern ‐,
daß alle Schreibenden, aus der Fülle des
Gegebenen auswählend, nach Notwendig‑
keit, Schönheit (‚Gefälligkeit‘) und Sinn zu
gestalten haben. Wer diese oder ähnliche
Gedanken aus großen Stillehren kennt,
liest diese Anregungen gern und leicht.

H.P.MÜLLER

Balladensammlungen: ]. Umergängliche
deutsche Balladen. Herausgegeben von
WILHELM ELSNER. 493 Seiten. Verlag Al‑
bert Langen / Georg Müller, München
1953. Gebunden Fr. 14.20. ‐ 2. Deutsche
Balladen. Collection «Meine kleine Bü‑
cherei», N r. 6, Oberstufe. 72 Seiten. L i ‑
brairie Payot, Lausanne 1952. Fr. 1.80.
I. Eine ausgezeichnete, mit ihren rund

400 Seiten freilich auch recht umfängliche
Auslese «unvergänglicher deutscher Balla‑
den» hat W. ELSNER herausgegeben. Die
Sammlung reicht vom Hildebrandslied und
den Volksballaden bis zuGorrrtm-zo BENN.
Jede solche Auslese ist, wie auch der Her‑
ausgeber betont , eine persönliche; doch
spürt man deutlich, wie Liebe zu Altver‑
trautem und kritischer Kunstverstand den
Balladenband haben werden lassen. Frei‑
lich: wer gewohnt ist, den überragenden
deutschen Balladendichter in Schiller zu
sehen, wird feststellen müssen, daß von
RILKE beispielsweise mehr Stücke aufge‑
nommen sind als von SCHILLER. Es fehlen
da Balladen wie Die Bürgschaft. Der Ring
des Polykrates, Der Kampf mit dem Dra‑
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chen, Der Handschuh, die zu unterschlagen
kein Herausgeber eines Schullesebuches je
sich unterfangen könnte. Soll uns das be‑
fremden? Oder gehen wir nicht doch im
stillen mit Elsner einig, wenn er von
SCHILLERS «wortgewaltigdahinrauschendem
Pathos» spricht, das «nicht immer erträg‑
lich, weil leicht theatralisch aufgeputzt, aber
doch meist durch seinen Ton irgendwie be‑
zwingend» sei? Auch sonst ist aus dem
«eisernen Bestand» mit Recht etliches ver‑
schwunden, was, einst hochgepriesen, der
Zeit nicht standgehalten hat: LILIENCRONS
artistisch-gekonnter Blitzzug etwa oder
O r r o ERNSTS theatralischer Nis Randers.
Als Schweizer mögenwir Altvertrautes, wie
Die jodelnden Schildwachen. Die Schweizer
des Herrn von Tremouille, auch SPITI‘ELERS
Wanderer vermissen, obgleich sonst beson‑
ders MEYER und KELLER reichhaltig und
dazu auch SPITTELER vertreten sind. Ein‑
]ei tend stellt Elsner aufeinem halben Hun ‑
dert Seitenden «Wegder deutschenBallade»
dar; er gibt eine ganz ausgezeichnete, reich
fundierte Charakteristik der Ballade und
der einzelnen Balladendichter. Elsners Bal‑
ladenbuch kann als einzig greifbare Samm‑
lung größern Umfangs für Schüler- und
Lehrerbibliothek empfohlen werden.
2. Fü r Schüler französischer Mutter‑

sprache, die drei Jahre Deutschunterricht
hinter sich haben, aber auch für deutsch‑
schweizerische Schüler ist die handliche
kleine Auslese deutscher Balladen gedacht.
Die Auswahl ist geschickt getroffen und
wird den Fremdsprachigen etwas vom We‑
sen der deutschen Balladeerkennen lassen.
Für deutschschweizerische höherdMittel‑
schulen enthält die Sammlung allerdings zu
fühlbare Lücken. Unbegreiflicherweise sind
die Balladenweder zeitlich noch thematisch
geordnet, sondern folgen ‐ nach der alpha‑
betischen Reihenfolge ihrer Dichter auf‑
einander, was denn doch ein etwas selt‑
sam primitives Editionsprinzip darstellt.

H. KURTH
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PAUL LANG,Deutsc/tsprachlichesArbeils‑
buch.Zweiter Band:Stilistik/Rhetorik.Ver‑
lag H.R.Sauerländer & Co., Aarau 1952.
Gebunden F r . 7.50. Schlüssel für Lehrer:
broschiert Fr. 5.20. ‐ Der zweite Band des
Arbeitsbuches von P. LANG enthält nach
dem «grammatischen Unterbau» des ersten
Bandes in teilweise neuer Bearbeitung die
Stilistik und Rhetorik. Ein Vergleich mit
den früheren einbändigen Auflagen zeigt,
daß die Stilistik der Saehprosa da und dort
gekürzt worden ist; die Übungen zur Sti‑
listik des Satzes sind völlig neu bearbeitet,
indem sich manches aus den früheren Auf‑
lagen nunmehr im Grammatikband findet.
Die Stilistik der Kunstprosa und die Rhe‑
torik sind unverändert geblieben. DasWerk
will nicht Lehrbuch, sondern Arbeitsbuch
sein, und darin liegen seine unbestrittenen
Vorzüge; dies gilt namentlich für die Sti‑
listik der Saehprosa; die theoretischen Be‑
merkungensind nunvorbildlich knapp und
klar gehalten; neben ausgezeichneten, für
alle Schüler sinnvollen Übungen gibt es
solche, die der Lehrer ‐ wie Lang im Vor‑
wort zum Grammatikband selber vor‑
schlägt ‐ wohl einzelnen Stilsündem, nicht
aber einer ganzen Klasse vorsetzen mag.
Inwieweit man sich in der Stilistik der
Kunstprosa «zum Erkennen des schönen
Stiles der Meister» vom Arbeitsbuch will
führen lassen, bleibt,wie immer bei solchen
Unternehmungen, der einzelnen Lehrer‑
persönliehkeit anheimgestellt. ‐ Langs Ar‑
beitsbucherscheint‐nunmehr in vierter Auf‑
lage; dies zeigt, wie dankbar es aufgenom‑
menworden ist.Auchdie zweibändigeAus‑
gabe verdient es, daß die schweizerische
Mittelschule ihr die Treue hält.

H. KURTH

PAUL LANG, Sammlung deutschsprach‑
lieher Übungshefte: Heft 6, Stilistische
Übungen für die Unterstufe. Heft 7, Sti‑
listische Übungenfür die Oberstufe. Verlag
H. R. Sauerländer & Co., Aarau 1953.Bro‑
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schiert je Fr. 1.55. - In seiner bekannten
Sammlung legt P. LANG zwei neue Hefte
vor. Sie sind all denen hochwillkommen,
die das DeutschsprachlieheArbeitsbuchdes
gleichen Verfassers zu umfangreich und zu
teuer finden. Sicherlich wird man diese
Hefte nicht systematisch durcharbeiten las‑
sen, sondern jeweils zu den Übungen grei‑
fen, die das in der Aufsatzkritik Bespro‑
ebene und Berichtigte festigen helfen.
Die Übungssätze sind anschaulich und ie‑
bendig; Heft 7enthält zudem eine Auswahl
von Texten, an denen man Stilelementc der
Kunstprosaerörtern kann. Heft 6 wird man
eher in Berufsschulenanschaffen lassen,wo‑
gegen Heft 7 allen Mittelschulen bis etwa
ins zehnte Schuljahr vorzügliche Dienste
leisten kann. H. KURT“

ERNST WASSERZIEHER, Leben und Weben
der Sprache. 7., verbesserte Auflage. Durch‑
gesehen von WERNER Berz, Dümmlers
Verlag, Bonn 1953, DM 9.80. ‐ Eshandelt
sich hier nicht um eine trockene, gelehrte
Abhandlung; WASSERZIEHER will, wie er
sich in der Einleitung selber ausdrückt,
über sprachliche Dinge plaudern. So folgt
in ungefähr vierzig kurzen Kapiteln Plau‑
derei auf Plauderei, jede etwas für sich
Abgeschlossenes, jede beseelt von der Be‑
geisterung für das große Naturwunder, als
das dem Verfasser die Sprache vorkommt.
Es finden sich hier Aufsätze über die Ver‑
änderungen derSprachen, über Erbgut und
Lehngut im Deutschen, über Volksetymo‑
logie, über geographische Eigennamen,
über einzelne Redensarten, über sprach‑
liche Bildung, über die Poesie der Sprache
usw. Trotz des Plaudertones bemüht sich
W., auf dem Boden der Wissenschaft zu
bleiben. Nu r gelegentlich läßt er sich vom
Schwung der Begeisterung zu etwas vor‑
eiligen Schlüssen und ungenauen Formu‑
lierungen hinreißen. W. wendet sich mit
seinem Buch nicht an die Germanisten,
sondern an das Volk. Sein Anliegen ist es,

!
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die Liebe für die Muttersprachen: wek‑
ken, deren unerhörten Reichtum und
poetischeAusdruckskraft darzulegen.Doch
die Intention geht tiefer: er möchte
«sprachliche Bildung» vermitteln. Nicht
die praktische Beherrschung noch so
mancher Sprache versteht er darunter, son‑
dern die «bewußte Erkenntnis des ursäch‑
lichen Zusammenhanges der sprachlichen
Erscheinungen». Die Ursachen der heuti‑
gen sprachlichen Erscheinungen können
aber nur in der Vergangenheit liegen. Dar‑
um setzt sprachliche Bildung nach W. die
Kenntnis der historischen Grammatik vor‑
aus, für das moderne Deutsch die Vertraut‑
heit mit dem frühem Neuhochdeutschen,
dem Mittelhochdcutschen, dem Althoch‑
deutschen und dem Gotischen. ‐ Viele
moderne Linguisten werden WASSERZIE‑
ums Ideal der sprachlichen Bildung
schwerlich teilen, sind sie doch über‑
zeugt, daß die historische (diachronische)
Betrachtungsweise keine wesentlichen Ein‑
sichten in den innern Bau der Sprache er‑
öffne, sondern in manchen Fällen sogar
den Weg zum Verständnis geradezu ver‑
baue (HANS GLINZ). Auch der Pädagoge
wird seine Bedenken anmelden gegenüber
W.s Ansicht, «sprachliche Bildung» sei be‑
reits auf der Mittelschulstufe anzustreben.
ZweifellosgehörtW. der altenGermanisten‑
schule an, und sowirkt sein Buch trotz des
neuen Gewandes etwas altmodisch. Daß
er es aber versteht, auch im modernen Le‑
ser die Liebe und Hochschätzung der Mut ‑
tersprache als eines pfiegenswerten Erbes
zu wecken und zu vertiefen, das wird ihm
niemand absprechen. Angesichts der ge‑
ringen Achtung, die der Durchschnitts‑
deutsche (der Deutschschweizer nicht aus‑
genommen)seiner Mutterspracheentgegen‑
bringt,hatWASSERZIEHERSWerk nochheute
eine dringende erzieherischeAufgabe zuer‑
füllen, was seine Neuausgabe durchaus
rechtfertigt. W. WEBER
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Wir verweisen die Anglisten auf die _
wichtige Bibliographie von A.C.WARD, die
in den “British Book News" (August/Sep‑
tember 1953) erschienen ist: Guides to
Twentieth Century Literature. Red.

KABGI‐WYSS, Griechisches Übungsbuch.
Band I (Formenlehre) und Band II (Syn‑
tax) liegen in unveränderten Abdrucken
der 4.Aufiage (1936 und 1942) auf gutem
Papier wieder vor.
A. KAEGI, Repetitionstabellen zur kurz‑

gefaßten griechischen Schulgrammatik,
19.Auflage, 1952, durch ED.BORNEMANN
seiner Bearbeitung der Grammatik ange‑
glichen. Leider ist das wertvolle Heft auf
ungünstigem Papier gedruckt, was hand‑
schriftliche Ergänzungen erschwert.

M. RYCHNER
LYSIAS, Ausgewählte Reden (XI I . XI I I .

XVI." VI I . XXII. XXIV.), erklärt von
A. KLEFFNER, Aschendorfi‘, Text, 100 Sei‑
ten, °1952, gute allgemeine und besondere
EinleitungenDM 2.25. Kommentar, 84Sei‑
ten, ‘1953, auch geeignet für Privatlektüre,
DM 2.‐. Beides sauber gedruckt auf gutem
Papier. M. RYCHNER

CICERO, Samnium Scipionis, Text mit
Einleitung und 36 Seiten Kommentar von
K. ATZERT, Aschendorfi', 1953, DM ‐‐.90.
Zu den nötigen sachlichen und grammati‑
schen Erklärungen treten Anleitungen zur
Beobachtung der feineren Stilmittel,- zum ‘
Mitdenken anregend. Ebenso wirken die
Zitate und Hinweise auf antike Autoren
und moderne wissenschaftliche Literatur.
Fü r selbständige Primaner-Arbeit sehr ge‑
eignet. M.RYCHNER

Ingenium Romanum. Lateinisches Lese‑
buch in 3 Bänden, herausgegeben von
H. KLINGELHÖFER u.a. SCHWANN, Düssel‑
dorf 1952/53.BandI (Kartoniert DM 3.20)
HYGIN,Neros,CURTIUS,AURELIUS V1cron,
Euraomus, PHAEDRUS ‐ also von 80Seiten
Text nu r 15 mit römischem Inhalt. Einlei‑



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

_ tungen und Kommentar auch für jüngere
Schüler gut (56 Seiten). (Welches schwei‑
zerische Gymnasium hat wohl Zeit für
solche spannungsarme Texte?) Band II
(liegtnichtvor; kulturhistorischeTexte von
CATO bis ins Mittelalter; dazu 0 e r und
mittelalterliche Lyrik). Band I I I ( für die
Oberstufe, DM 3.80). Auswahlen aus
PLAUTUS, römischen Lyrikern, Briefen,

SUETON (CAESAR, Auousrus, CALIGULA),
PETRON, Aruuaws, Inschriften, dem rö ‑
mischenRecht,MINUCIUSFr.ux‚AUGUSTIN‚
PBTRARCA, TH.MORUS, Cum-mus, Gno‑
TIUS, päpstlichen Encyclicae. 135 Seiten
Text, 45 Seiten Kommentar. Gute Ergän‑
zung zu den Klassikern, auch als Haus‑
lektüre geeignet. Kleiner Druck, Papier
nicht sehr günstig. M. RYCHNER

ÜBERSICHT ÜBER D I E IM D R U C K ERSCH IENENEN

LUZERNER VORTRÄGE

Der Einladung des Vorstandes an die
Fachverbände, die im Druck erschienenen
Referate des Fortbildungskurses 1952 für
das GH zu nennen, ist nur teilweise ent‑
sprochen worden. Die eingegangenen An‑
gaben geben wir wieder:

ALPHONS MAEDER, Die Bedeutung der Per‑
son des Erziehersfür seine Aufgabe, Acta
Psychotherapeutica, Basel]New-York,
Vol.I‚ Fasc. 2 (1953).

GUSTAV BALLY, Die akademische Jugend
heute, GH 7.57 (1952).

Altphilologenverband
ALBIN LESKY (Wien),DasProblemdes Tra‑
gischen und das antike Drama. Zusam‑
menfassung unter dem Titel «Zum Pro‑
blemdes Tragischen» im GH 7,2 (1953).

JEAN BAYET (Paris), Lucréce devant la
pensée et l’art helléniques: sensibilité et
réalisation. Ein Teildruck Wird erschei‑
nen im Museum Helveticum 1954 (evtl.
1955).

MATTHIAS Gazen (Frankfurt am Main),
Staat undBürger im Altertum. Wird er‑
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scheinen im Museum Helveticum 1954
(evtl. 1955).

Rumors CHAMOUX (Paris) Feat-on parler
d’un a r t plastique remain? Drucklegung
geplant; Druckort noch unbestimmt.

Deutschlehrer
LEO WEISGERBER, Die sprachliche Erschlie‑
ßungder Welt, ist zusammengezogen aus
demWerk des Referenten Von den Kräf‑
ten der deutschen Sprache. Verlag
Schwarm, Düsseldorf.

JOHANNES PFEli-‘FER, Wege zur Erzählkunst.
Eine Einführung in den Umgang mit
dichterischer Prosa. Friedrich-Wittig‑
Verlag, Hamburg 1953.

WERNER Korrr.scrrmror‚ Interpretationen
zum deutschen Frühexpressionismus:
Georg Heym und Georg Trek], erschie‑
nen in der Zeitschrift «Orbis litterarum»
(Revue Danoise d’I-Iistoire Littéraire).
Weil die Zeitschrift in der Schweiz nicht
allgemein verbreitet ist, kann die Ab- _
handlung als Sonderdruck beim Verlag
Francke, Bern, bezogen werden (ca.
Fr. 3.‐).
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Für ALOYS WENZL, Die philosophische Si‑
tuation unserer Zei t sei auf sein Buch
verwiesen: Die geistigen Strömungen
unseres Jahrhunderts (Münchner Verlag,
bisher Verlag F.Bruckmann, 1948).

Handelslehrer

E. LAVATER. Die Anforderungen der Praxis
an die Absolventen der Handelsschulen.
Schweiz. Z. für kaufm. Bildungswesen,
47.Jahrgarig‚ Nm . 1 und 2.

A.GRAF, Die Behandlung der Steuerfragen
im Handelsfachunterricht._ Schweiz. Z.
für kaufm. Bildungswesen. 47.Jahrgang,
N r. 10.

Mathematik- und Physiklehrer
CHARLES BLANC, L’introduction des gran‑
deurs aléatoires en mathématiques appli‑
quées,‘ théorie del’information et calcul
numérique. Einschlägige Publikationen
dazu: Antrittsvorlesung (Publications de
l’Université deLausanne V I I , Librairie
de l’Université, F. Rouge & Cie., Lau‑
sanne 1950). Etude stochastique de l’er‑
rear dans le calcul numérique approche'
(Commentarii Mathematici Helvetici26,
1952). CL.SHANNON, A Mathematical
Theory of Communication (Bell System
Technical Journal 27, 379‐423, 623-56,
1948).CL.SHANNON, Cybernétique; théo‑
r ie du signal et de I’information (Revue
d‘optique, Paris 1950).

FERDINAND GONSETH, Sur les bases axio‑
matiques de la géométrie. An Publika‑
tionen hierzu sei namentlich erwähnt:
La géométrie et le probléme de l’espace,
wovon bisher Bände I ‐V erschienen
sind (Bibliotheque scientifique, Editions
du Griffen, Neuchätel 1945‐1953).

HUGO HADWIGER, Der Inhaltsbegnfl‘, seine
Begründung und Wandlung in älterer und
neuerer Zeit, Mitteilungen der Natur‑
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forschenden Gesellschaft Bern, Neue
Folge, l l .Band‚ Sommer 1954.

HEINZ Hoss, Über Zusammenhänge zwi‑
schen Topologie undMetrik im Rahmen
der elementaren Geometrie. Mathema‑
tisch-Physikalische Semesterberichte zur
Pflege des Zusammenhangs von Schule
und Universität, Band I I I , Heft 1/2,
Seiten 16-29, herausgegeben von H.
BEHNKE und W. LIETZMANN, Verlag
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

ARTHUR LINDER, ElementareMethoden der
mathematischen Statistik (mit Anwen‑
dungen). Es sei hierzu verwiesen auf:
Statistische Methoden für Naturwissen‑
schafter, Mediziner und Ingenieure,
2. Auflage, Verlag Birkhäuser, Basel
1951.

JEAN ROSSEL, La physique actuelle et la
mesure du temps. Über Molekül- und
Atomzeitstandards sind bisher keine
zusammenfassenden, sondern nur sehr
spezialisierte Publikationen erschienen.

WERNER BANTLE und JAKOB HABLÜTZEL,
Über den Begriff des Mols. Erschien
unter dem Titel Größengleichungen und
die Einheit ,Mol', Elemente der Mathe‑
matik, Band VI I I , Heft 3, S.63/65,
Verlag Birkhäuser, Basel 1953.

Pädagogischer Verband

H.AEBLI‚ Die Lehrerbildung in den Ver‑
einigten Staaten von Amerika SLZ, Nr.8
(1953).

HELENE STUCKI, Die Bedeutung des Kindes
im Prozeß der Lehrerbildung. SLZ,
Nm . 40 und 41 (1952).

KARL GÜNTHER, Der Beruf des Lehrers.
Wird in der SLZ erscheinen.

PAUL MÜLLER, Zusammenfassende Thesen.
Werden in der SLZ erscheinen.

PAUL HAEÄBERLIN, Vom Sinn der Erziehung.
Ersch1enen als Teil des Buches «Päd‑
tllsg’tsläik in Kürze», Huber, Frauenfeld
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GESELLSCHAFT F Ü R AKADEMISCHE REISEN, Z Ü R I C H . Dieser Auflage ist das Arbeits‑
programm fü r Winter 1953/54 -‐ Frühling 1954 beigelegt. Es wird dazu bemerkt, daß der Termin für die
Große Griechenland-Türkei-Reise auf 4. bis 22. Apr i l abgeändert wurde. Für die Sommermonate sind wissen‑
schaftlich geführte Reisen u.a.vorgesehen nach: Spitzbergen, England-Schottland, Irland-Schottland, Bre‑
tagne-Normandie, Südfrankreich, USA usw. '

Andreas Heusler Briefe an William Thalbit:er
hg. v. Th. SALFINGER. Groß 8°, 242 Seiten. 2 Abbildungen, Ganzleinwand Fr. 18.‑

Die 155 Briefe des berühmten Germanikers aus den Jahren 19044940. gerichtet an den Kopenha‑
gener Grönlandl‘orscher William Thalbitzer‚ bilden m i t den im Auszug wiedergegebenen Briefen
Thalbitzcrs nicht eine Fachkorrespondenz. vielmehr ein unmittelbar verständliches. lebensvolles
Freundesgespräeh über Fragen der Weltanschauung und des Lebensstils. über Musik vor allem.

Literatur. Landschaft und Politik
Durch jede Buchhandlung ?

VERLAG D E R UN IVERS I ‐TÄTSB IBL IOTHEK B A S E L

Geographisches Lehrwerk f ü r schweizerische Mittelschulen
Herausgegeben vom Schweizerischen Geographielehrervcrein

Soeben ist erschienen: Band ], Nord-, Mittel- und Osteuropa
Dr. ERNST LEEMANN schildert hier die herbe und reizvolle nordische Natur Finn‑
lands, Schwedens, Norwegens aus eigener Kenntnis, beleuchtet Natur undWirt‑
schaft in Mitteleuropa und gibt auf Grund eines reichen Quellenmaterials sach‑
lich und anschaulichAufschluß über das riesigeGebiet der Sowjetunion. 24 Bild‑
tafeln mit 48 photogr. Abb., 36Textzeichnungen und Fig., 181 S., LW.F r.6.80.
VERLAG PAUL HAUPT BERN / H. R. SAUERLÄNDER &CO . AARAU

Funkt ions-Störungen im Sexualleben
Verbindern Funktions-Störungen im Sexualleben die Harmonie, lasse man sich den Rat zu einer K U R mit
Nerven-Fortus geben. Diese Ku r r eg t das Temperament an, verjüngt das Sexualleben und bekümpi't Gefühls‑
kälte sowie Nerven- und Sexualschwäche. Fortus belebt und nährt die Nerven. KU R Fr. 26.-‚ Mittelkur
Fr. 10.40, Proben5.20 und 2.10 in Apotheken und Drogerien erhältlich. wo nicht, durch Forms‐Versand.
Zürich ], Telephon (051) 275067
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VERLAG HERBERT L A N G & C I E ° B E R N

Der Mitredaktor des «Gymnasium Helveticum», Herr D r . W.HAEBERLI‚
schreibt uns u.a.:
Noch kaum je dürften Sie für die schweizerischen Mittelschullehrer geeignetere
BücherherausgebrachthabenalsaufEndediesesJahres. NebendenAltphilologen,
denen Hermann Gauß‘ Handkommentar zu den Dialogen Platos* mi t der Zeit
unentbehrlich werden diirfte, sind vor allem die Historiker an Ihren Neuerschei‑
nungen interessiert. Richard Fellers zweiter Band seiner Berner Geschichte*
wird ein Werk fortsetzen, das von allen Fachkollegen als ein Stück klassischer
Geschichtsschreibung bezeichnet wird. Ebenso gespannt ist man aber unter uns
Historikern allgemein über die Festschrift Hans v.Greyerz', auf deren Eigen‑
willigkeit man sichfreut. Aber auch die große Fellenbergbiographie", das neue
Quellenheft von ErnstWalder* undW.Näfs «Beiträge»* verdienen Erwähnung.
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer hat aufseiner kürzlichen Badener
Tagung das Verhältnis Hochschule‐Gymnasium einer erneuten Priifung unter‑
zogen, wobei Näl's Buch über die Berner Alma Mater* als wegrichtendgenannt
wurde. Das Interessefür dieses ausgezeichnete Werk dürfte stärker sein alsje !

Gau/i, H. Philosophischer Handkommentar zu den Dialogen
Platos.BandI I Iund1/2,gb. je Fr.20.80, br. je F r .16.65.

Feller, R. Geschichte Berns, Bd. I: Von den Anfängen bis 1516,
gb. F r. 23.40 B d . " : Von der Reformation bis zum
Bauernkrieg(1516‐1653), gb. Fr. 33.30
Bd. 1 und 11 zusammen bezogen: Fr. 52.‑

v.Creyerz, H. Nation und Geschichte im bernischen Denken, Fest‑
‘ schrift zur Feier «Bern 600 Jahre im Bund der Eid‑

>l< ? genossen», gb. F r. 26.‑
Guggisberg,K. Philipp Emanuel von Fellenberg und sein Erziehungs‑

staat, in 2 Bänden Fr. 56.20

' Walder, E. Staat und Kirche in Frankreich, Quellen zur Neueren
Geschichte, Heft 18/19 Fr.8.85, Heft 20121 F r. 6.75

Näf. W. Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte,Bd. 11
gb. Fr. 19.75, br. Fr. 16.10

Näf. W. Wesen und Aufgabe der Universität, br. F r. 11.65

VERLAG HERBERT L A N G & C I E - BERN '
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Ein Buch, das seinen Wert über die Schule hinaus behält

GESCHICHTE
DER DEUTSCHEN LITERATUR

Von D r.W. GRABERT
540 Seiten mit 107 Abbildungen. Halbleinen DM 8.40

Die Vorzüge des Werkes
Umfassende Darstellung ‐ klare Gliederung - ausreichende Textpro‑
ben ‐ angemessene Interpretation ‐ Einführung in die zeitgeschicht‑
liche Situation jeder Epoche ‐ instruktive Querschnitte durch einzelne
Dichtungsgattungen ‐ Verbindung zu anderssprachigen Literaturen ‑

ausführliches Autoren-, Werk- und Sachregister

Prüfungsstücke stehen aufWunsch zur Verfügung

-In schweizerischen Schulen bereit; bewährt

Vo n ‐ BENGL ‐ KAEHLER
RÖM I SCHES ERBE

Ein Lesebuch lateinischer Literatur
Textband DM 7.20 ‐ Erläuterungen DM 6.80

ELISABE'I'H EWALD
PFLANZENKUNDE

Band 1DM 5.55 - Band 11DM 6.35

KARL VON FRISCH

B I O LOG I E
Band I und II je DM 7.80

BAYERISCHER SCHULBUCH-VERLAG M Ü N C H E N
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Ein Geschichtsatlas.fler alle Wünsche der Schule erfüllt

G R O S S E R
HISTORISCHER W E LTAT L A S

Herausgegeben vom Bayerischen Schulbuch‐Verlag

I. Teil
Vorgeschichte undAltertum

Kartenwerk: I ‐V l l l (Inhalts- und Bearbeiterverzeichnis, Hinweise), 50 Karten‑
seiten, 14Seiten Register. Format 24>l<vi'a4 cm. Steifkartoniert mit Leinenrücken

D 6.50
Erläuterungen: Von Prof. D r.H.Bengtson‚ Würzburg und Privatdozent D r.
V.Milojéié, München, mi t Beiträgen von Prof. D r . G .H .R . von Koenigswald,
Utrecht und Prof. Dr.].Schröder, München. 64 Seiten. Format 24X34 cm.

Kartoniert DM 4.80
I I .Tei l

Mittelalter undAtgßereuropäische Geschichte bis zum Beginn der Neuzeit
Kartenwerk ‐ Erläuterungen
Erscheint zu Ostern 1954

I I I . Teil
Neuzeit

Kartenwerk ‐ Erläuterungen
Erscheint etwa Januar 1954

«... Ich habe bei der ersten Durchsicht den Eindruck eines ausgezeichneten
Studienmittcls gewonnen. Die Karten sind in Auswahl, Zeichnung und Farb‑
gebung vorbildlich und erfüllen glänzend den Zweck, die Verbindung von
Bodenbeschafl'enheit und menschlichen'Spuren aufzuzeigen. Besonders wert‑
voll scheinen mir eine Reihe von Karten, die bisher in keinem der‐geläufigen
Hilfsmittelzu finden sind, wie z.B. die Kartenzur griechischen Kolonisationund
zur römischen Wirtschaftsgeschichte. Bei den Erläuterungen begrüße ich vor
allem die vorbildlich knappe und moderne Bibliographie zu jeder Karte ...»Prof. D r . G. Walser, Bern
«... Ich beglückwünsche Sie zu diesem ausgezeichneten Werkzeug aller Mittel‑
schulen und Universitätshörer. Ganz besonders gelungen ist der knappe, aber
wohlerwogene Erklärungsteil, dem ich ‐ samt den Kartenblättern ‐ die weiteste
Verbreitung wünschen möchte.. .» Prof.A.Alföldi,Basel

Bitte verlangen Sie unseren ausführlichen Prospekt!

B AY E R I S C H E R SCHULBUCH-VERLAG / M Ü N C H E N
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Zwei wichtige Werke für den Deutsch- und Lateinlehrer:

Gerhard Star:

GOETHE-VIGILIEN
oder Versuche in der Kunst, Dichtung zu verstehen

212 Seiten. Ganzleinen Fr. 10.80

Hier wird die Kunst der Interpretation an einem dichterischen Ganzen
geübt. So fügen sich die einzelnen Essays über Wilhelm Meister. Wer‑
ther, Iphigenie, Faust I u.a. zu einer Einheit, die vom Werk her emp‑
fangen und nicht von irgendeiner These aus konstruiert wird.

Otto See!

CICERO
Wort ‐ Staat ‐ Welt

496 Seiten mit 4 Bildnissen auf Tafeln, Leinen Fr. 24.55

In dieser großen monographischen Darstellung entwirft der bekannte
Erlanger Ordinarius ein überzeugendes Bild von der Person und der
BedeutungCiceros und liefert damit auch einen hervorragenden Beitrag
zum Verständnis unserer humanistischen Tradition.

Die Fortsetzungsbezieher unserer Schriftenreihen Der Altsprachliche
Unterricht undDer Deutschunterricht erhalten die beiden Bände zu Vor‑
zugspreisen. Entsprechende Hinweise in Heft 4 Der Deutschunterricht
undHeft 5Der Altsprachliche Unterricht.

E R N S T K L E T T VERLAG. STUTTGART
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Das
Schweizer Lexikon

in 2 Bänden
beantwortet alle Fragen sachkundig,

objektiv und verständlich

Dies muß auch ihr Lexikon sein!

Auch v o m Ausland als das modernste Lexikon bezeichnet:
«Bestechend die gediegene A u f m a c h u n g . die ausgezeichnete Bildwiedergabe auf Kunstdruck‑
papicr und die erstaunliche Fülle von Stichwörtern.»
Rund 2000 zweispaltige großformatige Seiten. 64000 St ichwör ter, 3000 Tcxtbilder, Zeichnungen,
Tabellen. Karten. 55 tierfarbige und 134 schwarze Tafelbilder. Bis zum neuesten Stand nachge‑
fühne Literaturangaben z u m Weiterstudium (eine besondere Leistung dieses c h i k o n s ) . Je eine
große achtfarbige Europa- und Weltkarte.

' Leinen p r o Band F r. 56.20. Halbleder mit Goldschnitt p r o Band F r.77.‐. Ratenzahlung möglich.
E N C Y C L I O S V E R L A G ' Z Ü R I C H

Dichter- und Denkerworte
12000 Zitate und Sentenzen aus der Welt‑
l i teratur, gesammelt und nach Stichworten
geordnet von D r. phil. Werner A. Krüger.
976 Seiten, Ganzleincn Fr. 20.80. Fremd‑
sprachliche Zitate im Originaltext mit bei‑

gefügter Übersetzung.

Arnold Böcklin
Die Basler Museumsfresken

Studie von D r. M a r g a r e t e Pfister‐Burk‑
haller. Herausgegeben anläßlich des 50. To ‑
destages von Arnold Böcklin. 16 Bildtafeln

F r. 2.60.

Der kleine Brehm
Bearbeitet von D r . Walter Kohle. Einfüh‑
r u n g von Hermann Hiltbrunner. Das ge‑
samte Tierreich in allgemeinverständlicher
Dars te l lung , mi t 161 Kunstdruckbildern
und 7 Vierfarbenbildern. 760 Seiten, Ganz‑

leinen F r . 27.05.

M Ü N S T E R - V E R L A G  A G
B A S E L



ENGLISH BOOKS FORSCHOOLS

Grammars and Textéaoßs
IDz'etianarz'e3 andReference Baal‘s
Claxsz'mandModern ll'4‘iterijf‘

Claes Reading
BaoÄnr an Science andTee/1na/agy

Far ezzlaloguexplea.re «pp/j- lo
KURTSTÄI‐IELI& CO. BOOKSELLERS

70, Babn/1q/Ir/raue, Ziirir/z !
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Einer gut ausgewiesenen und er‑

fahrenen Lehrerin wird in Privat‑
kinderheim mit kleiner Schule die
Möglichkeit geboten, sich in die
Stelle einer

LE I T E R I N
einzuarbeiten. Ausbaufiihige, inter‑
essante Stellung in gepflegtem,
familiärem Kreis.

Offerten unter Chiffre GH 2001 an
H. R. Sauerländcr & Co., Aarau.

Darlehen

Seit 40 jahren erteilen wir
Darlehen bis zu F r. ; ooo . ‑
ohne komplizierte Formali‑
täten. Rascbe Antwort und

absolute Diskretion.

Ba n k Prokre di t
F r i b o  u  r g
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Bücher, die für Sie
von besonderem Interesse sind:

A L B E R T  E I N S T E I N
I I Ie i n I V e l t b i l d
Herausgegeben v o n Carl Seelig

Neben der Stellungnahme zu brennen‑
den Tagesfragen enthält dieses Buch
auch eine erste Einführung in die Re‑

lativitätstheorie. Lu . F r. 15.60

Urban-Bücher :
Die wissenschaftliche Taschenbuch‑
Reihe v o n hohem Niveau zu beschei‑

denem Preis

WA L T E R PA ATz
D i e I ( u n s t d e r R e ‑

n a i s s a n c e i n I t a l i e n
Mi t 48Kunstdrucktafeln. K t . Fr.4.80

K A R L L Ö WI T H
I Ve l t g e s c h i c h t e u n d

I l e i l s g e s e h e h e n
. K t . F r . 3.60

S A B A T I N 0 M 0 s C AT I
G e s c h i c h t e u m !

I i u l t u r  d e r
s u n n i t i s c h e n V ö l k e r

M i t 32Kunstdrucktafeln. K t . F r .4.80

E B E R I I A R D O T T O
Ä g y p t e n  -

d e r W e g d e s
P h a r aonenrei-ches

„ M i t 35Kunstdrucktafeln. K t .Fr. 4.80

EDW'ARD C O N Z E
D e r B u d d h i s m u s

Wesen und Entwicklung. K t . Fr. 3.60

E U R O P A V E R L A G Z Ü R I C H
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, DOLMETSCHERSCHULE ZÜRICH
“ Sonneggstraße 82, Telephon (051) 288l 58

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 Verhandlungsdolmetscher, Dolmetscher-Journalisten; nach 4‐5 Semestern
und Auslandaufenthalt für Kongreßdolmetscher und Fachübersetzcr.
FREIES LYCEUM: Vorkurs auf“ die Dolmetscherschule mit Handels- oder
Sekretärinnendiplom.

MATURAREISEN
Ihre individuellen Ferien- oder Studienreisen organisieren wir preis‑
lich vorteilhat‘t und all Ihren Wünschen gerecht werdend. Zu unseren
zufriedenen Kunden zählen Schulen, Gymnasien und Lchrcrkreise.
Wir arbeiten alle Offerten individuell aus und würden uns freuen.
auch Sie zu unseren begeisterten Freundenzählen zu dürfen. Wi r ver‑
mitteln alle Flug-, Schifl‘- und Bahnbillette nach aller Welt zu den
amtlichen Preisen.

HOTELPLAN-REISEBÜROS
Basel: Spalenberg 53, Telephon 221861, Bern: Hirschengraben l l ,
Telephon 3 7824, Zürich: Talacker 30, Telephon 2705 55, Luzern,
Genf, Lugano und in elf Weltstädten.

[ ‐ . . . - . „ _ . . . _ „ . ‚ _ _ _ ‐ _ _ ‑

PROF. MACKENSEN Rechtschreibung ‐ Grammatik ‐ Stil ‐ Wort‑
erklärung ‐ Fremdwörterbuch in einem Band!NEUES DEUTSCHES 128000 Stichworte ‐ 840 Seiten ‐ im Lexikon‑
formatWÖB'I'EIIBUGH Das vollständigste Nachschlagewerk seiner Art.
Eine Spitzenleistung hinsichtlich Inhalt, Ausstat‑

Leinen Fr. 22.30 tung und Preis.
Halbleder Fr.28.60 Unser Angebot: 3 Tage unverbindlich zur Ansicht

VERLAGSBUCHHANDLUNG H. F R E I K R E U Z L I N G E N
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( “ B A
Aktiengesellschall, Basel

Farbstoffe fiir alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden

thi1hilfsprodu/ete
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba»

Pharmazeutische Produkte \Vissenscl;aftliche Präparate
Chemische und elektrochemische Produkte

Kunststoffe

H I S TOR I A M U N D I
Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Begründet von Fritz Kern. Heraus‑
gegeben von Fritz Valjavee. Band ]: Frühe Menschheit. 560 Seiten. Illustriert. In Buck‑
ram Fr. 27.55. - Band I I : Grundlagen und Entfaltung der ältesten Hochkulturen. 640
Seiten. In Buckram Fr. 30.‐. Ermäßigte Preise bei Bezug aller zehn Bände.
«Eine wahrhaft mondiale Zusammenarbeit der besten Kulturhistoriker ‐ Das schwierige
Unternehmen ist geglückt.» Die Presse, Wien

Walter Muse/rg: Tragische Literaturgeschichte
Zweite, umgearbeitete und erweiterte Auflage. In Buckram Fr. 35.40

«Eines der notwendigsten Bücher, die je geschrieben wurden.» Die Welt, Hamburg

Durch 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
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Ein neues Standardwerk für Historiker, Philologen, Altphilologen

FEL IX  FLÜCKIG ER
Privat-Dozent an der Theologischen Fakultät der Universität in Basel

Geschichte des Naturrechtes
Erster Band: Altertum und Frühmittelalter
Umfang ca. 380 Seiten, Leinen ca. Fr. 23.50

Die erste umfassende Darstellung der Naturrechtslehrc von ihren ältesten
Zeugnissen in der griechischen Literatur bis zur Gegenwart.
Der zweite Bandwird die Naturrechtsanschauungen der Reformation und der
abschließende dritte Band das Naturrecht der Neuzeit darlegen.
A u f das außerordentlich wohliundierte Gesamtwerk, das in einem sehr kla‑
ren Stil geschrieben, eine Lücke in der einschlägigen Literatur ausfüllen wird,
kann zu einem ermäßigten Preis subskribiert werden.

Ausführliche Subskriptiousprospekie durch jede Buchhandlung

EVANGELISCHER V E R L A G A G . Z O L L ! K O N - Z Ü R I C H

Die Evangelische Lehranstalt Schrers
besteht aus folgenden Abteilungen: Vorkurs für fremdsprachige Schüler.
Sekundarschule: (7. bis 9. Schuljahr)
Lehrerseminar: im Anschluß ans 9. Schuljahr
Gymnasium, Typen A, B und C: (7. bis 14.Schuljahr) mit Eidgenössischcr an‑
erkannter Maturitätsprüfung, auch für Medizin, und zum Übertritt an die
Eidgenössische Technische Hochschule.
Internatserziehung im kräftigenden alpinen Klima zur gründlichen Schulung
und Bildung auf christlicher Grundlage.

Die Zweigschule Samedan
führt folgende Abteilungen: Vorkurs für fremdsprachige Schüler
Primarabteilung: (6. bis 8. Schuljahr)
Untergymnasium: Typus A, B, C (7. bis 10. Schuljahr)
Sekundarschule: (7. bis 9. Schuljahr) mit anschließender
Handelsabteilung: (10.bis12.Schuljahr). Kantonalanerkanntes Handelsdiplom.
Das Klima im Engadin eignet sich besonders auch für asthmaleidende Schüler.
DieSchulebieteteinegründlicheßildungundErziehunganchristlicherGrundlage.

Auskunft erteilt und Anmeldungen nimmt entgegen:
für Schiers: D. Witzig, Direktor, Telephon (081) 5 3191
für Samedan: Dr. phil. A .Stückelberger, Rektor, Telephon (082) 6 54 71
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Die Stickelberger Gesamtausgabe abgeschlossen

E M A N U E L S T I C K E L B E R G E R

BUNTE U F E R
_ Gedichte / D e r Großmajor von Cully / Erinnerungen [ Kleine Schriften. M i t

einem Geleitwort von Prof. Max Huber. 384 Seiten. In Leinen gebunden nur
F r. 12.50.
Die Darstellung Stickelbergers ist dramatisch lebendig, in der Sprache präch‑
t ig gcschlifl‘en; Erlebnis und Gestaltung sind in faszinierender Form mitein‑
ander eins geworden. *

Die 12 Bände mit gegen 5000 Seiten und über 100Bildern kosten beim Bezug
der Gesamtausgabe Fr. 150.‐. Das bedeutet gegenüber dem Einzelpreis eine
Ermäßigung von über 20O/„. Ein ausführliches Verzeichnis steht zur Verfügung.

_ Verlag Hübe!“ & CO- AG- Frauenfeld _

R OMANICA
BUCHHANDLUNG GMBH

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

Unsere Spezialabteilung:
Sämtliche für Mittelschulen geeigneten Lehrmittel sowie Ausgaben passender

Lektüre in diesen Sprachen

Jegliche wissenschaftliche romanistische Literatur und angrenzende Gebiete:
Kr i t i k Geschichte Philosophie

Z Ü R I C H
LIMMATQUAI 80 (Eingang Hirschengasse) I I . ETAGE, TEL. (051) 3419 62

(Auf Bekanntgabe Ihres lntrressrngrhictes hin senden wi r Ihnen die entsprechenden Kataloge
und Bücherlistcn)
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Zwei gediegene Weihnachtsgeschenke

JEREMIAS GOTTHELF
Erzählungen und Kalendergeschichten

Die schönsten Erzählungen und eine Reihe beinahe unbekannter K a ‑
lendergeschichten. Mit einer Einleitung von W. Jukcr. Zwei Bände,
Ganzleinen Fr. 19.95,Halbleder Fr.29.75. Erschienen im Eugen Rentsch

Verlag, Erlenbach bei Zürich

GOTTFRIED KELLER

WERKE

In zwei Bänden, mit einer Einleitung von Robert Faesi.
In Leinen gebunden, beide Bände zusammen Fr. 19.95.

Erschienen im Atlantis Verlag, Zürich

Beide Atmgaben sind im gleichen Format,mit der gleichen Schrift und
auf gleichem Papier in der Buchdruckerei Winterthur AG. als vorzüg‑

liche Dünndruckausgaben hergestellt werden.

Vorrätig in jeder Buchhandlung
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P A R N A S S  B Ü C H E R E I
Die beliebte Sammlung der schönsten klassischen Novellen, Gedichte und

Briefe, nun 97 Bändchen.
Jedes Bändchen hübsch flexibel in Leinen gebunden Fr. 2.95

N r.
1 Chamt'sso,Peter Schlemth
2 Droste-Hülshofi} Die Judenbuche
3 Eichendarß', Taugenichts
4 Goethe, Novelle] Das Märchen
5 Gotthelf. Das Erdbeeri-Mareili
6 Hebel, Schatzkästlein
7 Hofmann, Das Fräulein von Scuderi
8 Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe
9 Kleist, Michael Kohlhaas

10 Meyer, Der Schuß von der Kanzel
11 Märike, Mozart au f der Reise nach_Prag
12 Stifter, Der heilige Abend (Bergknstall)
13 Storm, Immensee
14 Tolstoi, Polikuschka .
15 Tolstoi, Der Tod des Iwan Ilj1tsch

' 16 Claudius, Gedichte
17 Droste-Hülshofl'. Gedichte
18 Eichendorß', Gedichte
19 Goethe, Gedichte
20 Heine, Aus dem Buch der Lieder
21 Hölderlin, Gedichte
22 Keller, Gedichte
23 Meyer, Gedichte
24 Märike, Gedichte
25 Nomlis, Gedichte und Hymnen
26 Pestalozzi, Aphorismen
27 Nietzsche, Gedichte
28 Schiller, Gedichte _
29 Schopenhauer, Aphonsrnen
30 Storm, Gedichte _
31 Toluol , Sewastopolrm August 1855
32 Jean Paul, Schulmeisterlem Wuz_
33 Eichmdorfi, Schloß Durande/ D i e

E n t f ü h r u n g _ _ _
34 Novells, Die Lehrlinge zu Sata ] Küng ‑

sohrs Märchen
35 Märt'ke, Historie von der schönen L a u /

Sehifl'er- und Nixenmärchen
36 Heine, Florentinisehe_Nächte
37 Kant, Zum ewigen Fneden
38 Stifter, Brigitta
39 Tieek, Des Lebens Überfluß
40 Tolstoi, He r r und Knecht
41 unvergängliche Gedichte
42 Brentano, Geschichte vom braven

Kasperl und dem schönen Annerl
43 Storm, Ein Bekenntnis
4 4 Kleist, Erdbeben [ Ve r l o b u n g
45 Dickens, Der Weihnachtsabend
46 Fechner. Vom Leben nach dem Tode
47 Dieschönsten Liebesbriefe
48 Claudius. Aus dem Wa.ndsbecker Boten
49 Jung-Stilling, Heinrich Stillings Jugend
50 Jacobsen, Magens

N r .
51 Herder, Gedanken und Aphorismen
52 Morgenstern, Gedichte
53 Storm, Weihnachtsgeschichten
54 Ebner-Eschenbach, Aphorismen
55 Andersen, Diekleine Meeriungfrau / Die

wilden Schwäne
56 Wilde, Aphorismen
57 Grillparzer, Das Kloster bei Sendomir

Der arme Spielmann
58 Hebbel, Der Rubin und andere No e. ‑
59 Hofmann. Doge undDogaresse
60 Stifter, Das alte Siegel
61 Storm, EinDoppelgänger
62 Meyer, Die Richterin
63 Wilde, Das Gespenst von Canterville

D i e Sphinx ohne Geheimnis! Das
Millionärmodell

64 Hanf. D ie Sängerin
65 Arnim. Invalide/ Majoratsherren
66 Schiller, Uber Anmut und Würde
67 Trost der Welt im Gedicht
68 Beethoven, Briefe
69 Goethe, Hermann und Dorothea
70 MarcAurel, Selbstbeuachtungen
71 Uhland, Gedichte und Balladen
72 Lessing, Fabeln und Erzählungen
73 Volkmann-Leander, Träumereienan

französischen Kaminen
74 Burckhardt, Rembrandt und van Dyck
75 Dostojewskii, Die Frau eines andern
76 Fischer, Johann Sebastian Bach
77 Hafis, Liebeslieder
78 Balzae, Massimilla Dani
79 Omar Khayyam, Die Sinnsprüche
80 Turgeniew, Erste Liebe ?
81 Kant, Von der Macht des Gemüts
82 Widmann, Jugendeselei [ D ie Hasen
83 Gotthelf} Anekdoten
84 Shakespeare, Sonette
85 Liebesbriefe großer Musiker
86 Mme de Stoél‚ Gedanken, Briefe,
87 Spinoza‚ Vom höchsten Gut
88 Grillparzer, Gedanken und

Betrachtungen
89 Wagner-Nietzsche, Briefwechsel
90 Alarcön, Spanische Liebesgeschichten .i
91 Gorki, Konowalow
92 Dostojewski]. Stare: Sossirna
93 Baudelaire, IntimeTagebücher
94 Deutsche Aphorismen
95 De Assis. Irrenarzt
96 d’Aurevllly. Rache einer Frau
97 George Sand, Jenny und Melchior

A l . l l e l ) SL ‘HL ‘RZ . V E R L A G - B l i R \ ’ ggg>_t l )__
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Donnerstag
Schluß der Subskription

31 am 31. Dezember 1953. Sie sparen bis zu 80 Fran‑
ken. wenn Sie jetzt bestellen. Das sind beinahe die
Kosten für 2 Bände des Großen Brockhaus!

Dezember 1953

DER
GROSSE BROCKHAUS

in 12 Bänden. Das Lexikon, das alle Gebiete umfaßt

3 risikofreie Prüfmöglichkeiten:

Einsenden an Buchhandlung Hans
Bern 7.
Senden Sie mir ohne Kaufverpflichtung für
mich und kostenlos zur Ansicht für 10Tage:
&) den 1.Band der Halblederausgabe.
b) der Leinenausgabe.
Ich bestelle hiermit den Großen Brockhaus in
12Bänden,undzwar zum ermäßigten Vorbestell‑
preis
a) in Halbleder zu Fr. 52.65 pro Band.
b) in Ganzleinen zu Fr. 44.60 pro Band.
Sollte der 1. Bund meinen Erwartungen nicht
entsprechen. kann ichihn 8 Tage nach Empfang
zurücksenden und bin damit von jeder Abnah‑
mepflicht befreit. Lieferung gegen bandweise
Barzahlung ‐ gegen monatliche Teilzahlungen
von Fr.20.‐ (Preise vorbehältlich unveränderter
Wirtschaftslage). Gewünschtes unterstreichen.
Senden Sie mir unberechnet ..... Exemplare des
Großen Brockhaus-Probehel'tes.
Name Beruf und Adresse: .........................

Huber,

.............................................................

Die Bände 1, 2 und 3 sind sofort lie‑
ferbar. Die weiteren Bände folgen in
Abständen von 5 Monaten. Dieses
bandweise Erscheinen erleichtert die
Anschaffung erheblich.
Es gibt kein anderes Werk, das in so
vollständiger Art das gesamte Wissen
unserer Zeit enthält. Die völlig neuen
12 Bände umfassen rund 145000Stich‑
wörter auf 9300 zweispaltig bedruckten
Buchseiten, über 30000 Abbildungen,
Karten und Pläne im Text und auf
über800Tafelseiten,davon 140in Mehr‑
farbendruck, ferner nahezu100Karten‑
seiten, zum Teil im Neun‐ und Vier‑
farbendruck; undein neuartiges durch- ‑
sichtiges Modell des menschlichen Kör ‑
pers.

HMJüSEHIBER,BEJUW7
Buchhandlung, Marktgasse 9


