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Vorbemerkung der Redaktion

Die nachfolgenden Beiträge im Haupttextteil dieses Heftes haben, mehr oder weniger
deutlichausgesprochen, dieselbeSuchezum Gegenstand: die innereEinheitdes Gymnasiums.
Der erste Aufsatz, von Dr.WERNERBACHMANN,Zürich, ist unabhängig von den andern ent‑
standen, als wenig erweiterte Fassung eines Referates, das vor dem Schulverein des Freien
Gymnasiums in Zürich gehalten worden ist. DemAufsatz von W. Bachmann, in welchem wir
eine Situationsanalyse sehen, die über ihren allgemeinen Wert hinaus besonders charakteri‑
stisch istfiir die evangelische Bekenntnissehule, schließen wir einige Abschnitte an aus einer
jüngst erschienenen Schrift von Dr. P. LUDWIG RÄBER, dem Rektor der Einsiedler Stifts‑
schule. Dieser katholischen Vernehmlassung stellen wir ein Referat zur Seite, das D r. HER‑
' MANN FREY, Zürich, im Rahmen der vom VSG geschaffenen Arbeitskommission Gymna‑
sium-Universität gehalten hat. Er bezieht sich darin nicht unmittelbar aufdie Ausführungen
P. Räbers,doch wird in den Gedanken Freys der Standort des konfessionellneutralenStaats‑
gymnasiums in einer Weise vertreten, die doch der Kritik des Einsiedler Rektors ander welt‑
anschaulich neutralen Schule begegnet. ‐ P.-D. Dr. HEINZ SCHILT, Biel, dem wir zuletzt das
Wort geben, geht eszunächst nicht umweltanschauliche Fragen, sondern darum, die sich in
letzter Zeit häufende Kritik am Typus C zu untersuchen. Schiit, der sich dabei zumTeil un‑
mittelbar aufdie genannte Schrift P. Räbers bezieht, kommt eben deshalb zueinigen Gegen‑
fragen an das humanistische Gymnasium ‐ damit aber doch wieder auf die Frage nach der
innernEinheit der Schule undihrergeistigen Substanz.

Wenn die Beiträge dieses Heftes einen vorwiegend theoretischen Inhalt haben mögen, so
ist esanderseits das Verdienst des letztgenannten Aufsatzes von H. Schiit, unmißverständlich
den Finger aufeine, wie dem Verfasser scheint, wunde Stelle der Wirklichkeit zulegen: näm‑
lich aufdie mangelhafte Organisation des propc'ia'eutischen Medizinstudiums, das seinerseits
ernste Rückwirkungenaufdie Struktur des Gymnasiums habe. Ohne in den von Schiit aufge‑
worfenen Fragen Stellung zu beziehen, haben wir die Absicht, der Diskussion zwischen den
Medizinern undden Gymnasiallehrern nächsthin einen breiteren Raum in unserer Zeitschrift
zu geben. R. L.



D E N K F O R M E N IM GYMNASIALEN UNTERR ICHT

Seitdem das Gymnasium im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert sich
immer mehr dem durch die modernen Naturwissenschaften mächtig gewei‑
teten Sachwissen erschlossen hat und die Realfächer neben dem Unterricht
in Sprache und Literatur einen immer breiteren Raum einnehmen, will der
Vorwurf, das'Gymnasium sei einem zersplitternden Vielerlei und damit sei‑
nerseits einem «Verlust der Mitte» zum Opfer gefallen, nicht mehr verstum‑
men.
Man beklagt dieVerfächerung bei gleichzeitiger Zusammenhangslosigkeit

der einzelnen Fächer; man weist hin auf unsere Stundenpläne, die im Tag
oft ein sieben- und achtfaches Umstellen des Schülers auf verschiedene Stoff‑
gebiete, auf verschiedene Lehrer und Methoden voraussetzen, und kommt
zum Schluß, daß damit eine ernsthafte Bildungsarbeit, der esin erster Linie
um Konzentration und Festigung der Persönlichkeit des jungen Menschen
gehenmüßte, von Grund aufin Fragegestellt wird.
Zur Verteidigung des in unsern Gymnasien heute allgemein üblichen Un‑

terrichtssystems mit seiner Gliederung nach einzelnen, jeweils einem Fach
zugeteilten Lektionen ließe sich anbringen,dieses System sei kein Spezifikum
der Mittelschule,sonderneshabeeinerseits auch in der ElementarschuleEin‑
zug gehalten und setze sich andererseits fort im akademischen Vorlesungs‑
betrieb. Im Vergleich mit diesen beiden andern Unterrichtssituationenwird ‑
nun aber doch ein Umstand sichtbar, der die Aufgabe des Gymnasiums zu‑
sätzlich und entscheidend erschwert, und dieser Umstand ist es, dem unsere
besondereAufmerksamkeit gelten soll.
Auf den Elementarunterricht, der sich trotz der Gliederung in einzelne

Fächer im Gesamtunterricht aufder Unterstufe und im Blockunterricht auf
der Oberstufe gerade in neuerer Zeit erfolgreich um innere Einheit und
Ganzheit bemüht, brauche ich nicht weiter einzugehen. Die Situation des
Gymnasiasten ist eine radikal andere als die des Primarschülers. Dagegen
erscheint nun die Universitätaufden ersten Blick einfach als Fortsetzungdes
gymnasialen Unterrichts aufhöherer Stufe. Es ist aber auch hier ein anderes,
ob wir im Laufe eines Morgens uns mit verschiedenen Teildisziplinen einer
Fakultät, sagen wir des Rechtes, der Medizin, der Geschichte usw., zu be‑
fassen haben oder ob wir vor jene Mannigfaltigkeit gestellt werden, die der
Stundenplan des Gymnasiums in sich schließt. Dort bleiben wir, sofern wir
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wenigstens die Fakultät nicht wechseln, innerhalb eines durchgehenden Be‑
deutungszusammenhangs, innerhalb dessen, was HEIDEGGER einen «Welt‑
entwurf» nennt. Und erst, wenn wir die Universität als Ganzes in den Blick
bekommenwollen (ein Verlangen. das zwar die wenigsten Studenten anfleht),
zeigt sichjene von NÄF beschworene «multiversitas», mit der esder Gymna‑
siast täglich und unausweichlich zu tun hat; eine Vielfalt nicht mehr nur des
Stoffes und der Gegenstände, sondern eine Vielfalt grundsätzlicherer Ar t :
ebendie Vielfalt der Denkformen.
. Seitdemwir die Geschlossenheit des mittelalterlichenWeltbildes, jene Ein‑
heit von Got t - , Welt- und Selbstverständnis, verloren haben, steht die abend‑
ländische Kultur im Zeichen dieser Aufsplitterung; das Gymnasium ist der
O r t , an dem sie am schärfsten zur Auswirkung kommt. Schon im 17. Jahr‑
hundert klagt GIANBATTISTA V1CO in seiner Abhandlung De studiorum ra‑
tiane: «Heute aber (er meint im Gegensatz zur Antike) werden die Hörer, wie
das Losfällt, von einem Aristoteliker in der Logik, von einem Epikuräer in der
Physik, von einem Cartesianer in der Metaphysik unterrichtet undso roh
undoft ganz verkehrt ist ihr Unterricht, daß sie im einzelnen zwar höchst ge‑
lehrt sein mögen. im ganzen aber, was doch der Weisheit Blüte wäre, keinen
Bestandhaben.»
Heutemehr dennje ist sich das Gymnasiumdieser, seiner besonders expo‑

nierten Stellung innegeworden; die Diskussion etwa zwischen RYFFEL und
STUDER in der Berner Selm/praxis um das Postulat der «universitas» am
Gymnasium ist hiefür symptomatisch genug. Es ist nun allerdings nicht so,
daß wir einfach jedem Fachgebiet des gymnasialen Unterrichts eine ihm
spezifische Denkform zuordnen könnten, sondern die Abgrenzung dieser
Denkformen verläuft nur zum Teil gemeinsam mit den Grenzen der einzel‑
nen Stoffgebi€te, zum Teil aber auch quer durch die Bezirke der einzelnen
Fächer hindurch. Vier Grundformen scheinen mir im gymnasialen Unter‑
richt sich abzuheben: das mathematische, das naturwissenschaftliche, das
mythisch-symbolische und das existentiale Denken; wobei das letztere aller‑
d ings den Denkvorgang transzendiert und eine grundlegendere Form des
Verhaltens meint: das, was die Existentialphilosophie etwa als «Seinsweise»
bezeichnet.

Das mathematische Denken

Charakterisiert als einDenkenin RelationenundProportionen,beherrscht
es naturgemäß den Mathematikunterricht, bestimmt aber weitgehend auch
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den Sprachunterricht, soweit wenigstens, als es hier um die Erlernung und
Beherrschung des grammatikalischen Aufbaues dieser oder jener Sprache
geht. Dieses Denken läßt sich leiten durch das Kriteriumder «Richtigkeit»,
_im Gegensatz etwa zum Denken des Naturforschers, von dessen Aussage
wir verlangen, daß sie «wahr» ist. Daß 2+ 2 gleichviel ergibt wie 2x 2, ist
richtig, wie es anderseits unrichtig ist, wenn ich sage: ich langweile Ihnen,
magesauchnochsowahr sein.
Geht esdem Denken nach aristotelisch-scholastischer Tradition um die

«adaequatio rerum et intellectus», so sind diese «res» im mathematischen
Denkenselber wieder Gegenstände des logischen Schließens und Begründens
und keine empirischen Dinge der Wirklichkeit. Die letzten Gegebenheiten,
auf welche dieses Denken zurückgeführt werden kann, sind axiomatischer
Natur, entspringen also.willkürlicher Setzung dieses Denkens selber. Daß es
gleichwohl möglich ist, Ergebnisse mathematischer Deduktionen auf die
Naturwissenschaft und auf die Technik zuübertragen, daß also zwischen der
Struktur des mathematischen Denkens und der in der Natur waltenden Ge‑
setzlichkeit eineAnalogie bestehenmuß, stellt uns vor erkenntnistheoretische
und ontologische Probleme, auf die einzugehen mir nicht nur im Rahmen
dieses Aufsatzes die Gelegenheit, sondern leider ganz allgemein die Einsicht
fehlt. Zwischen solchem Schließen und Beweisen des Mathematikers und
dem Konstruieren des Lateiners etwa besteht in bezug aufdie Denkstruktur
nun aber keinwesentlicher Unterschied. In beiden Fällenverhalten wir uns ‑
und das ist das negative Korrelat zum Kriterium der Richtigkeit ‐ völlig
gleichgültig gegenüber allen qualitativen Bestimmungen des Objekts. Leider
habenwir heute die sinnfälligste und unmittelbarste Veranschaulichung die‑
ses Denkens, die Musik, wenigstens in dieser ihrer mathematischen Funk‑
tion, aus unserem Gymnasium fast völlig eliminiert. Die Zusammenhänge
zwischen der musica mundana, der musica humana einerseits und der tönen‑
denmusica instrumentalisanderseits, sind unsverlorengegangen, Zusammen‑
hänge, die, in der pythagoräischen Lehre verankert, im alten Quadrivium
nochselbstverständlicher Besitz des gebildetenMenschenwaren.
Wir wissen alle, welche Schwierigkeiten diese hochabstrakte Denkform

unseren Gymnasiasten bereitet; der Latein- und der Mathematiklehrer sind
darum nicht nur für viele Schüler, sondern auch für viele Mütter und sogar
Väter die eigentlichen «Bölimänner»der Schule. DieWesensverwandtschaft
des grammatikalisch-syntaktischenund des mathematischenDenkens erhellt
aber auch, daß ein Gymnasiast aus Notlagen, in die er durch die grammati‑
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kalischenAnforderungen im Latein gedrängt worden ist, nicht einfach nach
der von der Mathematik beherrschtenOberreal-Abteilung ausweichensollte;
das ist für die betreffenden Schüler meist ein Wechsel vom Regen in die
Traufe.
So «unmenschlich»unsere Schüler vielfach diese Denkformempfinden, so

sehr ist sie gerade von der christlich bestimmten Schule bevorzugt und vor‑
zugsweise gepflegtworden. Eswar die Denkform,die das mittelalterlicheTri‑
vium und Quadrivium beherrschte, womit nochmals die Wesensverwandt‑
schaft zwischenGrammatik, Rhetorik,Dialektik einerseits,Arithmetik, Geo‑
metrie, Astronomie und Musik anderseits deutlich wird. Gerade weil das
Denken in den «siebenfreien Künsten» mehr formaler Natur ist und nicht in
erster Linie auf inhaltlich gegenständlich festgelegte Aussagen ausgeht, also
auch keine Weltanschauung fixiert, die im Gegensatz zur biblischenWahr‑
heit treten könnte, ließen sich diese Künste des Triviums und Quadriviums
leicht in die Stellung propädeutischer Fächer drängen, in denen der Geist
vorgeschult wurde, umnachher anhand der Offenbarung in die tieferen Ge‑
heimnisse des Glaubens einzudringen. «Einst selber der Garten des wahren
Menschseins» (lesenwir in HANS FISCHERS Studie über Ort undHandreichung
des Gymnasiums) «sindjetzt die sieben freien Künste nur noch das Tor zu
diesem Garten» (S. 24). Auch das bekennende protestantische Gymnasium
räumte zur Zeit MELANCHTHONS und räumt heute noch den Philologen und
Mathematikern gern eine Vorzugsstellung ein, in der bisweilen etwas naiv
anmutenden Meinung, damit den tiefen Antinomien, wie sie in der Idee des
christlichen Gymnasiums beschlossen liegen, weitgehend ausweichen zu
können.

Dasnaturwissenschaftlicheunddasmythisch-symbalische Denken

In wesentlich angefochtenere Positionenstoßen wir vor, wenn wir uns nun
dem naturwissenschaftlichen und dem mythisch-symbolischen Denken zu‑
wenden. Ersteres beherrscht den Unterricht in Biologie, Chemie undPhysik,
letzteres liegt allemVerständnis von DichtungundbildenderKunstzugrunde.
Da die Begriffe, vor allem der Begriff des Mythischen, nicht eindeutig sind,
möchte ich an einem Beispiel deutlich machen, was gemeint ist. Wir kennen
wohl alle die Landschaft von Chur, gekennzeichnet durch die entscheidende
Wende des Rheintals aus seiner West‐Ost-Richtung nach Norden. Schon
immer scheinendie Menschen über diesen unerwartetenTalverlauf gestaunt
und sich gewundert zu haben, und so ist eskein Zufall, wenn diese Erschei‑
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nung in der Dichtüngund in der geologischenWissenschaft eine beispielhafte
Rollespielt.
Der Geologe erklärt uns nun folgendes: Ursprünglicherals alle Ost‐West‑

bzw. West‐Ost-Täler sind im Gebiet unserer Alpen die Süd‐Nord-Täler. So
ist der Rheinlauf unterhalb von Chur Teil eines ursprünglichen Tales, das
von der Engadiner Wasserscheide nach Norden abfloß, entlang der Linie
Oberhalbstein‐Lenzerheide‐Chur‐Sargans. Nachdemdurch dieAufwölbung
der Glarner Alpen sekundär die Senke des heutigen Vorderrheintals ent‑
standen war, ergoß sich der Ablauf dieses Tals bei Chur in das alte Bett des
Süd‐Nord-Tals und formte dann durch fortschreitende Erosioneinen zusam‑
menhängendeneinheitlichenTallauf.
Die gleiche Erscheinungwird bei HÖLDERLINmythischeWirklichkeit. Wer

seine Stromgedichte kennt, weiß, was der Strom für ihn ist: Übermaß der
Kraft und der Fülle, die in den Schranken des Schicksals ihres göttlichen
Ursprungs bewußt werden; Hinausstreben aus der gegebenen Bedingtheit
der Landschaft in die unendliche Ferne, wo Untergangund zugleich Heim‑
kehrwarten; Leben,das sich im Strömenvollzieht und sich im Selbstopfer e r ‐ '
füllt. So erscheint auch der Rhein, dessen Stimme Hölderlin vernimmt, als
eben seine Seele sich anschickt, Italien und Griechenland zuzuschweifen.

Die Stimme wars des edelsten der Ströme,
Desfreigeborenen Rheins,
Undanderes hoflte der, als droben von den Brüdern,
Dem Tessin unddem Rhodanus,
Er schiedundwandern wollt, undungeduldig ihn
Nach Asia trieb die königliche Seele,
Doch unverständig ist
Das Wünschen vor dem Schicksal.
Die Blindesten aber
SindGöttersö'hne. Denn eskennet der Mensch
Sein Haus, unddem Tier ward, wo
Es bauen solle, dochjenen ist
Der Fehl, daßsie nicht wissen, wohin,
In die unerfahrne Seele gegeben.

Also wie Hölderlins Seele, ja wie alles «Reinentsprungene» strebt auch der
Rheinin seinerjugendlich titanischen UnbedingtheitnachOsten, nachAsien,
zum Land des Ursprungs und der Geheimnisse.
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Drum ist ein Jauchzen seinWort.
Nicht liebt e r, wie andere Kinder,
In Wickelbanden zu weinen :
Denn wenn wo die Ufer zuerst
An die Seit ihm schleichen, die krummen,
Unddurstig umwindend ihn,
Den Unbedachten, zu ziehn
Undwohl zu behüten begehren
Im eigenen Zahne, lachend
Zerreißt er die Schlangen undstürzt
M i t der Beat, und wenn in der Ei!
Ein Größerer ihn nicht zähmt,
Ihn wachsen läßt, wie der Blitz muß er
Die Erde spalten, und wie Bezauberteflielm
Die Wälder ihm nach und zusammensinkend die Berge.

Am Widerstand formen sich die Gestalten des Daseins; auch der Rheinlauf
zeugt für die alles durchdringende Polarität von Fels und Wasser, Ruhe und
Bewegung. Das alte Tal, das ihn bei Chur nach Norden wendet, wird für
ihn Schicksal, denn ihm ist aufgetragen. das deutsche Land zu bauen und
dessen Kinder zu nähren. Die Sehnsucht nach Asien bleibt als Web in ihm
lebendig,als Siegel seiner höhern Heimat:

Undschön ists, wie erdrauf,
Nachdemer die Berge verlassen,
Stil/wandelnd sich im deutschen Lande
Begnüget und das Sehnen stillt
Im guten Geschäfte, wenn er das Landbaut,
Der Vater Rhein, und liebe Kinder nährt
In Städten, die er gegründet.
Doch n imme r, nimmer vergißt ers.
Denn eher muß die Wohnung vergehn,
Unddie Satzung, undzum Unbildwerden
Der Tag der Menschen, ehe vergessen
Ein solcher dürfte den Ursprung
Unddie reine Stimme der Jugend.
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Beide Denkformen sind als Anschauungsformen auf eine gegenständliche
Welt bezogen; ihnen zugrunde undzugleich in ihrer letztenAbsicht liegt eine
in sich geschlossene Weltanschauung. Der Geologie wie der mythischen
Schau Hölderlins erscheintdie Erdeals Ganzheit, innerhalbderen der Rhein‑
lauf als sinnvolles Teilphänomen sich zeigt. Dabei ist allerdings hier schon
ein wesentlicher Unterschied festzuhalten: die wissenschaftlich fundierte
Weltanschauung entwickelt sich amLeitfadenempirischer Beobachtung, die
mythische aber anhand vorgegebener, geschichtlich überlieferter Mytholo‑
gien oder aber (Hölderlin ist hiefür ein Kronzeuge) in unmittelbarer innerer
Bildschau. Die im Rheinschutt auftretenden Gesteinsarten der Engadiner
Gebirgsketten beweisen dem Geologen die Wahrheit seiner Hypothese; für
Hölderlin ist esdas innere «Traumbild»des Stromgottes‚ des Sonnenhelden
auch, das im Rhein neue Gestalt annimmt und die Wahrheit seiner mythi‑
schen Schau bezeugt. Durch die neuere Psychologie belehrt (ich nenne nur
den einen Namen CARL GUSTAV JUNG) vermögen wir heute die mythische
Denkformund ihreBilder wieder als gültige Anschauungsform zu würdigen,
als Ausdruck einer Wirklichkeit, die zwar mit der empirisch erfahrbaren
Realität nicht identischzusein braucht, die aber nicht minder wirklich ist. In
der katholischenKircheistdiesesWi55en, das diemoderneTiefenpsychologie
für eine dem Rationalismus und Positivismus verfallene Generation erst
wieder zurückerobern mußte, stets lebendig geblieben; im Protestantismus
ist dieDiskussionumdenOrt der mythologischenWahrheit gerade in unsern
Tagen aufs heftigste in Gang gekommen durch RUD. BULTMANNS Forde‑
rung der Entmythologisierung der neutestamentlichen Offenbarung. Aber
gerade da ‚ist deutlich geworden: mythisches Denken ist nicht das Denken
einer bestimmten kultur‐ und geistesgeschichtlichen Epoche der Mensch‑
heitsgeschichte und damit überholbar, sondern ist eine stets aktuelle Form
der Bewußtwerdung und, wie etwa das Gutachten der Hessischen Bekennt‑
niskirche feststellte, eine Kategorie unseres Erkennens, die gerade der reli‑
giösenWirklichkeit in besondererWeise angemessen ist. Soversteht sie auch
JASPERS als die «Chifliesprache des Übersinnlichen», des Umgreifenden, der
Transzendenz. Wie immer sich diese chifl‘reartige und darum also symboli‑
sche Sprache im Raum der Offenbarung rechtfertigen mag, so ist sie jeden‑
falls die Sprache der Dichtung. Nicht als ob Dichtung sich darin erschöpfte,
Mythuszusein. Esgeht ihr nicht allein umObjektivierungder Welt in mythi‑
schen Symbolen und Figuren, sondern sie zeugt von existentieller Begegnung
mit dem Umgreifenden oder beim gläubigen Dichter mit Gott und führt
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ihrerseits wieder zu solcher Begegnung bei dem, den sie anspricht. KAFKAS
Romane sind innerhalb der zeitgenössischen Dichtung hiefür beispielhaft.
Sein Schloß, ein mythisches Motiv von archaischer Würde, vom Märchen‑
schloßüber die Gralsburg bis zum Turm im Wilhelm Meister beglaubigt, soll
ja dem modernen Leser nicht einfach eine mythische Anschauung seiner
Welt vermitteln, sondern ihn in die Mitte seiner existentiellen Situation füh‑
ren. «Dichtung ist 0j]'enbarung», dürften wir auch da mit HANS FISCHER
sagen.
Das Gymnasium hat sich während seiner rund zweieinhalb Jahrtausende

umfassenden Geschichte die Pflege der Dichtung stets zur besondern Auf‑
gabe gemacht. HOMER war der Bildner und Zuchtmeister des jungen Grie‑
chen und ist dies zum Teil immer noch für den Gymnasiasten des 20. Jahr‑
hunderts. Neben dem breiten Raum, den in unserer Zeit die naturwissen‑
schaftlichen Fächer einnehmen, gilt doch, wenn wir andie in dieser Hinsicht
gleichgerichteten Bemühungen aller Sprachfächer denken, ein Drittel des
gesamten Unterrichts noch immer der Dichtung; ja für viele Akademiker
bleibt das Gymnasium der einzige Ort. wo sie sich überhaupt mit Dichtung
beschäftigen.
Gebenwir uns nun aber genügende Rechenschaft. was esfür unsere Schü‑

ler bedeutet, die beiden Denkformen, die naturwissenschaftliche und die
mythisch‐symbolische, neben- und miteinander auszubilden? Wir haben bis
dahin vorab das Gemeinsame hervorgehoben, in Abgrenzung etwa vom for‑
malen, abstrakten Denken der Mathematik.und haben versucht, die Berech‑
tigung der mythisch-symbolischen Aussage neben der wissenschaftlichen zu
erweisen. Das darf uns aber nicht über die tiefgreifenden Gegensätze hinweg‑
sehen lassen. Den einen haben wir schon genannt: es ist der verschiedene
Leitfaden, dem die beiden Denkweisen folgen, das wissenschaftliche Denken
in seiner Verkettung an die sinnliche Beobachtung und Erfahrung, das my‑
thisch-symbolische Denken in seiner sprungartigen Fortbewegung in Asso‑
ziationen innerer Bildsch;1u. Damit hängt zusammen die Ar t der Bezüge und
damit die denkmäßige Struktur des Ganzen: in der Wissenschaft gegeben
durch'Systematik im Räumlichen und durch Kausalität im Zeitlichen; im
mythischen “Weltbild durch das. was LEOPOLD ZIEGLER «Entsprechung»
nennt. Der Rheinfließt im Oberlaufin west-östlicher Richtung, weil die Auf‑
Wölbung der GlarnerAlpen seinen direkten Abflußnach Norden verunmög‑
licht ‚_ so der Geologe; nach HÖLDERLIN aber fließt er gegen Osten, wiejede
königliche Seele ‐ auch die des Dichters ‐ nach Asien schweift. Der Geo‑
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graph spricht von Ober- und Unterlauf, also von Scheidungen, die sich am
Höhenmesser ablesen_lassen, der Dichter von Kindheit und Vaterschaft.
Rationales Verstehen steht gegen seelische Einfühlung, logische Begrifllich‑
keit gegen aflektiv geladene ‐Bildlichkeit. Tendiert das wissenschaftliche
Denken nach Quantität und Zahl, sodas mythische Denken nach Qualität
undWerturteil. Darum: Schafft das eine Ubiquität und organisiert sich un‑
abhängig von geschichtlichen Räumen, schath das andere Heimat und Tra‑
dition. Das Sein aber manifestiert sich dem Wissenschafter als abstrakter
Logos, der mythischen Anschauung als gestalthafter Theos.
Theos und Logos, gekennzeichnet hiermit als letzte Bezugspunkte zweier

als solcher sich ausschließender Anschauungsformen, sind nicht gerade sie in
ihrer Verschmelzung zum Ansatz der umfassendsten, jahrhundertelang be‑
herrschenden Bildungsmacht des Abendlandes geworden, ich meine der
christlichen Theologie? Wenn sie eswagen konnte, in ihren großen Sum-‘
men das Sein und die Totalität alles Seienden zuerfassen, sodoch wohl nur,
weil sie sich der beiden Anschauungsformen, der mythisch-bildhaften und
der logisch-begrifflichen bediente, deren innere Gegensätzlichkeit als leben‑
dige Spannung auf sich nahm und damit die Bewußtwerdung des Euro‑
päers im Sinne der Verheißung der Paradiesesschlange: «Eritis sicut deus,
scientesbonumermalum»umvieles vorantrieb. .
Mi t der Renaissanceverliert die Theologie allmählich ihre Führerstellung;

dieWissenschaftenemanzipieren sich undentwickeln in wirksamer Einseitig‑
keit ihre besondere, vom Bilde unabhängige Denkform. Immerhinbleibt der
Zusammenhang noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein gewahrt. Höchst
aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang die faszinierende, eben erschie‑
nene Untersuchung des Zürcher Dozenten WOLFGANG PAULI über den Ein‑
fluß archetypischer Vorstellungen auf die Bildung naturwissenschafilicher
TheorienbeiKepler.
GoeruesWelßchau stellt wohl einen letzten Versuch dar, mythisch-bild‑

haftes und begrifflich-logisches Denken in einer einzigen Anschauungsform
zu binden; gingesdoch für ihndabei um eine Frageseiner eigenstenExistenz
in ihrer Spannung zwischen seinem Tun als Naturforscher und als Dichter.
Seine Farbenlehre, die Theorie von der Metamorphose der Pflanzen und
Tiere sind Ergebnisse dieser Art der Naturbetrachtung. Obwohl sich hier
unsern Gymnasiasten eine Synthese zweier heute weit auseinanderklafl‘enda
Bereiche des gymnasialen Unterrichtes anböte, die ihnen schon wesentlich
näher liegen müßte als die theologischen Spekulationen früherer Jahrhun‑
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derte, verhalten sich die meisten, und zu ihnen gehören gerade die wachsten,
durchaus ablehnend. Sie nehmen lieber das beziehungslose Nebeneinander
zweier Anschauungsformen auf sich, wenn sich dafür jede von ihnen als ein‑
deutig erweist, und empfinden eine Synthese im Sinne Goethes als unecht, ja
als unehrlich.Soerfreulich und positiv dieser Drang nach Klarheit und Ein‑
deutigkeit ist, soweist er doch andererseits hin auf die Flächenhaftigkeit des
jugendlichen Denkens, auf die Verschlossenheit jener die Weltschau des
Weisen kennzeichnenden Tiefendimension, in der sich Makro- und Mikro‑
kosmosals vielschichtig undmehrdeutigerweisen.

Das existentiale Denken

Eine noch wesentlich tiefer greifende Beunruhigung und Anfechtung wi‑
derfährt nun aber dem Gymnasium ‐ und damit kommen wir zur vierten
Denkform ‐ von der Bibel her. Wir begegnen hier einem Welt- und Selbst‑
verständnis, das zu allen bisher genannten Denkformen in diametralem Ge‑
gensatz steht. Esist die alte Antinomie von Wissen und Glauben, nicht aber
als eine Verschiedenheit der Ansatzpunkte weltanschaulichen Fürwahrhal‑
tens, sondern als radikal verschiedene Weisen des im Sinne HEIDEGGERS ver‑
standenen «Inseins». Esist also nicht der Unterschied zweier Weltbilder wie
der ZWiSChCH dem Weltmodell des Naturwissenschaftlers und dem mythi‑
schenWeltbild des Dichters,sonder einen Verschiedenheit der existentiellen
Grundhaltung, der etwas Inkommensurables innewohnt. Wesentliche Klä‑
r ung dieses Gegensatzes verdanken wir in unsern Tagen MARTINBUBER, der
mit der Unbedingtheit des alttestamentlichen Prophetenunser europäisches,
im objektivierenden Denken der Griechen verwurzeltes Kulturschafi'en
undsätzlich in Frage stellt und in dessen Heimholung in die personale

Ich-Duhaftigkeit des Glaubens und der liebenden Verantwor tung die ein‑
zige Re t t u n g unserer Welt aus der Verlorenheit ihrer Gottesferne und Un‑
r'nenschlichkeiterkennt.
Der entscheidende Akt ist nicht mehr das Denken als Vergegenständli‑

chung der Welt als Kosmos, sondern die Begegnung mit Gott als meinem
RichterundVater. Wenn das nochein «Denken»ist, sonichtmehr in der für
das Denken wesensgemäßen Subjekt‐Objekt-Relation, wobei ich von mit
wegsehe, um die Welt im Urteilen und Begreifen wahrzunehmen; sondern
nun verstehe ich mein Dasein aus der Ich‐Du-Relation, aus Ruf und Am‑
wort. Das leitende Organ ist darum nicht mehr, wie für den Griechen, das
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Auge, sondern das Ohr; esgeht nicht um Einsicht, sondern um Gehorsam
und Liebe. An Stelle des Urteils, der Definition, des Schlusses treten der An‑
ruf, das Lob, die Bitte, der Dank.EseröffnetweitePerspektivenindie Sprach‑
philosophie, daß im Imperativ, der eigentlichsten Sprachform dieser Seins‑
weise, die syllogistische Spaltungvon Prädikat und Subjekt sich schließt; daß
diese beiden Spannungspole jedes Denkaktes im Verbum ‐ als demWort im
eigentlichsten Sinne ‐ eins unddamit Ereigniswerden. «Der Mensch ist nicht
mehr von der Welt her, sondern die Welt ist vom Menschen her verstanden»,
stellt RUDOLF BULTMANN fest in seinem Buch über das Urchristentum und
glaubt damit die entscheidende Antithese des biblischen Denkens gegenüber
dem griechischen getroffen zu haben. Auch Gott erscheint nicht mehr von
der Welt her als die in ihr wirksame, lebenschafi‘ende Kraft, mit einemWort
als ihr «Sein», sondern,wenn überhauptwelthaft, durch diewillkürliche Ver‑
fügungsgewalt, die ihmals Schöpfer über alle Dingeder Welt zusteht unddie
sich am deutlichsten in ungewöhnlichen, schreckhaften, ja naturwidrigen
Ereignissenoffenbart. DiegriechischenWeisen lehren nach PLATO:'«Himmel
undErde,Götter undMenschenhaltenGemeinschaft, Freundschaft, Ordnungs‑
liebe,Besonnenheit undGerechtigkeit zusammen. Darumnennensie das Weh‑
ganze Ordnung, nicht Unordnung und auch nicht Zügellosigkeit ...» «Dir ist
wohl entgangen», mahnt SOKRATES seinen Kallikles, «daßdasmathematische
Gleichmaßunter Göttern undMenschengroße Gewalt hat» (Gorgias, 507e bis
508a). DerPsalmistaber singt zuGott:

«Was habe ich im Himmel?
Außer Dirfrage ich nicht nach der Erde,
Mögen Leib und Seele mir schwinden,
Mein Teil bleibt Jahwe alle Zeit.
Denn gewiß: die von D i r weichen, kommen um.
Du vertilgst, wer von D i r abfällt.
M i r aber ist Deine Nähe köstlich;
Beim Herrn habe ich Zuflucht gefunden.»

Psalm 73, 23‐28

Sowerden überall, wo das existentiale Denken der Bibel ins Gymna‑
sium einbricht und dessen dem Bild verpflichtete Bildungsarbeit in Frage
stellt, schwerste Spannungen auftreten. Aktuell in ihrer gefährlichen Schärfe
scheinen sieallerdings nur für das Gymnasium auf protestantischem Boden
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zu sein, da im katholischenGymnasiumwie in der katholischen Kirche über‑
haup t das Glaubensleben und das gläubige Denken in Liturgie und Dogma
weitgehend feste, objektive und damit als Bildungsgut weiterzugebende For‑
men gefunden haben und mit den griechisch bestimmten Anschauungsfor‑
men des Mythus und der Wissenschaft ausgleichende Verbindungen einge‑
gangen sind.
Es liegt aber im Wesen dieses gläubig existentialen Denkens, sowie wir es

in seiner grundsätzlichenPositioncharakterisiert haben, daß esnicht gelehrt,
sondern nur im dialogischen Tun und Reden vollzogen werden kann. Es
wird sich am ehesten in der Begegnung des gläubigen oder zum mindesten
vom Glauben her angefochtenen Lehrers mit dem einzelnen Schüler aktua‑
lisieren. Nu r eine Schule, die solcher Begegnung Raumschafft, darf sich dar‑
um als christliche Schule ausgeben. Das gläubige Denken kann nie das An‑
liegen oder gar der Gegenstand eines bestimmten Faches werden, auch nicht
eines vom übrigen Unterricht unabhängigen Religionsunterrichtes, sondern
wird immer quer zur Fächergliederung in die Schule einfallen. Biblische
Unterweisung, der Umgang mit der Dichtung, schließlich der Geschichts‑
unterricht bieten allerdings in besonderem Maße Gelegenheit, sich gläubig
zu entscheiden. Eines dürfte klar sein: Glauben kann sich immer erst dort
ereignen, WOdas Gymnasium seine Herrschaft aufgibt. Heute, wo nicht nur
das mythische Denken seines bloß hinweisenden Symbolcharakters inne‑
eworden ist, sondern wo selbst die wissenschaftliche Aussage sich nicht
mehr als Faktizität, sondern nur in steter Annäherungan das «Dingansich»,
im letzten also ebenfalls als Modell und Gleichnis, begreift, stehen wir aller‑
dings an einer Wende. DasGymnasium gibt tatsächlich seine Herrschaft auf,
indem es immer mehr verzichtet, weder im Bilde der Dichtung noch im be‑
ifflichenUrteilderWissenschaft absoluteWahrheitenauszusagen. Da aber,

wo alle Sicherungen des Verstehens und des Schauens fallen und die Angst
der Welt uns zu verschlingen droht, da sind wir bereit, Gott als den Kom ‑
mendenund als den, der uns löst und erlöst, zu empfangen und in das Reich
seiner Liebe einzugehen. Wo aber solcherweise Christi, des Gottessohnes
Herrschaftbeginnt, hat das Gymnasium nichts mehr zusuchen; mit der Welt
darf dann auch diese schönste und beglückendste Schule sich als überwun‑
den bekennen. W. Bachmann
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D R . P . L U D W I G R Ä B E R OSB : GYMNASIALPROBLEME1

Wir verbfl”entlichen aus der Schrift des Einsiedler Rektors einige Abschnitte, die zum
Thema diesesHeftesunmittelbarStellungbeziehen. Wir möchten aber nachdrücklichdarauf
hinweisen, daß die nachfolgende, aus dem Zusammenhang gelöste Kri t ik keineswegs den
Schwerpunkt in der vielseitigen und ruhig gehaltenen Schrift bildet. Unbeschadetder kla‑
ren Position, die in entscheidenden Fragen bezogen wird, ist der Grundzug dieses «Dis‑
kussionsbeitrages» der eines aufbauenden Beitrages zu unseren Berufsfragen, zu dessen
gesamter Lektüre wir mi t den nachfolgenden Ausschnitten anregen möchten. Red.

]. Die Kritik

DieAusführungen stehen unter dem Thema: Wie begegnen wir den zeitbedingten Wider‑
ständen im BildungsgeschehenamGymnasium?Siebeginnenmit einermit reichemMaterial
belegten Analyse der «zeitbedingten Widerstände», wobei das Elternhaus sowie die milieu‑
bedingten Umweltfaktoren in ihrer heutigen Erschütterung umrissen werden. Riickhaltlos
wird dabei zugegeben, daß die genannten M ißstiinde vor der Klostermauer des katholischen
Internats nicht kaltgemacht haben. Danngeht der Verfasser zu einer Kri t ik iiber, die sich im
Bezenntnis zum katholischen Bildungsidealgegen die weltanschaulich neutrale Staatsschule
r ic tenmuß.

Diegeistige Situation der Schule (S.21). An der neutralen Staatsschule ist
das geistige Chaos hoffnungslos. Unmöglich, die Lehrer auf einen gemeinsa‑
menNennerzubringen.WasderDeutschlehrerglaubt,wird in der Geschichte
negiert; was die fakultative Religionsstunde aufbaut, reißt die obligato‑
rische Naturgeschichte nieder (natürlich nicht überall!). Diese Schule lehnt
esab, den Schülern ein geistiges Weltbild, eine Weltanschauung zu vermit‑
teln. Und sie muß estun, will sie nicht die politischen und geistigen Grund‑
lagen ihrer Existenz aufgeben. Die Bildungsarbeit dieser Schulen besteht
vielmehr gerade darin, den Schüler gegen alle Absoluta zu immunisieren.
Relativistischeund vornehm‐skeptische Zurückhaltunggegenüberjedem ab‑
soluten Ja, «Einsicht in die Bedingtheit und Begrenztheit unseres Erkennens
undMitteilens»‐ dies istdas bewußt erstrebteBildungsidealder freien Staats‑
schule. _
Ganz anders ist die Situation an einer christlichen Bekenntnisschule, mag

sie dann auf evangelischem oder katholischem Fundamente stehen. Aber:

1 Wissenschaftliche Beilage zum 115.Jahresbericht der Stiftsschule Einsiedeln im Studien‑
jahr 1953/54,Einsiedeln 1954. 60 Seiten. Fr.2.‐. Verlag Internatspräfektur.
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Wie stark sind auch hier die Lehrer vom Geist der Zeit geprägt und beein‑
druckt! Wie groß ist- auch hier die Gefahr der Formlosigkeit ‐ auch im eige‑
nen Gehaben und Reden, die Gefahr des skeptischen Relativismus, die Ge‑
fahr des feigen Nachgebens im Fordern unpopulärer Maßnahmen und
Grundsätze.
Fachschulestatt Bildungsschule. Alle Fragen nach der Reformdes Gymna‑

siums entspringen im letzten der Erkenntnis, daß auch das Gymnasium
weithin zu einer Fachschule und Wissensschule geworden ist. Und alle Re‑
formbestrebungen gelten demeinen Ziel: Zurück zur Bildungsschule.
Die erzieherischen Fehlerder Schule. Es fehlt uns in vielen Dingen der «Er‑

zieherinstinkt». Wir wissen nicht mehr, was «geht» und was «nicht geht».
Vielleichthabenauchwirmanchmal die fundamentale Grundlage aller christ‑
lichenPädagogikvergessen: dieTatsache der Erbsünde.Hochinteressant und
überauswertvoll erscheint uns deshalb eine Feststellungdes bereitsmehrmals
zitierten Basler Erziehungsberichtes: «Die Hinführung des Kindes zu seiner
Wesenserfüllung ist jedoch nicht ein naturhafter Ablauf, sondern eine sittliché
Aufgabe, die mit Widersprüchen und Widerständen zu ringen hat. weil die
Natur des Menschen neben den guten Anlagen auch verderbliche birgt. Wir
sollten doch endlich den Mut aufbringen, diesfreimütig einzugestehen unddie
Erziehungwieder darnach zurichten.»

I I . Das Ziel

DieZielsicherheit (S. 28/29). DieSchule, in unseremFalldas Gymnasium,
mußwissen, was sie will.
Was aber wollen wir? Einen gebildeten Menschen: sittlich und geistig

wertvoll, glaubensfroh und glaubensstark, harmonisch, lebenstüchtig, weit
und offen für alle Fragen der Zeit, und dazuauch körperlich ein vollwertiger
Mensch.
Darum Kampf allem verfrühten und einseitigen Spezialistentum an der

Mittelschule!Wo aber dieser Forderungvon kurzsichtigenHochschuldozen‑
ten in Theorie und Praxis widersprochen wird, muß das Gymnasium klare
Frontbeziehen. Undwir dürfen estun , denn auch die Hochschule ‐ ob Uni‑
versität oder ETH ‐ steht mit ihren führenden Köpfenaufunserer Seite.
Über die formale Bildung hinaus muß unsere christliche Mittelschule vor

allem bestrebt sein, ihren Schülern eine klare weltanschauliche Bildung zu
vermitteln. Daraus ergibt sich von selbst die zentrale Stellung des Religions‑
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unterrichtes in unserem Bildungsprogramm.Weiter die eminente Bedeutung
eines grundsätzlichen und aufgeschlossenen Philosophieunterrichtes, dem es
gelingt, die unerschütterten Werte der antiken und scholastischen Tradition
in zeitgemäßer Form zu vermitteln, so daß sich der junge Mensch im be‑
glückenden Besitz einer klaren, gefestigten, aber auch lebensnahen und zeit‑
nahenWeltanschauung befindet. Aber auch die übrigen geisteswissenschaft‑
lichen Fächer, vor allem Geschichte und Literatur, tragen zur weltanschau‑
lichenBildungEntscheidendes bei; und ein gleiches gilt vom sinnvollen Ein‑
bauder naturwissenschaftlichen Komponente in das moderneWeltbild.
Al l diese Aufgaben sind heute freilich ungeahnt schwerer zu bewältigen als

früher; aber vielleicht war das Ziel auch noch nie soverlockend groß, sobe‑
glückend schön, so bedeutsam und entscheidend wie eben heute!

(S.30/31): Alles gesunde Wachstum muß sich organisch vollziehen. Schaf‑
fen wir darum unseren Schülern vor allem einen ruhigen und gesunden
Lebensraum. .
Eine entscheidende Mitgestaltung und Umgestaltung des Lebensraumes

ihrer Schüler ist freilich nur jenen Schulen vergönnt, die über ein Internat
verfügen. Wo dieses fehlt, gelingt der Schule der Zugang zum «Leben» des
Jungen wohlmeistens nur über die Familie‐ sofern dies überhaupt gelingt.
Wie wichtig diese Aufgabe ist, ergibt sich aus dem früher Gesagten: Je

lauter, hastiger, nervöser und ungesunder die «Umwelt» der Schülers ist,
desto zielbewußter mußdie Schule das gegenteilige Ziel verfolgen.
]. Zuerst einmal die äußere Ruhe. Lehren wir unsere Schüler wieder, den

Wert des Schweigens zu schätzen, den Wert der Ruhe. Was MARIA MON‑
TESSORI von ihren Kindernverlangt, ist doch nichts anders als die Besinnung
auf den Wert des klösterlichen Silentiums! ‐ Und wem der Sinn für diese
inneren Werte am Anfang fehlt, der lernt sie mit der Zeit vielleicht doch
schätzen, sofern ihm die Schule Stunden und Räume voll beseelter Stille
schenkt: das Glück des eigenen Zimmers, den heimeligen Lesewinkel, die
Stille des Wanderns auf eigenen Wegen, die Stille des Tabernakels, das
Schweigen der Berge.
2. Sodann die Ruhe eines geordneten häuslichenLebens, der Friede arbeits‑

reicher Tage, ohne den Nervenreiz immer neuer Unterhaltung und Attraki
tion. Haben wir den Mut, unseren Schülern gelegentlich auch etwas zu ver‑
sagen. Das Unterhaltungsprogramm des Internates darf nicht ein Echo des
ewigen Tingeltangels der Welt sein. Beziehen wir klare Front gegen die
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krankhafteVergnügungssucht. Es ist kein Unglück,wenn manmit achtzehn
Jahrennochnicht alles gesehen hat, sich noch nicht alles erlauben konnte.
3. Noch wichtiger aber scheint uns die seelische Ruhe, das organische

seelische Wachstum unserer Schüler. Kampf also der verfrühten Lektüre!
Hier öfi'net sich das weite Arbeitsfeld einer gut geführten Schulbibliothek:
Nicht verbieten, sondern beraten, ablenken und Besseres geben!

BEMERKUNGEN Z U R F R A G E N A C H D E R I N N E R N
E INHE IT D E R GYMNASIALB ILDUNG

Läßt man alle ebenso berechtigten wie unüberwindlichen Besonderheiten
regionaler Art aus dem Spiele, so bleibt als wichtigster Gegensatz einerseits
der Glaube an das Wissen, der letzten Endes zu einer Ar t von zwerghaftem
Enzyklopädismus führt, anderseits die leichter zu fühlende als darstellbare
Übe r z eugung , daß Bildungwesentlich sich i n der Befähigungzeigt, denWis‑
sensstoff unter Allgemeinbegrifi‘en zu ordnen und so für eine organische
Gliederung des geistigen Lebens fruchtbar zu machen: «A merer well-in‑
ormedman iS the most'useless bare on God’s earth» (WHITEHEAD). Da aber
die Vertreter der beiden Ansichten sich nicht wie Böcke nach Schwarz und
Weiß sondern lassen und zudem in der öffentlichen Meinung die Wissens‑
gläubigen infolge ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit und kraft ihrer Starr‑
heit viel stärker zur Geltung kommen, befinden sich die Anhänger des Bil‑
dungsge‘dankens in einer Kampfsituation, wo sozusagen jeder Fußbreit Bo‑
den verteidigt werden muß, von Eroberungen nicht zu reden. Die Sache des
Gymnasiums kann darum durch bloße Programme nicht wirksam vertreten
werden; sie sollte in immer neuen Ansätzen und möglichst Von Beispielen
ausgehend dem Empfinden der Zeit nähergebracht werden. Da Eltern und
Schüler, Hochschullehrer und Studenten, Männer der Praxis und Geistes‑
arbeiter unterschiedslos an diesem Konflikt beteiligt sind, können allgemein
verbindliche Leitsätze nicht aufgestellt werden. Eineautoritäre Entscheidung
lehnenwir ab, und sobleibt nichts anderes übrig, als die Sache gut demokra‑
tisch durch RedeundGegenrede auszutragen in der Hoffnung,esergebe sich
mit der Zeit eine gewisse Kopfklärung und ein leidlicher Kompromiß; ein
solcher wird um so fruchtbarer sein, je fester der einzelne für sich selbst zu
seiner Überzeugungsteht.
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Der gesuchte Schwerpunkt der gymnasialen Bildung kann also in bloßen
Programmen nicht gegeben werden, ebensowenig freilich in Erklärungen zu‑
gunsten einer Weltansicht oder eines Bekenntnisses. Niemand bezweifelt,
daß esSicherung und Halt bedeutet, innerhalb fester geistiger Normen auf‑
zuwachsen und erzogen zu werden; aber diese Normen beziehen ihre Über‑
zeugungskraft aus anderen Quellen als aus der Erkenntnis, und die Schule
sollte als gesichert nur vermitteln, was der Überprüfung zugänglich ist und
ihr standhält. Die Gefahr, daß der einzelne irre gehe, ist der Preis dafür, daß
uns ein freies geistiges Lebengewährt wird. Wer das einewill, mußdas andere
mit in Kaufnehmen.
Ein gymnasiales Bildungsziel kann also heute weder durch Programm‑

bestimmungen verbindlich gefordert noch durch autoritäre Überwindung
weltanschaulicher Indifferenzaufgenötigtwerden. Dasheißt aber keineswegs,
esgebe ein solches Ziel überhaupt nicht unddas Gymnasiumvon heute treibe
haltlos aufden plätscherndenWellen (Wegenwäre wirklich zu großartig) des
geistigen Zeitgeschehens. Denn esgibt eine innere Einheit des geistigen Le‑
bens, und wenn man schon von einer Aufgabe der Mittelschule reden will,
so läge sie zu einem guten Teil darin, diese Einheit den Schülern zum Be‑
wußtsein zu bringen; daß dazu eine sehr bestimmte Sinnesrichtung des Leh‑
rers gehört, ist selbstverständlich. _
Im einzelnen wäre zu sagen: Soweit der Unterricht in der Hauptsache

historischist,alsovor allemim humanistischen,aberweitgehendauch imReal‑
gymnasium, istdie von ihmgeboteneEinheitzunächst nur die der Zeit. Damit
aber Tradition und die Verpflichtung, das Übernommene für die Zukunft zu
bewahren, nicht als drückende und lähmende Last empfunden werde, son‑
dern als tragende und belebende Kraft wirke, muß das allgemein Gültige
und Aufbauende der geistigen Arbeit insLicht gerückt werden. Geschichte,
die nicht als ein Kontinuum ganz bestimmter Art, als ein sinnvoller Zusam‑
menhang erfahren wird, kommt über ein Sammeln musealer Schaustücke
nicht hinaus; sie bleibt ebenso unfruchtbar wie die Aufspeicherung von Wis‑
sen; in beiden Fällen werden überdies lebendige Kräfte gebunden und ver‑
braucht.
Den ersten Schritt zumAllgemeinen tun wir mit der sogenannten Abstrak‑

tion. Niemand bestreitet, daß sie unentbehrlich ist, aber über der Betonung
ihres zwangsweise negativen Charakters übersehen wir leicht ihre positive
Leistung. «Von einer Vorstellung abstrahieren zu können, selbst wenn sie sich
dem Menschen durch den Sinn au]äringt‚ ist ein weit größeres Vermögen, als
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das, zu attendieren: weileseineFreiheit des Denkungsvermögensunddie Eigen‑
macht des Gemüts beweist, den Zustand seiner Vorstellungen in seiner Gewalt
zu haben (animussui compos} » (KANT, Anthropologie I, S3).
Einen zweiten Grad, nämlich ein Fortschreiten zu immer fruchtbareren

Ordnungsbegrifl'en, können wir zwar in der Geschichte mancher Wissen‑
schaften fast mit Händen greifen: aber von der einen Stufe zur anderen führt
immenein Sprung, und mit den neuen Kategorien hat die Welt auch wieder
ein verändertes Gesicht gewonnen. Wenn so das geistige Leben sich dar‑
stellt alseineReihespontaner Akte, die ihrerseitsder gemeinsamengeschicht‑
lichenAtmosphäre verpflichtet bleiben, sostehen wir erst recht in einem Be‑
reich,WOFreiheit (vielleicht auchWillkür) und Gefahr, Wahrheit und mög‑
licher I r r tum sich gegenseitig bedingen. Davon sollte zumindest der Lehrer
wissen, damit sein Unterricht vo r kurzatmiger Rechthaberei bewahrt bleibe.
Daß endlich die höchsten Begriffe, als Ideen, den Charakter von Werten

annehmen können, ja annehmen müssen, dies gehört als Einsicht vielleicht
schon zur philosophischen Besinnung. Daß aber jede Orientierung an Ideen
ein über alle geschichtlichen und örtlichen Unterschiede hinweg einigendes
ethisches Bewußtsein schallt, das sollte für die Mittelschule ein genügend
starkes unddie Fächerzusammenschließendes Bandabgeben.Wie sichdieses
Bewußtsein dann in der Lebensführung auswirkt, darüber kann kein Unter‑
richt verfügen: wollte er es tun, so träte an die Stelle der Freiheit des Ge‑
dankens, mit welcher Würde und Schicksal des Menschen unlösbar ver‑
knüpft Sifid, die Autorität. Vielleicht glaubt sie, den Menschen für den Ver‑
lust seines Selbstbestimmungsrechtes entschädigen zu können. Einen An‑
SPIUCh‚ esihm streitig ZUmachen, hat siejedenfalls nicht. Hermann Frey

NACHSCHRIFT D E R R E D A K T I O N

Obwohl esSich bei den vorgängigen Äußerungen von Dr. P. RÄBER und
D r . FREY nicht um eine ausdrückliche Kontroverse handelt, stehen diese
beiden Beiträge doch in ihrer Haltung einander gegenüber. Wir erlauben uns
dazueine Bemerkung.
Es scheint uns, daß die Tatsache der weltansehaulichen Uneinheitlichkeit,

die die neutrale Staatsschule kennzeichnet und die P. Räber aus der festen
Positionder benediktinischen Bekenntnisschule und damit als ein beatuspos‑
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sidens so deutlich beim Namen nennt, ihre größte Schattenseite dann zeigt,
wenn ma n sie von der geistigen Situation des Schülers her zu betrachten
sucht. Der Schüler erlebt diese Uneinheitlichkeit oft intensiver als der Er ‑
wachsene und als der Lehrer. (Freilich nicht immer. Er ist vielleicht in zu‑
nehmendem Maße dazu disponiert, sie als Selbstverständlichkeit zu akzep‑
tieren !) Wie demauch sei: vor der Haltungundgegenüber der Erwartungdes
Schülers erweist sich die von P. Räber herausgestellte Situation ohne Zweifel
alspädagogisches Problemersten Ranges. Der Schüler erwartet, seiner Ent‑
wicklungsstufe entsprechend,einfache,geradlinige undabsolute«Lösungen»,
aller wesentlichen Fragen. Daher erklärt sich seine vielfache Enttäuschung,
die er in der staatlichen Schule erlebt (und dann auch etwa in seiner Weise
demonstriert), und darin beruht gewiß der starke Zuzug, dessen sich heute
die Bekenntnisschulenbeider Konfessionenerfreuen. Aber wir fragen: liegen
in der weltanschaulichenZerrissenheit der Schule nicht amEndeauch bedeu‑
tende Werte pädagogischer Art ‐ so paradox sich das anhören mag ‐‚ sogar
dann, wenn esnicht gelingt, den Schüler zu der von H. Frey verstandenen
innern Einheit der Zeit zu führen? Der Schüler erfährt nämlich sodie wirk‑
licheGegenwart,ungeschminkt undehrlich. Undmag ihn die Schule nochso
enttäuschen: die Wahrhaftigkeit, in der sie ihm in all ihren Nöten und
Schwierigkeiten begegnet, kann nicht ohne gute Wirkung bleiben. Darfman
esnicht ‐ unbeschadet der Berechtigung, die die Bekenntnisschule gerade
heutewieder erlangt hat ‐ als das große Positivum der Staatsschule bezeich‑
nen,daß sie die Gefahr kaumkennt, demSchüler die großenEntscheidungen
des Lebens abzunehmen? Ebenweil wir die von P. Räber genannte Schwie‑
rigkeit der öfl'entlichen Schule so deutlich immer wieder erfahren, glauben
wir uns berechtigt,auch auf diese Seite der Fragehinzuweisen. R.L.

GEDANKEN Ü B E R D E N BILDUNGSWERT U N D
D I E BILDUNGSPROBLEMATIK DER GYMNASIALTYPEN

Professor LÖFFLER gibt in seinemVortragDieRolle des Gymnasiums in der
Ausbildung des Mediziners1eine Diagnose der heutigen Situation der Medi‑
zinstudenten. Er stellt unter anderem fest: Die jungen Studenten seien vom
1 Vortrag, gehalten an der Konferenzschweizerischer Gymnasialrektoren am28.Mai 1952
in Genf, abgedruckt in der SchweizerischenÄrztezeitung 35 (1954) 213‐21.
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Gymnasium her überfüttert, sie könnten weder genau sprechen und lesen
noch deutlich zeichnen. Die jungen Leute würden am Gymnasium zum ver‑
frühten Fachstudium verleitet, und die allgemeine Bildung werde vernach‑
lässigt. Fernerwarnt er vor der maßlosen Überschätzungdes Typus C. Er gibt
Ansätze zur Therapie, zählt in einer Liste auf, was ein zukünftiger Mediziner
vom Gymnasium her mitbringen sollte; diese Liste ist sehr umfangreich, sie
umfaßtvom Griechischenbis zur Kunstgeschichte ungefähr alles, was an den
Gymnasien in den obligatorischenund den fakultativen Fächernerteilt wird,
mit Ausnahme der Naturwissenschaften. Diese sind für einen zukünftigen
Medizinstudentennicht notwendig, dasie ander Hochschule genügend aus‑
führlich gelehrt würden.
Das Echo aufdiesen Vortrag hat nicht auf sich warten lassen. D r. P. LUD‑

W IG RÄBER, Rektor der Stiftsschule Einsiedeln, hat in der schon angeführten
Schrift die Konsequenzen gezogen. Er schreibt: Das humanistische Gymna‑
sium von heute ist berufen, zum zweiten Ma l ein Vivarium CASSIODORS zu
werden. DashumanistischeGymnasium wirdzwar den Gangder Weltereignisse
nicht aufhalten. Aber esist vielleicht berufen, imSinne eines Vivarium undim
Sinne eines Monte Cassino die bleibenden Werte unserer Kultur, und damit
ganz entscheidende Werte des christlichen Menschenbildes überhaupt durch
eine schwere Zeit hindurchfür eine neue werdende Zeit undwerdende Mensch‑
heit zu erhalten undzuretten (a. o. 0. S.35/6). Und auf Seite 44, wo er einen
Vo r t r a g , der an der gleichen Rektorenkonferenz von Prof. D r. E. MARTIN,
demDirektorder Genfer Poliklinik,gehaltenwurde, zusammenfaßt, schreibt
er: Die «Griechen» sind den «Nicht-Griechen» überlegen. Der Untericht in
den Naturwissenschaften schenke vor allem eine «orientation biologique».
Ichgestatte mir, auf verschiedene Tatsachen hinzuweisen,die dazu dienen

sollen, die beidenVeröffentlichungen nicht ohne Gegenrede stehen zu lassen.
Was die Feststellungen von Professor LÖFFLER anbetrifft, stimmen diese

weitgehend mit den Urteilen überein, die auch andere Hochschuldozenten
äußern. Es ist wahr, daß viele jungen Leute einen Sachverhalt nicht genau
und klar beschreiben können. Meine Erfahrung an einer Schule mit allen
dreiMaturitätstypen ist aber die, daß esin allenTypenSchüler gibt, dieeinen
sprachlichklarenStil schreiben, ebenso gibt esin allenTypen Schüler,diedas
nicht können. Es ist eben nicht so, daß der Typus A von vorneherein Ge‑
währ für besondere sprachliche Zucht bietet2; mir will scheinen, daß diese
2 DiekrassenBeispiele, die Professor LÖFFLER zitiert, stammen übrigens von Schülern der
TypenA undB!
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Zucht v o n Faktoren abhängig ist, die nicht mit dem Schultypus gekoppelt
sind. Es ist weiter wahr, daß die Gymnasiasten ein bedenkliches Unvermö‑
gen zeigen, etwas sachgemäß zu zeichnen. In dieser Beziehung sind ihnen_die
meisten Handwerker und Techniker weit überlegen. Es ist bedauerlich, wie
gerade der Zeichenunterricht, weitgehend durch das Maturitätsreglement
bedingt, sehr vernachlässigt wird; das gilt wieder für viele Schulen und für
alle Typen, im besondern gerade für den Typus A.
Wir sind mit Herrn Professor LÖFFLER der Meinung, das Gymnasium sei

keine Fachschule, auch keine Vorfachschule. Wir glauben aber nicht, daß
bei der veralteten Organisation des Medizinstudiums esmöglich wäre, die
Gymnasiasten ohne naturwissenschaftliche Vorkenntnisse an die Hoch‑
schule zu schicken. Es ist eine Illusion, zu meinen, in den Anfängervorlesun‑
gen für Physik, Chemie und Biologie ‐ auch wenn diese von tüchtigen For‑
'schern und Lehrern gegeben werden ‐ würde alles, was der Mediziner heute
wissen muß, von Grund auf und vollständig dargestellt werden können. Das
war vor siebzig Jahren wohl möglich, heute aber nicht mehr. Wenn z. B. ein
Physikprofessor voraussetzt, seine Studenten hätten noch nie etwas mit
Physik zutun gehabt, somußerin aller Eile,d. h. in etwa hundert Lektionen,
die Grundlagen der Mechanik, Thermodynamik, Elektrizitätslehre und
Optik erarbeiten, um schließlich in den letzten Stunden des Semesters noch
etwas über die modernen Ergebnisse der Physik erzählen zu können. Als er‑
schwerend kommt dazu, daß er sich möglichst nicht der Mathematik bedie‑
nen soll, die doch das adäquate Darstellungsmittel für den Sachverhalt der
Physik wäre. Istesdaverwunderlich, wenn sich dieseVorlesungentweder auf
der Stufe der Mittelschule bewegt oder unverständlich werden muß? Die
Bemerkung: «Die Studenten lernten im ersten Semester nichts Neues» hat im
Hinblick auf diesen Vorlesungsbetrieb auch noch eine andere Seite als die
von Professor LÖFFLER dargestellte. Daß es in den ersten Semestern an der
Organisation des medizinischenFachstudiums krankt, erkennt man leicht an
einem Vergleich mit den technischen Hochschulen. Die ETH z. B. verlangt
von keinem ihrer Hörer, daß er im ersten Semester eine Physikvorlesung
hörenmüsse. In jeder Abteilungwird im ersten Semester ein Kurs in höherer
Mathematik erteilt. Erst mit dieser Grundlage ausgerüstet, kann der ETH‑
Student einer Physikvorlesung folgen. Daß diese bei der gleichen Stundene
zuteilung viel mehr bieten kann und besser aufgenommen wird als die An‑
fängervorlesung an der Universität, ist wohl selbstverständlich. Hierin liegt
auch einer der Gründe, weshalb Absolventen des Typus A undB an der ETH
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nicht schlechter abschneiden als die Schüler vom Typus C. Die ETH verlangt
als Grundlage in Mathematik und Naturwissenschaften nicht mehr als das,
was zur allgemeinen Bildung gehört, denn diese Fächer haben eben auch, ab‑
gesehen von allem «Nutzen», den sie für angehende Ingenieurehaben mögen,
ihren allgemeinen und unbestreitbaren Bildungswert. Es ist aber doch zu
fragen, ob dieser allgemeinen Bildung in Mathematik, Physik, Chemie und
Biologie an den schweizerischen Mittelschulen überall die nötige Sorgfalt
undZeit zugebilligt wird. Meine Erfahrungenals Assistent für höhere Mathe‑
matik gaben mir seinerzeit eine negative Antwort auf diese Frage. Wenn
D r . L. RÄBER sagt: Das Gymnasium vom Typus C hat in dieser Richtung (zur
Fachschule) leider bereits einen ganz großen Schritt getan (a. 0. O. S. 16),
dürfte man ihm entgegenhalten, daß auch für die sogenannten humanisti‑
schen Fächer sehr wohl die Gefahr besteht, zum bloß sprachtechnischen
Fachbetrieb abzusinken ‐ und wir wagen die Frage zu stellen, ob in dem
heutigen altphilologischw Unterrichtsbetrieb nicht ein ebenso großer Bil‑
dungs - und Wertverlust eingetreten sei wie in manchem Fach, das man so
gerne auf die Anklagebank verweist. Auf Grund des oben dargelegten Un ‑
terschiedes zwischen den Anfängervorlesungen an der Universität und der‑
jenigen der ETH, schließen wir, daß es kaum angeht, zu behaupten: insbe‑
sondere die ETH verlange immer ausgedehntere na!urwissenschaftliche Vor‑
kenntnisse.
Daß die Mediziner bei der Gestaltung des Maturitätsreglementes 1925

gegen den Willen einsichtiger Schulmänner und Professoren der alten Spra‑
chenverhindert haben, daß der Typus Calsgleichberechtigtanerkanntwurde,
dürfte wohl bekannt sein". Es liegt nun durchaus in dieser Linie, wenn Pro‑
fessor LÖFFLER eine Warnung vor dem Typus C auszusprechen für nötig
findet, obwohl er dazu keine stichhaltigen Gründe angeben kann. Wir glau‑
b e n , daß die engen Möglichkeiten, die dem Typus C nach der Ablehnung der
Gleichberechtigung noch bleiben, eine Gefahr für die Entwicklung dieses
Typus bedeutet‘ haben und bedeuten. Es ist wohl möglich, daß diese oder
jene Schule der Gefahr, eine Vorschule der ETH zuwerden, mehr oder we‑
niger erlegen ist. Es ist aber falsch und ungerecht, hier zu verallgemeinern,
ungerecht vor allem auch deshalb, weil die Mediziner für das Entstehen die‑
ser Gefahr mitverantwortlich sind. Meine Erfahrung lehrt mich immerhin,
daß sich nicht wenige Schüler des Typus C zu vielseitig interessierten Aka‑
3 Vgl. dazu auch die Schrift: D r. H. FISCHER, Die Mediziner, der Bund unddie schweize‑
rischenGymnasien, sowieJahrbuch des VSG 1925.
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demikern entwickelt haben, wie ich auch Schüler des Typus A kenne, die
einen gewissenHochmut undeineungesundeEinseitigkeitnieverlorenhaben.
Der Unterricht in den alten Sprachen kann unter Umständen und bei ein‑
zelnen Schülern eben auch eine Gefahr sein und sogar destruktiv wirken. Es
wäre ein Irrtum,zu glauben, eine neue Orientierung des Gymnasiumsin der
Richtung des alten humanistischen Gymnasiums wäre heute ein Vorteil und
würde unserejungen Leute zu bessern Akademikern erziehen. Im Gegenteil,
das alte Gymnasium war zu lange blind gegenüber den Bildungswerten der
modernen Naturwissenschaften, und es hat damit eine wichtige Aufgabe
verpaßt. Es behandelte den naturwissenschaftlichen Unterricht jahrzehnte‑
langstiefmütterlich, sodaß viele junge Leute, die ihrer Begabungund innern
Haltung nach ins Gymnasium gehört hätten, anderswo ihre Ausbildung
suchten. Dort wurde ihnen wohl das Neue geboten, aber vielfach nicht in
jener verantwortungsbewußten Art, wie esan einem Gymnasium hoffentlich
geschehen wäre. Diese Schüler von gestern sind aber heute zum Teil in Stel‑
lungen, die Fähigkeiten zu geistiger Führerschaft voraussetzen, und bestim‑
menweitgehend Wirtschaft, Industrie und Politik. Das alte Gymnasium hat
da eine Aufgabe nicht gelöst, und daran ist jetzt nichts mehr zu ändern;
wollen wir erneut durch eine Beschränkung auf ein einseitiges, humanisti‑
sches Gymnasium einer durch unsere Zeit gestellten Aufgabe ausweichen?
Wir leisten heute einem jungen Akademiker, welcher Fakultät er auch an‑

gehöre, keinen guten Dienst, wenn wir ihn schlecht oder gar nicht mit den
Vorstellungen der Naturwissenschaften bekanntmachen. Er wird sich natur‑
wissenschaftliche Kenntnisse doch irgendwoher holen, sei es aus Readers
Digest, aus Sie undEr, und er wird allen möglichen Einflüssen der Reklame
und der laienhaften Meinungen ungeschützt ausgeliefert sein.
Außerdem möchte ich betonen, daß wir den naturwissenschaftlichen Un‑

terricht am Gymnasium nicht als Vorbereitung für künftige Mediziner und
Ingenieure erteilen, sondern damit er seine eigene Bildungsaufgabe erfülle. ‑
Wenn Dr. L. RÄBER befürchtet, der moderne Naturgeschichtsunterricht an
den neutralen Staatsschulen könne das niederreißen, was die fakultative
Religionsstunde aufbaue, so bin ich der Meinung, daß gerade ein natur‑
wissenschaftlicher Unterricht, der sich den modernen Erkenntnissen voll
öffnet, der also an der «klassischen» Fiktion eines geschlossenen Weltbildes
nicht festhält, in hervorragender Weise das echte Verständnis der biblischen
Botschaft ermöglichen kann. Dies hat schon GALILEI gewußt und zeigt
neuerdings P. JORDAN in seinem Vortrag: Der Positivismus in der Naturwis‑
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senschaft4. Es genüge daraus der folgende Satz: «Im Gegenteil wird ein zum
Bewußtsein seiner selbst gekommenes empirisches Denken die Erfahrungs‑
tatsachen von Schuld und Gnade, Sünde und Vergebung offener und unbe- '
fangener zu betrachten vermögen als ein durch metaphysische Probleme vom
Kern des Religiösen abgelenktes Denken.»

Ein naturwissenschaftlicher Unterricht. der dem Anliegen der Bildung
genügt und keineswegs stoifliche Vollständigkeit anstrebt, ist übrigens auch
die beste Grundlage für ein sinnvoll organisiertes Medizinstudium. Denn
dieser Unterricht muß sich an einem minimalen Grundstock naturwissen‑
schaftlicher Kenntnisse orientieren. Auf diese Kenntnisse sollte die Hoch‑
schule zählen können, so gut wie sie auch auf Kenntnisse in Sprache und
Geschichte zählt. Die Anfängervorlesungen in den Naturwissenschaften
könnten dann auf diese Kenntnisse aufbauen, und eswürde mehr Zeit für
die schwierigen und modernen Erkenntnisse gewonnen. Voraussetzung da‑
für wäre allerdings, daß sich alle Gymnasien auf ein Minimalprogramm
einigen könnten und daß eine Zusammenarbeit der Hochschuldozenten mit
den Fachlehrern der Gymnasien möglich wäre, eine Zusammenarbeit, die
auch vom HOChSChUUCI1FCY ein Hörenkönnen verlangen müßte. H. Schi/t
4 Abgedruckt in: GÜNTHER HOWE, Gespräch zwischen Theologie und Physik,Band 2 von

Glaube undForschung, Freizeiten-Verlag Gladbeck, S. 93‐112, Zitat S. I l l .

I N S A U S L A N D ' R E G A R D S S U R L ‘ E T R A N G E R!B L I C K

L'enseignement de la philosophie1
science et de la culture»et son enseignementEntreprise en 1951‐1952 dans vingt er „„
comme i“dispensable a «I’orientation de lapays, cette enquéte concerne la place de la

philosophie dans les systémes d'enscignc‑
ment et son röle dans la formation du
c i t o y e n et dans la compréhension interna‑
tionale. Dans leur déclaration préalable et
dans leur conclusion les expertg congidércnt
la philosophie comme «une p„'se de con‑
science des problémes fortdamentaux de la

conduite enfonction d’une re'flexion person‑
nelle et [ ihre sur les valenrs et sur la condi‑
tion humaine». L’homme, en eiTet‚ ne peut
devenir libre intellectuellement que «dans
la Iiberté in!ellecluelle méme et si la philo‑
sophie denne & I'individu des mes qui lui
permettent de s'intégrer a la société de son

1Enquete internationale de I'Unesco, 1953, 243 p. Agents généraux en Suisse: Europa‑
Verlag, Rämistraße S, Zurich, et Librairie de l’Université‚ case postale 72, Fribourg.
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ten7ps»‚ c’est en inspirant «le respect de la
[ ihre réflexion d'am‘rui et la recherche d’une
compréhension approfondie.» L’enseigne‑
ment de la philosophie doit done tenir
compte «des traditions pédagagiques er cul‑
turelles» de chaque pays. ll doit assuré‑
ment «éclairerI’expe'riencevécuedel'lwmme
d'aujourd'Imi-»‚ et notamment «contribuer&
l’unité de la culture générale en Iiant les dis‑
ciplines», mais la philosophie n’en a pas
moins «son style propre» qu’on connaitra
en fréquentant l‘ceuvre des philosophes.
Quant aux méthodes, la legen magistrale
doit étre complétée par la discussion guidée
par le tact, ce «contact de deux Iibertés».
Quant aux buts,enfin, ils seront de dégager
«In significarian universelle de I'expérience
individuelle».Tout ensegardant aussi bien
du scepticismeque du dogmatisme, le philo‑
sophe toutel'ois «nepeu t donner aux hom‑
mes unefoi qui soft une raison de vivre» et
l’enscignement philosophique «ne saurait
done étre unepropagandepou r une idéalogie,
si élevée satt-elle»; il «ne peut que donner
les moyens de juger» (p. 217).
Au point devue pratique,ces conclusions

recommandent, pour la compréhension in‑
ternationale, une bonne connaissance des
textes ainsi que la composition et la tra‑
duction dechoix de textes.
M. CANGUILHEM‚ inspecteur général de

l'enseignement (France), précise, dans une
étude sur la signification de l’enseignement
philosophique engénéral, que eet enseigne‑
ment doit étre défini non par rapport a la
philosophie, mais par rapport & l’homme.
Aussi rappelle-t-il que l’exercice tradition‑
nel dela dissertation doit contribuer a l’ex‑
périence de la pensée personnelle ‐ et que
d’autre pa r t les étudiants les plus capables
apprennent plus les uns des autres que de
l’enseignement systématique.
L’enquéte proprement dite (ses 82 ques‑

tions sont aussi publiées) concerne les en‑
seignements universitaire et secondaire, la
formation des maitres et professeurs, la
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culture philosophique des adultes et son
influence dans la vie des peuples. Les ré‑
ponses publiées concernent huit pays: Al‑
lemagne,Cuba,Egypte,Etats-Unis,France,
Indes, Italie,Royaume Uni.On remarquera
les déclarations suivantes:
SelenM.E.F1NK,onchercheäintroduire,

en Allemagne, la philosophie dans l’ensei‑
gnement secondaire pour parer au danger
actuel de spécialisation trop étroite. Au
reste, l’examen d‘état que subissent les can‑
didats ä l’enseignement secondaire com‑
porte toujours la philosophie. Evoquant
l’«attentisme» actuel et «le sentiment du
caractére incertain desfondements tradition‑
nels denotre civilisation», M. PINK signale
les dangers d’un enseignement philosophi‑
que seulement métaphysique. A une pro ‑
pédeutique élaborée, il préfére cependant
l’examen de problémes «qu i peuvent agir
sur l'auditeur avec la force d’un choc...»
Quant au studium generale récemment ins‑
titué, il est encore trop töt dit‐il pour en
constater les résultats.
En France, observe utilement M. CAN‑

GUILHEM, _on ne demande pas a la philo‑
sophie un nombre défini de connaissances,
mais une formation intellectuelle et hu‑
maine par la réflexion. Le rappor t de M.
CALOGFIRO (Italie) souligne le souci d’in‑
dépendance de l’enseignement phil030phi‑
que, ä propos du choix des textes, et inté‑
ressera ceux qui préférent enseigner la phi‑
losophie, au degré secondaire par son his‑
toire. Faute de place, je ne puis que men‑
tionner la variété durapport des Etats‐Unis,
oil les problémes et la structure de l‘en‑
seignement sont d’ailleurs tout difi‘érents.
On remarquera encore les pages consacrées
a la philosophie musulman en Egypte (de‑
gré universitaire)et aux efi'orts d’instruction
civique aux Indes. “
Enfin, le rappor t du Royaume Uni pose

bien le probléme de ces sortes d‘enquétes:
La plupart de mes collégues, écrit M.
MACKINNON, n'onr pas consta!é sans une
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certaine indignation qn’un quesiionnairepré‐ de toute idéologie, parfois encore une idé‑
tendument objecn'f étair rédigé de[upon & ologie; et le rapport parait juger que le
toujours Iaisser entendre que la philosophic respect, le compartimentage et le dasse‑
dait avoir uneorientation idéolagique.»Cette ment suflisent ä résoudre certains pr0blé'
indignation a peut-étre surpris les enqué- mes, tels que ceux des philosophies reli‑
teurs dont les intentions manifestaient la gieuses. Quoi qu'il en seit, on peut remer‑
plus large compréhension et la tolérance la eier les bonnes volontés, qui ont travaillé
plus généreuse‚ et qui croyaient la philo- ainsi dans des conditions difiiciles, pour la
sophie nécessairement humamc, ouvertc confrontation de mondes et de cultures et
et raisonnable. Pourtant, une énergique vo- pour la qualité des nombreux renseigne‑
lonté d’indépendance‚ ou de sagesse et de ments que nous apporte cette enquéte.prudcnce‚ pourra discerner, dans le refus D. Christ017
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Das neue bernische Universitätsgesetz

wenn ich auf Wunsch der Redaktion klar bewußt bleiben angesichts der Über‑
ein ige Gedanken zum neuen Universitäts- schätzung des Organisatorischen‚ die _bei
esetz äußere, so möchte ich den Leser uns weit verbreitet ist und die uns nicht
schon vorweg vor einer allzu skeptischen selten dazuverleitet, fundamentalemensch‑
wie vor einer allzu erwartungsvollen Be- liche Probleme der Umvers1tat w1e des
trachtungsweise dieser gesetzgeberischen Gymnasiums zu übersehen, so z. B _die
Le i s t ung warnen. Gesetze, wie das vorlie‐ GeWinnung wertvoller Lehrerpersdn_hch‑
ende‚solleneiner Institutiondcnorganisa‐ keiten. Umfassende Erfahrung, kritische
torischen Rahmen geben, ihre Kompeten- UrteilsbildungundentschlossenerWille zur
ze r ! klar umschreibenunddie Zielsetzungen Heranziehung der Besten lassen SlCh bei
in allgemeinerWeise formulieren. Ein gutes den Wahlbehb'rden niemals durch gesetz‑
Gesetz befaßt sich nur mit dem Grundsätz- liche Vorschriften erzwmgen. _
lichen und überläßt die Einzelheiten beson- BSmag der Text des neuen bermschen
deren Vorschriften und Ausführungsbe- Unwersflatsgesetzes dem erwartungsvollen
Stimmungen. Diese können ohne Befra- Laien zunächst trocken und arm an geisti‑
gung des Parlamentes und des Volkes den gem Schwung erschemen. Wenn man ihn
jeweiligen Bedürfnissen angepaßt werden. aber_näher im Sinne unserer Überlegungen
Ferner wird stillschweigend vorausgesetzt, studiert, so erweist es SlCh, daß er seiner
daß in den Behörden des Staates und der wahren Zielsetzung sehr wohl gerecht wird.
Universität Männer sitzen, die ihr Amt ge- Er umschretbt Aufgaben und Organisation
wissenhaft und mit Weitblick ausüben. der Universität in_klarer Weise, er ordnet
Selbst wenn die letztgenannte Vorausset- die Kompetenzen in aller Deutlichkeit_und
zung voll erfüllt ist, bleibt ein weiter Spiel- laßt im _Rahmen semer_allgememen Richt‑
raum für eine persönlichkeits- und zent- Innen einen großen Spielraum. Der Kun‑
bedingte Amtsführung und Gestaltung der dige spu_rt aus dem ganzen Gefüge des Ge‑
Verhältnisse. Dessen muß man sich heute setzcs e i n e glückliche Synthese von zwei
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Entwürfen. Der damalige Regierungsrat
und heutige Bundesrat D r. M. FELDMANN
hatte in seinem Vorentwurf versucht, die
Anliegen des Juristen nach klarer Aus‑
scheidung der Kompetenzen herauszuar‑
beiten. Demgegenüber waren im Entwurf
von ProfessorW. NÄF, der vom Senat weit‑
gehendübernommenwurde, dieZielsetzun‑
gen der Universität einläßlich formuliert.
Das aus diesen beiden Fassungen erwach‑
sene Gesetz baut im großen ganzen auf der
Entwicklung auf, wie sie die Universität
Bern in den vergangenen hundertzwanzig
Jahren genommen hatte, und die vorgese‑
henen Neuerungen entwickeln sich orga‑
nisch aus der bisher bewährten Tradition.
Eshandeltsichhauptsächlichum folgendes.
Der Universität als Ganzem wird aus‑

drücklich das Recht der Selbstverwaltung
im Rahmenvon Verfassung undGesetz zu‑
erkannt. Eine bessere Kontinuität der
Amtsführung, die zugleich für eine bessere
Kontinuität der Willensbildung und des
Vollzugs der Beschlüsse sorgt, wird ge‑
währleistet durch Schaffung eines Rekto‑
rates, bestehend aus amtierendem Rektor,
designiertem Rektor und Altrektor. Das
Dekanenkollegium,der sogenannte Senats‑
ausschuß, erhält neben den jährlich wech‑
selnden Dekanen ständige Mitglieder, die
für eine längereAmtsdauer von den Fakul‑
täten gewählt werden. Der Senat, der alle
besoldeten Dozenten umfaßt und wegen
seiner großen Mitgliederzahl ein schwer‑
fälliges Organ ist, wird von administrati‑
ven Geschäften wesentlich entlastet. In
Zukunft wird er vor allem alsWahlbehörde
für die Rektoren und als oberste Aufsichts‑
behörde amten.
Die Fakultäten sind diejenigen Körper‑

schaften an der Universität, die am un ‑
mittelbarsten für Lehre und Forschung
sowie für die Gestaltung des Studiums ver‑
antwortlich sind. Dies wird im Gesetz auch
ausdrücklich gesagt. Als neue Pflicht wird
ihnen die Förderungdes wissenschaftlichen
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Nachwuchses überbunden. Die Fakultäten
verkehren, im Gegensatz zu Zürich und
Basel, ohne Einschaltung einer Zwischen‑
behörde direkt m i t der Erziehungsdirek‑
tion.
Die Freiheit der Fakultäten in der Ge‑

staltung des Unterrichtes wird beschränkt
durch dieStudienpläne,dieunabhängigvom
Universitätsgesetz für die zahlreichen
Staatsprüfungen vorgeschrieben sind. Im ‑
merhinsind auch diese Studienplänesoweit
gefaßt, daß in ihrem Rahmen wesentliche
Änderungen ohne weiteres möglich sind.
Der Umfang des Studien- und Examen‑
stoffes liegt heute sehr ausgesprochen im
persönlichen Ermessen der Fachvertreter.
Das muß beijeder Kritik, die sich aufstoff‑
liche Überlastungbezieht, beachtet werden.
Weder die Lehrer des Gymnasiums noch
der Universität können sich bei berechtig‑
ten Klagen über stoffliche Überlastung mit '
gutemGewissenhinterden Vorschriftender
staatlichen Prüfungsreglemente verschan‑
zen.
Neue Wege beschreitet das Gesetz dort,

wo es geistige Verbindungen vorsieht, die
bis heute nicht bewußt gepflegt wurden.
Art. 5 soll dem Spezialistentum in der
Hochschulbildung entgegenwirken, indem
es neue Möglichkeiten für «die Pflege
grundlegender wissenschafllicher Bildung
und die Verbindung der Einzelwissenschafl
ten in gemeinsamer Forschung undErkennt‑
nis» vorsieht. Die Einzelheiten werden mit
Recht einemDekret des GroßenRates vor‑
behalten, denn über die Ar t undWeise, wie
diese Aufgabe zu erfüllen sei, besteht noch
keine einheitliche Meinung. Jedenfalls wer‑
den obligatorische Vorlesungen für die
jungen Studenten nicht als erstrebenswerte
Lösungbetrachtet, sondern mandenkt eher
an kleinereArbeitsgemeinschaftenmehrerer
Professorenundvorgerückter Studierender,
die sichbestimmten allgemeinenProblemen
widmen. Immerhinwerden Professoren,die
sich dieser neuen Aufgabe widmen wollen,
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von anderen Aufgaben entlastet werden
müssen. - Die Tendenz des Gesetzes, gei‑
stige Verbindungen neu zu schafl"en oder zu
stärken, spricht auch aus Art. 9,der besagt:
«Z ur regelmäßigenFühlungsnahmezwischen
Gymnasien und Universität in allgemeinen
Bildungs- und Organisationsfragen bestellt
die Erziehungsdirektion eine Konferenz von
Vertretern der Gymnasien und der Univer‑
sität.» In den letzten Jahren hat sich ja auf
schweizerischemBoden eine erfreuliche Be‑
reitschaft bei Hochschul- und Gymnasial‑
lehrern gezeigt, an Bildungsfragen gemein‑
sam zu arbeiten. Es ist gewiß erwünscht,
daß auch die einzelnen kantonalen Univer‑
sitäten hier ihr Teil leisten. Doch darf eine
Schwierigkeit nicht übersehen werden.
Wird es gelingen, für die vom Gesetz vor‑

gesehene Konferenz diejenigen Persönlich‑
keiten zu gewinnen, die genügend Interesse
und Kraft besitzen, um über unverbind‑
liche Diskussionen hinaus zu ausführ‑
baren Vorschlägen und zu deren Verwirk‑
lichung zu gelangen?
Sosieht das neue bernische Universitäts‑

gesetz eine klare Ordnung vor und es läßt
breite Wege offen für die Aufgaben der
Universität. Wie erfolgreich sie begangen
werden, das liegt in erster Linie bei dem
Willen und der Leistung der beteiligten
Menschen, der Behörden des Staates und
der Universität sowie bei den einzelnen
Lehrern der Universität. Neue Aufgaben
sind gestellt, mögen sie mit zuversichtlicher
Kraft und freudiger Bereitschaft in An ‑
grifi' genommen werden. F. E. Lehmann

Le Collége Protestant Ramand

Une maison fondée par un acte de foi‚
acte de foi confirmé par un éclatant succés,
teile est en raccourci l’histoira du College
Protestant Romand.
Ceux de mes collégues qui savent l’aven‑

t u te qu’est laeréationd'un institutmoderne,
méme dans les circonstances actuelles, si
favorables, conviendront en effet que la
poignée d’hommes qui signe, avec quelques
gentaines dc francs en poche, l’achat d‘une
grande école, eomplétement équrpée, com‑
metun acte de foi. Et ceux-151aussiconvien‑
dront d’un succés quand ils sauront que cet
internat de80lits, unanapeine aprés son
rachat et moins de trois mois aprés son
ouverture officielle, doit refuser plus de20
imeriptions, faute deplace, et leger lesur‑
plus de ses é]éves chez les habitants de la
régi0n...
Encorecet acte defoi n’était-il pas simple

lubie, mais le fruit de longues rccherches
au cours desquelles divers signes prouve‑
rent a ceux qui enauraient douté que cette
a:uvreétait voulue deDieu.
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Depuis des années déjä le besoinsefaisait
sentir, toujours plus pressant, d’une école
évangélique en Suisse-romande. Si les ca‑
tholiques‐romains disposaient depuis des
siécles de remarquables institutions pour
leurs fils, les jeunes protestants, eux, de‑
vaient «s'expatrier», parfois ä l’autre bout
de la Suisse, pour y trouver une institution
correspondante ;et leurscamaradesd’0utre‑
Sarine, désireux de poursuivre en francais
la formation qu’ils avaient regne chez eux,
ne trouvaient en territoire romand que des
institutions résolument laiques.
Or la conviction s’est imposée au cours

de cesiécle, a des pédagogues deplusenplus
nombreux, que la seule acquisition du sa‑
voir, but des études, ne pouvait plus suffire
a la formation des jeunes d’aujourd’hui.
Dans un monde en pleine révision des va‑
leurs les mieux établies, alors que la science
perd tous les jours en rigueur dogmatique
eequ‘elle gagne en connaissance véritable,
au moment oü l'évolution, d’une généra‑
tion a l'autre, est si rapide et si totale que
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les expériences et la sagesse acquises par
l’une ne valent plus guére aux yeux de la
suivante, l’instruction ne peut plus sebor‑
ner a la nomenclature; elle sedoit de pro ‑
poser a ceux qui constitueront l’élite de de‑
main une conception fondamentale de la
vie a laquelle seraccrocher dans le désarroi
de la pensée moderne. Nos étudiants le
savent bien qui, plus précocement que ja‑
mais, sevouent a tel des n0mbreux «ismes»
qu’on leur propose comme autant de con‑
sciences collectives. Dans notre pays chré‑
tien 1’Eglise ne démissionnerait-elle pas
gravement, si elle ne rouvrait 1’Evangile
aux yeux de ceux-mémes qui, demanuel en
manuel, recherchent la clé de la connais‑
sance?
Acte de foi, done, mais d’une foi pleine‑

ment consciente de ses engagements comme
des promesses qu’elle avait regne, que celui
qui créait enplein pays romand, en une ré‑
gion curieusement appelée, de tous temps,
«Terre Sainte», cette maison oü la révéla‑
tion du monde devrait se faire «selon
1’Esprit».

C’est en juillet 1953 que le Collége Pro‑
testant Romand s’installait a la Chätaigne- '
raie sur Coppet, dans 1’EcoleNouvelle que
son fondateur, M. SCHWARTZ-BUYS, y diri‑
geait jusqu’ä ces toutes derniéres années.
Le premier souci de la direction fut d’as‑

surer la juste transition du régime laique
de l’ancienne Chätaigneraie a celui qui
serait proprea lanouvelle institution.Tran‑
sition, et non pas simple instanration, puis‑

- qu’on reprenait une école en cours d’acti‑
vité avec son contingent d’éléves, son
équipe de maitres et son personnel de mai‑
son. Or une transition est souvent, de par
l’inertie de la tradition, plus difficile ä opé‑
rer qu’une création de toutes pieces; mais
en l’occurence elle sefit sans heurt, voire
comme une évolution spontanée. Ce be‑
soin d’une éducation spirituelle que nous
cherchions tout ä l’heure a définir s’avéra
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profond parmi les é]éves eux-mémes; leur
communauté, bien que beaucoup plus
nombreuse qu’auparavant, est devenue
aussi beaucoup plus homogéne et vivante
du fait que les éléves suisses, autrefois en
minorité y sont devenu la grande majorité
et que les non-protestants, tout naturelle‑
ment, n ’y formcnt plusqu‘un petit groupe ‑
bienvenu car il préserve le Collége de la
tentation devivre envase clos.
Ce fut une révélation pou r ceux-mémes

qui appelaient deleurs voeux l’instauration
de l’humanisme chrétien dans notre en‑
seignement libre que découvrir l’ardeur
avec laquelle notre jeunesse moderne non
seulement s’adaptait aisément a la vie spiri‑
tuelle que suscitait l’aumönier résident du
Collége, mais encore‚ en de nombreuses
occasions, prenait l’initiative, découvrant
elle-méme les modes selon lesquels la foi
peut s‘étendre a tous les domaines et orien‑
tant leurs responsables dans une expérience
trés neuve pour beaucoup d’entre eux.
Autre souci, hélas‚ et qui est le frein ‑

mais aussi, souvent, l'aiguillon salutaire ‑
de toute entreprise privée: le probléme fi‑
nancier. Et cela d’autant plus que les créa‑
teurs du College Protestant Romand
avaient d’emblée compris qu’il ne pou r ra i t
jouer son röle au sein du pays que s’il
s'ouvrait largement a l’ensemble de la p o ‑
pulation protestante sans que le coüt né‑
cessairement élevé d'études dans une insti‑
tution moderne et privée, disposant d’un
nombreux corps enseignant, en interdise
l’accés aux plus modestes fortunes. Mais si
le profond besoin auquel ils cherchaient
a satisfaire avait créé et orienté les initia‑
teurs de cette entreprise, ce besoin se faisait
sentir également dans l’ensemble du pays,
et i l se trouva des amis pour permettre au
Collége naissant de faire face ä ses obli‑
gations, d'assainir sasituation financiére et
mémedecréer d’embléece fonds de bourses
indispensable au plein accomplissement de
la mission qui lui avait été assignée. Des
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maintenant un dixiéme des éléves émargent
ä ce fonds, et l’on souhaite voir cette pro‑
portion s’élever rapidement.
Un acte de foi ‐ un succés, telle est done

bien l’expérience du Collége Protestant Ro ‑
mand. Et les perspectives toujours plus

‚ NACHR ICHTEN D E S V S G _ / C H R O N I Q U E DF.

largcs qui s'ouvrent &luiconfirment le bien‑
fondé d'une institution qui s’est mise au
service de l’Eglise et du Pays en ce qu'ils
ont de plus vivace: la jeunesse qui attend de
ses éducateurs la révélation de la Vie.

Yves de Saussure

LA S S , P. E . S .

91° Assemblée annuelle &

Notre société ne s’était pas réunie 21Ge‑
néve depuis 1930, aussi nos collégues gene‑
vois avaient‐ils tout mis eno:uvre pour as‑
surer la réussite parfaite deces deux jour‑
nées. Plus de 200 inseriptions leur étaient

Genéve. .?er 3 octobre 1954
parvenues, mais les sociétaires présents
étaient certainement plus nombreux et ils
recurent, comme premier salut de bien‑
venue, un numéro de «La Quinzaine du
Léman» et des <<Musées deGenéve».

Premiéreséance. le samedr' .?octohre (i I 7h. 15, d I‘Aala deI'Universi1é

En ouvrant la séance, le président re‑
mercic le Conseil d’Etat et le Conseil ad‑
ministratif deGenéve ainsi que les organi‑
sateurs de l’assemblée ct il saluc les invités,
représentants des autorités cantonales, de
1*U;fiversité et des écoles de Geneve, de
société5 pédagogiques suisses et étrangéres;
il excuse enfin quelques invités, parmi les‑
quels le chef du département fédéral de
1’1mérieur. A son tou r, M. HENRI GRAND‑
JEAN‚ secrétaire général du département de
1’Instruction publique du Canton deGe‑

e souh3itf. la bienvenue aux congres‑név . . .
sistes‚ puis on aborde la partie administra‑
tive.

Rapport duprésident

Au cours del’exerciceécoulé, nous avons
eu le plaisir d’enregistrer 135 admissions,
tandi5 que 37 membres ont démissionné;
la mort nous a enlevé 29 collégues; leurs
noms sont lus et l’assemblé se léve pour
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honorer leur mémoire. La société compte
21cc jour 1955 membres.
Outre les problémes d’administration

courante, quatre questions ont retenu Pat‑
tention ducomité: Cefut tout d’abordPen‑
quéte relative a la situation du personnel
enseignant dans les écoles privées; si le
comité a renoncé ä mener officiellement
cette enquéte, quelques collégues pour‑
suivent l‘étude du probléme a titre person‑
nel et feront part en temps opportun au
comité des conclusions auxquelles ils abou‑
tissent. Ce fut ensuite une requéte de la
société des maitres d’histoire qui se pré‑
occupait des répercussions possibles de
nominations récentes. Le comité a décidé
de ne pas prendre position dans un cas
précis,mais, vu l'importance des problémes
soulevés, d'adresser une résolution a la
Conférence des chefs des départements de
l‘instruction publique et a la Conférence
des directeurs de gymnases. Cette résolu‑
tion (dont les textes allemand et francais
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sont publiés en annexe) a été transmise a la
presse et certains journaux Pont repro‑
duite.
Une troisiéme question se rapportait

a la représentation de notre société lors
de conférences internationales. Enfin, au
cours del’exerciceécoulé, s’est constituée la
Commission Gymnase-Université, sur la
composition de laquelle le G.‘H. (octobre
1954)a renseigné lesmembres de la société;
le travail sepoursuit au seindesquatresous‑
commissions (I Iangue maternelle‐ ][ pré‑
paralian scientifique ‐ I I I préparatüm des
maitres ‐ IV passage du gymnase a I’uni‑
versité) dans un bei esprit decollaboration
et dedévouement.
Notre société a été représentée aux as‑

'semblées des maitres de gymnase de la
Sarrc et de lAllemagne occidentale, au
congrés dela Sociétépédagogiqueromande,
ä l’assemblée des délégués du Schweiz.
Lehrerverein. D’autre par t , nos collégues
FREY et RAPIN nous représentent, le pre‑
mier au Comité national de la recherche
scientifique, le second a la Commission
nationale pour l’Unesco, tandis que
M. REINHARDTnousreprésenteala Fipeso.
Enfin, MM. HANS M am a (Kantons‑
schule,Soleure)et TH. ÖSTERWALDER (Kan‑
tonsschule, Frauenfeld), tous deux profes‑
seurs d’italien, on t bénéficié d’une bourse
d’étude du Centre d’études italiennes en
Suisse.
En terminant son rapport ‚ le président

remercie les sociétés affiliées qui tiennent
réguliérement le comité au courant de leur
activité; il souhäite que cette habitude se
généralise, le moyen le plus simple d’éta‑
blir un contact étant l’envoi des convoca‑
tions et circulaires au président de la so‑
ciété.

Rapport du trésorier

M. KUENZIprésente lescomptes de l’exer‑
Cice qui accusént, aux recettes fr.21059,44,
et aux dépenses fr. 20 755,90. Il y a
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donc un bénéfice de fr. 303,54 et la société
dispose au 24 septembre 1954 de fr. 1251‚09
au compte de chéques postaux, tandis que
le fonds des cours de vacances semente a
fr. 3 315,15. Le caissier souligne l’heureux
développement des annonces dans le G.H.
et se déclare satisfait de l’équilibre des
comptes en dépit des dépenses occasion‑
nées par la commission Gymnase-Univer‑
sité; il demande ä tous les membres de se
montrer ponctuels dans le paiemcnt de leur
cotisation, ce qui est a la fois‚agréable et
économique.

Rapport des vérificateurs des comptes
Nas collégues W. JENN1 et G. Poet. o n t

vérifié les comptes; ils les ont trouvés en
ordre et proposent ä l’assemblée d’en don‑
ner décharge au trésorier, avec sincéres
remerciements pour la conscience avec la‑
quelle est accompli cetravail considérable.
Le président joint ses remerciements a

ceux des vérificateurs, puis il ouvre la dis‑
cussion sur ces rapports. Seule la question
de la «ré301ution» retient lattention; M.
MEYER (Schafl'house) demande des pré‑
cisions sur les raisons qui on t fait rédiger
un texte aux déclarations si tranchantes;
MM PAULI et RÄBER justifient la prise de
position du comité. L’ensemble des rap‑
ports est ensuite approuvé.

Rapport de la commission du G.H.

M. H. FREY,président dela commission,
présente un rapport oral sur le G. H;
il considére la situation de la revue comme
satisfaisante; il rend hommage au grand
travail du rédacteur, M. LEUENBERGER; il
remercie l’administrateur M. HAEBERLI,
qui ademandé&étre relevé deses fonctions
et qui aété remplacépar M. MARCELva1‐r‑
NER (Berne); il indique enfin que le comité
a désigné M. DANIEL CHRISTOFF (Genéve)
en qualité de correspondant romand.
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Relations internationales et accueil
degymnasiens suisses aux U.S.A.

M. RAPINpräsente un rapport trés com‑
plet sur cas questions dont l’importance va
croissant. Il examine successivement:
1° La commission nationale suisse pour

l ’ U n e sm , qu i a été réorganisée en 1954 et
"dans laquelle M. RAPIN, bien que nommé
ä titre personnel, représente notre société;
2° Les congrés de la Fipeso et de la

CMOPE, qui ont eu lieu ä Oslo et ot: nous
avons été représentés par M. REINHARDT,
dont le rapport paraitra dans un prochain
numéro du G.H. Le rapport souligne la
netteté de certaines résolutions adoptées in
Oslo sur certains points tels que l‘utilité
des stages ou la participation effective de
représentants qualifiés des assoc1auons
d’enseignants aux délibérations du B.I.T.‚
du B.I.E. ou de l’Unesco, quand des pro‑
blémes concernant la situation des en‑
seignants sont discutés. Lerapporteur sou‑
haite qu’on nevoie plus ceqmest arnve
l’été demier ä Genéve, lors d‘une confé‑
rence internationale réunie sous les auspi‑
ces du B.I.E. et de l’Unesco pour discuter
de la situation de l‘enseignement secon‑
daire et de la préparation de ses maitres:
13 Cmoma et la Fipeso n’ont été repré_sen‑
tées que par un observateur (M . le Direc‑
teur PANCHAUD de Lausanne) et les déléga‑
tions nationales, a deux exceptions prés
(Canada et U.S.A.) ne comporta1en_t aucun
représentant des associatrons d’ense1gnants.
3° Les bourses de l'American FieldSer‑

vice. Cette institution privée distribue de‑
puis 1947,encollaboration avec des famil‑
les et des écoles publiques ct privées, des
bourses d’étucle, valables pour un séjour
d’une année aux U.S.A. Pour la premiere
fois en 1953, 6 gymnasiens et gymnasren_nes
suisses en ont bénéficié; cette année 14Jeu‑
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nes Suisscs ont pu partir pour 1'Amérique.
Le rapport fournit ensuite des précisions
sur la tagen dont les boursiers sont choisis
et annonce que, pour l’annéeprochaine, on
prévoit 35 places disponibles. Le choix
préalable des candidats représente un gros
travail et M. RAPIN remercie les secrétariats
des gymnases de Lausanne, Neuchätel et
St-Gall qui lui on t prété leur concours.
Une bréve discussion s’engage a la suite

de ce rappor t qui vaut a son auteur de vifs
remerciements. M. D01TRENS approuve les
remarques faites sur la composition des
délégations et recommende d‘intervenir
auprés du département fédéral compétent;
il tient cependant a signaler que MM.
GRANDJEAN et HOMBURGER (le premier,
membre de notre société) ont pris part aux
travaux de la conférence ä laquelle le rap‑
por t fait allusion. D‘autre part , M. RAM‑
SEYER demande si le moment du séjour aus
U.S.A. ne pourrait pas étre choisi aprés le
baccalauréat et non point entre 16 et 18
ans. Cela n’est malheureusement pas pos‑
sible, en raison de l’organisation des
«High School» americaines.

Fixation de la cotisation annuelle

L'assemblée accepte la proposition que
lui fait le trésorier de maintenir la cotisa‑
tion annuelle a fr. 11.‐pour lesmembres de
la seule société générale et a fr. 8.50 pour
quiconque fait partie d’une ou de plusieurs
sociétés afliliées.

Divers

L’attention des congressistes est attirée
sur les démonstrations detraduction simul‑
tanée qui se feront dans la salle de 1’Ecole
d‘interprétes, le dimanche des 8 h.30.
Séance levée a 18 h. 30.
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Deuxiéme séance, le dimanche 3 octobre ä 8 h. 45, & I’Aula de I'Université

Au début de cette seconde séance, le
président salue M. PONCET, vice-président
du Grand Conseil de Genéve et M. DELAY,
délégué de la Sociétépédagogique romande.
ll adresse d’avance les remerciements des
congressistes aux trois conférenciers de la
matinée, M. le Conseiller d’Etat A. P1cor‚
MM. les professeurs REY et ROLLER, dont
les exposés vom, chacun ä leur maniére,
nous présenter le conflit que nous avons
ä résoudre constamment entre l’homme et
la technique.

]. ConférencedeM. ALBER'I‘ PICOT
En intitulant son exposé L’éducateur de‑

vant la science, le conférencier n’entendpas
traiter de méthodologie, mais il cherche ä
savoir si la science apporte a l’éducateur
un tout exhaustif qui le dispense de tout
autre apport et, si ce n’est pas le cas, oü il
faut trouver d’autres sources d‘inspiration.
Apres avoir montré que la science tend a
une connaissance et a une compréhension
del’univers et que les sciences peuvent étre
classées seit d’aprés leur objet, soit d’aprés
leur intention d’examiner le réel, le possi‑
ble ou le bon (sciences d’observation, de
possibilités virtuelles ou d’application), le
conférencier afl°nrme que le patrimoine de
la science appartient ä l’humanité entiére;
il est fondé sur la recherche de la vérité et
nousn’avonsjamais le droit decacher quel‑
que découverte que ce seit pour justifier
des conceptions morales ou politiques. Les
diverses sciences d’observation, d’expéri‑
mentation et d’induction sont ensuite pas‑
sées rapidement en revue; si leur dévelop‑
pement a conduit d’abord ä établir la 5011‑
veraineté des lois scientifiques, le XX°
siécle a amené une révolution profonde‚en
révélant la relativité de ces lois, en nous
faisant réaliser aussi l’impossibilité pour
l’esprit humain de concevoir taute la réa‑

lité, en montrant qu’il subsiste toujours et
partout une marge d’indétermination, done
de Iiberte'. Dés lors, la science ne peut étre
exhaustive; si elle explique les efl‘ets par
les causes, si elle cherche une explication
de base, elle revient toujours en arriére;
elle nous raméne ä l‘insensible, ä ce qu i se
trouve hors de l’humain. Elle n’apporte
aucune réponse a la question de la destinée
de la personne humaine et de l’idéal de la
vie humaine; la science représente le travail
dans l’extériorité, mais notre intériorité ne
s’en trouve pas satisfaite. D’autre par t , les
jugements de valeur, tels que devoir, res‑
pect de la dignité humaine échappent & la
connaissance scientifique. L’éducateur ne
doit pas seulement orienter son enseigne‑
ment en arriére, vers„la seule connaissance
du monde extérieur, mais en avant, vers la
reconnaissance des valeurs humaines, puis‑
que samission consiste a former des hom‑
mes. En dehors de toute affirmation dog‑
matique, il peut montrer la valeur de l’exi‑
stence et la grandeur du monde moral.
Cet exposé remarquable, vivement ap‑

plaudi, fit grande impression sur l’assem‑
blée.

2. ExposédeM. ANDRE REY

Le premier propos du conférencier est de
dissiper des malentendus; il convient de
préciser qu’un test ne mesure rien, mais
qu’il permet d’enregistrer un certain rende‑
ment (ou eflicience) dans des conditions
bien déterminées et de le caractériser ob‑
jectivement; l‘avantage du test est d’obliger
a répondre ä une question que seul il peu t
susciter. L’orateur expose ensuite la genese
de l'expérience en cours ä Genéve; il s’agis‑
sait, en présence de circonstances scolaires
déterminées (gratuité de l’enseignement
secondaire inférieur et aiflux considérable
d’éléves), de savoir si les enfants avaient
accés ä l’enseignement secondaire au pro ‑
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rata de leurs aptitudes; on chargea le
psychologue de mesurer les pcrformances
mentales de la population enfantine choisie
et d’établir comment les aptitucles se dis‑
tribuaient, pour un méme niveau d‘äge‚
dans les divers secteurs de l’enseignemem
public. Les résultats que 1’0n g b [ i m furem
les suivants: constatatim d'une relation
non négligeable entre l‘efficience scolaire
et la réussite moyenne ä une batterie de
tests psychologiques; constatation d'une
variation de la performance moyenne aux
épreuvespsychologiquesavec leg_roupe seo‑
laire auquel appartenait l’indwidu (ä age
égal); constatation que la presence, en
classes primaires, d’éléves qmaura1ent pu
bénéficier de l’enseignement secondaire et ,
inversément, d’éléves du collége dont le
rendement aux tests psychologiques était
t r o p faible n’excédait guére le 10% des
efi'ectifs. L’intérét de cette epreuvc nese
borna pas a cela. D’une part, les tests psy‑
chologiques posent des problémes aux‑
quels il faut répondre pour expliguer le
comportemmt; d’autre par t , enratson du
grand nombre d’éléves exammes, elle a
montré qu’il est possible de prévoir le ni‑
veau social et économique de la famille &
parfir des résultats donnés par l‘ent'ant aux
tests psychologiques.
Ce t exposé si riche de substance fut lon‑

guement applaudi.

3. ExposédeM. SAMUEL ROLLER

Le second conféreneier appelé a nous
parler du probléme de la sélection des élé‑
ves entra dans le détail des épreuves pro‑
posées aux écoliers genevois. ll montra a
1’assemblée attentive la relation entre la
réaction aux tests psychologuques et l‘a_pr
préciation scolaire; il souligna la nécessnte
d'une orientation scolaire aGenéve etnosa
le cas des «éléves-problémew, ou éleves
mal orientés; il exposa enfin les essaus d’o‑
rientation des écoliers aumoyendu«Bulle‑
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tin d‘orientation» qui _combine épreuves
scolaires d‘orientation (francais, arithmé‑
tique, information générale) et épreuves
psychologiques (batterie de 6 tests) et qui
permet de conseiller utilement les parents
de l’éléve. ll importe en efiet, en raison des
conditions de recrutement de la population
scolaire d'oricnter les éléves et surtout de
permettre des passages latéraux. c’est-ä‑
dire de la section classique a la section
moderne ou aux classes de fin de scolarité,
par exemple.
Cet exposé, illustré de graphiques sug‑

gestifs fut, lui aussi, vivement applaudi.
On serendit ensuite ä l’l-lötel Métropole

oü le Conseil d'Etat et le Conseil admini‑
stratif de Genéve recevaient les congres‑
sistes; M. le Conseiller d’Etat PICOT salua
ses invités et le président de notre société
pu t dire la joie que tous avaient a se ren‑
contrer & Genéve; il le fit encore au cours
du banquet servi dans la salle de I 'Arque‑
buse, et au cours duquel on cut le plaisir
d'entendre M. PONCET‚ au nom des autori‑
tés législatives deGenéve; M. PLANCHEREL,
président de la Commission fédérale de
maturité; M. MONJE au nom des hötes
étrangers; M. SIMMEN au nom du Schweiz.
Lehrerverein et M. DELAY au nom de la
Sociétépédagogique romande.
Des visites au Palais de l'O.N.U. ou aux '

parcs de Geniwe parés de toute leur splen‑
deur automnale terminérent ces journées
d’oü les participants rapportérent non seu‑
lement l‘enrichissement derencontres sym‑
pathiques et de conférences intéressantes,
mais unejolie gravure,ofi'erte par le Dépar‑
tement genevois de l'Instruction publique,
et un porte-mine, cadeau de la Maison
Catan d’Ache; quant aux eigarettes que
les maisons Burrus et Laurens avaient dis‑
posées sur les tables du banquet, elles
s‘étaient envolées en fumée avant la fin du
repas.
Neuchätel, le ler novembre 1954

Le secrétaire: A. Perrenaud
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R E s 0 L U TI 0 N

Dans sa séance du 1er mai 1954, le comité de la Société suisse des profes‑
seurs de l’enseignement secondaire a constaté avec de vifs regrets qu’ä main‑
tes reprises des problémes de politique et d’enseignement on t été mélés les
uns aux autres defacon inadmissible. Il estime que les discussions relatives ä
la politique ou aux conflits d’idées doivent demeurer dans des limites qu i
garantissent le respect dü aux maitres et 51l’école. Il ne conteste nullement ä
chaque maitre le droit d’avoir ses convictions personnelles, mais il invite
chaque éducateur ä se laisser guider dans son enseignement par le souci de
respecter la dignité et la liberté de ses é]éves, et cela surtout tant que leur äge
ne leur permet que diflicilement ‐ ou méme leur interdit ‐ de seformer une
opinion personnelle.

Le comité de la Société suisse des professeurs de l’enseignement secon‑
daire demande enfin aux autorités compe'tentes de prendre pour condition
premiére etdécisive dans le choix d’un candidat sapréparation scientifique et
ses qualités pédagogiques.

R E S O L U T I O N

Der Vorstand des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer hat in seiner
Sitzung vom I . M a i 1954 mit lebhaftem Bedauern davon Kenntnis genommen,
daß zu wiederholten Malen Fragen des staatlichen Erziehungswesens und der
Politik in unzulässiger Weise miteinander verquickt wurden. Er ist der Auf‑
fassung, daß dieparteipolitischen undweltanschaulichen Auseinandersetzungen
innerhalbjener Grenzen bleiben müssen, welche das Ansehen derLehrer undder
Schule wahren. Das Recht aufseine eigenepersönliche Überzeugung wirddem
einzelnen Lehrer zwar in keiner Weise abgesprochen; aber im Unterricht möge
ihn alsLehrer undErzieher stets die Hochachtung vor derpersönlichen Würde
undFreiheit seiner Schüler leiten, unddies vor allem, solange ihrjugendliches
Alter ihnen einepersönliche Meinungsbildungerschwert oder verunmöglicht.

Der Vorstand des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerfordert endlich
von den zuständigen Behörden, daß bei der Wahl der Lehrer die wissenschaft‑
liche undpädagogische Eignung der Kandidaten die erste und entscheidende
Voraussetzungjeder weiteren Diskussionsei.

Au nom du comité
le président le secrétaire

Neuchätel, le 25juin 1954 L.PAULI A. PERRENOUD
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Fachverbände / Rapports des Sections

37. Jahresversammlung des
Altphilologenverbandes

Die von Präsident D r . ERNST GEGEN‑
SCHATZ‚ eröffnete Sitzung beginnt mit dem
Vo r t r a g von P.-D. Dr. ERNST RISCH, Zü‑
rich über Die Gliederung der griechischen
Dialekte in neuer Sicht.
Verschiedene Neufunde, vor allem aber

die bei der Untersuchung der modernen Dia‑
lekte gewonnenen neuen Erkenntnisse zwin‑
gen uns, die herkömmlichen Vorstellungen
neu zu überprüfen. Danach dürfen wir die
griechischen Dialekte nicht als starre und
unveränderliche Gebilde auflassen. Vielmehr
sind sie erst im Laufe der Zeit entstanden,
undesgilt daher das Aufkommen der einzel‑
nen charakteristischenMerkmale zeitlich zu
fixieren. So sind die wesentlichen Kennzei‑
chen des Ionisch-Attischen verhältnismäßig
jung, d.h. nach der «Dorischen» Wanderung
entstanden. Nicht älter sind aber auch ver‑
schiedeneMerkmaledes Dorischen, während
wir für die mykenische Zeit mi t Sicherheit
kaum viel mehr als eine Siidgruppe undeine
Nordgruppe fassen können, von denen in
historischer Zeit die erstere sich ambesten
im Arkadischen und die letztere im Ost‑
thessalischen fortsetzt.
Nach dem Vor t rag von D r. RISCH ver‑

ein ig t sich der Altphilologenverband mit
dem Verein Schweizerischer Philosophie‑
l eh re r, um zwei weitere Vorträge gemein‑
samanzuhören. Zuerst spricht Dr. ANDRE
RIV'IER, Lausanne , über Remarques sur un
aspect de la penséeprésocratique.
L’expasédeM. ANDRé RIVIER partait de

I’observationqu'ily aunepériode archaique
de la penséegrecque‚ distincte de la période
classique et sépare'e d’eile par le méme
senil qui coupe le développement de la litté‑
fu ture et des arts figurés (l'époque des

guerres médiques). De méme qu’il est erroné
d'analyser lesformes littéraires ouplastiques
du Vle siécle comme la préparation pure et
simple du classicisme attique, de me'me il est
préjudiciable de chercher dans la philosophie
antérieure & Parménide la préhistoire de la
pensée classique, sophistique comprise. En
particulier, il convient desedéfaire de I’ide'e
que le conflitde laphilosophie et de la religion
positive dont le V?siécle ‚nousojfre l' image
(& Athénes notamment) est la conséquence
nécessaire du refus que la raison philosophi‑
que oppose, des le V10siécle, aux explications
mythologiques. Les remarques présentées
p a r M. R1VIER teudent & montrer que le
«rationalisme» des premiers philosophes
n’entraitpas enconflit décisifavec la religion
et les cultes, parce que ceux‐ci ne se sont
jamais identifiés avec les le'gendes et les my ‑
thespropagéspa r lespoétes‚' e t , d'autrepart ,
parce que ces philosophes ont tous considére’
que la nature était divine ensonfanddernier.
De quelque nam qu’ils aient appelé cette
réalité divine, ils la considéraient comme
puissance et activité régissant le cosmos.
Ainsi ne détruisaient-ils pas la structure de
la conscience archaique, et ne contestaient‑
ilspas le sentiment que l’hommedu VI°’ siécle
prenait de l’univers: ils lui donnaient son
expression philosophique. Cette expression
était peut-étre insolite; elle n’était point
aberrante.
Anschließend hält D r , HERMANN FREY

einen Vortrag über Probleme der Existen‑
tialphilosophie.
Einsicht in das Verhältnis des Allgemeinen

zumBesonderenist zum Verständnis desExi ‑
stentialismus unentbehrlich (Idee und Wirk‑
lichkeit, essentia und existentia). Zwei
Hauptprobleme der Existentialphilosophie,
die Begrenztheit des eigenen Seins durch Um‑
welt und Tod sowie die Bedrolttheit des ei‑
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genen Weltbildes durch die unserem Einfluß
entzogenen Urteile des Anderen, können in
ihrer Vielschichtigkeit durch Texte aus den
verschiedenen Epochen der Philosophie‑
geschichte dargestellt werden. D ie Philo‑
sophie fiihrt zu übereinstimmenden Ergeb‑
nissen der Analyse. ‘ wollte sie von hier aus
die Entscheidung über die persönliche Le‑
bensführung übernehmen, so würde sie ihren
eigenen Voraussetzungen untreu; denn sie
entfaltet sich nur als Ausdruck menschlicher
Freiheit.
Nach dem gemeinsam mit den Philoso‑

phielehrern eingenommenen Nachtessen
in der Brasserie «International» eröffnete
der Präsident die Geschäftssitzungmit dem
Jahresbericht, der hauptsächlich dem Mit ‑
gliederbestand und einem Rückblick auf
die erfolgreich verlaufene Reise nach Wien
gewidmet ist. Die von D r . E. BOSSHARDT
vorzüglich geführte ReChnungwird aufAn‑
trag der Revisoren DR. H. WANNER und
W. WUHRMANNeinstimmiggenehmigt.Her‑
nach orientiert Prof. D r. M. LEUMANN,
Mitglied der internationalen Thesaurus‑
Kommission, die Kollegen über den Stand
der wissenschaftlichen Arbeiten am The‑
sauruslinguae Latinae, und es werden ge‑
mäßeinemAntrag vonProfessor LEUMANN
aus dem wissenschaftlichen Hilfsfonds des
Altphilologenverbandes für die Geschäfts‑
jahre 1954und1955je Fr. 500.‐an die Aus‑
arbeitung des Thesaurus. ohne nähere Spe‑
zialisierung des Zweckes,überwiesen.Ener‑
gisch setzt sich Prof. D r. O. GIGON für die
Erhaltung der Editiones Helveticae ein, da
sich das Eidgenössische Departement des
Innern von diesem Unternehmen immer
mehr distanziert. Über das Schicksal des
Griechischen Übungsbuches KAEGI-WYSS
referiert D r. ED. s t s , Zürich, in Vertre‑
t ung des BearbeitersD r. KARLWYSS, Bern.
Da dieser nicht weiter die Bearbeitung
übernehmen will, wird gemäß Antrag des
Referenten beschlossen, daß der Verband
durch seinen Vorstand die Bearbeitung
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übernehmen solle. Schließlich lenkt Profes‑
sor GIGON den Blick der Anwesenden auf
das Schweizer Institut in Rom, in dem die
klassischen Studiennicht recht zur Geltung
kommen.Antragsgemäßwird der neueVor‑
stand beauftragt, die Interessen der Alter‑
tumswissenschaft beim Ausbau des Insti‑
tutes gebührend zu fördern. Der neuge‑
wählte Vorstand 1954/57 setzt sich aus fol‑
genden Mitgliedern zusammen: Präsident
D r . P. F. FÄSSLER, Engelberg; Vizepräsi‑
dent Dr. E. GEGENSCHATZ, Zollikon; Kas‑
sier D r. P. P. BLÄTTLER, Samen; Aktuar
D r . W. WUHRMANN, Schaffhausen; Bei‑
sitzer ANDRé PERRENOUD,Neuchätel;Rech‑
nungsrevisoren D r . R. KEIST und D r.
G. RÄZ , beide in Zürich.

Der Berichterstatter i. V. PaulSchach

Association suisse
des mailres d’anglais

Séance administrative a Genéve, le 2 oc‑
tobre 1954: Apres avoir entendu les rap ‑
ports du président et du caissier du
comité démissionnaire, l’assemblée a élu
le nouveau comité composé des membres
suivants: Président: PAUL KNECH’I‘ (Ecole
de Commerce, Lausanne); Secrétaire:
JEANNE DOMENJOZ (Gymnase de Jeunes
Filles, Lausanne); Caissier: ANDRB MEYER
(Ecole de Commerce, Lausanne); Asses‑
seurs: PAUL CAMPICHE et AMI HENCHOZ
(Lausanne). Le nouveau comité aura la
täche difficile aprés l'excellente gestion des
trois derniéres années. Espérons qu’ i l se
montrera a la hauteur du comité salut‑
gallois.
Puls, les membres de la A.S.M.A.

eurent le plaisir d’entendre Monsieur le
professeur HÄUSERMANN (Genéve), dont
l’excellente conférence de mise au point
définit les stades successifs d’un nouveau
genre de la littérature romanesque an ‑
glaise, la Science Fiction.

Le président: PaulKnecht
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Geschäflssitzung der Deutschlehrer

Die diesjährige Geschäftssitzung in Genf
mußte leider unter widrigen Verhältnissen
in einem ungeeigneten Lokal abgehalten
werden. Der Obmann orientierte: ]. Über
eine Eingabe unseres Vereins an die Erzie‑
hungsdirektion des Kantons Zürich, die
bezwecken sollte, geeignete Vorkehrungen
zur Herausgabe der Werke C. F. M r y e n s
zu treffen. 2. Über ein Schreiben zur Stel‑
lungnahme der Schweiz betreffend Neu‑
herausgabe von 511335, Deutsche Hoch‑
sprache. 3. Über den Problemkreis «Recht‑
schreib8reforrn». 4. Über Fragen zur För‑
d e r u n g der Muttersprache am Gymnasium
(Gymnasium und Universität). 5. Uber
Lesebuchfragen.
D e r von HANS BÄNZIGER vorgelegte

Kassabericht wurde genehmigt. I:“.inhel‑
l igem Wunsche entsprechend, soll em Be‑
richt über die Deutsche Germamstenta‑
ng im GH erscheinen. Das Hauptge‑

schäft bestand in der Neubestellung der
Kommission, die ohne Gegenstimme wie
fo lg t beliebte: Präsident:_ Dr. O.Woonru
(Zollikon-Zürich); Kassrer: D r. H.Guc ‑
GENBÜHL (Zürich); Aktuar: D r. H.U._Vo‑
553 (Zürich); Beisitzer: D r. MAX LUTHI
" 'ch .

(ZuDrér )zurücktretende Obmann, H. CON‑
ZENBACH, dankte seinen beiden Mitarbei‑
t e r n H. BÄNZIGER und E. LUGINBÜHL für
ihre selbstlose Mithilfe an der Erledtgung
der Vereinsgeschäfte, und der neugewähl_te
Präsident,O. Woon r u , sprach dem Verem
seinenwarmenDank für das ihmentgegen‑
gebrachte Vertrauen und der schadenden
Kommission für die geleistete Arbeit aus.

H. Gonzenbach

Sociétédesprofesseurs(! ’allemand
en Suisse romande

Z u r Würdigung des hundertsten Todes‑
jahres unseres gefeierten Berner Eptker5

sprach Professor G. BOHNENBLUSI‘, Genf,
ein gehaltvolles, schöngeprägtes Wort über
das Thema: Gotthelf als Persönlichkeit.
Diese erste Sitzung wurde gemeinsam mit
den Kollegen aus der deutschen Schweiz
durchgeführt.
Nach dem Abendessen im Hotel «Vic‑

toria» erzählte D r . R. ZELLWEGER aus
Neuenburg von seinen Erfahrungen im
Schüleraustausch mit Deutschland. Dem
Referat folgte eine rege Aussprache, woraus
hervorging, daß wohl zahlreiche Schüler
unserer Gymnasien sich nach Deutschland
undÖsterreich begeben, daß esaber schwer
hält, bei uns Familien zu finden, die geneigt
sind, ausländische Studenten aufzunehmen.
Der Vorstand der Deutschlehrer in der

Westschweiz sucht Mittel und Wege‚ um
den Austausch zu fördern, und bittet alle
Kollegen, empfehlenwerte Adressen und
nützliche Auskünfte dem Unterzeichneten
D r . E. WISMER‚ Cologny-Genéve, zu über‑
mitteln. Der Präsident: E. Wismer

Société sui.se desprofesseurs .
defrancais

Sur l’invitation de la société des Roma‑
nistes, notre séance d’automne nous permit
tout d‘abord d‘entendre une conférence de
M. le professeur CHARLES BAUDOUIN:
Approche de Valéry, pleine d’utiles et fé‑
condes remarques sur le poéte du Cime‑
tiére marin. Le psychanalyste avisé qui
doublait le conférencier présenta une inter‑
prétation des plus plausibles du narcissisme
de Valéry et commenta fort pertinemment
les aspects variés et précieux desapoétique.
La conférence de M. EDOUARD JUILLE‑

RAT, professeur a I’Ecole de Commerce de
Lausanne, sur l’étude du Vocabulaire am
degré secondaire rassembla ensuite une
large audience, qui attestait visiblement
l’importance et l’actualité du probleme en‑
visagé. Avec autant d’ä propos que d’hu‑
' m o u r judicieux, M. Juillerat fit ressortir les
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lacunes du vocabulaire de nos gymnasiens
et, condamnant les recueils périmés qui se
bornent & présenter des listes de mots ana‑
logues & celles des Iexiques employés pour
l'étude des langues mortes ou étrangéres,
insista sur la nécessité de donner vie aux
vocables en les faisant figurer dans des
groupes logiques. C’est le principe observé
dans les Exercicesdevocabuiairefrancais de
JUILLERAT et JAQUEMART dont la réédition
est en cours de préparation. Plusieurs de
nos collégues présents profitérent de l’oc‑
casion offerte pour faire part ä l’auteur de
leurs remarques et de leurs expériences.

La séance administrative donna l’occa‑
sion au soussigné, a la fin des trois ans de
saprésidence, de remercier ses collégues du
comité ainsi que les sociétaires pour la
bienveillance a lui témoignée dans l’ac‑
complissement de son mandat. Notre so‑
ciété demeure vivante et active, denouvelles
adhésions ont été enregistrées,portantnotre
effectif a 130 membres. La situation finan‑
ciére est satisfaisante et permet de main‑
tenir la cotisation afr. 11.50. Le renouvelle‑
ment du Comité a permis de désigner, a
l’unanimité des présents, le nouveau pré‑
sident en la personne de M. JEAN HUM‑
BERT, professeur inFribourg. Mademoiselle
WERFFELI continuera d’assumer les fonc‑
tions de secrétaire-trésoriére et M. le pro‑
fesseur HENRI PERROCHON, de Payerne,
devient membre adjoint. La date du 15mai
1955 a été retenue pour 1’Assemblée de
Printemps, le nouveau comité décidera
ultérieurement du lieu de la rencontre.

Le diner au Restaurant de la Bonne
Auberge, auquel nous avions invité nos
collégues Romanistes a se joindre, réunit
57 convives et, sans abuser de l’éloquence,

.son aimablc ordonnance permit a M.
V. STEIGER, président des Romanistes,
JEAN HUMBER'I', nouveau président, et au
soussigné de traduire les sentiments éprou‑
vés par quelques propossimplesetcordiaux.

E. Regime
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Verein Schweizerischer Geographielehrer
Da in Genf keine Geschäftssitzung ab‑

gehalten werden konnte, verzichtet der
Präsident auf einen Bericht. Red.

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
‘ Wissenschaftliche Sitzung: Nach einer

aufschlußreichen Stadtführung durch un ‑
seren Präsidenten, Herrn GRANDJEAN‚
sprach Professor GEISENDORF über Le röle
du document dans I'enseignement de Phis‑
toire an gymnase. Der Referent vertrat die
Auffassung, daß der Berührung mit Ori‑
ginaldokumenten eine ganz besondere _Be‑
deutung zukomme, daß hier dem Schüler
erstmals aufzugehen vermöge, was «Ge‑
schichte» wirklich sei. In sehr eindrucks‑
voller Weise demonstrierte er den Anwe‑
senden, in welcher Weise er als Staats‑
archivar solche Führungenvon Gymnasial‑
klassen in seinem Archiv durchführt. In
der am Abend stattfindenden Diskussion
wurde dem Referenten im allgemeinen zu‑
gestimmt, daß Archivbesuche äußerst för‑
dernd sein können und daß Lichtbilder
und Photoreproduktionen nie den gleichen
Eindruck hervorzurufen vermögen wie ein
Original (oder ein völlig originalgetreues
Faksimile), verschiedene Votanten wollten
aber doch das Hauptgewicht auf die Lek‑
türe guter Druckausgaben aufschluß‑
reicher Quellentexte legen.

Geschäfissitznng: Die Rechenschafts‑
berichte des Präsidenten und des Quästors
gaben zu keiner Diskussion Anlaß, hin‑
gegen wurde die schon seit Jahren pendente
Frage der Edition eines schweizerischen
Atlanten zur allgemeinen Geschichte aus‑
giebig besprochen und zu Handen der
Atlaskommission verschiedeneAnregungen
eingereicht. Herr ERB orientierte über das
erfreuliche Fortschreiten der Edition der
Quellenhefre: zwei weitere Hefte gehen
demnächst in Druck, und die Manuskripte
der drei letzten werden voraussichtlich 1955
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in Baden besprochen werden können. Eine
starke Unruhekamdarüber zumAusdruck,
daß die zum Teil schon lange versproche‑
nen Geschichtslehrmittel schweizerischer
Herkunft immer noch nicht vorliegen; der
Aktuar wurde beauftragt, entsprechende
Schritte zu unternehmen, worüber im An‑
schluß an diesen Bericht orientiert wird.
Endlich wurde die Frage erörtert, ob unter
den Vereinsmitgliedern eine Rundfrage zu
veranstalten sei, ob sie sich der Verwen‑
d u n g von Dokumentarfilmen zur Ge‑
schichte der jüngsten Vergangenheit gegen‑
über positiv oder negativ einstellen, damit
der Vorstand eine Unterlage besitze, um
all fäl l ige Verhandlungen mit der VESU
(Vereinigung Schweizerischer Unterrichts‑
filmstellen) und der SAFU (Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Unterrichtskine‑
matogaphie) zu führen. Es wurde be‑
schlossen, diese Umfrage auf die Zeit vor
der nächsten Jahresversammlung zu ver‑
schieben. _ _
Als neues Vorstandsmitglred wurde em‑

stirnmig gewählt: Herr D r. CHRISTIAN
SGI‐MID, Töchterschule der Stadt Zürich,
Abtei lung I I .

Der Aktuar: Joseph Boesch-Jung

Anhang
SchweizerischeGeschichtslehrmittel

An der Jahresversammlung vom 2. Ok‑
- tober 1954 wurde der Unterzeichnete be‑
auftragt, Erkundigungen einzuztehen über
den Stand der Arbeiten an den m_Aussrcht
gestellten schweizerischen Geschrchtslehr‑
mitteln.Das Ergebnis ist das folgende:
1. Allgemeingeschichtliches Lehrbuch für

Mittelschulen des Eugen-Rentsch-Verlages.
(Angabendes Verlages). Ziel: 13m lesbares
Lehrbuch, das auch für ein werteres Lese‑
publikum verwendbar ist, aber doch in
erster Linie dem Geschichtsunterricht auf
der mittlerenundoberenStufe der deutsch‑
schW6imerischen Mittelschulen dienen soll.
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Aufbau: Band I, verfaßt von F. BUSIGNY
(Zürich), umfaßt das Altertum; Band I I ,
von K. SCHIB (Schaffhausen), das Mittel‑
alter; Band I I I , von F. SCHAFFER (Davos),
die Neuzeit; Band I V, von E. BÜCHER
(Frauenfeld), die neueste Zeit bis 1919/20.
Umfang:JeBandetwa 250Seitennebsteini‑
gen Karten und Abbildungen. Erschei‑
nungstermine: Band II und I I I sollen im
Februar oder März 1955, Band I und IV im
Herbst 1955 erscheinen.
2. Buch der Geschichte für Mittelschulen,

von H. BESSLER, St.Gallen (Angaben des
Verfassers). Auftrag: Im Frühjahr 1944 er‑
hielt der Verfasser vom Erziehungsrat des
Kantons St. Gallen den Auftrag, ein Lehr‑
buch der Geschichte zu schreiben, das den
Mittelschulen des Kantons, darüber hinaus
eventuell auch anderen schweizerischen
Mittelschulen dienen solle. Ziel: Ein Lehr‑
buch für den Geschichtsunterricht auf der
mittleren und oberen Stufe schweizerischer
Mittelschulen, welches eine Auflockerung
und Belebung des Unterrichtes erlauben
soll durch: a) Trennung in Lern- und Lese‑
texte; b) durchgehende Darstellung der all‑
gemeinen und der schweizerischen Ge‑
schichte und der Kunstgeschichte (letztere
verfaßt und in den Text eingebaut von Prof.
D r. PETER MEYER, ETH). Das Werk ent‑
hält auch eine Wirtschaftsgeschichte des
Mittelalters und der Neuzeit. Aufbau:
Band I umfaßt das Mittelalter, beginnend
mi t dem Zusammenbruch des Römischen
Reiches; Band11die Neuzeit bis zur Wende
vom 17. zum 18. Jahrhundert; Band I I I ,
der bis 1945 führen soll, ist vorgesehen.
Umfang: Band I etwa 400 Seiten (wovon
etwa 170 Seiten Lerntexte), Band 11 etwa
300 Seiten (wovon etwa 130 Seiten Lern‑
texte); beide Bände nebst Karten und Bil‑
dern. Erscheinungstermine: Bandl (vorbe‑
hältlich der Prüfung durch den Erziehungs‑
rat des Kantons St. Gallen) im Winter
1955/56; Band II wird, da bereits im Ma ‑
nuskript vorhanden, rasch folgen.

]. Hoesch-Jung
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39. Jahresversammlung der Vereinigung
Schweizerischer Naturwissenschaflslehrer in

Genfam 2. Oktober 1954

In der Geschäftssitzung wurden die or‑
dentlichen Traktanden in üblicher Weise
behandelt. Die 15 anwesenden Mitglieder
genehmigten den Jahresbericht des Präsi‑
denten und den Kassenbericht. Bei Fr.
570.‐ Einnahmen und Fr. 480.‐ Aus‑
gaben erhöhte sich das Vereinsvermögen
auf Fr. 1433.40. De r Jahresbeitrag bleibt
Fr. 3.‐.
Die Berichte der Chemie- und Biologie‑

buchkommission wurden vorgelesen. Vom
neuen Chemiebuch von Hess sind bereits
über 3000 Exemplare verkauft. D r. KURT
AULICH, St. Gallen, hat die Aufgabe über‑
nommen, den bald vergriffenen l.Band
(Botanik) des Biologielehrbuches von PAUL
STEINMANN vollständig neu zu bearbeiten.
Das Buch soll im Frühjahr 1956 verkaufs‑
bereit sein. D r. JECKLIN, Basel, berichtete
über unsere Zeitschrift Leben und Umwelt,
die nun seit zehn Jahren besteht, beson-_
ders über deren finanzielle und redak‑
tionelle Schwierigkeiten. Mehr Abonnenten
unter den Mittelschülern und mehr Arti‑
kel der Vereinigungsmitglieder sind drin‑
gend erwünscht (im letzten Jahr waren es
nur 1,6%aller Arbeiten). Der Vorstand be‑
grüßt einen erhöhten Kontakt mit den
Buchkommissionen und der Zeitschriftre‑
daktion.
Die VSN ist durch ihren Präsidenten in

der Kommission Gymnasium‐Universität
des VSG vertreten. Ein Bericht wird erst
nach Abschluß der Arbeiten vorgelegt wer‑
den.
In der ersten Frühjahrsferienwoche 1955

soll in Zürich ein Biologiekurs für unsere
Mitglieder veranstaltet werden. Das Pro‑
gramm wird später bekanntgegeben.
D i e Anwesenden gedachten der beiden

verstorbenen Mitglieder Dr. PAUL STEIN‑
MANN, Professor an der Kantonsschule

Aarau, und D r . LEO WEHRLI, alt Professor
an der Töchterschule Zürich. PAUL STEIN‑
MANNhat sich umdieVSNgroßeVerdienste
erworben durch die SchaffungdesBiologie‑
lehrmittels für die Mittelschulen. Durch 3
weitere Austritte und 10 Eintritte hat sich
die Mitgliederzahl der VSN auf 226 erhöht.
Anschließend an die Geschäftssitzung

hielt Prof. D r . E. GIOVANNINI von der Uni‑
versität Freiburg i. U. einen Vortrag über
Problémes de1’enseignement de la chimie au
gymnase. Das große Interesse wurde durch
eine größere Zuhörerzahl und die Anwe‑
senheit von Professor PLANCHEREL (ETH),
dem Präsidenten der Schweizerischen Ma ‑
turitätskommission, von Rektor PAULI‚
dem amtierenden, und von Rektor P. R Ä ‑
DER, dem ehemaligen Obmann des VSG,
dokumentiert. Der Vortrag wird im Gym‑
nasium Helveiicum veröflentlicht werden.
Am Abend vereinigte sich ein Dutzend

VSN-Mitglieder zu einem gemütlichen
Essen in der «Taverne du Crocodile».
Nachtrag: Unser Aktuar, D r. C. KAU‑

TER, hat infolge Wegzugs nach Basel dem
Zürcher Vorstand seine Demission einge‑
reicht und ist durch KURT RICKENBACH,
Physiklehrer an der Töchterschule Zürich,
Niederhofenrain 14, Zürich 8, ersetzt wor‑
den. Der Präsident: Werner Jenni

Schweizerischer Pädagogischer Verband
Protokoll der Jahresversammhmg vom '

2. Oktober 1954 in Genf. Der Jahresver‑
sammlung ging eine Arbeitstagung voraus:
Am Vormittag der Besuch einiger Genfer
Schulklassen unter LeitungvonD r.R. Do r ‑
TRENS, am Nachmittag im B.I.E. Referate
von D r . R. DO'ITRENS und P. Rosseu.o
mit anschließendem Besuch der Ausstel‑
lungdes B.I.E.
Die Jahresversammlung stand unter der

Leitung des Kassiers, AD. ISCHER, da der
Präsident durch Militärdienst an der Teil‑
nahme verhindert war. Das Protokoll der
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letzten Jahresversammlung- wurde geneh‑
migt . Da der Jahresbericht des Präsidenten
nicht mehr rechtzeitig eintraf, sei er hier
kurz zusammengefaßt: Der Verbandblickte
auf ein ruhiges Jahr zurück. Die Tätigkeit
des Vorstandes beschränkte sich auf die
Fühlungnahme mit der Schweizer Sektion
der«NewEducationFellowship»(Weltbund
zur E r n e u e r u n g der Erziehung), um abzu‑
k l ä r en , wieweit eine gemeinsame Arbeit in
F r a g e kommen könne, und auf die Vor‑
berei tung der Genfer Tagung. Der Mit‑
gliederbestand konnte leicht erhöht werden
(4 neue Mitglieder wurden aufgenommen).
. . Die Rechnung wurde durch zwei Reviso‑
ren geprüft und von der Versammlung
genehmigt (Einnahmenüberschuß von Fr.
22.60). _
Unter Verschredenem regte Dr. MARTIN

SIMMEN, Luze rn , der frühere Präsident, an,
eine engere Verbindung zwischen_den Kol‑
legen der verschiedenen Landesteile herzu‑
stellen. Er bedauert, daß keine Zusammen‑
f a s s u n g der Kräfte stattfindet und daß im
besondern Parallelität zwischen unserm
Verbandundder Schweizerischen Seminar‑
direktorenkonferenz bestehe. Essoll noch‑
mals versucht werden, die Tagungen dieser
beiden Organisationen wenigstens teilweise
zusammenzulegen. Eine ausgedehnte Dis‑
kussion beschäftigt sich mit diesemThema,
das an der nächsten Tagung m Baden W i e ‑

der aufgenommen werden soll.
Der Sekretär: Ad.Ischer

Verein Schweizerischer Philosophielehrer
Der Verein hat keine Geschäftssitzung

abgehalten, da eine solche anläßlich einer
Vereinstagung in Bern im vergangenen
Sommer stattgefunden hat. Im übrigen
wurde die Genfer Tagung gemeinsam mit
den Altphilologen durchgeführt. Wir ver‑
weisen deshalb auf den Bericht des Schwei‑
zerischen Altphilologenverbandes. Red.

Berich! über die Sitzung des Romanisten‑
verbandes in Genfam 2.Oktober 1954
Der wenig Neues bringende Vortrag von

Professor CHARLES BAUDOUIN über Paul
Valér_v vermochte ein großes Publikumvon
Französischlehrern und Romanisten anzu‑
ziehen.
In der Geschäftssitzung berichtet der

Präsident über die sehr gut gelungene Auf‑
fahrtstagung auf der Petersinsel. Für 1955
wird eine ähnliche Tagung mit Interpreta‑
tionen italienischer Texte im Tessin be‑
schlossen. ‐ Der Präsident wird beauftragt,
nächstes Frühjahr nochmals einen Port‑
bildungskurs in Paris zu organisieren, wo‑
bei der Unterkunftsfrage größte Aufmerk‑
samkeit geschenkt werden soll.

Der Präsident: V. Steiger

Schweizerischer Mittelschuhurnlehrerverein
Laut Mitteilung des Präsidentenerübrigt

sich ein Bericht über die Genfer Tagung.
Red.

BÜCHER GEBEN L ICHT D EM LEBEN
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Drei Bücher über Goethe
MUSCHGS Tragische Literaturgeschichte

Von den hier kurz anzuzeigenden Bü‑
chern über Goethe kann man, roh klassi‑
fizierend, das eine als Geschichte, das an‑
dere als Werkinterpretation, das dritte als
Biographie bezeichnen.

EMIL STAIGER‚ dessen große, auf drei
Bände geplante Monographie (Goethe,
Band I, Zürich 1952, Atlantis) im ersten
Band die Jahre 1749 bis 1786 erfaßt, ist
Geschichte in einem doppelten Sinn: es
sieht den Dichter, seine Person und sein
Werk, innerhalb der geistigen und literari‑
schen Voraussetzungen seiner Zeit, und es
zeichnet die Wandlung von Goethes Ge‑
samtstil. Damit scheidet sich Staiger, der
schon je zur Erhellung einer Dichtung das
volle Werk ihres Schöpfers befragte, scharf
von einer isolierenden Interpretation; nur
der historischenBetrachtung billigt er echte
Unbefangenheit zu. Unbefangenheit und
überlegene Kenntnis geben seinem Buch
das Gepräge. Goethes Dichtungen sind
mit frischen undwissendenAugengeschaut,
feinstes Eingehen auf den Wortlaut ver‑
bindet sich mit grundsätzlicher Besinnung
und präziser Begriffsbestimmung. Staiger
läßt, ohne auf kritische Wertungen zu ver‑
zichten, der einzelnen Dichtung und den
verschiedenen Lebensstufen ihr Recht wer‑
den, wagt es aber auch, von dem Sinn die‑
ses einzigartigen Lebens, von der Botschaft
von Goethes Dichtung im ganzen zu spre‑
chen: Er sieht sie in der Formel«umfangend
umfangen»amprägnantestengefaßt.Goethe
eignet jener Mut, der darauf vertraut, im
Unbekannten geborgen zu sein,er geht «in
der Dämmerung dem Schimmer ewigen
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Lichtes nach». Sobetont Staiger nachdrück‑
lich den «strahlenden Grundakkord» dieses
Lebens, die Absage an die Verzweiflung,
das Mißtrauen gegen Titanismus und Tra‑
gizismus: Goethe erklärt alles Unglück und
alles Tragische schließlich aus dem Unmaß,
«das Schicksal (ist) nicht im geringsten
schuld». Gunst der Stunde, Huld des ewi‑
gen Wesens, Geduld, Demut, Heiterkeit,
Besonnenheit, Liebe, Fähigkeit zu r Begeg‑
nung und Einung, das sind die Leitbegrifi'e.
Goethe hat Anteil am Wandelbarsten
(Fluß) wie am Wandellosen (Gestirn, Gra‑
nit); Ichund Gesetz, Herzund Welt, Natur
und Tugend («sinnlich-sittlich»), Schicksal
und Freiheit sind in unbegreiflicher Weise
ineinander gewirkt. Was hier nackt aufge‑
zählt werden muß, wird von Staiger behut‑
sam umschrieben. Der Wandel des Verhält‑
nisses zum Ich, zum Du, zur Wirklichkeit,
zum Augenblick entwickelt sich. So werden
dem Leser Wechsel und Dauer nahege‑
bracht, in einer Betrachtungsweise, die die
Nähe ebenso kennt wie den Abstand, in
einer farbenreichen und zugleich ruhigen
Darstellung, welche die Lektüre zu einer
eigentlichen Wohltat macht.

Der verdienstvolle, auch in der Schweiz
bekannte Forscher und Schulmann GER‑
HARD Sronz gibt in seinen Goethe-Vigilien
(Stuttgart 1952, Klett) Interpretationen der
Iphigenie,des Werther, des Wilhelm Meister
und des Faust !. Erwill nicht Literarhistorie
oder Geistesgeschichte treiben, sondern die
Dichtung als Dichtung beschreiben. Nach
der Art moderner Photographen richtet er
den Blick auf Details, gibt z. B. eine höchst
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anregende Betrachtung der Gestalt der
Amelie (der «Schwester Wert/rem», des
«weiblichenNarzzß»). Beweglich,umsichtig,
voll Interesse für Gattungstheoretisches,
erreicht er ‚ i n schöner Weise das selbstge‑
steckte Ziel: aufzuschließen, einzuführen,
umherzugeleiten - über Dichtung gesellig
zu reden. Schwierigkeiten reizen ihn (Orests
He i l ung , MignonsBestattung). Nur genaue
Kenntnis der besprochenen Werke setzt
den Laser instand, der gescheiten, vielfältig
sich verästelnden Betrachtung zufolgen. In
der Rechenschaft «Über Interpretation»
wehrt sich Storz gegen die Erhöhung des
Dichters zum Propheten, doch bleibt die
F r a g e nach dem Verhältnis zwischen dem
Aussage - . unddemSpielcharakter der D1Ch‑
t u n g in der Schwebe.Problematrsch istauch
der Faust-Aufsatz,der srch,wre esheutebei‑
naheschonModeist,gegenmoraltsche und
idealistische Auslegung verwahrt. Storz er‑
klärt WilhelmMeister für schulgemäßer als
Faust. Das Buch enthält viele ausgezeich‑
nete Beobachtungen und Untersuchungen;
es is t dem Deutschlehrer ebenso wrllkom‑
men Wie dem Literaturfreund.
HANS M. Wor.rrs biographischer Spür‑

sinn de t hdie bedeutsameRolleauf,welche
Silvie von Ziegesar in Goethes Leben
spielte (Goethe in der Periode der Wahlver‑
wandtschaflen, Bern 1952, Francke). Euge‑
nie,Ottilie undandereGestaltenJenes Zeit‑
raums haben Beziehung zu ihr, a n a
Herzlich wird zur Nebenfigur._ Wolff
zieht aus seiner Entdeckung weitreichende
Schlüsse. Sein Interesse geht_ vor allem_auf
die weltansdmuliche undethische Entwrck‑
l u n g Goethes, künstlensche Fragenwerden
kaumberührt‐.In seinenDeutungenundRe‑
konstruktionen früherer Fassungen packt
Wolfi' öfters zu keck, zu handfest zu.; seme
Stützen sind zuweilen dünn und die von
i hmals brüchigerklärten Stellen in Goethes
Dichtungen wohl nicht immer gar so bru‑
ch ig . Auch werden die einzelnen Epochen
etwas zu schematisch voneinander abge‑

45

hoben.Doch fällt aufmanches neues Licht;
die Auseinandersetzung mit Wohls Hypo‑
thesen ist außerordentlich lohnend.
WALTER Muscucs Tragische Literatur‑

geschichte ist in der zweiten Auflage (Bern
1953, Francke) bewußt systematischer und
konsequenter als in der ersten. Von den
«geschichtlich nachweisbaren Urformen des
Dichtertums»(Magier,Seher,Sänger) schei‑
den sich durch «Entweihung» die sekundä‑
ren Typen (Gaukler,Priester,Poeten).Diese
Grundformen mit den Gattungen in Ein‑
klang zu bringen, wird jetzt nicht mehr ver‑
sucht; alles Formale erscheint als variabel
und zweitrangig. Dichtungist nachMuschg
kein einheitlicher und kein autonomer Be‑
griff, sondern rückführbar auf drei ver‑
schiedene Formen des Menschseins: ma‑
gische Entrückung, mystische Inspiration,
mythische Weltverbundenheit. Das Ge‑
meinsame sieht Muschg darin, daß die
Tatsache des Todes das Leiden zum Mittel‑
punkt des Daseinsmacheundsonotwendig
zu tragischem Denken führe. So wird das
Buch zu einer Paraphrase des HÖLDERLIN‑
Verses «Die Götter schenken heiliges Leid
uns auch». Doch gereicht ihm die Erwei‑
terung auf den doppelten Umfang nicht
zum Vorteil. Zahlreiche sehr wertvolle
Hinweiseertrinken in der MassedesStoffes.
Die These wird zerredet, das Aufzählen
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Miß‑
erfolge, das monotone «Auch hier fehlt es
nicht an Tragik» tragenwenig zur Klärung
bei. Manche Begriffe, so gerade der des
Tragischen, verlieren den Umriß oder blei‑
ben vage. Trotz soziologischer Ansätze
wird die Dichtung fast nur als gewordenes,
nicht als wirkendesWerk gesehen. ‐-Muschg
weist darauf hin, daß sein Buch insofern
zugleich aucheinBuchüber Goethe gewor‑
den sei, als dieser an allen drei Grundfor‑
men wesentlich teilhabe. Auch hier wird
das «Tragische» betont, Dämonie, Not,
Versagen. Walter Muschgs Versuch einer
Typologie des Dichtertums ist bedeutsam
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(vgl. dazu jetzt H. KUNISCH irn Wirken‑
den Wort V, 1), und der beharrliche Hin‑
weis auf die «Kehrseite» hat sein Recht;
doch steht der Betrachter in Gefahr, den
Blick auf das eigentliche Bild zu vergessen.

M. Lüthi
Am Berne deutscher Dichtung. Heraus‑

gegeben von MARGARETE ECHELMEYER.
6. Auflage. Verlag Aschendorfl', Münster
(Westfalen) 1954.‐ In einemBandevon 464
Seiten bietet uns hier die Herausgeberin
eine Sammlung lyrischer und epischer
deutscher Versdichtungen von der Früh‑
zeit bis in die Gegenwart. Deutlich zeigt
sich ihr Bemühen, durch eine Auswahl des
künstlerisch Wertvollsten vor dem jugend‑
lichen Leser ein chronologisch möglichst
lückenloses Bild der gesamten deutschen
Literatur auszubreiten. Durch einläßliche
Berücksichtigung der Epochen, die im
Schatten der anerkannten Glanzzeiten lie‑
gen, kommen auch Dichter zum Wort, die
es verdienen, aus dem Schlai'e der Verges‑
senheit erweckt zu werden. Es entspricht
diesem Bestreben, wenn die Lücke zwi‑
schen der ahd. und mhd. Literatur durch
Übersetzungen lateinischer (ausschließlich
religiöser) im deutschen Kulturboden wur‑
zelnder Dichtung geschlossen wird. Diese
wertbetonte und chronologische Zielset‑
zung und die Beschränkungaufeinen einzi‑
gen Band haben die Herausgeberin genö‑
tigt, Abstriche an dem zu machen,was man
bis anhin als eisernen Bestand einer schul‑
gemäßen Anthologie betrachtet hat. Daß
aber die ahd. Literatur nur durch die geist‑
liche Dichtung vertreten ist (das Hilde‑
brandslied z. B. vermissen wir), zeugt von
bedauernswerter Einseitigkeit.Auch Orrrz ,
HALLER, WIELAND, SPITI'ELER fanden vor
der Herausgeberin keine Gnade. Der Kol‑
lege, der das Werk auf die Eignung für
unsere Gymnasien prüft, wird finden, man
habe es den Schülern durch Hinzufügen
der nhd. Übersetzung zu den ahd. und
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mhd. Texten zu leicht gemacht; mancher
wird vielleicht die überreiche Auswahl ver‑
missen, die z.B. WERNER BURKHARDS
Anthologie bietet. Trotzdem kann das
Lesebuch dank seinem handlichen und
schmucken Gewande, vor allem aber dank
der im allgemeinen geschickten und von
hohem künstlerischem und erzieherischem
Bewußtsein getragenen Auslese gerade
auch für die höhere Schule empfohlen wer‑
den. Waher Weber

- PhilosophiaLavam'ensis

Das «Institut Supérieur de Philosophie»
an der Universität Löwen hat sich durch
seine Forschungen und Veröffentlichungen
in der Geschichte der Philosophie und in
der systematischen Philosophie mehr und
mehr einen in der ganzen Geisteswelt ge‑
achteten Namen errungen. Seit 1945 geben
die Löwener Professoren einen Cours pu ‑
blié pa r I'Instilul Supérieur de Philosophie
heraus. Ihre Stärke besteht darin, die Pro‑
bleme selbständig und zum Teil ganz neu
zu durchdenken. Bewußt wird auf einen
alt überkommenen Begrifisballast verzich‑
tet. Von der Wirklichkeit her wird mit logi‑
scher Strengeund konsequentem Zu-Ende‑
Denken eine Philosophie als Wirklichkeits‑
erklärung aufgebaut, die ihresgleichen
sucht. ‐ Die deutsche Ausgabe wird besorgt
von Dr. P. MAXIMILIAN ROESLE und vom
Benziger-Verlag unter dem Titel Philoso‑
phia Lovaniensis herausgegeben. Bis jetzt
sind drei Bändeerschienen:

LOUIS DE RAEYMAEKER‚ Einführung in die
Philosophie. Ins Deutsche übertragen v o n
D r. E. WETZEL. 336 Seiten. 1949. Fr. 18.20.
‐ Der 1.Abschnitt umgrenzt den Gegen‑
stand der PhilosophiegegenüberdenEinzel‑
wissenschaften und der christlichen Theo‑
logie. In gedrängter Fo rm gibt er einen
Aufriß der großen Fragen der Philosophie.
‐ Der 2. Abschnitt bietet einen Überblick
über die Geschichte der Philosophie. Über‑
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sichtlichkeit und Faßlichkeit zeichnen diese
knappen, aber reichhaltigen 90 Seiten aus. ‑
Der 3.Abschnitt macht den Band zueinem
willkommenen Nachschlagewerk der Ge‑
genwart, indem er alle wünschenswerten
Auskünfte über philosophische Organisa‑
tionen und philosophisches Schrifttum
gibt.
FERNAND VAN STEENBERGHEN, Erkennt‑

nislehre. InsDeutsche übertragenunddurch
Anmerkungen erweitert von DDr. Amts
GUGGENBERGER. 414 Seiten. 1950. Fr.
21.30. ‐ Ein einführender Abschnitt zeigt
die Stellung der Erkenntnislehre inner‑
halb der Philosophie und ihre Methode.
Das vorwissenschaftliche Weltbild wird
charakterisiert und seine Fragwürdigkeit
aufgezeigt. ‐ Die beiden Hauptteile be‑
schreiben die Bewußtseinsgegebenheiten
und untersuchen sie kritisch. Der Verfasser
zeigt, wie sich uns die Erfahrung des Seins
überhaupt in jeder Erkenntnis aufdrängt.
Diese Erfahrung liefert den Ausgangs‑
punkt und den tragfähigen Grund für den
Aufweis der Objektivität unseres Erken‑
nens. Von hier aus werden die Erkenntnis
des Ich und der Materie untersucht;’ die
diskursive Verstandestätigkeit und die Er‑
kenntnis des Vergangenen (Gedächtnis)
werden einer Krit ik unterzogen. ‐ Im
letzten Abschnitt vergleicht der Verfasser
diesen seinen «kritischen Realismus» mit
andernAuffassungen. Er nennt seine eigene
Auffassung «Realismus»,weil er den Primat
des Seins oder des Realen als solchen vor
dem Denken als solchen verteidigt; aber
einen «kritischen» Realismus, weil er kei‑
neswegs den Anteil der Subjektivität in der
Erkenntnis übersieht.
FERNANDVAN STEENBERGHEN, Ontologie.

Ins Deutsche übertragen, durch eine Ein‑
f ü h r u n g und Anmerkungen erweitert von
DDr. Amts GUGGENBERGER. 472 Seiten.
1953. Fr. 26.70. ‐ Diese Ontologie ist cha‑
rakterisch für den Geist, in dem das Ge‑
samtwerk geschrieben ist: ehrfürchtiges
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Entgegennehmenund selbständiges Weiter‑
denken undWeiterführen desÜberkomme‑
nen. ‐ DieOntologie nimmt den Ausgangs‑
punkt von der Seins-Erfahrung «etwas ist».
Das ist eine Tatsachenerfahrung, welche
aber zugleich den Bereichdes bloßTatsäch‑
lichen übersteigt; denn in dieser Erfahrung
ist bereits die Gesamtheit aller wirklichen
Dinge gesichtet. Aus dem Sein als solchem
leitet dann der Verfasser'eine ganze Reihe
von Eigenschaften und Grundprinzipien
ab, die für jedes Seiende gelten und die für
unsere DenkprinzipiendieobjektiveGrund‑
lage bilden. Das eigentliche Problem der
Ontologie bildet nunaber die Tatsache, daß
es viele, verschiedene und werdende Dinge
gibt, d. h. die Erfahrung führt uns immer
bloß an Seiende, nicht aber an das volle
Sein selber heran. Die Seinsidee ist in den
Dingen immer nur in gebrochener, end‑
licher Weise verwirklicht. ‐ Das Problem
findet seine Lösung in der Lehre von der
Teilhabe: die vielen und veränderlichen
endlichen Seienden partizipieren an dem
Unendlichen und Einzigen Sein; sie sind
Glieder einer zugleich statischen und dyna‑
mischen Ordnung; und diese hat ihren U r ‑
sprung und ihren Halt im Unendlichen
Sein. So führt die Seinslehre logischerweise
zur Theodizee. Die Eigenschaften Gottes
werden folgerichtig aus dem vorgängig Ge‑
sicherten abgeleitet.
Die deutsche Ausgabe dieser Bände ver‑

dient volles Lob. Die Übersetzer, besonders
GUGGENBERGER, beherrschen das Denken
und die Sprache. Trefi'ende Formulierun‑
gen, welche eingehende Schulung an der
Gegenwartsphilosophie verraten, geben
dem Werk einen hervorragenden Platz in
dieser Philosophie. Von besonderem Wert
sind die Anmerkungen. Sie schlagen die
Brücke zum neuesten philosophischen
Schrifttum des deutschen Sprachraums.
Die Literaturverzeichnisse, die Namen‑
und Sachregister, welche der Herausgeber
selber besorgte, sind von beispielhafter
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Ausführlichkeit, so daß die drei Bände den
Anspruch erheben dürfen, Nachschlage‑
werke modernster scholastischer Philoso‑
phie zu sein. Und last not least hat der Ver‑
lag keine Mühen und‘Kosten gescheut, den
Bänden auch ein schönes und geschmack‑
volles Kleid_zu verleihen. Druck und Ein‑
band sind vorzüglich, als wollten sie Sinn‑
bild sein für den ruhigen, nüchtern und
sachlich begründeten Optimismus, den das
ganze Werk beseelt. Theodor Bucher

Zeitschriftfür Geschichte in Wissenschaft
und Unterricht. Verlag Klett, Stuttgart. ‑
Diese im 5. Jahrgang stehende Zeitschrift,
die wir unsern Kollegen schon einmal
empfohlen haben, die seither aucheine An‑
zahl Abonnenten in der Schweiz gefunden
hat, gehört nach wie vo r zum notwendigen
Handwerksmug für denjenigen Lehrer, der
den immerwiederneuaufgeworfenenFrage‑
stellungenderGeschichtswissenschaft Rech‑
nungtragenwill.Wie esihrTitel ausdrückt,
will sie die Wissenschaft für den Unterricht
fruchtbar machen, und sie erreicht dieses
Ziel auch. Der Lehrer, der je länger je we‑
niger dazu kommt, die großen Wälzer zu
lesen, ist enorm dankbar für die Quer‑
schnitte durch die wichtigen Forschungs‑
gebiete- und probleme: z.B. O r r o BRUN‑
mans Aufsatz über die Stadtforschung,
H. FREYERS Hinweis auf die Notwendig‑
keit soziologischer Durchdringung der mo ‑
dernen Geschichte, Beiträge TH. Scmrnsns
und S. LANDSHUTS zur Erforschung des
Marxismus und Sozialismus usw. Zum
Besten gehören nach wie vor die von füh‑
renden Forschern betreuten Literaturbe‑
richte, in denen kursorisch die Neuerschei‑
nungen nach Epochen und Sachgebieten
gewürdigt werden. Zu den didaktisch‐me‑
thodisch gerichteten Artikeln wird man sich
je nach Temperament verschieden verhal‑
ten. Wertvoll scheinen mir hier vor allem
die grundsätzlich gerichteten Beiträge (wie
«Wirtschafts-» oder «Sozialgeschichte im
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Unterricht», die Bedeutung gewisser For‑
schungsergebnisse für den Unterrichtusw.),
Dankbar ist man für die Einführung in die
Behandlung bisher vernachlässigter oder
sonst wenig bekannter Gebiete, z. B. die
Behandlung der Russischen Revolution
von 1917. Man möchte wünschen, daß uns
die BewältigungderGeschichte des 20.Jahr‑
hunderts durch vermehrte, ähnliche Artikel
erleichtert würde. Dagegen würde man
gerne auf Artikel von der Ar t der «Benüt‑
zungmittelalterlicherQuellenaufder Ober‑
stufe»verzichten, dahier dem verderblichen
Prinzip gehuldigt wird, die Arbeit der: Uni‑
versität möglichst in die Mittelschule zu
verlegen.
Wie jede echte geschichtliche Besinnung

zugleich auch Auseinandersetzung mit der
Gegenwart ist, so nimmt auch die vorlie‑
gende Zeitschrift am Gegenwartsgeschehen
im Medium des Geschichtlichen lebhaft
Anteil. So spiegelt sie denn all die hoff.
nungsvollen, aber auch die gefährlichen
Bewegungen und Gegensätze wider, von
denen Deutschland heute erfüllt ist. Eine
Auseinandersetzung um GUARDINIS Ende
der 'Neuzeit‚ sein Artikel zur deutschen
Schuld in der Judenfrage, Arbeiten für und
gegen TOYNBEE usw. beweisen, wie ernst‑
haft um eine geistige Neuorientierung ge‑
rungen wird. Daß dabei freilich die kon‑
fessionellen Gegensätze auch in "Deutsch‑
land noch gar nicht ersterben sind, wird
z. B. aneiner Artikelfolge zumProblemder
Toleranz deutlich sichtbar, wo der spani‑
sche Dominikaner LAS CASAS als Muster
der Toleranz dem Gegenbeispiel CALVINS
(in einem vom Zürcher V. GITERMANN
verfaßten Artikel) entgegengehalten wird.
Die Auseinandersetzung um die Einord‑
nung Deutschlands in Europa, die Erzie‑
lung der Jugend zur Demokratie spiegeln
sich ebenfalls in manchem Artikel wider;
positiv dort, wo man versucht, ein euro‑
päisches Geschichtsbild zu schaffen, negativ
dort, wo die Skepsis und Anklage gegen‑
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über den Westmächten durchdringt, wo
der Zweite Weltkrieg als rein strategisches
Ereignis gesehen wird, oder wo des Kanz‑
lers Papen Buch Der Wahrheit eine Gasse
(der deutsche Volksmund machte daraus
«Die Wahrheit in die Gosse») zum Anlaß
für eine Entlastung dieses verhängnisvollen
Mannes genommen wird. E. Gruner

JOHANNES PFEIFFER, Wege zur Dichtung
(1952). Wege zur Erzähl/must (1953). Fried‑
rich-Wittig-Verlag, Hamburg. JeDM 5.80.
‐ Es ist nicht von ungefähr, daß der vielen
Kol legen vom Luzerner Fortbildungskurs
her noch in bester Erinnerung stehende
Verfasser sein Werklein dem Gedächtnis
seines Lehrers EDMUND HUSSERL widmet:
unbedingte Sachtreue ist das wesentliche
Merkmal dieser fünfzig Interpretationen
lyrischer Gedichte vom Barock bis zur
Gegenwart. PFEIFFER rückt dabei den Be‑
gri ff der Gestaltung in den Mittelpunkt,
die er als Umsetzung einer stimmungshal‑
t igen Vision in rhythmisch-schwingende.
melodisch-klingende undsymbolisch‐leuch‑
tende Sprachgestalt versteht. Die nur an‑
deutende, ungemein feinfühlende Analyse
hält sich von allemRezeptmäßigcn fern und
verfällt weder der Gefahr des intellektuel‑
len Zergliederns noch derjenigen des
subjektiven Sentimentalismus. Fragwürdig
bleibt allerdings, ob solch subtile, fast ganz
abstrahierende Deutung, die bewußt auf
literaturgeschichtliche und biographische
Hintergründe verzichtet, imstande ist. auch
nur die besten unserer Schüler zu erfassen.
Im Vergleich zu derjenigen Pretrrans wirkt
EMIL STAIGERS doch gewiß einfühlende und
hintergründige Interpretationskunst fast
handfest, aber gerade doppelt wohltuend.
Dennoch scheinen mir die Deutungen
Pfeifl'ers eine entscheidende Aufgabe zu
erfüllen: wer einmal ein Gedicht in dieser
behutsameh, sensiblen Interpretation nach‑
erlebt hat,wird nicht mehr imstande sein,
es schulmeisterlich-handgreiflich zu ana‑
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lysieren. ‐ Eindrücklicher noch als in den
Gedichtanalysen treten die Vorzüge der
Prerrr5aschen Interpretationskunst bei der
Deutung von zwanzig Prosastücken von
Gonna bis CARL ZUCKMAYER zutage. Der
Verfasser geht dabei von der Frage aus,
was nun eigentlich dichterische Prosa zur
Erzählkunst erhebe. Jede der Interpreta‑
tionen, bei denen man vor allem den Ein‑
fluß des in einem kurzen, aber wertvollen
bibliographischen Anhang erwähnten WIL‑
HELM SCHNEIDER zu verspüren vermeint,
erhellt zugleich ein gestalterisches Wesens‑
gcsetz oder eine bestimmte Grundspan‑
nung. So wird z.B. an H. V. KLEIST ganz
ausgezeichnet die dramatische, an STIFTER
die epische, an BRENTANO die musikalische
Erzählform dargestellt. GOETHES Proku‑
r a t o r wird als moralische Novelle, HANS
Gramms Erzählung Des Elefanten Wieder‑
kehr als sagahafte Chronik gedeutet. Daß
den strengen Maßstäben PFEIFFERS manche
der interpretierten zeitgenössischen Er‑
zähler, darunter sogar solche vom For ‑
mate eines THOMAS MANN, WIECHERT und
BERGENGRUEN, nicht standhalten, deutet
schon die Analyse von BINDINGS Opfergang
an, dessen Gestaltungsweise als zwischen
Kunst und Kitsch stehend charakterisiert
wird, oder die von STEFAN ANDRES’ heute
in Deutschland oft behandelter Erzählung
Wir sind Utopia, an welcher der Verfasser
das Mißverhältnis von Idee und Gestaltung
eindrucksvoll nachweist. Alles in allem:
ein im besten Sinn geschmackbildendes,
preiswertes Büchlein von tiefem Ernst und
wissenschaftlicher Haltung.

WilfriedHaeberli
ERNST WASSERZIEHER, Führer durch die

deutsche Sprache. Praktisches Hand- und
Hilfsbuch für jedermann. Vierte, verbes‑
serte Auflage, neu bearbeitet von E.FLAD.
Dümmlers Verlag, Bonn 1954. ‐ Der erste
Hauptteil, der etwa die Hälfte des Werk‑
Ieins einnimmt, bringt eine terminologische
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und normative Grammatik, streng synthe‑
tisch gegliedert in Lautlehre, Silbenlehre,
Wortlehre, Satzlehre. Eine stärkere Beto‑
nung des funktionellen Aspektes der Wort‑
arten und Satzteile hätte WASSERZIEHERS
ziemlich trockener Darstellung etwas von

‘ ihrer Düne und Starrheit genommen. Erst
im zweiten Hauptteil, worin der Verfasser
über Wortbildung, Wortbedeutung und
über den Wortschatz spricht, werden die
Ausführungen lebensvoller, und man be‑
ginnt etwas von der innem Anteilnahme
und von der Liebe des Verfassers zur deut‑
schen Muttersprache zu spüren. Doch dar‑
über berichtet uns WASSERZIEHER ausführ‑
licher in andern Werken (z. B. Leben und
Wehen der Sprache). Der dritte und letzte
Hauptteil, der vom Bearbeiter fast völlig
neu geschrieben worden ist, besteht zur
Hauptsache aus nützlichen, wenn gelegent‑
lich auch etwas hausbackenen Ratschlägen
undAnleitungen zur Erlemungeines guten
Stils. ‐ Das Werklein erhebt keinen An‑
spruch, wissenschaftlich zu sein. Trotzdem
dürfte man erwarten, daß die darin ent‑
haltenen Definitionen einer wissenschaft‑
lichenKrit ikstandhielten.Das isthier leider
nicht immer der Fall. MancheDefinitionen
sind ausgesprochen falsch (z.B., wenn auf
S. 71 der Stabreim als Übere inst immung
der Anfangsbuchstaben definiert wird), an‑
dere unklar und verschwommen (z. B.,
wenn die Präposition auf S.40 definiert
wird als Wort, das angibt, in welchemVer‑
hältnis zwei Dinge zu einander stehen). ‑
Man fragt sich, ob Dümmlers Verlag nicht
besser beraten gewesen wäre, den etwas
antiquarischen Sprachführer durch eine
nach modernen Gesichtspunkten aufge‑
baute Sprachlehre zu ersetzen.

Walter Weber

Das kleine Lexikon der Weltliteratur,
Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stutt‑
gart 1954, verfaßt von dem bekannten Li‑
teraturwissenschafter HERMANN Forms, ist
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eine hochwillkommene Unterrichtshilfe:
reichhaltig (l450 Spalten), prägnant und
schlagkräftig formulierend, Wesentliches
scharf hervorhebend; neben den Personen‑
undSachartikelnzahlreichewertvolleWerk‑
stichworte mit detaillierten Inhaltsangaben
und Charakteristiken. F r. 14.75. M .L .

SEPTON-DELMER, English Literaturefrom
Beowulf to T. S.Eliot. 22.Aufiage, bearbei‑
tet von H.S.HARVEY. Verlag Weidmann‑
Greven, Berlin 1953. ‐- Ein Vergleich mit
frühem Auflagen zeigt, daß hier eine vor‑
teilhafteUmarbeitungvorgenommenwurde
Freilich sind einige Kapitel unverändert ge‑
blieben, dagegen enthält der Abschnitt über
SHAKESPEARE neue Hinweise und die Be‑
deutung von JOHN DONNEwird von andern
Gesichtspunkten aus gewürdigt. Willkom‑
men dürfte auch das neue Kapitel über
«Recent Literature» sein‚ das sich bis zu
Eue r und HOPKINSerstreckt.Beirichtigem
Gebrauch kann diese Neuauflage auf den
Schüler der Oberstufe anregendwirkenund
ihn zu vermehrter Hauslektüreveranlassen.
' V. Moesch
EM". KUHN-SCHNYDER, Geschichte der

Wirbeltiere. Benno Schwabe, Basel 1953. ‑
Ursprünglich aus einem Volkshochschul‑
kurs über den Aufstieg der Wirbeltiere in
der Erdgeschichte hervorgegangen, ist diese
Stammesgeschichte der Wirbeltiere zu
einem prächtigen Büchlein erweitert wor‑
den, das jedem Biologielehrer warm emp‑
fohlen, aber auch vom reiferen Mittel‑
schüler mit großem Gewinn gelesenwerden
kann. ‐ Obschon EMIL KUHN, Konserva‑
tor am Zoologischen Museum der Univer‑
sität Zürich, ein ausgezeichneter Kenner
der fossilen Lebewesen ist, verliert er sich
nicht in der unabsehbaren paiäontologi‑
schen Materialfülle, sondern trifft eine ge‑
schickte Auswahl und macht uns dabei be‑
kannt mit der Natur der Fossilien, dem
Begriff der geologischen Zeit, demBauplan
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der Wirbeltiere und führt uns dann Schritt
für Schritt den langen Pfad von den ersten
fischartigen Wirbeltieren bis herauf zu den
SäugetierenundzumMenschen.Der folgen‑
schwere ÜbergangvomWasser- zum Land ‑
lebenerfährt eine besonders glückliche und
fesselnde Darstellung. Lobend hervor‑
heben möchten wir die bei aller Wissen‑

schaulicheSprache, die sauberen Zeichnun‑
gen, die Erläuterung bzw. Verdeutschung
sämtlicher Fachausdrücke, vor allem aber
die zahlreichen biographischenNotizen,die
in knappen Angaben die wichtigsten Le‑
bensstationen und bedeutendsten wissen‑
schaftlichen Beiträge der um die Erfor‑
schung der Wirbeltiere verdienten Männer

schaftlichkeit klare, verständliche und an- vermitteln. Fritz Slowik
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Ver lag undDruckerei / Edition et imprimerie: H. R. Sauerländer & Co., Aarau. ‐- POstscheckkomo , Compte
de chéqum postaux VI 380
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Johannes Pfeifl‘er: Wege zur Dichtung
EineEinführung in die Kunst des Lesens

Drit teAuflage. 144Seiten. Leinen DM 5.80

IndemJohannes Pfeiffer fünfzig Gedichte, die der deutschen Lyr ik von Fleming
bis Benn entnommen sind, feinfühlig interpretiert, gibt er dem denkenden Leser
nicht allein eine kleine Stilgeschichte dieser Kunstgattung, er verhilft zugleich
zur Kennerschaft und zur Freude am Lesen. «Wer die stille Versenkung in die
Dichtungsucht, der wird an Pfeiffereinen Helfer haben, den er, wenner ihnein‑
mal kennengelernt hat, nicht mehr entbehren mag.» (KARL JASPERS)

Johannes Pfeiffer: Wege zur Erzählkunst
Über den Umgangmit dichterischer Prosa

Zweite Auflage. 160Seiten. Leinen DM 5.80

Ausgehend von der Frage: Wodurch wird ein Prosatext zum dichterischen
Kunstwerk?, zeigt der Verfasser an zwanzig Prosastücken deutscher Dichtung,
welche Elemente den Rang einer Erzählung bestimmen. Wem es lernend oder
lehrend um die Elemente dichterischer Prosa geht, der wird hier kundige Füh‑
rungfinden. «Pfeiffer steigt hier vom Kunstkennerzum Kunstrichter empor. Er
greift die große Überlieferung seit Lessing und Herder wieder auf und setzt sie
fort.» (RadioBremen)

Otto von Taube: Brüder der oberen Schar
Gestalten aus der Welt der Bibel undder Geschichte der Kirche

300 Seiten. LeinenDM 9.80

Als eindrucksvolles Ergebnis langjähriger intensiver Beschäftigung mit der
Hagiographie legt der DichterOtto von Taube fünfzigLebensbildervor, in denen
die Vielfalt christlicher Existenzmöglichkeit sichtbar wird. Diese Einzeldarstel‑
lungen, in denen der Verfasser genaue Kenntnis der historischen Zusammen‑
hängemit liebevoller Schilderung auch unbekannter Einzelheiten glücklich ver‑
bindet, behandeln Gestalten aus der unmittelbaren Nachfolge Jesu, aus der
christlichen Frühzeit, dem Mittelalter, der Reformationszeit und den folgenden
Jahrhunderten bis in unsere Tage. Mi t seiner Fülle von Gestalten und Ereig‑
nissen ist dieses Werk ein farbenreiches Lesebuch zur Kirchengeschichte.

F R I E D R I C H W I T T I G V E R L A G ‐ H A M B U R G
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GOTTFRIED KELLER
G E S A M M E L T E B R I E E E . I n 4 Bänden (Band 3 i n zwei Halb‑
bänden), herausgegeben von D r. Carl Helbling. Jeder Band mit Kommen‑
tar, Sacherläuterungen und Faksimile-Wiedergaben, in Leinen Fr. 15.60,

in Halbleder Fr. 26.‐ (einzeln erhältlich)

S Ä M T L I C H E W E R K E . Kritische Ausgabe i n 2 4 Bänden, auf
Grund des Nachlasses herausgegeben von Prof. Jonas Fränkel (17 Bände)
undD r .Carl Helbl ing (7 Bände). Mi t textkritischen Anmerkungen, Über‑

blick über Entstehungsgeschichte und Bildbeigaben. Pro Band
in Leinen Fr. 10.40 (einzeln erhältlich)

Durch jede Buchhandlung

B E N T E L l - V E R L A G  B E R N

‚' Neuerscheinungen Herbst 1954
Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden. Begründet von Frit.é
Kern. In Verbindung mit zahlreichen Fachgclehrten herausgegeben von Fritz Vaü'avec.
Band Im Der Auf5tieg E"'°pas' 53' 5°“°"° '" Buckram geb. Fr. 27.55. Bei Subskriptionauf das Gesamtwerk F r. 24_45_
«Ein im Apparat wissenschaftliches Sammelwerk. das aber auch dem Laien zugänglich

___ Ein großes internationales Werk, das gewiß bald Weltruf haben wird.»
Die Zeit, Hamburg

ist

Frederik Adama van Scheltema: Die geistige Wiederholung. Der Weg des Einzelnen und
seiner Ahnen. 317 Seiten, mit 56 Tcxtbildern und 24 Tafeln„ Leinen Fr. 17.50. ‐ Ein
Werk, das tief eindringt in die Psyche des Kindes und in die frühgeschichtliche Ent‑
w i c k l u n g der Menschheit, die hier in Parallele gesetzt werden.

‚Durch jede Buchhandlung

F R A N C K E  V E R L A G  B E R N_
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Ein wissenschaftlich und schulpraktisch längst anerkanntes Werk in neuer Bearbeitung:

Bedeutungslehre
182 Seiten. Leinen Fr. 14.10

Grundzüge einer lateinischen und grie‑
von Erdmann Struck chischen Semasiologie mit deutschen,

französischen und englischenParallelen

Vorzugspreis für Fortsetzungsbezieher der Schriftenreihen «Der Deutschunterricht»
und «Der altsprachliche Unterricht»: F r .11.10

Ohne die lebendige Sprachentwicklung in ein starres Schema zwingen zu wollen, hat Enn‑
MANN STRUCK seinem Buch die klassische Dreiteilung des Seelenvermögens nach Den‑
ken, Fühlen und Wollen zugrunde gelegt. Von hier aus wurden die Bedeutungswandlun‑
gen und ihre Tendenzen ‐ geordnet nach den Bereichen sprachlichen Lebens ‐‐ bis auf
die Gegenwart verfolgt und vom Deutschen her die Sprachen in Parallele gesetzt, wo
immer daraus Erkenntnisse gewonnen werden können.
Der Verfasser, der eigene langjährige Schul- und Universitätserl'ahrungen besitzt, hat
damit ein Werk geschaffen, das allen, denen es um eine Aufhellung sprachlicher Fragen
geht, wertvolle Dienste leisten wird.

ERNST KLETT VERLAG &) STUTTGART

V E B ] !U M L A T I N U M
Lateinische Wortkunde nach Wortfeldern und Sinngruppen

Herausgegeben von Studienrat D r. Kar l Klaus und Oberstudiendirektor
D r.Hans Klingelhöfer. 242 Seiten. Halbler'nenband 5.40 DM

D i e v o n der Wartfeldforschung f ü r das Deutsche u n d die modernen Sprachen entwickelten
Methoden sind in der Wortkunde Verbum Latinum erstmalig auf das Lateinische a n g e w a n d t
worden. Der für die Schule in Frage kommende lateinische Wortschatz ist in 230 Worti‘eldem
sinnvoll geordnet und innerhalb der Wortfelder wieder in Untergruppen gefächert. Jedes
Wor t erscheint, im Gegensatz zu r alphabetischen oder etymologischen Anordnung, in seinem
bedeutungsmäßt'gen Zusammenhang, bei mehrfacher Bedeutung naturgemäß in mehreren Wort‑
feldern.
Eine knappe Wartbildungslehre zeigt die Gesetze auf, nach denen aus den Wurzeln und Stäm‑
men in der lateinischen Sprache die Wörter gebildet werden. Die Einleitung Wortbildung und
Wortfeld unterrichtet in einfacher Form über die verschiedenen Wege der Wortbetrachtung, den
etymologischen und den feldmäßigen. E in reicher Apparat deutscher Leim- und Fremdwörter
sowiefranzöst'cher und englischer Wörter, die aus dem Lateinischen hervorgegangen sind, dient
als Ergänzung auch dazu, das Vokabellernen in den verschiedenen Fremdsprachen gegenseitig
zu stützen.

P Ä D A G O G I S C H E R V E R L A G S C H W A N N
D Ü S S E L D O R F / Postfach892
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Das
Schweizer Lexikon

in 2 Bänden
beantwortet alle Fragen sachkundig,

objektiv und verständlich

D ie :mußauch Ih r Lexikon sein!

Auch vom Ausland als das modernste Lexikon bezeichnet:
«Bestechend die gediegene Aufmachung. die ausgezeichnete Bildwiedcrgabe au f Kunstdruck‑
p3pier und die erstaunliche Fülle von Stichwörtern.»
Rund2000zweispaltige großformatige Seiten, 64000Stichwörter. 3000 Textbilder, Zeichnungen,Tabellen. Karten. 55vierfarbige und 134 schwarze Tafelbilder. Bis zum neuesten Stand nachge‑
führ te Literaturangaben z um Weiterstudium(eine besondere Leistungdieses Lex ikons) . Je eine
große achtfarbige Europa- und Weltkarte.
Leinen p r o Band Fr.56.20. Halbleder mit Goldschnitt p r o Band Fr.77.‐. Ratenzahlungmöglich.

E N C YC L I O S V E R L A G ' Z Ü R I C H

N E U E R S C H E I N U NG E N 1954
Karl Langosch ' Hymnen und Vagantenlieder

Lateinische Ly r i k des Mittelalters m i t deutschen Versen. 344 Seiten. Leinen F r . 21.85
De rBand umfaßt 33 Hymnen und Sequenzen von Ambrosius bis Thomas von Aquino, 14 Lie‑
der aus der Cambr idger Sammlung. die Oxforder Gedichte des französischen Vagantenlyrikers

H u g o von Orleans, sowie sämtlicher Lieder des deutschen Archipoeten.
Sammlung Klosterberg

Neue Folge. Herausgegeben von Julius Schwabe

Ludwig Curl/us - Humanisiisches und Humanes
FünfEssays und Vorträge. 116 Seiten. Pappband Fr. 6 . ‑

Ein souveräner Kenner spricht hier begeisternd von den Schönheiten Roms, vom ewigen Italienund dem deutschen Humanismus.

Russische Märchen
Ausgewählt von Margr i t Wernle. 184 Seiten, Pappband Fr. 7 . ‑

Eine sorgfältige Auswahl aus dem unendlichen Schatz russischer Volksmiirchen in lebendiger,einfühlender Neuübertragung.

Dietegen Stickelberger ' Fuerteventura
Erzählung von den Kanarischen 1nseln. 136 Seiten, Pappband Fr. 6.50

In spannender Form erzählt der junge Schweizer Autor in seinem Erstlingswerk die Geschichteeines kanarischen Mönches.

Verlangen Sie das soeben erschienene vollständige Verzeichnis der «Sammlung Klosterberg»
In allen Buchhandlungen erhältlich

B E N N O S C H W A B E & C O ' V E R L A G ° B A S E L
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An den Schweizer Schulen bewährten sich:

Ve i t -Bengl- Kaehler

B Ö M I S C H E S must: _
' Bin Lesebuch lateinischer Li teratur

Textband: 384 Seiten ni i t 97 Bildtafeln u n d 2 Heimatkarten römischer Dichter.
Ganzleinen DM 7.20.

Kommentarband: 352 Seiten m i t 9 Bildtafeln. 10Abbildungen im Text u n d Karte
von Rom. 2. Auflage. Ganzleinen DM 6.80.

GBOSSER HISTORISGHEB WELTATLAS
I. Tei l , Vorgeschichte u n d Alter tum

K a r t e n w e r k : VIII, 50 Kartenseiten u n d 14 Seiten Register. Format 24 x 3 4 cm_
2. Auflage. Halbleinen DM 6.50.

Erläuterungen: Vo n Prof. Dr. H. Bengtson u n d Prof. Dr. V. Milojcic. 64 Seiten.
2. Auflage. Kartoniert DM 4.80.

Die Teile II u n d I I I sind in Vorbereitung und erscheinen im Laufe des Jahres 1955_

Elisabeth Ewald
PPLANZENKUNDE

1. Band: 164 Seiten m i t 137 meist mehrfarbigen Abbildungenu n d einer vierseitigen
bunten Ausschlagtafel. 3. Auflage. Halbleinen DM 5.55.

2. Band : 240 Seiten m i t 221 meist mehrfarbigen Abbildungen und einer vierseitigen
bunten Ausschlagtafel. 3. Auflage. Halbleinen DM 6.35.

Kar l von Frisch

BIOLOGIE
1. B a n d : 192 Seiten m i t 227 meist mehrfarbigen Abbildungen. Halbleinen DM 7.80.
2. Band: 204 Seiten m i t 217 meist mehrfarbigen Abbildungen. Halbleinen DM 7.80.

EinezweibändigeTierkunde u n d eineMenschenkunde sind f ü r 1955 in Vorbereitung.

B A Y E R I S C H E R  S C H U L B U C H ‐ V E R L A G
M Ü N C H E N
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. zum praktischen Versuch warm empfohlen . . Basler Schulblatt„. .

GRIEGHISCHES UNTERRIGHTSWERK
Herausgegeben von Dr. Hans Färber

Ubungabuch

1. Te i l Formenlehre. Von Dr.Alfons Frank und Robert Menzel. 236 Seiten mi t 21Ab‑
b i l d ungen Halbleinen DM 5.80.

2. Te i l Formenlehre. Von Dr. Aliens Frank und Erich Freund. 272 Seiten m i t 32Ab‑
bi ldungen. Halbleinen DM 5.80.

3. Te i l Syntax [1. Hälfte]. Von Dr. Hans Bengl u nd Rudolf Hofmeister. 120Seitenmi t
25 Abbildungen. Halbleinen DM 4.80.

4, Te i l Syntax (2.Hälfte]. Von Dr. Hans Strohm. Fü r Frühjahr 1955 in Vorbereitung.

Grammatik

_Te i l Lau t - u ndFormenlehre.Von HansZinsmelster. 262 Seiten m i t 3 Abbildungen.
Halbleinen DM 6.80.

. Te i l Syntax und Stilistik. Von Dr. Hans Färber u n d Dr. Hans Lindemann Für
Frühjahr 1955 in Vorbereitung.

Griechische Wor tkunde

Von Dr. Hans Bengl. 88 Seiten. Halbleinen DM 3 80.

Das neue Griechische Unterrichtswerk erfüllt alle Forderungen eines modernen
Unterrichts,der die griechische Sprache um ihrer kulturellenWertewillen betreibt.
Es enthält alles, was z u r Bricrnung der Sprache nötig ist. es f üh r t darüber hinaus
in griechisches Wesen und Denken e in und bereitet damit nicht n u r smachlich,
sondern auch inhaltlich die Lektüre vor. Schließlich ist es bemüht, von der Auswahl
und Ano r d n u n g des Ubungsstotfee h e r Freude u n d Interesse am griechischen
Unterricht zu wecken und seinen hohen Wert auch äußerlich durch das Erschei‑
nungsbild der Bände zum Ausdruck zu bringen.

B AY E R I S C H E R S C H U L B U C H - V E R L A G
M Ü N C H E N

57



LAROUSSE '
pour les étrennes
Suggestions: .

NOUVEAU LAROUSSE UNIVERSEL
dictionnaire en deux volumes. Prés de 140000 articles

GRAND MEMENTO ENCYCLOPEDIQUE
la somme des connalssances actuelles dans l'ordre métho‑
dique. Un traité approfondi par discipline. Deux volumes.
Ces deux ouvrages ne font pas double emploi. lls se com ‑
plétent. Le premier pour la consultation rapide, le second
pour l'étude approfondie. Prix spécial pour l‘achat groupé
de ces 4 volumes.

dans la collection in-quarto Larousse’
prolongement des grands dictionnaires:

HISTOIRE DE FRANCE, en 2 volumes. Nouveauté
LA FRANCE, GEOGRAPHIE, TOURISME, en 2 volumes
LITTERATURE FRANCAISE, en 2 volumes
le célébre «Bédier-Hazard»
U A RT, des origines ä nos jours, en 2 volumes
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Deutsche Gefühlskultur
Studien zu ihrer dichterischen Gestaltung.
1.Band: DieGrundlagen, 17704830, v o n Prof.
D r .HERMANN BOESCHENSTEIN, 379 Seiten. Lei‑
nen F r. 17.80.
E i n bedeutsamer Beitrag zu einer ganz. neuen Sicht in der
L i te ra tu r und Geistesgeschichte, der die hisheng \ c r .

KU LTU R
standet‐gerichtete Betrachtung
wertvoll e r g ; t n i t .

Rainer Maria Rilke. Legende und Mythos
Von Dr. E. SIMINAL'LR‚ 760 Seiten. ! phntogr;tphixclw
Abbildung. Register. Leinen H. 29.
«SIM£NAUHIS “ ' e r k i \ t ein aufregendes "uch Auch der Lane
vermag dien-r behutsam durdmet'uhrten ltt ' lCtt i ‘ \ )Chuh‘| . ‘ ls( l t t l t
Entdeckungsl'nltrt zu folgen. ll1er eint lnen \lCh neue. ungeahnte

DEUTSCH E
GEFÜHLS“

EDITEUR FRANCAIS

cherche

collaborateur
expérimenté

pour dictionnaire
francais] allemand
allemand/ francais

Ecrire sous chifl're 2003 &
l’imprimerieH. R.Sauerländer& Co.

Aarau

' ' {" fl?"32131C£0_-‘3' _.
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Perspektiven.» “ u n d
Verlangen Sie Ansichtxexcmplure in Ihrer lluchhandlunx'

V E R L A G P A U L H A U P T B F . R N

Dichter- und Denkerworte
|! 000 Zitate und Sentenicn am der “ e l i ‑
literatur. gexummelt u n d nach Suchunrten
geordnet um D r . [ ‘h l l . l l ‘ rmrr .-l. A ' rug rp
976 Seiten. Gentlemen Fr. 20 SO. Fremd‑
sprachliche Zitate Im ( ) n g t n a l t n t n u t bei‑

gct'ugter L‘hcrwuung.

Arnold Böck1in
Die Basler Muscumsl'resken

Studie um Dr. .\lareurrrr I’/ntrr-Ilurk‑
Imker. “traut‐gegeben anl.tßhch des 50 Tu .
destngex um Arnold 80eklm lt» l l t l d t ; i f e l n

Fr. 2150

Der kleine Brehm
Bearbeitet um D r. " Ä t h e r Kuh/r. E in fuh ‑
r ung \ o n Hermann lhlthrunner. I ) . -n ge‑
m m l e Ticreich in n l l geme imen l . tnd l i che r
Darstellung. m i t IM Kumtdruckh:ldem
und 7 Vierfarhenhnldern. 700 Seiten. ( i . - m : ‑

lemcn F r. 27.05.

31L ‘xsr rzmvrz tzmc . u ; .
B A S E L



NE UERSCHEINUNG ERNST KIRSTEN ‐ WILHELM KRAIKER

GRIECHENLANDKUNDE
Ein Führer zu klassischen Stätten (Bücherei Winter}. 480 S. mi t 1 0 ] Text‑
sowie 9 Kunstdruck-Abbildungen undfarbigem Schulzumschlug. Geb.DM 19.80.
Die geschichtlichen Stätten Griechenlands sind in den letzten Jahrzehnten im
Wetteifer der großen Kulturnationendurch Ausgrabungen weit besser bekannt‑
geworden, als es die bisherigen Reiseführer dartun. Durch die glückliche
Zusammenarbeit zweier Landeskenner,einesArchäologen undeinesHistorikers,
werden die Stätten und Heiligtümer in den kulturgeschichtlichen Rahmender
griechischen Landschaften gestellt. Vom minoischen Kreta über die Bauten
des klassischenAthen bis zur Faustburg Mistra und zuden Klöstern des Mittel‑
alters führt der Weg durch die Sehenswürdigkeiten Griechenlands. So dient
dasmitzahlreichen Plänen und Rekonstruktionen ausgestattete Buchder gründ_
lichen Vorbereitung eines Hellas-Aufenthaltes. der zuverlässigen Führung au f
klassischem Boden und dem Wachhalten der Erinnerungen an große Ein‑
drücke. Esbietet aber auch für den Gymnasiallehrer reichhaltigesAnschauungs‑
material und ist ihm eine wertvolle Stütze zur Belebungdes Unterrichts. Eine
kurze Bibliographie vervollständigt den sorgfältig ausgestatteten Band.

C A R L WINTER - UNIVERSITÄTSVERLAG - HEIDELBERG

D R . E R N S T S C H M I D

Lombardisches Land
288 Seiten mit 118 Abbildungen

E DOLMETSCHERSCHULE
€ zUmcn

Sonneggstraßc 82 Tel. (051) 28 81 58

Zwei Bändchen in Cellophan‐ 1 f Ta g ° “ ° “ “ ‘ ° Abeudschule
fütteral Fr- 15.“ . A-Diplome für Geschäfts-. Verkehrs‑

; und Presscübcrsetzcr nach 2 Semestern
Ein reich illustrierter ‘ B-Diplomc für Geschäfts-. Verkehrs-_

Führer zu den oberitalienischen ““““ “."" V° ‘ “ “ “ ° ‘ “ "gsd° ‘m° ‘ s °h° fnach 3 Semestern und Auslandaufem‑
Kunstschätzen jenseits halt

unserer Grenze C«Diplomc fiir Parlaments- und Ron‑
grcßdolmctschcr. Fachübersetzer n a c h

‚„ allen Buchhandlungen 4‐5 Semestern und Auslandaufemhah
Bei fehlender Mittelschulbildung Vor‑
bereitung auf die Aufnahmeprüfung im

verlag Hilb6l' & CO. AG . ‘ Freien Lyceum

Frauenfeld _ _Internatnonale Sprachschule
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Die Evangelische Lehranstalt Schiers
besteht aus folgenden Abteilungen: Vor/cars 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 Eidgenössischer 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: Vor/cars 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.bis 12.Schuljahr). Kantonalanerkanntes Handelsdiplom.
Das Klima im Engadin eignet sich besonders auch für asthmaleidende Schüler.
DieSchulebieteteinegründlicheBildungundErziehungaufchristlicherGrundlage.

Auskunft erteilt undAnmeldungen nimmt entgegen:
für Schiers: D. Witzig, Direktor, Telephon (081) 5 3191
für Samedan: D r . phil. A. Stückelberger, Rektor, Telephon (082) 6 54 71

ZU VERKAUFEN
] . D E M 0 N ST R AT 0 R zur Demonstrierung von kosmischer Strahlung,

geeignet für Unterrichtszwecke (Signal vom farbigen Licht). Herstellungs‑
firma: Atomic Gem., U S A . Anschaffungspreis Fr. 1400.‐. 'Wemg ge‑
braucht, in gutem Zustand, abzugeben für Fr. SOC.‐.

2. Fabrikneues E L EK T R0 M E T E R nach Lindemann, Preis F r. 550.‐.
Anfragen sind 'zu richten unter Chifi're 2002 an H. R. Sauerländer & Co.,
Aarau.

Nicht vergessen: Mitglieder des VSG erhalten bei
Möbel-Pfister 5% Spezialrabatt

. .. ' - ' ' Pfister-Vorteile:„ , Raba t tvc rgu tung erf01gt a u f Baremkäul'c, der Die neuen_ exkluswen _
$ltige Mitgliederausweis ist bei Kaufsabschlußv o r - Reisevergutung. Grfl_tlslagerung- A u f
zuweisen. Nachträgliche Rabattbegchren können Wunsch:hNetärale tl-1eferiäni. 1?Ja;hrc

' e ti ksichti t werden.) ver t rag rc e man ne un os cn osenicht mehr b r c S Möbelaufi'rtschung.

Zürich ‐ Basel- Bern ‐ St.Gallen - Lau‑
sanne - Genf ‐ Bellinzona. Fabrik-Aus‑
stellung in SU H R bei Aarau.

Möbel-Pfister AG
du führendn E in r i ch tung ih lu i der Schwein
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HERMES

DieSchweizerPräzisions-Schreib‑
maschine von Weltruf
5 Portable- und Büromodelle für
jeden Zweck
Verlangen Sie Prospekte schon ab Fr. 245.‑

Hermes-Schreibmaschinen AG. Zürich
HERMAG Walsenhausstraße 2, Telephon (051) 256698

' Generalvertretung für die deutsche Schweiz

Experimentiertische (für Lehrer und Schüler)

Chemikalien- und Materialschränke usw.
PhySlkzunmer Lab0rs beziehen Sie vorteilhaft
' durch die Spezialfabrik

Jos. Killer
Wil-Turgi
Aargau
Tel. (056) 3 11 88

Beratung, Pläne,
Offerten, jederzeit
unverbindlich
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In neuer Bearbeitung:

Die Mineralfunde der
Schweizer Alpen

Von R.L.PARKER. Herausgegeben
unter Mitwirkung der Schweizeri‑
schen Geotechnischeu Kommission
311 Seiten mi t 130 Abbi ldungen. 31 Tafeln,
2 Panoramen und ] Übersichtskarte, Leinen

F r. 36.‑
Ein Führer für Sammler der schönen Alpen‑
mineralien

Neu :

Schwedische Möbel
Von C. MALMSTEN. Herausgegeben

von P. ARTARIA
139 Seiten im Format 24x25 cm mit l29
A b b i l d u n g e n 6 4 Zeichnungen ( Te x t deutsch.
französisch und englisch). Leinen Fr. 24.‑
Eine Auswahl der besten Schöpfungen des
schwedischen Möbelkünstlers

Basel, die schöne Altstadt
Herausgegeben vom Basler Heimat‑
schutz.Text von A. BAUR,Zeichnun‑

gen von N. STOECKLIN
2. Auflage 1950, 17l Seiten mit 37 Zeich‑
nungen und 2 Plänen. Kartoniert Fr. 6.75
Führer bei Rundgängen zu den Baudenk‑
mälern

Albert Heim
Leben und Forschung

Vo n MAR1E BROCKMANN, ARNOLD
und HELENE Hmm

1952, 286 Seiten, 11 Abbildungen und 15
Kunstdrucktafeln Leinen F r . 18.50
Persönlichkeit und Lebenswerk des Schwei‑
zer G e o l o g e n und Naturforschers in allge‑
meinverständlicher Darstel lung

In jeder Buchhandlung erhältlich

WEPF & C O . V E R L A G
B A S E L
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Anfänglich
haben manche Buben eine
so «starke» Handschrift ,
daß man sie m i t den
Schnitzern von Boden‑
stäbchen in Queensland
vergleichen könnte. Was
so eine SONNECKEN‑
Schüler-Füllfeder auszu‑
halten hat, im unglaublich.
Frappant ist dann, wie sie
durch den leichten Tin‑

ab Lager lieferbar ‐ Angebote und Vorführung unverbindlich durch

teniiuß. das Wegt‘allen
des In-die‐Tinle-Tauchens
sich aus ihrer Verk ramp ‑
f u n g lösen u n d zusehends
leichter schreiben. D ie
SONNECKEN-Schüler‑
Füllfeder hat sich in der
Schule bewährt, weil sie
t r o t z ihrer Robustheitsub‑
t i l g e n u g gearbeitetist. um
eine feine durchgebildetc
Schrift zu ermöglichen.

Registra AG.
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Sie wissen doch:
SOENNECKEN ‑
SChüler-Füilt‘ede'rn ["A
sind Schweizer "
Qualitätsarbeit ! !;ä!

Füllt‘cderhnltcr-Fahrik,

Epidiasko pe
Diaposit iv‑
Kleinbild‑
Schmalfilm‑

Projektoren
Mik roskope
Mikroprojektions-Apparate i

Flüelastraße 10 Tel. (051) 52 36 22
Zürich 9,



beweist die neuartige
SPEZIAL-SCHULKREIDE OMYA

ihre unübertrefflichen
Qualitäten. Sie ist sparsamer,
ausgiebiger, geschmeidiger und
bruchsicherer und gehört

deshalb in jedes Schulzimmer.

PLÜSS-STAUFER AG. OFTRINGEN
Die älteste Kreidefabrik der Schweiz
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DER GROSSE BROCKHAUS
in 12 Bänden, völlig neu von A‐Z. De r Grundstock und ein Schmuck jeder
Bibliothek. Das vielbegehrte Lexikon, das alle Gebiete umfaßt. Verlangen Sie
einen Band zur absolut unverbindlichen Ansicht für 10Tage.

Einsenden an Buchhandlung Hans Huber, Marktgasse 9, Bern.
SendenSiemir kostenlos das umfangreicheProbeheft zum Großen
Brockhaus in 12Bänden / einen Band zur unverbindlichen An‑
sicht. (Gewünschtes unterstreichen.)

Name, Beruf und Adresse: .........................................................................


