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LA PH I LOSOPH I E ECLAIRE-T-ELLE

LE PROBLEME GYMNASE ‐UNIVERSITE?‘

Le probléme Gymnase‐Université ne se réduit pas ä une question péda‑
gogique: organisation des études, orientation et sélection, articulation de
deux degrés d’enseignement. Implicitement, chacun le sait, une doctrine de
la science, de la culture et de l’homme, done des options philosophiques
Commandent nos doctrines pédagogiques, nos programmes, nos conceptions
de l’enseignement humaniste ou scientifique.
Mon propos est deme placer sur ceversant philosophique afin d’éclairer

13 question toute pratique des rapports entre le Gymnase et 1’Univer31té‚ et
par 1äméme la question de l’enseignement de la philosophxe au Gymnase.
Toutefois, si la philosophie est certainement capable_ d’éclairer ces rapports,
ce n’est pas qu’elle détienne ici un monopole des 1umiéres ou représente le
sommet de la culture ou des sciences. Nous maitres dephilosophie nepossé‑
dons vis-ä-vis denos collégues aucun privilége dedroit divin; nous nesom‑
mes pas les prétres de la vérité, mais, par notre vocation méme, nous en
sommes, comme n’importe quel chercheur ou savant, les serviteurs. Tout au
plus sommes nous peut-étre un peu plus sensibles ä l’aspect problémat1que
et 51la complexité de questions que l’on risque toujours de_trancher trop
rapidement et trop dogmatiquement, _d’eutent plus ‚dogmatiquement que
l ’ on prétend ne s’attacher qu’ä des consnderat10ns prat1ques.

1 Conference faite ä 1’Asscmblée ge'nérale annuelle de la Société suisse des maitres de
philosophie äBaden, le 3octobre 1953, dans le cadre dela réunion annuclle dela So‑
ciétésuisse des professeurs de l’enseignement secondaire, qui étudiait le theme «Gymnase
etUniversité».
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P. THEVENAZ: La Philosophie éclaire-t-elle le probléme Gymnase‐Université?

I .Lessciences et l’humanisme '
Pour le Gymnase comme pour 1’Université, le probleme majeur est celui

de l’articulation des exigences de la science et de la culture {Bi/dung}, tou‑
jours plus ou moins en tension l’une avec l’autre, bien que leur destin ä
toutes deux soit solidaire. Comment concevoir d’une part l’unité et la hiér‑
archie des sciences et d’autre part les fondements d’un humanisme véritable,
socle de toute pédagogie?
Chaque science, en se 'spécialisant, tend ä circonscrire un domaine oü

elle est chez elle et a devenir une fin enelle-méme. De la l’autarcie croissante
de spécialités limitées et le souci constant de chaque spécialiste d’assurer
rapidement la formation technique qui améne le débutant ä pied d’muvre ou
a la pointe la plus avancée de la recherche.
La culture exprime le souci inverse: souci d’unité, souci de l’homme qui

neconsent pas ä selaisser dévorer ou divertir par ses activités théoriques ou
pratiques, souci des valeurs a hiérarchiser, a maintenir ou ä promouvoir,
désir de découvrir ou de donner un sens, leur sens dernier, aux activités de
l’homme. Cette tension est celle méme du Gymnase, partagé toujours entre
le souci de la formation technique et de la formation humaniste, ‐ l’un
semblant contrecarrer l’autre immanquablement. Cette tension, permanente
au cours de l’histoire, a pris des formes diverses, chacune fort instructive:
l’équilibre, en efl'et, s’est réalisé de facon variable selon les époques, le pro‑
bléme nes’étant jamais posédans des termes absolument identiques.

2. Unité organique de la culture
Dans l’Antiquité, lorsque la philosophie repre'sentait non pas une science

particuliére a cöté d’autres, mais l’ensemble du savoir humain, lorsque les
disciplines particuliéres ne s’étaient pas encore détachées de ce tronc com‑
mun, l’unité organique et la hiérarchie du savoir seréalisaient pour ainsi dire
tout naturellement, et pouvait méme seréaliser dans une täte unique: l’en‑
cyclope'die était encore possible pour un individu,méme pas exceptionnelle‑
ment doué. Le rapport de ce savoir a l’homme,qui constitueproprement la
culture, s‘établissait par la méme. '
Au Moyen äge, il n’y a pas de discipline autonome: toutes les sciences se

situent par rapport ä une signification unique et transcendante, puisque tout
s’ordonne ä Dieu dans la perspective du salut. L’unité des sciences sefonde
dans la reine des sciences qui est la théologie, et l’unité de l’homme seréa‑
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lise dans e t p a r la foi en Dieu. Science et culture se dépassent toutes deux
seréunissent dans la foi qui leur donne leur sens.
L’Antiquité et leMoyen äge ont connu ainsi une situation culturelle or‑

ganiqlle oü 1ascience et la culture avaient une profunde unité. Et c’est dans
cette unité que l’homme trouvait le sens dernier de son existence et de sa

et

pen5é6.
3. La rupture del’um'té

Dés la Renaissance en revanche, cette unité organique, naturelle ou sur‑
naturellß, sebrise et l’on entre dans 1’ere de la séparation et des tensions:
rupture de la chrétienté, schismes_religieux, rupture entre 1’Eglise et I’Etat,
Séparation dela religion, dela pohttque etdelamorale, séparation des pou‑
vo i rs ‚ des nationalités, etc. Les sciences, a une rythme accéléré, sedétachent
successivement de la philosophie et secouent de facon catégorique toute
tutelle théblogique ou philosophique. La Faculté des Arts (philosophische
Fakultät) se-SCinde en Sciences et Lettres. L’encyclopédisme, l’unite' orga‑
nique des sciences, devient impossnble également par la spécialisation et le
ro 35 de chaque science autonome, ‐ l’unification transcendante, impos‑
sible égalemßnt par la sécularisation et la désacralisation progressive du
sav0il'.
Su r 13 plan culturel, l’humanisme de la Renaissance consacre la méme

rupture et une déliai30n acharnée entre la vie l_1umaine et 1’Eglise. Puis, auXVH° siécle, l’unité mérne de la culture humamste sebrise ä son tour: Que‑
rellö des Anciens et des Modernes, incompatibilité apparente entre l’antique
et le moderne: Faut-il sacrifier l’un a l‘autre, opter pour la tradition contre le
progrés‚ promouvoir un nouvel humanisme? L’h13toire surgit alors pour la
premiere fois dans le domame de la culture, et elle surgit elle aussi tout
d’abofd ä titre de séparatrice. L’histoire est la prise de conscience d’une
rupture et d’une distance: le hen organique, nature] et ingénu avec le passé
est I'Ompu'_ , .
Nous vivons aujourd’hur encore dans cette cnse de l‘unité et de la signi‑

fication, instauréea la Renaissance. Le scns de la vie et de l’activite' humaines
' ui allait pour ainsi dire de soi dans 1‘Antiquité et le Moyen äge est devenu
roblématique.
p 4. La nostalgie deI’unité
Mais l’homme moderne n’a pu se résigner a perdre cette unité. On ne
ait s’exagérer, dans la compréhension de l’époque moderne, le rölesall l '
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qu’a joué la nostalgie de I’unité originelle, le sentiment irrépressible d’un
paradis perdu et d’une harmonie fächeusement gächée. Ce sentiment tra‑
vaille et sous-tend la recherche de l’unité des sciences et l’unité de la culture.
Ce n’est qu’ä la fin du XIX° siécle et au XX° siécle que l’on commence ä
s’en dégager, a prendre conscience que peut-étre on s’épuise en vain dans
une stérile nostalgie et que l’unité ainsi concue n’est pas celle ä laquelle nous
devons ou pouvons tendre aujourd’hui.
Onpourrait montrer l’emprisedecette nostalgie sur leplandel’humanisme

et de la culture dans-le souci de retrouver l’unité de l’homme soit sous la
forme d’un type humain promu au rang de modéle soit sous la forme de
l’homme universel, c’est-ä‐dire d’une essence abstraite de tous les hommes:
on reconnait ici par exemple l’ambition du XVIII° siécle, soucieux de cica‑
triser les blessures et les ruptures de l’histoire pour redécouvrir soit le bon
sauvage antérieur aux difi'érentiations sociales soit l’essence permanente de
l’homme sur Iaquelle viendront segrefl'er les droits universels de la Révolu‑
tion francaise. Trop souvent depuis trois siécles l’humanisme a pris cette
allure nostalgique, essai désespéré de naviguer contre le courant"du temps,
qui suscita par réaction mainte tentative moderniste d’humanisme rénové.
Sur le plan des sciences, méme nostalgie de l’unité originelle du savoir. La

science qui avait mis tant d’acharnement a rompre avec la philosophie, re‑
vient a elle pour lui demander secours. Elle sesent incapable, par les métho‑
des du savoir scientifique, de retrouver l’unité et le sens de son travail dis‑
persé; une sourde aspiration vers une impossible encyclopédie la travaille,
elle neserésigne pas acroire fatal cedémembrement, cette Vetfächerung: elle
y pressent une sorte de faillite ou d’abdication de la science, ceenquoi elle
n‘aévidemment pas tort.

5. L’um'té conpue comme systéme des sciences
Le XVIII° et surtout le XIX" siécle vont faire un gms efl'ort vers l’unité

dans le sens d’une nouvelle encyclopédie qui dominerait cette foi_s-ci tout le
savoir spécialise': pensons @.DIDEROT et aux Encyclopédistes, a l’Enzyk/o‑
pädie de HEGEL et au Systéme positiviste d’AUGUSTE COMTE. A l’encyclopé‑
die d’autrei'ois par juxtaposition ou organisation dans une scale täte, on va
substituer le systéme, la Wissenschaftslehre (dira FICHTE), une grande ma‑
chinerie philosophique qui est censée a la fois parachever l’ceuvre incompléte
de la science et réembrasser dans une unite' ses membra disiecta, bref‘ digérer
l’indigcsta molar accumulée par le travail des spécialistes, et surtout, par
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dessus le marche', refaire l’unité de la science et de l’humanisme. Dans un
gigantesque effort l’homme cherche a dominer son savoir et par lä méme ä
l’humaniser. Seul le systématicien, done le philosophe serait censé y réussir.
La philosophie serait le sommet dusavoir etdela culture, son centre unifi‑
ca t e u l ' ; seule elle serait capable d'en saisir e t d’en vivre l’unité.
C’est un des paradoxes du XIXc siécle que l’orgueil démesuré des méta‑

physiciens post-kantiens qui mettaient avec une docte naivete' la philosophie
au-dessus de tout (de l’art, de la religion, etc.) et télescopaient l’ensemble de
la réalité‚ du savoir et de la culture dans«(”Esprita b s q u»,aboutisseau méme
résultat que le mépris des positivistes ou scientistes pour toute métaphysique.
La suflisance philosophique des métaphysiciens de l’absolu fait bon ménage
avec 1’insuffi83.nce philosophique des anti-métaphysiciens relativistes: en
troqllant les prétentions exagérées du philosophe contre les prétentions des
scientistes systematiques, on n'a rien gagné, et au fand rienchangé. Dans
un cas comme dans l’autre, l’unité c’est le systeme, et le philosophe (qu’il

t idéaliste' a la HEGEL, positiviste a la COMTE, matérialiste a la MARX,soi
scientiste a laHAECKEL) détient le secret del’unité du savoir, done finale‑ment de la culture, ‐ et d’un seul coup la solution de tous les problémes
humains.
L’emprisede cette philosophie systématique du XIX° .siécle sur nos esprits

est enco're considérable, et c'est en héritiers de l’idéalisme allemand ou dupositivismequ’aujourd’hui encore, demaniére trés générale, ons’attaque au
probléme sc1ence‐humanrsme ou au probléme Gymnase‐Université. Nous
sommes enclms a consrdérer que le probléme de la culture co'incide en fin de
compte avec le probléme de l’unité du savoir, c’est-ä‐dire d’un systéme des
connaissances. De l’extérieur, ou du point de vue des diverses disciplines
Sci3ntifiques qui soufl'rent de leur morcellement‚ il peut sembler en efl°et que
la täche pmpte de la philosophie seit précisément de résoudre ceprobléme
de la specialisation, d’en compenser les inconvénients, de systématiser les
résultats scientifiques seit par la base en fournissant les soubassements logi‑
qu6$ communs ä toute science, soit par le sommet en couronnant l’édifice des
sciences par une synthése. La philosophie hériterait ainsi a nouveau des attri‑
'butions que la science, des la Renaissance, avait rigoureusement refusé a la
théologie et a la philosophie: elle serait quand méme chargée dedonner son
scl'lS dernier ä l’entreprise scientifique et de dominer ce que la science ne
arVi6nt plus 51dominer. Mais, en fait, comme cette soi-disant philosophie‑

e est entiérement polarisée par la science, on setrouve dans cette si‑system
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‘ tuation paradoxale: la science attend tout de la philosophie (le systéme du
savoir et le-sens de son travail), mais refuse comme pure chimére ou vaguerie
tout systéme ou toute signification qui dépasserait d’un pouce les résultats
dispersés des laboratoires spécialisés ou ne serait pas conforme ä une vue
positive ou scientifique du monde, impuissante en tant que telle a réaliser la
synthése. La philosophie, considérée comme reine des sciences, est chargée
de réparer les dégäts de la spe'cialisation sans étre autorisée a s’attaquer a
la source du mal. On ne permettra pas a la regina scientiarum d’étre autre
chosequ’une ancillascientiae!

6. Conséquencespour l’enseignement de la philosophieet la «culturege'nérale».
Cette situation serefléteaujourd’hui encore sur leplangymnasial etuniver‑

sitaire defacon trés nette.
On concoit volontiers l’enseignement de la philosophie comme le couron‑

nement de l’étude des diverses sciences, comme le lien des diverses branches
de l‘enseignement gymnasial. Elle serait une sorte demise en place finale des
diverses piéces del’édificedela culture, la coordination derniére des résultats
dispersés, l’unification du savoir acquis. Elle serait clarification terminolo‑
gique ou méthodologique propre ä faciliter l’assimilation et la synthése du
savoir; chapeau de toutes les sciences, théorie ou classification des sciences,
prise de conscience des méthodes employées naivement jusqu’ici, la philo‑
sophie ferait oeuvre de méthodologie et de synthése.
Onconcoit volontiers aussi la philosophie comme le fondement ou le com‑

mun dénominateur de toutes les sciences: sorte de logique, de méthode de
pensée, de technique universelle, ou simplement d’exercice dans le manie‑
ment de la pensée abstraite applicable ensuite a taute recherche scientifique
dans n’importequel domaine.
Onconcoit demémevolontiers la «culturegénérale»comme une ouverture

sur toute science, comme un regardjeté dans chaque domaine, une connais‑
sance élémentaire des méthodes et des résultats. Notion bätarde et au fond
contradictoire dans les termes, sorte d’ersatz de l’impossible encyclopédie
et de l’unité perdue. La culture implique l’unitédu regard et de la conscience
certes, maisen profondeur et non dans le sens dela «généralité»,encompré‑
hensionet non enextension, diraient les logiciens: il s’agit d’un certain esprit
et d’un certain mode de conscience de soi, et non de l’étendue des connais‑
sances. Des connaissances générales font partie bien plutöt de l’équipement
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technique de l’esprit (naturellement indispensable) et non pas de saculture.
Il n’est pire ennemi de la culture que la culture ge'nérale. Le motculture
(B i l dung), comme leme t humanisme,nesupportepasd’épithéte,car l’épithéte
range le substantif qu’il qualifie: la généralité de'vore la culture, comme la
science dévore l’humanisme lorsqu’on parle d’humanisme scientifique ou
d’humanismenouveau2.
On pourrait encore en dire autant de la fallacieuse alternative, non ré‑

501116 et au fond insoluble, oü nous piétinons depuis deux siécles: la culture
est I’encyclopédie ou le systéme du savoir (conception positiviste); la cul‑
t u t e réside dans un contact intime avec la civilisation du passé gréco-romain
(conceptionhumaniste). Selon cette alternative encore sivivante, lesoul sens
de la culture et de la science résiderait dans l’unité des connaissances, dans
Pharmonie finale, visée sinon entiérement réalise'e. La multiplicité, l’irréduc‑
tibilité des me'thodes ou des résultats, la déchirure de la conscience appa‑
raissent comme un scandale ou le signe d’une inacceptableabsurdité.

7. La révolutionphilosophique duXX ‘ siécle

Cependant entre le XIX° et le XX° siécles la situation et l’ambition de la
philosophie se sont profondément modifiées, bouleversant ä leur tour le
probleme qui nous occupe, celui delascience etdelaculture. Les efl'ets de
cette revolution philosophique ne se sont guére encore fait sentir sur la
uestiondes rapports entre le Gymnase et 1’Universitéet sur le plan pédago‑
- u e ; i ls semblent pourtant propres ä jeter une lumiére a certains égards
libératrice et nous aider ämieux poser leprobléme, par conséquent aussi
ä le 1-ésoudremieux. Essayons sche'matiquement de montrer en quoi.
La difi'érence declimat et méme denature entre la philosophie duXIXe et

Celle du XX° siécle porte essentiellement sur deux points.
10 La philosophie du XXc siécle secaractérise par l’impossibilité du sys‑
e (par quoi, d’ailleurs elle prolonge une longue tradition qui va de So‑
TE ou PLATONä saint AUGUSTIN, a la Renaissanceet a l’empirismeangl‘ais

du XVIII° siécle); Et cela non pas par scepticisme ou agnosticisme, ou flé‑
chissemcnt de la conscience philosophique: au contraire, l’impossibilite' ac‑
welle du systéme est liée, notamment depuis KIERKEGAARD (car en fait cette
révolution remonte a la décomposition du systéme hégélien), a un appro‑

tém

, Cf_ notre étude: Présence du passé. Valeur de I'humanisme et des humanités. Cahiers
suisses Esprit, II 1(1948),p. 9‐41.
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fondissement et a une radicalisation de l’interrogation philosophique qui
rend tout scepticisme impossible. Elle est lie'e d’autre part depuis BERGSON
l’antisystématicien au renouveau de la métaphysique, et, depuis HUSSERL,
l’antisystématicien également, ä une des critiques les plus fondamentales que
l’on ait jamais données du relativisme et de l’agnosticisme philosophiques.
Le philosophe du XX° siécle, loinde secroire du cöté du savoir achevé ou

absolu, loin méme d’y tendre comme si c’était Iä savocation, sesent comme
SOCRATE du cöté de l’ignorance ‐ mais sans scepticisme ‐‚ de la quéte in‑
finie, plus dramatique, car elle porte maintenant sur l’homme entier; il se
sent comme HUSSERL unperpétuel «débutant». Par lä méme la philosophie
contemporaine a montré que l’ide'e de systéme et d’unité par coordination
n’était pas nécessairement liée par essence a l’entreprise philosophique: en‑
core une dissociation de plus dans la séquelle des ruptures amorcées depuis
la Renaissance. La philosophie actuelle semontre done a la fois beaucoup
plus modesteet beaucoup plus intrépideque celle du XIX° siécle.
2° Le XIX° siécle était le siécle de la science, du positivisme, de la philo‑

sophie des sciences et de l’épistémologie, et aussi du systéme. C’est dire que
le 1103ud de l‘entreprise philosophique relevait de l’ordre de la connaissance
et que les questions derniéres ou, plus pre'cisément pour notre propos, le
probléme de la science, de l’unitédu savoir et dela culture, setranchaient en
derniére analyse sur le plan de la connaissance. Il n’en va plus tout ä fait de
méme au XX° siécle. Le renouvcau de la métaphysique depuis le néotho‑
misme ou BERGSON, la floraison depuis KIERKEGAARD et NIETZSCHE de la
philosophie de l’existence, le développement de la méthode phénoménolo‑
gique ont conduit ä replacer les problémes deconnaissance dans un contexte
plus vaste, ä en chercher plus profond les fondements: et aujourd’hui les
questions derniéres se tranchent sur le plan de I’étre ou de I'existence, en
d’autres termes non plus sur le plan du sujet connaissant mais sur le plan de
la conscience ou du sujet existant (la phi1030phie du XX“= siécle est une philo‑
sophie de la conscience, dans tous les sens du mot allant deBewusstsein 51Ge‑
wissen).

8. Recherched’uneautre unité
Pris a ce niveau et dans ce nouvel éclairage, le probléme de la science et

de la culture sera attaque' par un autre biais qu'e celui de l’unité systématique.
L’unité n'est plus cherchée dans une coordination systématique oü le savoir
scientifique se parachéverait ou s’unifierait en un savoir plus complet. Elle
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est chcrchée dans le rapport du savoir ä ces soubassements existentiels, onto‑
logiques ou transcendantaux, sur lesquels de'sormais portent précisément la '
recherche et l’analyse du philosophe. En un m e t elle est cherchée dans le
rapport du savoir & l’harnme tout entier ou méme plus exactement dans le
‚apportde la conscience humaine &son savoir. C’est l’homme et non le systéme
qui en philosophie unifie. Le philosophe nevise plus l’unite' par la base ou
par le sommet, mais comme par l’intérieur, dans un certain rapport de
l’homme ä ce qu’il sait, dans une certaine conscience de sa science, ce que
veut justement dire conscience (science avec).

D’autre part ‐ et cela va naturellement de pair ‐ c’est le rapport du savoir
ä,l’histoire oudel’homme al’histoire qui devient leprobléme central. La
philosophie moderne 3découvert l’histoire. Enméme temps que lesystéme
elle -a abg,ndonné le point de vue de l‘éternité. En poussant l’interrogation
hilosophique vers des fondements plus radicaux‚ vers l’existence méme de

l’horllme, non seulement elle découvrait l‘historicité (Geschichtlichkeit) de
1’homme et établissait un nouveau rapport de l’homme ä son passé et a son
avenil'‚ mais surtout elle se rendait compte que le probleme du fondement
était inséparabledecelui delasituation hie etnunc del’homme. Lesub specie
aeternitatisn’est done pas ledernier mot delaphilosophie.

Du méme coup le drame moderne de la rupture, la science brisée, la cul‑
t u r 6 brisée, les schismes de toute sorte que nous venons de rappeler appa‑

t sous un jour nouveau. Le sens de la science et de la culture, que la
philosophie classique cherchait dans l‘unité oudans une sorte d’harmonie
immanente ou transcendante (dont la philosophie aurait la clef ou le secret),
on 16cherche maintenant dans l’irréductibilité de la déchirure on des difl‘é‑

dans la contingence de l’}zic et mmc. Le sens n’est plus un sens tran‑
scendanta n’est plus un chapeau philosophique qui vient coifi‘er les sciences;
il n’estplus dans le paradis perdu de l’unité originellevers quoivont nos sou‑

i r s nostalgiques. Le sens sedécouvrira plutöt dans la conscience plus expli‑
cite et plus aiguö de la situation présente. Et l‘on voit alors la philosophies’attaCher tout entiére non pas ä surmonter ä tout prix les contradictions et
les blassures de l’histoire par une synthése systématique, mais au contraire ä

sumer, c’est-ä-dire a chercher le sens méme de notre savoir et de notre
existence d’homme, a travers ces brisures ct ausein deces ruptures, dans undimm; plus dramatique oü la valeur supréme n’est plus nécessairement et

remier lieu l’harmonie.
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9. La spécialisation scientifique et la culture brisée

Si nous revenons maintenant plus précisément ä notre probléme de la
science et de la culture, voici que le paysage auquel nous avait accoutumés le
XIX° siécle setransforme.
Le morcellement des spécialités ne sera plus le cancer de la science et sa

malédiction, mais une certaine condition historique et humaine du savoir
qu’il s’agit de reconnaitre pour telle pour en pénétrer le sens et la portée. On
sera moins pressé de courir au général et a l’universel. De méme il s’agira
d’assumer la brisure de la culture par l’éveild’une conscience historique nou‑
velle, par la conscience de l’historicité essentielle et naturelle de la condition
humaine. , '
On se rend compte aujourd’hui que, gräce au développement de la philo‑

sophie, aussi bien l’humanisme traditionnel que le positivisme scientiste ont
une conception un peu fruste et peut-étre erronée de l’histoire, ou méme que
ces deux positions sont toutes deux profondement, mais en sens inverse,
an-historiques. L’humanismequi pense que le but de l’éducation est de faire
revivre le passé comme tel et qui voit dans l’homme de I’Antiquité un mo‑
déle indépassable & imiter, privilégie le passé aux dépens du présent: il nie
l’histoire ouplutöt il reste endecä d’une vue historique del’homme. Et le
positivisme qui privilégie le moderneet seplace a la pointe d’un progrés qui
renvoie tout le passé dans le dépassé et le révolu, nie l’histoire par l’autre
bout et seplace pour ainsi dire au delä del’histoire. '
Nous avons donc äprendre conscience que nous vivons au XX° siécle sous

le signe de la culture brisée. Nous ne disons_ pas cela avec pessimisme ou par
goüt du catastrophisme. Loin de nous l’idéed’un «déclinde I’Occident»ou
d’une décadence de la culture. En un sens cette brisure est le témoignage
d’une culture plus aflinée, d’une conscience plus aigué. Nous l’avons vu: la
conscience (de sei) est l’élément majeur de la culture. Le lien direct avec le
passé est rompu; aujourd’hui en eifet un contact nature] et ingénu avec la
civilisation gréco-romaine n’est plus possible au méme titre que pour Phu‑
maniste de la Renaissance ou le Neuhumam'smus de 1’Alleniagne de WIN‑
CKELMANN, de GOETHE ou de HÖLDERLIN. Notre passé, nous ne pouvons le
ressaisir qu’avec distance, en tension avec lui, dans la tension entre l’an‑
tique et le moderne. Le passé ne peut plus étre, tel que], notre présent: il
ne peut étre que «repris» ou «répété», comme disent KIERKEGAARD ou HEI‑
DEGGER.
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Mais surtout notre culture est brisée par rapport ä son sens et a safin. De‑
puis la fin du Moyen äge il y a une crise de la culture qui est une crise de
1’homme et une crise desens. L’unité et le sens dela culture depuis le Siécle
des Lumiéres ou depuis NIETZSCHE nevont décidément plusde sei. Le «Dieu
est mort» du Gai savoir ouvre le drame du savoir. La «gaité» du savoir ou
I’ingénuitéde la culture ne seretrouveront qu’au delä de la «conscience mal‑
heureuse» de HEGEL et au delä de la bonne conscience de la Selbstverständ‑
lichkeit.
11y a quelques anne'es, dans une conférence faite 51Baden sur l’humanisme

et les humanités‚ nous avions essayé demontrer la présence du passé et de la
nécessité de prendre conscience du passé de la civilisation gréco-romaine
comme de notre propre passé? On pourrait reprendre les mémes vues sur
l’historicité de l’homme pour marquer le versaut complémentaire: le souci
du présent‚ la maniére plus a1gué de prendre conscience de l’ivic et nunc qm
caractérise la philosophie moderne.On verrait sauter l’alternatwehumamsme
antique et humanisme moderne comme un faux probléme. Non pas que
science et humanisme co‘incident finalement comme pour_les posrt1v1stes,
mais au contraire parce que leur divorce ou leur irréduct1b1hte serzuent re‑
cormus, assumés, mais en méme temps rapportés ä l’hornme en qu1 finale‑ment ils seconjoindraient et trouveraient leurarticulationetleur Signification.
Enfin il s’agirait également d‘assumer la brisure Gymnase‐Idnrversxté

comme une situation defait qui n‘est pas taut un scandale qu’une mv1tat1on
ä rendre conscience plus nette de leur täche propre. Nous allons y revemr
tout ä l’heure.

10. La conscience de la science

DG ce bref tableau, trés schématique et raccourci_‚ il ressort que si le pro‑
bleme essentiel de la philosophie moderne est des’1nterroger sur le rapport
de l’hommeau savoir et de l'hommeä l’h15tmre, c est en dermére analyse parrhistoriCité que la conscience de l’homme secaractensera‚ et c’est _par cette
conscience que l’homme prendra sa mesure d‘homme dans l’umvers. Lahilosophie contemporaine se trouve am51 au centre du probléme sc1ence ‑
humanisme, mais au lieu de I’attaquer par la synthése dessc1ences, elle
1’attaque par la conscience de l’homme. Autre facon de d0m1ner le sav01r.

, PréSence du passé. Valeur de I'lmmanisme er des Izunranite’s. Cahiers suisses Esprit, Edi‑
t ions de la Baconniére, Neuchätel, I I , 1 (1948). ‐ Une partie de ce texte a été reproduite
sous le méme titre dans Gymnasium Helve!icum‚ I I I , 1949,p. 8‐17.
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L’homme maitrise sa science lorsqu’il ne sejette pas ä corps perdu en elle,
lorsqu‘il maintient par rapport a son savoir, si spécialisé seit-il, une certaine
distance (sans trace descepticisme).
C’est proprement le sens du mo t conscience: science ‐ avec et n o n pas

science synthétique. Il s’agit d’une nouvelle dimension qui s’ouvre au sein
méme de la connaissance et de la science, gräce a laquelle l’homme situe
son savoir et acquiert la distance indispensable par rapport ä lui, la distance
sufiisante pour nejamais seperdre tout a fait en lui. La philosophie serait
plutöt la conscience de la science, et, interprété en ce sens, RABELAIS avait
raison: «Sciencesans conscience n'est que mine de I’äme.» C’est pourquoi le
savant peut sedonner sans réticence a sa spécialisation: une spécialisation
con-sciente nedeviendra plus autarcique. On nelui demande pas autre chose
que de faire bien son «boulot» de savant, qu’il le fasse avec conscience de
spécialiste, oui, mais qu’il le fasse aussi avec con-science, c’est-ä-dire de
facon humaniste, en homme cultive'; on ne lui demande pas, ä cöté de sa
spécialité, de tout savoir, et l’on ne demande pas au philosophe non plus de
savoir tout et de tout superviser. On leur demande de savoir autrement: de
savoir avec, c’est‐ä-dire de savoir avec conscience (de soi). Et c’est cela la
vraie culture. Un homme cultivé est un homme conscient: dans cette dimen‑
sion et cette distance sont contenues toutes les valeurs intellectuelles et mo‑
ralesqui nous tiennent äco:ur.

] 1. Philosophieet culture
Il semble que l’on aboutisse ainsi a un mariage sinon a une identification

dephilosophie et culture. Certes il est clair que la philosophie d’aujourd’hui
serapproche infinimentdela culture engénéral :ä ladifi'érencedupositivisme,
la philosophie d’aujourd’hui établit naturellement le lien avec 1’histoire, avec
la littérature ou le théätre, avec la poésie et la mystique, avec la religion
elle-méme. Et surtout ce lien est un lien de respect. Et par la mérne la puis‑
sance synthétique de cette philosophie non systématique s’avére en fin de
compte, et paradoxalement, supérieure ä celle de l’esprit de systéme du
XIX° siécle qui systématisait et unifiait,mais au prix de falsifications ou de
nivellations qui ont été saperte.
Cependant il faut refuser avec énergie l’ide'e que la philosophie serait le

sommet de la culture, la seule vraie culture compléte. On peut étre cultive',
humaniste ou humain, on peut étre conscient sans étre philosophe (Dieu
merci!), sans quoi la culture serait une sorte de sacerdoce réservé a quelques

76



P.THEVENAZ: La Philosophie éclaire-t-elle le probléme Gymnase‐Université?

hommes qui auraient, comme on dit, la täte philosophique. Disons simple‑
ment que la philosophie est trés proche de la culture parce qu’elle est, ou
dans la mesure oü elle est essentiellement conscience de soi. Elle est un élé‑
ment capital de taute culture précisément parce qu’elle repre'sente une forme
particulierement aigué de conscience, mais une forme seulement, parmi
d’autfßS.
On le voit encore une fois: la philosophie éclaire la science, l’humanisme

01113 culture, et par la le rapport Gymnase‐Université, non pas parce qu’elle
saurait ce que les autres ne sauraient pas, pourrait unifier ou synthétiser ce
que les autres ne pourraient pas, mais parce qu’elle a une conscience un peu
plus aiguö peut-étre du proble'matique et du mystérc, une inquiétude un peu
1115 Vive ä 1’égardde la place du savoir dans l’ensemble de la vie humaine, et
de 1’hommedans l’univers. Le philosophe a une distance deplus; il est con‑
scient parce que, a la difl"érence de tous les autres savants spécialistes, il re‑
cherche les fondements de son savoir et n’a pas d’assurance supréme, de true
technique ou de méthode fixe pour pousser son travail de connaissance: il
n’en cherche que plus ardemment a connaitre, et a connaitre objectivement.
Pou r _la reflexion du XX° siécle, la philosophie n’est pas le point oü, pour

1’homme’ tout seconsolide, s’assure et sestabilise, mais plutötlecentre d’in‑
uiétude salutaire gräce auquel le savoir, sans serefermer sur lui-méme ensuivant sa pente naturelle, voii s’ouvrir une dimension nouvelle. Par ce vide
ui se recreuse sans cesse, le savoir humain reste humain: c’est la qu’une
unité mystérieuse de toutes les spécialite's peut se réaliser efi'ectivement et
prof.ondement dans laconscience humaine. - ‘

12.L’articulationGymnase‐Université

Mais venons-en maintenant plus particuliérement au probleme pratique
des rapports entre le Gymnase et l’Université. . ‚

CeS deux institutions sont solidaires et il n’est pas besoin‘de rappeler les
Hans intimes qui les unissent l’une a l’autre. Toutefois cette intimité méme
fait que t rop souvent l’on tend 51confondre leurs täches respectives. C’est
ainsi que le Gymnase fait de'jä un efTort vers la spécialisation et tend a ap‑
1.ofondir dans son enseignement des exemples typiques plutöt que de donner

inture de tout. Le cours du Gymnase prend déjä un peu l’allure d’un
s d’Université. Cette tendance procéde d’un sentiment trés juste: la cul‑
dite générale est un leurre; il n’y a deculture qu’ä travers un sérieux ap‑
ndissement de telle ou telle discipline sous la conduite d’un spécialiste
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éprouvé. Par ailleurs le Gymnase s’efl'orce de satisfaire aux exigences de
l’Université en commencant déjä a donner une formation spécialisée dans
diverses sciences, sur laquelle 1’Universitédoit pouvoir compter.
L’Université, deson cöté, devant la formation insufl‘isante deses étudiants,

tend &sefaire Gymnase, a multiplier les propécleutiques et a combler un vide
de «culture générale» qui compromet le développement méme des spéciali‑
sations. C’est a cesouci que répondent le propédeutique francais, les projets
de Studium generale, les Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten, etc. Sans
prétendre couper les liens entre Gymnase et Université, l’on aurait certaine‑
ment avantageädistinguer plus nettement leur täche respectiveet a s’inspirer
du principe général: Au Gymnase la culture, ä [’ Université la spécialisation.
L’on éviterait ainsi de paralyser l’efl'ort de recherche spécialisée de I’Univer‑
sité par la nostalgie d’une culture unique qu’elle ne voudrait pas trahir ou
délaisser: Il ne faut pas que l’Université continue ä étre une Haute Ecole
spécialisée avec la mauvaise conscience de la culture générale. De méme on
e'viterait que le spectre de la spécialisation entrave l’effort culturel du Gym‑
nase: 11ne faut pas non plus que le Gymnase devienne une école de culture
avec la mauvaise conscience denepas préparer sufiisamment la spécialisation
ultérieure. Mais ajoutons immédiatement: le professeur du Gymnase supé‑
rieur doit étre un spécialiste, et les universitaires, professeurs et étudiants,
sont et resterontmalgré tout cultivés.

13. L' Université, lieu de la spécialisation
11nes’agit pas de dispenser I’Université d’avoir un constant souci de la

culture. Mais il importe davantage pour le progrés et le sérieux du savoir
que l’Universite' sedonne sans réticence a la spécialisation, car a ceniveau de
l’enseignement, c’est la sa täche et ce n’est qu’en assumant cette spécialisa‑
tion indispensablequ’elle peut servir le savoir et la culture tout a la fois.
Si I’Université est spécialisée, done moreelée, son premier souci ne peut

étre ni l’unité du savoir ni le rapport de l’homme ä son savoir. L’universi‑
taire n’est plus un synopticos et I’Université n’est plus le lieu par excellence
de la culture ni le lieu par excellence dela philosophie. Par la force des choses
elle est devenue institution de recherche et école professionnelle, voire tech‑
nique. Elle n‘est plus Universitas, mais Haute Ecole: Hochschule, Fach‑
schule. Berufsschule. Elle est la citadelle du savoir, certes, mais le lieu de la
science brisée, de la culture déchirée. Chacun peut voir d’ailleurs que dejour
enjour davantage elle dément, entant qu’institution, l’unité qui est pourtant
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insorite dans son nom comme un programme. Et nous ne serious pas loin de
penser que, par dévotion un peu naive ä son nom (qui voulait d’ailleurs dire
corporation), elle s’abuse souvent elle-méme en s’imaginant que, parce
qu’elle accumule en ses murs la totalité du savoir, elle en représente ou in‑
carne du méme coup l’unité; elle croit qu’elle est la premiére ä porter la
responsabilité la plus nette et la plus haute delaculture dans son ensemble,
devant I’Etat ou la communaute’.
L’Université d’aujourd’hui n’est plus universitas ni unitas: elle n’est mal‑

heureusement plus «la communauté des maitres et des étudiants». Elle
n’apporte pas non plus, en tant qu’Université, le ciment des multiples savoirs
specialisés. Mais cen’est pas non plus une malédiction ni un vice rédhibi‑
t o i re , puisque le co:ur de la culture n’est plus dans la synthése et l’universa‑
lite' systématique. L’essentiel est que chacun dans sa spécialisation garde le
souCi de rattacher son savoir et_sa discipline non pas a un super-savoir, mais
tout bonnement a l’homme et a sa situation d’homme. L’Université au‑
jourd’hui nepeut étre «cultivée»que par surcroit etnon par lanature méme
de son travail ou par profession. Elle le sera par le contact qu’elle peut
maintenir au dehors avec la vie de la Cité et, sur le plandel’enseignement,
avec le Gymnase et les problémes propres au Gymnase.“ Elle le sera par le
souci de l’homme que chaque universitaire, personnellement et non profes‑
siormellement, conserve vivant ouréussit aexprimer dans son travail despé‑
cialisteet dans son enseignement.
Dans ces conditions, 1’Université n’a aucune exigence a formuler a l’égard

du-Gymnase, si cen’est celle-ci qui est capitale: donnez-nous des étudiants
qui ont le souci de la culture et de l’homme! Si, par surcroit, le bachelier a
a(;quis un bagage de connaissances et une amorce de formation spécialisée,
tant mieux! et d’ailleurs ce sera toujours le cas, car la culture comme la
hilosophie authentique, n’est pas vaguerie: elle ne s’inscrit ou nefleurit que

dans des connaissances précises. Mais toute exigence que 1’Université for‑
malerait a l’égard du Gymnase concernant les matiéres qui doivent étre

ses ou digérées avant l’entrée a I‘Université est sinon un abus du moinsachi _ . .une prétentlon qu1 nsque de compromettre gravement la täche culturelle du
ase.G y m " 14.Le Gymnase, lieu de la culture

Le gymnase (humaniste) est en revanche le véritable lieu de la culture et
c’est lui qui, en tant qu’institution d’enseignement‚ porte le souci du rapport
vivant de l’homme äson savoir. Legymnasien est ä l’äge oü, par l’ouverture
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ä tout l’humain, dans les lettres et dans les sciences, s’éveille vraiment la con‑
science: conscience de soi, conscience humaine (car c’est le moment oü le
savoir prend sa résonance et acquiert cette dimension supplémentaire qui en
fait un savoir humainet responsable, une culture), conscience morale et con‑
science religieuse. Si tout cela n’est pas donné au cours des études gymna‑
siales, 1’Universiténepourra pas le rattraper; et tout efl"ort pour inserire dans
les programmes ou les enseignements universitaires la culture dite générale
est autant dire du temps perdu ou un emplätre sur une jambe de bois. Le
studium generale est affaire du Gymnase et d’äilleurs le mot generale pris
dans le sens de «culture générale»“ est déjä de trop.

15.L’enseignementdelaphilosophieauGymnase
Par lä méme la placeet l’importance de l’enseignement de la philosophie

au Gymnase se trouve tout naturellement i_ndiquée: cet enseignement doit
étre aussi important que possible. Le Gymnase est philosophe par vocation,
cela soit dit sans impérialisme de la part d’une branche tröp négligée ni par
aveuglement de spécialiste. La philosophie n’est pas la branche la plus im‑
_portante ni a 1’Université ni au Gymnase: pour la simple raison que la phi‑
1050Phie ne peut fleurir sans l’hurnus que lui fournissent toutes les autres
disciplines: sciences, histoire, littératures, art, etc. Il faut afiirmer sans hésiter
que pour toutes les sections du Gymnase la branche la plus importante n’est
et ne peut étre que la languematernelle",car la maitrise de sapropre langue
est la prise de conscience majeure, done la vraie et l’unique branche de cul‑
ture. Toutes les autres ne le sont que par re'fe'rence a elle.
Quant a la philosophie au Gymnase, elle me parait précisément pouvoir

étre assez exactement ce que nous venons de voir qu’elle est pour la réfiexion
du XX° siécle: un centre d’inquiétude salutaire et de prise de conscience
aiguö de la condition humaine. Mais voilä que, dans le Gymnase ‐_et méme
I’Université ‐ d’aujourd’hui, nombreux sont encore ceux qui se tournent
vers la philosophie comme vers celle qui serait dépositaire d’une assurance
merveilleuse, d’une sorte d’absolu ou de systéme. Et l’on s’imagine encore
que l’enseignement de la philosophie apporterait ces fondements sürs et

‘ Mais l’on sait qu'au XIIIc siécle generale voulait dire tout autre chose: que les études
étaient ouvertes aux étudiants de toutes les nations et que le grade dedocteur permettait
d’enseignef partout dans la chrétienté.

‘ Cf. notre étude:' Langage er Conscience‚ in Die Pflege der Muttersprache am Gym‑
nasium (Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren 1954).
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stables, ces 1umiéres apaisantes et rassurantes, ces liens bien solides et déjä
tout préts avec quoi enfin nouer la gerbe des sciences dispersées et rhettre fin
au cauchemardela spe’cialisation“.Cemalentenduest fächeux,et les quelqües
réflexions qui précédent nevisent qu’ä tenter deledissiper.

16.La philosophie risque-t-elle d’étre déflorée auGymnase ?
Qu’on puisse contester l’opportunité et la nécessité d’un enseignement de

13philosophie auGymnase meparait proprement impensable. Et pourtant,
je le sais bien, des collégues que j’estime et que je ve'nére, ont élevé une série
d’objections ä l’introduction obligatoire de cet enseignement dans les pro‑
grammes‚ objections qu’on ne saurait passer sous silence et qu’il faudrait
discuter et réfuter une ä une. Elles procédent d’une idée trés pure et trés
haute de ce qu’est la philosophie et d’une crainte toujours fondée devoir la
scolarisation d’une branche importante déflorer ou gauchir tout cequi en
fait le prix. Mais précisément elles procédent ä la fois d’une idée trop haute
de 13philosophie et d’une idée trop pessimiste de la pédagogie et de l’en‑
Seignement.
La philosophie est‐elle tellement audessus des autres branches qu’elle ne
uisse entmr dans la mélée et dans les risques de l’enseignement. Je sais bien
qu’il est humiliantdepenser quePLATON,S p m o uouKANT, comme RACINE,
SHA'KESPEARE ou GOETHE, sont matiére ä programme et que cette scolarisa‑
t ion se solde par des dégäts incalculables et souvent irréparables pour la
culture. Et pourtant c’est ä travers cette servitude ‐ et cette grandeur aussi _
de 1*enseignement que la culture setransmet et que l’ouverture ä ce qu’il y a
de plus humain est maintenue. Si la philosophie nepeut pas étre enseignée
sans étre gauchie, alors rien ne peut étre enseigné que l’insignifiant, et nos
Gymnases pourraient fermer leurs portes, qui, jour aprés jour, «déflorent»
H0NII‘=RE et VIRGILE, la spiritualité médiévale, l’expérience unique d’un
ROUSSEAUou d’un RIMBAUD.On devra le dire tout autant d’un enseignement
de 13littérature, de l’histoire, de la poésie, et surtout d’un enseignement reli‑
„ L’Oflconcoit parfois aussi un prolongement philosophique intérieur ä chaque discipline:
le mathématicien poussant jusqu’au probléme des fondements philosophiques des
mathématiques, l’historien dc méme, le biologiste de méme. Mais par cette voie l’on
n’atteiflt que des généralités concernant teile discipline et on laisse vide le centre ‐ les
roblémes philosophiques centraux ‐ oü pourrait sefaire l’unité. ‐ La philosophie n’est
35 faite d’idéö généraleg ou d’axiomaüque des sciences. Des vues sur la philosophie
des mathématiques,sur la philosophie del’histoire, sur 1’esthétique,c'est mieux que rien,
mais,mémeenles additionnant toutes, on n'obtient pas la philosophie.
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gieux. Evidemment il vaudrait bien mieux que je découwe PLATON ou SPI‑
NOZA , HOMEREou la Bible,seul a sen], dans un contact vierge et profond,mais
encore faut-il que j’aie le loisir d’étre autodidacte et qu’une fois ou l’autre
une maieutique ait éyeille’ l’intérét qui sommeillait enmoi. Pourquoi cet éveil
ne serait-il pas, avec ses risques et ses réussites, la täche du Gymnase?
Si l’on est persuadé de l’importance de la philosophie dans la culture, on

ne peut serésigner 51voir une culture mutilée au Gymnase. Car un enseigne‑
ment qui voudrait éviter de toucher aux questions les plus profondes et les
plus brillantes, philosophiques, religieuses,morales,politiques, secondamne‑
rait lui-méme ä une täche insignifiante ou médiocre. Si l’enseignement se
chätre lui-méme, il ne devra pas s’étonner que le «scolaire» seit synonyme
de päleur, de fadeur et d’ennui. Si le se] s’enléve a lui-rnéme sasaveur, qui la
lui redonnera?

I 7. [£ danger dedogmatisme

On craint en outre que sous le convert de la philosophie l’on enseigne la
philosophie personnelle du maitre ou celle de tel grand maitre a la mode.
Dans une école qui seveut meutre, on rouvrirait ainsi la porte audogmatisme
sous sa forme la meins recommandable. ‐ Mais ici encore l’on ne voit pas
bien pourquoidans les autres branches il paraitrait normal de livrer les élé‑
ves aux maitres qui ne manqueront pas de manifester leurs préfe'rences
esthétiques ou morales ou leur propre Weltanschauung, et pourquoi on ne
l’accepterait plus de la part du philosophe, c’est-ä-dire de celui chez qui ces
préférences ou cette attitude générale se présentent de facon plus élaborée
et plus structurée, et avec des justifications rationnelles. Est-ce qu’une
Weltanschauung consistante et solide est vraiment plus dangereuse qu’une
Weltanschauung inconsistante et rationnellement meins structurée?
Pourquoi supposer d’ailleurs que le maitre de philosophie sera assez in‑

intelligent pour n’enseigner que saproprephilosophieetque saphilosophie
sera nécessairement un systérne dogmatiqüe ayant pour lui plus de prix que
l’esprit phi1030phique libreet conscient ?
D’ailleurs, ce que nous avons dit de la persistance du positivisme dans

l’esprit des nonphilosophes nousmontreque leGymnasen’apas lechoixentre
la philosophie ou point de philosophie, mais simplement entre une philo‑
sophie consciente, explicite et avertie, et une philosophie inconsciente qui
flotte dans l’air et que chacun a respiré comme un dogmatisme inconscient
(le plus dangereux !): c’est engénéral l’avant-derniére philosophie dominante
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(qui veut qu’on soit voltairien au XIX° siécle et positiviste au XX°). Un
Gymnase sans philosophie est un Gymnase qui serattache sans conscience et
sans critique ä une philosophie sédimente'e oumorte; ou bien c’est un Gym‑
nase qui succombera le premier, au moment critique des revirements politi‑
ques, au mirageet aux prestiges des plus douteuses philosophies d’Etat: cha‑
cuna des exemples äla rnémoire.

18. C0nclusion

Ainsi done la liaison entre le Gymnase et l’Université s’établirait dans la
nette distin0tion de leurs täches majeures, dans 1’articulation, un peu antre‑
ment marquée, de la culture et de la spécialisation. Le Gymnase et 1’Uni‑
versité soufl'rent aujourd’hui de neplus bien savoir comment concevoir ou
réaliser efi'ectivement cette unité. Convaincus ä juste titre qu’on ne peut ni
sacrifier la Spécialisation ni renoncer ä l’unité d‘une culture, l’un comme
l’autre flottem dans l’incertitude de leur destin et cherchent une issue dans
des compromis, des dosages, des réglements dematurité, etc.
Gymnase et Université‐ etplus encore les autorités officielles qui enont la

responsabilité ‐ souhaitent et redoutent tout ä la fois le secours dela philo‑
sophie. On lui demande d’unir ou de synthétiser par ses pouvoirs magiques
ce que les sciences et les hommes sesont appliqués ä moreeler. Mais 13täche
de 13philosophie n’est plus defournir une unité aux sciences démembrées en
leur apportantv un fondement commun ou un couronnement par le sommet.
Elle est bien plutöt d’édairer le rapport entre le savoir (aujourd’hui ne'ces‑
sairement Spécialisé) et la culture parce qu’elle est elle-méme rapport de
1’hommeä son savoir, science avec conscience. Le rapport entre le Gymnase
l ieu de la culture et 1’Université lieu de la spécialisation est le problememéme
de la philosophie. ‑
Mais la philosophie du XX° siécle éveille une conscience plus nette du

caractére problematique de ce rapport, alors que celle du XIXe siécle pré‑
tendait apporter une solution en unifiant les szwoirs et en les réconciliant en
un super-savoir. La philosophie peut done éclairer: et cela nous montre en
méme temps que l’enseignement de la philosophie, s’il porte sur les proble‑
mes fondementaux de l’étre et du connaitre, de l’action et de la morale, s’il
est réfiexion sur les textes des grands philosophes, sera un des moyens les
plus sürs de nous rendreconscients du rapport entre l’hommeet son savoir et
d’amorcer le passage entre la culture et la spécialisation, entre le Gymnase
et 1’Université.Laphilosophie permettra peut-étreaubachelier deseplonger
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dans sa spécialité sans y sombrer tout ä fait. Elle empéchera les diverses
disciplines scientifiques des’absolutiser et des’autonomiser: la spécialisation
ne sera plusmoreellement ou de'membrement de l’e3prit, le savoir nesera plus
prolifération de'vergonde’e oü il court le risque de sedévorer 1ui-méme, la
scienceconsciente sera humanisme.
L’Université pourra étre reconnaissante au Gymnase de former non des

embryons de spécialistes mais des hommes, et de les immuniser par avance
contre cequi pourrait devenir, sans la culture, les méfaits de la science uni‑
versitaire. Non seulement la philosophie éclaire, mais elle contribue ä dis‑
socier les täches respectives de 1’Universitéet du Gymnase. Elle les unit done
et les réconcilie peut-étre plus authentiquement en ramenant et en nouant
tous les fils épars de la science et de l’expérience humaines dans une con‑
science plus aiguödela condition del’homme. Pierre Thévenaz

BEMERKUNGEN Z U D E N M AT U R I T Ä T S R E I S E N

Einer Aufforderung der Schriftleitung nachkommend, soll im nachfolgen‑
den einigen Gedanken Ausdruck gegeben werden, die sich aufdie anvielen
Schulen üblichen sogenannten Maturitätsreisen (MR) beziehen. Die Art
ihrer Durchführung hat im Laufe der Jahre an manchen. Orten Wand‑
lungen durchgemacht, die mehr oder weniger einer Krise zustreben, und es
ist daher angezeigt, grundsätzlich über Zweck und Sinn dieser Veranstal‑
tungen Klarheit zuschaffen. MR habenoffenbar nur dann eine Berechtigung,
wenn sie sich von andern, von Agenturen oder Reisegesellschaften organi‑
sierten Reisen irgendwieunterscheidenundder LösungderAufgaben,diesich
die Schule stellt, dienlich sind. In früherenJahren bestanden sie in der Haupt‑
sache in Wanderungen, oft sogar verbunden mit bergsteigerischen Leistun‑
gen; sie dienten also zunächst einmal der körperlichen Ertüchtigung, die
man heute lieber durch den Sport zu fördern sucht. Im Zusammenhang da‑
mit stand dann die Ar t der Unterkunft, die meist in abseits liegenden Berg‑
gasthäusern oder Klubhütten.gewählt wurde. So lernten unserejungen Leute
wenigstens einen Teil unserer heimatlichen Gebirgswelt kennen, es bildete
sich eine richtige, geschlossene Klassenfamilie, die gegenseitige Hilfsbereit‑
schaft wurde angeregt, das freundschaftliche Verhältnis zwischen Lehrer
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und Schüler gefördert, und, was für den verantwortlichen Leiter besonders
wichtig ist, die Handhabung der Disziplin bot keine schwierigen Probleme.
Im Gegensatz zu dieser alten Form von MR stehen nun die mancherorts

beliebten Car-Fahrten im Ausland, die meist unter der Fahne von Studien‑
reisendurchgeführt werden. Es ist selbstverständlich, daß man die modernen
Beförderungsmittel ausnützt, aber auf einer MR sollten die Car-Fahrten
nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck sein. Eine sinnvolle Ver‑
wendung der zur Verfügung stehenden Geldmittel liegt nicht vor, wenn man
mehrere Tage nacheinander Hunderte von Kilometern durchfährt, so daß
die Reise fast ausschließlich aus Car‐Fahrten besteht. Diesermoderne Reise‑
betrieb führt zu einer allerdings weitverbreiteten Oberflächlichkeit, er hat
aber mit einem Schulanlaß nichts mehr zu tun, wir sollten ihn nicht mit‑
machen, sondern eher bekämpfen, jedenfalls andern Leuten überlassen.
Schon bei Eisenbahnfahrten stellen wir fest, daß viele unserer jungen Leute
k a ummehr Interesse zeigen für das. was zum Fenster hinaus zu sehen wäre,
unddie Zeit blasiert mit mehr oder wenig volkstümlichen Spielenverbringen,
während ihnen manchmal die elementarsten geographischen Kenntnisse ab‑
gehen.
Auf die Durchführung eigentlicher Hochgebirgstouren müssen wir heut‑

z u t a g e in der Regel verzichten, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil
der Mehrzahlunserer Schüler die Ausrüstung dazu fehlt undman den Eltern
nicht zumuten darf, daß sie außer der Wintersportausrüstung füreinen viel-'
leicht einmaligen Anlaß eine Gebirgsausrüstung beschaffen. ‘
Auf Studienreisen im Ausland beschäftigt man sich meist mit der bilden_‑

den Kunst.Es ist richtig, daß die Schule auch in dieser Hinsichteine Aufgabe
zu erfüllen hat. Aber Architektur und Malkunst allein können die große
Mehrzahl unserer Schüler nicht während mehrerer aufeinanderfolgender
Ta g e genügend interessieren und beschäftigen. Die Einführung in dieses
Kulturgebiet muß in kleinen Dosen, nur allmählich erfolgen. Außerdem
verlangt die Kunstbetrachtung eine gründliche, zeitraubende Vorbereitung,
und es ist nicht angezeigt, unmittelbar vor der Maturitätsprüfungdie Schülerdamit zu belasten, weil wir sie dadurch veranlassen, ihre in diesemZeitpunkt
wichtigste Aufgabe, die Vorbereitung auf die Abschlußprüfung‚ zu vernach‑
lässigen und auf die leichte Schulter zu nehmen. Außerdem ist die bildende
Kunstein Kulturgut, mit dem man sich, falls man das Künstlertumnicht als
Beruf wählen will, ebensogut erst in späteren Jahren gründlicher befassen

11. Wenn unsere Berufsschulung einmal eine gewisse Höhe erreicht hatkan
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undeinigermaßen zu einem Abschluß gelangt ist, sind wir froh darüber,
unsereGedankenwelt wieder mit etwas Neuemzu erweitern, unddazueignet
sich gerade eine umfassendere Kunstbetrachtung sehr gut. Es ist ein Zug
unserer Zeit, daß die Jugend unter zwanzigJahren schon alles gesehen und
«gehabt»haben will. Allzu große Zersplitterung der Kräfte führt aber leicht
zu Oberflächlichkeit, die wir nicht fördern wollen. (Siehe auch Dr.L. RÄBER
OSB, im GH, Januar 1955: «Es ist kein Unglück, wenn man mit achtzehn
Jahren noch nicht alles gesehen hat, sich noch nicht alles erlaubenkonnte.»)
Ein anderer schwieriger Punkt beim Aufenthalt einer Klasse in den großen

Kulturzentren unserer Nachbarländer ist das Finanzielle. Wir verfügen auf
Schulreisen in der Regel nur über sehr beschränkte Mittel, nach denen wir
uns zu richten haben. Der Reiseleiter sieht sich daher genötigt, mit italieni‑
schen Liren oder französischen Franken zu knausern, während die jungen
Leute persönlich manchmal eine wohlgespickte Brieftasche mit sich führen
und in bezug auf Unterkunft und Verpflegung sich recht anspruchsvoll ge‑
bärden. Der Reiseleiter spielt dabei eine klägliche Figur und der ausländi‑
sche Gastgeber versteht dessen Verhalten nicht, um soweniger, als die Reise‑
gesellschaft aus einem Lande mit solider Währung kommt.
Bekanntlich bietet bei den Schülerreisen die Nacht dem Reiseleiter meist

' die schwierigeren Probleme als der Tag. Oft herrscht bei unseren jungen
Leuten, was nach den zwölf absolvierten Schuljahren verständlich ist, eine
richtige Polterabend- oder Kehrausstimmung, und daher ist eszweckmäßi‑
ger, mit ihnen den Aufenthalt in einer Großstadt zu meiden. Eine militäri‑
sche Handhabungder Disziplin kommt ja dabei nicht in Frage, wir erwarten
von einem Abiturienten ein verantwortungsbewußtes Verhalten, gestützt auf
gegenseitiges Vertrauen. Wer bietet uns aber Gewähr dafür, daß dieses nicht
einmal argmißbraucht wird, und daß wir dann den Vorwurf hören, esmüsse
an der notwendigen Aufsicht gefehlt haben. Begeben wir uns besser nicht in
Situationen,die nichtmehr zu überblickensind!
Nach diesen hauptsächlich negativen Bemerkungen zur Durchführung

der MR nun einige positive Vorschläge! M i t Rücksicht auf die guten Ver‑
kehrsverhältnisse wird man heutzutage die Reisedauer eher etwas abkürzen
könnén. Die gute Klassengemeinschaft und das freundschaftliche Verhältnis
zwischen Lehrer und Schüler sollen sich schon bei früheren Gelegenheiten,
auf kleineren Reisen oder in Skilagern gebildet haben. Als Reiseziele eignen
sich weniger bekannte, wohl abgegrenzte Gebiete unseres eigenen Landes.
Ohne kleinere Abstecher ins Ausland abzulehnen, sollte doch eine MR zur
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Hauptsache dazu dienen, unser eigenes Heimatland gründlicher kennenzu‑
lernen. Viele Teile der Schweiz können von einem einzelnen nur unter Auf‑
wendung größerer Geldmittel erreicht werden, kollektiv dagegen verhält‑
nismäßig billig. Nützen wir daher auf Schulreisen diese Möglichkeit noch
aus, den Weg ins Ausland finden ja die reiselustigen Schweizer auch ohne
Mi tw i rkung der Schule. (Siehe auch P.L.RÄBER, a.a.0.: «Haben wir den
M u t , unseren Schülerngelegentlich auch etwas zu versagen»)
Ohne das Lehrhafte stark hervortreten zu lassen, sollen die MR doch als

Studienreisen gelten können, nur muß dieser Begriff nach zwei Richtungen
erweitert werden. DieMR sollen sich nicht einseitigmit der bildendenKunst
befassen, sondern je nach den gegebenen Umständenmit der gesamten Kul‑
t u r des ausgewähltenObjektes, undaußerdemsolltensie dochmitausgedehn‑
ten Wanderungen verbunden sein, die natürlich abseits von regem Straßen‑
verkehr durChzuführen sind. Für Unterkunft und Verpflegung dürfte in
manchen Fällen das Kampieren in Zelten erwogen werden, das in der Tou‑
ristik immer größere Verbreitung findet. Es bietet, abgesehen vom Kosten‑
unkt , nochverschiedene andere Vorteile.
Abschließend ein Beispiel für eine MR ! Wählen wir dazu eine Studien‑

fahrt ins Samnaun, das letzte schweizerische Seitental des Engadins. In
einem drei- bis viertägigen Aufenthalt in dieser Talschaft könnten unsere
jungen Staatsbürger allerlei Interessantes kennenlernen, das ich hier nur
stichwortartig andeute: Geographisches, Siedelungen, Vergletscherung, er‑
ratischeBlöcke,Mineralquellen,Pflanzenwuchs,Bevölkerung,Sprache,Kon‑
fessiorl‚ Geschichtliches, Verkehrsverhältnisse, Beziehungenmit der übrigen
Schweiz und mit dem benachbarten Tirol, Beschäftigung und Lebensweise
der Bewohner, Schule und Kirche, Bauart der Häuser, Gemälde von De‑
schwanden in der Kirche von Compatsch usw. Derartige Betrachtungen in
Verbindung mit Wanderungen auf den umliegenden Höhen könnten zu
einem tiefgründigen Erlebnis führen, bleibende Erinnerungenvermitteln und
gleichzeitig in einem ruhig-vergnügten Zusammenleben einen schönen Klas‑
senanlaßbilden.
Natürlich ist Samnaun nur ein zufällig herausgegrifl”enes Beispiel,und es

lassen sich sicher hundert andere, ebenso geeignete finden. Das gewählte
Thema soll eine gut abgegrenzte Einheit bilden, damit keine Zersplitterung
entsteht, und die Möglichkeit zu ausgedehntenWanderungen bieten.
Es scheint mir, daßaufdiese oder eine ähnlicheArt unserenMR ein richti‑

ger Inhalt gegeben werden muß, so daß sie sich organisch in den Schulbe‑
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trieb einordnen, ohne dabei den Charakter eines festlichen Anlasses zu ver‑
lieren. Hüten wir uns, sie zu einem oberflächlichen Vergnügungsanlaß wer‑
den zu lassen, der sich von der Car-Fahrt irgendeiner Reiseagentur kaum
mehr unterscheidet. Nur dann behält sie einen Sinn und erfüllt einenschönen
Zweck, andernfalls würde sie besser als ein Opfer der Neuzeit und neuer
Verhältnisse dahinfallen. F. Meyer, Bern

DOLMETSCHEN U N D Ü B E R S E T Z E N

Das Dolmetsch- und Übersetzungswesen hat nach dem Ersten Weltkrieg
einen enormen Aufschwung genommen, der die Verhältnisse auf diesem Ge‑
biet weitgehend umgestaltet hat. Esscheint uns daher richtig. eine Übersicht
zu geben, wobei wir die an der Dolmetscherschule Zürich in_Anlehnung an
die Praxis geschaffene Einteilungzugrunde legen.
Die unterste Berufsgruppe wird am besten als die Gruppe der Korrespon‑

denten‐Übersetzer bezeichnet. Als Einzelbezeichnungen finden sich etwa:
Geschäftsübersetzer, Verkehrsübersetzer usw. Um den auf diesem Gebiete
gestellten Anforderungen genügen zukönnen, müssen die Mittelschulkennt‑
nisse hauptsächlich im Hinblick auf das praktische Übersetzen ausgeweitet
werden, d.h. der Korrespondent-Übersetzer muß mit der wirtschaftlichen
und juristischen Sprache und Terminologie vertraut werden. Maturanden,
ausgenommen die Handelsmaturanden, müssen sich auch noch die grund‑
legenden Kenntnisse in den Handelsfächern, sowie in Stenographie und Ma‑
schinenschreiben, erwerben. Die Bezeichnung «Dolmetscher» ist für diese
Berufsgruppe nicht zulässig, da darunter heute ausschließlich der mündliche
Übersetzer verstanden wird, entsprechend der französischen bzw. englischen
Unterscheidung zwischen traducteur‐inierprére, translator‐interpreter.
Diemittlere Gruppe umfaßt die Verhandlungsdolmetscher. Sie übertragen

mündlich Verhandlungen auf den verschiedensten Gebieten, erstellen Pro‑
tokolle, versehen mehrsprachige Auskunftsbureaux. Aufenthalte in den Ge‑
bieten, in denen die verwendeten Sprachen gesprochen werden, sind uner‑
läßlich, ebenso eine Schulung im Notizennehmen zur Festhaltung der Ge‑
spräche. Für die Ausbildung besteht das Hauptproblem darin, das «phrase&
phrase»-Übersetzen‚ wie es leider sehr oft angetroffen wird, durch ein von
einem völligen Verständnis des Inhaltes getragenes Übersetzenzu ersetzen.
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Die oberste Gruppe endlich umfaßt die Dolmetscher i.e.S. Sie werden
oft Konferenz- oder Parlamentsdolmetscher genannt, doch dürften sich
in Zukunft die berufsnäheren Bezeichnungen durchsetzen: Simultan‑
dolmetscher für Dolmetscher. welche die simultane Übertragung mittels
Telephonapparaturen (Filene-Finlay-System und Weiterbildungen) durch‑
führen, Konsekutivdolmetscher für Dolmetscher, welche nach Beendigung
des Vor t rags denselben in den anderen Sprache wiedergeben.
Die Entwicklung scheint infolge der Vielsprachigkeit moderner Konfe‑

renzen dahin ZUgehen, daß der Konsekutivdolmetscher immer mehr durch
den Simultandolmetscher verdrängt wird. daein konsekutives Übersetzen in
mehrere Sprachen sehr viel Zeit wegnimmt. Andererseits wird normalerweise
vom Simultandolmetscher erwartet, daß erauch das Konsekutivdolmetschen
beherrscht, ebenso wie eine andere Übersetzungsart, das Ab-Blatt-Über‑
setzen, bei welchem der Dolmetscher einen Text direkt in der anderen
Spracheablesenmuß.
ESergibt sich aus dem Gesagten implizite, daß Ausbildung und Arbeits‑

weise des Dolmetschers weitgehend verschieden ist von derjenigen etwa des
Fachübersetzersoder literarischenÜbersetzers.
De r Simultanübersetzer nähert sich etwas der mit erfinderischer Spielerei

erstrebten Übersetzungsmaschine. Er hat keine Zeit, den wirklich besten
Ausdflmk 211 finden, 80fldern muß augenblicklich übersetzen und muß daher
notgedrungen vielfach mit sprachlichen Clichés arbeiten, was die Differen‑
ziertheit der Übersetzung beeinträchtigt und die auch sonst zu beobachtende
allgemeine Sprachverflachung und Sprachausgleichung fördert. So kann
z. B. heute, da das Englische die am meisten übersetzte Sprache ist, sehr oft
eine Anglisierung des Deutschen und auch des Französischen konstatiert
werden. DieZeitnot zwingt auchmanchmalzur Wort-für-Wort-Übersetzung,
die, insbesondere aus dem Deutschen, wo das berüchtigte Verb amSatzende
den Inhalt oft unklar läßt. oft zu inhaltlichen Ungenauigkeiten führt. Den‑
noch ist das Simultandolmetschen der einzige Weg, ein ununterbrochenes
Gespräch in verschiedenen Sprachenzu führen.
Das Konsekutivdolmetschen steht mehr zwischen dem schriftlichen Über‑

setzen und dem Simultandolmetschen. Da es hier nur auf die inhaltliche
Wiedergabe ankommt, kann die Eigengesetzlichkeit der Übersetzungs‑
sprache voll gewahrt werden, doch ist esklar, daß der Konsekllthübersetzer
manche Wendungenusw. im Originaltext fallen lassen muß, zumal er meist
die Redenabgekürzt wiederzugeben hat.
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So bleibt das schriftliche Übersetzen das eigentliche Übersetzen, das Rin‑
gen um den adäquaten Ausdruck in der Übersetzungssprache, und man
könnte den Tatbestand vielleicht so formulieren, daß das Dolmetschen be‑
rufen ist, einen ersten lebendigen Kontakt zwischen den Kulturen zu vermit‑
teln,während das Übersetzendann das eigentliche Eindringenund die eigent‑
liche Auseinandersetzung mit dem Wesen der sich in der Sprache äußernden
fremden Kultur bedeutet. Keines kann ohne das andere sein, beide zusam‑
men nur ermöglichen es, die oft sinnlos erscheinenden und doch für die
Einzelkulturen so sinnvollen sprachlichen Schranken zu überwinden.

P. Bänziger

B L I C K I N S A U S L A N D 9 R E ( H \ R I ) S S U R L 'ETRANGL'R

Bericht über zwei internationale Lehrerkongresse
Dieses Jahr fanden die Jahreskongresse auch des Gymnasiallehrervereins) sind in

des internationalen Mittelschullehrervcr- der Juni-Nummer des Bulletin international
bandes (Fipeso) und des Lehrer-Weltbun- der Fipeso zusammengefaßt und bieten
des (WCOTP) vom 28.Juli bis 5. August einen recht wertvollen Überblick über den
1954 in 0510 statt. Über Wesen, Entwick- gegenwärtigen Stand der Mittelschulen in
lungundBestrebungen dieser beiden Orga- vielen europäischen Ländern.
nisationen, denen auch der Gymnasial- Aus diesen Berichten und aus der Dis‑
lehrerverein angehört, kann vielleicht spä- kussion am Kongreß selbst ergab sich sehr
tereinmalberichtetwerden.Hier beschränke deutlich, welch verschiedene Auffassungen
ich mich auf eine Zusammenfassung jener über den Begriff der «Mittelschule» herr‑
Verhandlungsgegenstände, die für uns von schen. Insbesondere in der angelsächsi‑
besonderem Interesse und überdies kenn- schen Welt versteht man darunter schlecht‑
zeichnend für die Tätigkeit und für die hin alle Schulen, die auf die Primarschulen
Spannungen innerhalb dieser Verbände folgen (“post-primary education”), und
sind. lehnt esbewußt und mit Schärfe ab, Wert‑
Beratungsgegenstand des Fipeso-Kon- unterscheidungcn zwischen den verschie‑

gresses war: «Tendances et défense de I’en- denen Schularten und den zugrunde lie‑
set'gnement secondaire». (Der englische Ti- genden Begabungstypm anzuerkennen.
tel lautet: «Trends in the Development of (Das Wort von der «geistigen Elite» voll‑
Secondary Educati0n»; es ist schon be- ends ist verpönt.) Es wird betont, daß %
zeichnend, daß der Begriff der «Verteidi- wohl verschiedenartige Begabungen, auch
gung des Mittelschulwesens» in der engli- wohl Abstufungen rein intellektueller Be‑
schen Überschrift wegfällt.) Die auf Grund gabung, aber keinerlei Wertunterschiede
eines Fragebogens verfaßten Berichte der zwischen den einzelnen Begabungstypen
nationalen Mittelschullehrerverbände (so gebe. In zugespitzter Form drückt diese
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Ha l tung eine Stelle aus dem Bericht der
großen englischen Lehrervereinigung “Na ‑
tional Union of Teachers“ aus (welche
Volks- und Mittelschullehrer umfaßt): «In
the Modern School (= «Sekundar»‐schule)
the essential factor which teachers hear in
mind is that they are teaching pupils rather
than subjects" («Die Lehrer unterrichten
nicht so sehr Fächer als Schüler»), _ wäh‑
rend es von der Grammar School («Gym‑
nasium») heißt: “The academic training
requires a more bookishform of education"
(«einen mehr (lehr‐)buchmäßigen und
theoretischen Unterricht»). Zwar scheinen
mit diesen Definitionen nur die verschie‑
denen Typen charakterisiert, aber es läßt
sich nicht verkennen, daß das Schlagwort
“ Te a c h i n g pupils rather than subjects" An‑
spruch auf allgemeine Geltung erhebt und
programmatisch auf jede A r t von Unter‑
richt und Schule zu beziehen wäre.

Demgegenüber führt Frankreich das
Feld jener an, welche zwar die moralische
und soziale «Gleichwertigkeit» aller Be‑
gabungs‐ und Schultypen anerkennen, aber
die besondere Bedeutung der «humani‑
stischen Bi ldung» («humanités classiques er
modernes») hervorheben, darin und im un‑
angetasteten Bestand der Schulen, die sie
vermitteln, eine kulturelle Notwendigkeit
sehen und der «Fineso»wie den nationalen
Mittelschullehrerverbänden die Hauptauf‑
gabe zuweisen wollen, solche Bildung und
die entsprechenden Schulen dauernd zu
prüfen, zu fördern und zu verteidigen. Die
Resolutionen.welche, nicht ohne Schwierig‑
keiten und nach oft leidenschaftlichen Aus‑
einandersetzungen, am Ende des Kongres‑
ses beschlossen wurden, sind von franzö‑
sischer Seite vorgeschlagen worden. und
t r a g e n , trotz allen Abdiimpfungen, die sre
in der Diskussion erfahren haben, deutlich
den Stempel dieser Herkunft ansich.

Fü r die «Pipeso» stellt sich infolgedessen
immer wieder die Frage, ob sie eine _Ver‑
einigung von Lehrern der höhern Mittel‑
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schulen oder der Mittelschulen schlechthin
sei, und worauf demgemäß ihre Tätigkeit
und ihre Untersuchungen sich besonders
richten sollten; eine Frage, die ja schließ‑
lich auch dem Gymnasiallehrerverein nicht
ganz fremd ist, insofern wir Öfters den
Grenzstrich wieder zu bestimmen haben,
der unsere Probleme von denen der untern
Mittelschulen («Sekundarschulen») und
der Berufsschulen scheidet. ‑

Es seien hier noch einige der wichtigsten
Abschnitte der Resolutionen in der franzö‑
sischen Fassung wiedergegeben:

] . L’arenir de la pensée et duprogre‘s hu‑
main exigent que l'Enseignement Secon‑
daire demeure le gardien vigilant des valeurs
cultural/es de l'humanisme classique et mo‑
derne, tendant essentiellement &la formation
de I’esprit.

2. L'Enseignement Secondaire dispense
une culture géne'rale désintéresse'e, étrangére
(i taute préparation professionnelle déter‑
minée...

3. L'Enseignement Secondaire s'adresse
essentiellement & des éle‘ves doués pour des
spe'culations abstraftes. En partout de l’ob‑
serration et de l’expe'rience, il favorise le
libre et camp/et développement des aptitudes
de réjlexion‚ de jugement. de raisonnement,
d'intelligence et degoüt.

4. Dans le cadre d'une organisation ge’né‑
role (le l'enseignement, of: s’accordent sans
se confondre. et avec leur valeur sociale
propre. divers types dc culture répondant &
la dirersité des intelligences et des aptitudes,
un systéme rationnel d’orientation doit as‑
surer égnlement, imlépendamment de toutes
considérations d'ordre social ou économique,
le recrutement des é!éves de l’Enseignement
Secondaire.

6. ...Il convient d‘alléger les programmes
pour leur conserver leur caractére éducatifet
formatifde l'esprit, en ramenont enparticu‑
lier le nombre des matiéres ci enseigner a u x
disciplinesfundamentales.



H. REINHARDT: Bericht über zwei internationale Lehrerkongresse

7.L’Enseignement Secondaire daft s’adap‑
ter aux conditions de la vie moderne en
restant en contact avec les problémes cultu‑
rels et sociaux de notre temps.
'10. Les professeurs de l'Enseignemenr

Secondaire doivent occuper dans l’hie'rarclzie
sociale le r ang élevé qui correspoml & l’im‑
portance de leur mission. ‐‐ En aucun cas.
le'ur rémunération ne saurait étre inférieure
& Celle des fonctionnaires, agen ls ou em‑
ployés deméme qualificatian.
13. Les tendances actuelles &l'umformité

risquent de faire perdre ä I’Enseignement
Secondaire ses caractéres spécifiques tradi‑
tionnels, en opposant & un type de culture
désintéresse'e un enseignement inspiré pa r
des buts utilitaires. Dans unmande dominé
p a r la technique et qui s’orgam’se de plus en
plus en vue d'un rendemem‘ produclif, les
organisations de professeurs ont le devoir
urgeitt d'éclairer l'opinion sur l’intérét su‑
périeur qui s'attache & un enseignement
visantessentiellement&laculturedel’lxomme.
En reliant le passé au monde moderne. ce!
enseignement s’efforce de sauvegarder et
d’enrichir un héritage spirituel qui demeure
le fondement de notre civilisation, er d'as‑
surer la continuité et le progrés de la pensée
humaine.
Der Lehrer‐Weltbund (World Confede‑

ration) hatte als Gegenstand der diesjäh‑
rigen Umfrage und Kongreßberatungen
die Lehrerbildung gewählt. Auch die Ant ‑
worten auf diese Umfrage, die den Dele‑
gierten in Vervielfältigung überreicht wur‑
den, enthalten viel Lehrreiches. Entspre‑
chend dem Charakter des Weltbundes er‑
fassen sie nicht nur Europa, sondern die
ganze zivilisierteWelt unddie gesamte Leh‑
rerbildung, also auch die für die untern
Stufen. Das ist nicht nu r kennzeichnend
für die Organisation der «World Confede‑
ration»,sondern auch für eineTendenz, die
im Laufeder Beratungendeutlich zumAus‑
druck kam und mit der oben angedeuteten
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Problematik der <<Fipeso» parallel läuft:
Alle Schulbildung ist eins, sie ist Bildung
und Erziehung des Jugendlichen jeden
Alters zur Lebenstüchtigkeit, zur Gegen‑
wartsbeherrschung und ‐gestaltung und zu
staats- und weltbürgerlicher (demokrati‑
scher) Gesinnung. Darum haben auch die
Lehrer aller Stufen grundsätzlich dieselben
Aufgaben und Interessen. Die Stufenunter‑
schiede werden zwar anerkannt undberück‑
sichtigt, aber erst in zweiter Linie; betont
wird das Gemeinsame und (scheinbar oder
wirklich) Einigende. '
Aus der grundsätzlich gleichen Aufgabe

der Lehrer ergibt sich die Forderung
grundsätzlich gleicher Bildungundgleicher
sozialer und wirtschaftlicher Stellung der
Lehrer aller Stufen. Eine ziemlich starke
Gruppe verlangte für den Volksschullehrer
volle höhere Mittelschulbildung (solche
Stimmen kamen auch aus der Schweiz:
Gymnasialmaturität als Zulassungsbedin‑
gung für das Lehrerseminar); und von ver‑
schiedenen Seiten wurde auch gemeinsame
praktisch-berufliche Ausbildung in Ge‑
samtseminarien gefordert (siehe das Basler
Seminarl). Allerdings erhoben sich auch
Bedenken gegen solche Postulate: IhreVer.
wirklichung könnte den bestehenden Leh_
rermangel noch verschärfen, und die in‑
nere Andersartigkeit der Unterrichtsstof’fe
und -ziele und der Schüler aufden verschie‑
denen Stufen verlange Differenzierung so‑
wohl der Vorbildung anden Mittelschulen
wie auch der folgenden theoretischen und
praktischenAusbildung. EineEinigungkam
nicht zustande, wurde auch nicht besonders
angestrebt; man begnügte sich mit wohl‑
wollender Kenntnisnahme der abweichen‑
den Meinungen und Zustände und einer
ziemlich farblosen Resolution:
L'Assemhlée es! résolumeut basti/e & tout

abaissement du niveau des éludes exige'es des
‚fulurs instituteurs et professeurs.
Les titres nécessaires d l'accés aux études

professionnellesouaux Unirersilésdevraient,
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dans la mesure du possible, étre dc raleur
égale.
Une solide culture généraie ainsi qu'une

formation pédagogique & la fois rhéorique
et pratique sont indispensables aux institu‑
teurs comme aux professeurs.
La firmation pédagogique devrair com‑

prendre un stage comportant une période
d'observation suivie d'une période active
dans des établissements d‘enseignemenr,
sous la direction d’instituteurs erprofesseurs
qualifiés. _
Die gesamten Beratungen spielten srch

diesmal in einer bedeutend freundlicheren
Atmosphäre ab als an den zwei vorange‑
gangenen Kongressen in Kopenhagen und
in Oxford.Damals führten Statutendiskus‑
sionen und Prozedurfragen zu sehr pein‑
lichen Spannungen zwischen einzelnen De-_
legationen. Wenn sich zwar auch ?mm bei
einer Gelegenheit ein deutliches Mtßtrauen
einiger Delegationen gegenüber e i n e m

Übergewicht der Amerikaner in Gestalt
des von diesen gestellten Generalsekretärs
äußerte (Wortführer dieses Mißtrauens
waren einmalmehr französischeDelegierte),
so blieben die Auseinandersetzungen doch
im Rahmen der «politesse intemationale».
Und im Hinblickauf die tiefenUnterschiede
der Bildungsaufi'assungen, die oben ange‑
deutet worden sind, ist es immerhin tröst‑
lich festzustellen, daß nicht in erster Linie
rein politische Divergenzen Anlaß zu sol‑
chen Spannungen geben; sondern es han‑
delt sich auf beidenSeiten um vitale geistige
Auseinandersetzungen, die wohl stattfin‑
den müssen und die vielleicht in der «World
Confederation» eine Arena gefunden ha‑
ben, die hiefür geschaffen werden mußte
und die gute Möglichkeiten nicht nur der
Bestandesaufnahme, sondern auch des
wachsenden gegenseitigen Verständnisses
und hoffentlich auch einer gegenseitigen
Annäherung bietet. H. Reinhardt

Deutscher Gemanistenkongreß

V o m 27. September bis 2. Oktober 1954
hielt der Deutsche Germanistenverband,
eine Vereinigung der Hoch- und Mittel‑
schulgermanisten, in Nürnbergseine wohl‑
organisierte und sehr ergehmsrerche Ta‑
gung ab. Im folgenden seien aus der Fülle
hervorragender Vorträge nach freiem Er‑
messen einige herausgegriffen. die uns be‑
sonders aktuell scheinen. Infolge Platz‑
mangels können hier jeweils nur wenige
Gedanken angedeutet werden, so daß srch
notwendigerweise gewisse Akzentverschie‑
b u n g e n und somit d a und dort etwa lachte
Verzerrungen ergeben.
WILHELM Emucu zeigte in seinem philo‑

sophisch gerichteten Vortrag über Diepoe‑
tische Wirklichkeitskritik FranzKafkas,wie
der Dichter das Gewohnte aufgibt und m i t

93

vollem Bewußtsein aus dem Kreis unseres
Lebens heraustritt. Die raum-zeitlichen
Vorgänge sind nicht mehr so dargestellt,
wie der Mensch sie empfindet. Es werden
vielmehr die Phänomene der Daseinsmög‑
lichkeitenselbst untersucht. Kafkagestaltet
Strukturmodelle menschlicher Lebens- und
Denkmöglichkeiten, nicht mehr die Wirk‑
lichkeit der Dinge.SeineDichtungbedeutet
Aufgabe der Kategorien. Aber esgeht ihm
nicht darum, über die dingliche Welt eine
andere zu konstruieren, sondern in unaus‑
gesetztem Kampfsoll dasmoralischePostu‑
lat einer freien und zugleich gesetzhaften
Welt verwirklicht werden. Der Mensch
muß sich ein neues Haus bauen.
In einem mutigen, erfrischend freimüti‑

gen Vortrag beschäftigte sich PAUL WAN‑
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NER mit der Problematik neuzeitlicher reli‑
giöser Dichtung. in dem er auf die schwie‑
rigen Beziehungen zwischen Religion und
Ästhetik hinwies und an gutgewählten Bei‑
spielen darlegte, wie oft der religiöse Eifer
gerade bei schwacher Begabung verleitet,
wie der Glaubenseifrige sich gegen die
Kunst vergeht, indem er mit dem Heiligen
aufprunkt und es psychologisierend zerre‑
det, wie aber anderseits «man (d.h. das star‑
ke Talent) alles kann, wenn man eskann.»
In mustergültigen Ausführungen legten

anhand von Texten W. ZIMMERMANN und
S.HAJEK gediegene Interpretationen mo ‑
derner Kurzgeschichtenvor, immerfort von
der Sprache her den Sinnkern beschwörend
undmählicherhellend.
Benno VONWIESE stimmte seine geistvol‑

len Darlegungen über Kritik und Überwin‑
dung der Romantik in der deutschen Litera‑
t u r ab auf die Erhärtung seiner These:
«Die Absage der Romantik braucht die
bestenElementeder Romantik selbst.»
Eine wohlausgewogene Meisterleistung

war der Vortrag von GERHARDSrorrz Über
den «mono/ogue intérieur» oder die «erlebte
Rede» in der heutigen K unstprosa. Stetsfort
am‘Texte sich behutsam vortastend, legte
der Referent, zum Teil mittels souveränen
Einsatzes rein grammatischer Überlegun‑
gen, überzeugend dar, wie im Stilmittel des
monologue Ursprung und Richtung des
Sprechens undeutlich werden und sich da‑
durch eine bedeutsame perspektivische
Verschiebung ergibt. Im monologue spricht
nicht das Ich des Dichters, sondern ein Es,
das Assoziationen raunt. Der Erzähler
steht dann oft dem erzählten Vorgang
nicht mehr gegenüber, sondern schlüpft in
ihn hinein, und er beginnt selbst eine Rolle
im Werk zu spielen. Es ergibt sich eine
Auflösung des Konturs, ein neuartiges
Neben- und Durcheinander, ein Zwischen:
Das «nicht mehr» und das «noch nicht»,
womit sich dem starken Talent ganz neue
Möglichkeitenöffnen.

Einen weitem Höhepunkt des Kongres‑
ses bildete der ebenfalls in fruchtbareSphä‑
ren vorstoßende. freilich äußerst dicht ge‑
arbeitete Vortrag Fmrz MARTINISüber den
Roman als Formentsrheidung in der Dich‑
tung des 19.Jahrhunderts. MARTIN! ent‑
wickelte am Beispiel des Endes der klas‑
sischen Tragödie mit Hebbels Drama um
die Mitte des vorigen Jahrhunderts und
der folgenden Vorherrschaft des dichteri‑
schen Romans die Möglichkeit, Literatur‑
geschichte als eine Geschichte der Dar‑
bietungsformen zu verstehen. Das Versie‑
gen der Tragödie und das Uberwiegen der
dichterischen Prosa deutenaufWandlungen
der Welterfahrung und des Selbstverständ‑
nisses des Menschen im 19. Jahrhundert
hin und stehen soin einem überindividuel‑
len geschichtlichen Zusammenhang. Die
Werkbiographie von Keller, C. F. Meyer
u. a. verdeutlicht das Scheitern im Versuch
des Dramas. Die Ästhetik Freytags und
Spielhagens versucht den Roman als dich‑
terische Form neben dem Drama zu ent ‑
wickeln und als ebenbürtig zu legitimieren.
Kellers Idee des sittlich‐nationalen Fest‑
spiels als verbliebener dramatischer Groß‑
form charakterisiert die Lage. DasProblem
des dichterischen Romans war, ob es ge‑
lingen würde, kraft des symbolischen Spre‑
chens jene auf das Objektive und Ideellege‑
richtete Form zu finden, die das hohe
Drama auszeichnet. Die Entwicklung des
Romans von Stifters epischer Stilisierung
(Nachsammer, Wit iko) über Gotthelf und
Keller bis zu Raabe zeigt die Auflösung
dieses symbolischen Sprechens in die wach‑
sende Isolierung hinein. Das Motiv des
lnselhaftcn als Punkt der Bewahrung einer
heilen Existenz gegenüber der Problematik
der Welt wurde an der Entwicklung des
Romans von Stifter bis Raabe herausge‑
arbeitet und so verdeutlicht, wie das sym‑
bolische Sprechen sich immer mehr ver‑
engt und immer schmalere Bereichederme‑
taphysischen Sinnordnunggegen die Frag‑
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würdigkeit der säkularen Welt rettet. Ein
kurzer Ausblick deutete an, wie im gegen‑
wärtigen Roman die Möglichkeit der Sym‑
bolsprache zerfällt und in der Antithese
von Mythos und Ironie, Epos und Essay
die gleiche Problematik sich aus einer wie‑
derumgewandeltenWelterfahrungfortsetzt.
HANS EGGERS faßte in seinen Gedanken

überStimmführungundSatzplandieSprache
sinngemäß in erster Linie als (gesprochene)
Redeaufundzeigte entsprechendden neuen
Erkenntnissen die Zusammenhänge zwi‑
schen Stimmführung und Satzplan. Die
Relation von Sprechsituation und Rede‑
absicht ergibt erst die adäquate Satzpla‑
nung. Der Satz gilt uns heute als lebendige,
jederzeit spontane, nicht mehr logische Ein‑
heit: Melodie, Druckakzcnt, Rhythmus,
Te m p o und Pausen spielen dabei eine aus‑
geprägte Rolle. Die Stimmführung wirkt
syntaktisch, sinnändernd. Der abgeschlos‑
sene Satz ist gekennzeichnet durch den
Zweidruckton. Die drei ihn formenden
Kräfte sind der Inhalt, die Bindemittel und
die Stimmführung mit allem. was zu dieser
gehört.
Im Vo r t r a g von ALFRED Muranneux

De r Satz als Kontroverse. der verdienst‑
vollerweise versuchte, einen Überblick über
die heute noch mehr oder weniger neben‑
einander herlaufenden Aufi'assungen der
Grammatik (WEISGERBER, JAHN, GLINZ‚
PORZIG, BRINKMANN u.a.) zu geben,
kam zum Ausdruck, wie heikel und
spannungsvoll die Probleme gegenwärtig
l iegen, streift doch die wissenschaftliche
Grammatik immer wieder andie Grenzen
der Erkenntniskritik.Dynamik sei zwar das
wesen des Satzes, aber alle Erfassungmüs‑
se gewissermaßen Statik sein. Dochgehe es
heute allenthalben gegen die Logik in der
Sprachbetrachtung. Und für diese Sprach‑
betrachtunghabeGLINZ die beste Methode
gefunden.
Die scharfsinnigen Ausführungen Ro‑

BERT JAHNS über Grammatik als Darstel‑
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lung sprachlicher Wirklichkeit zielten u. a.
darauf ab, zu erhellen, wie das Gerüst der
Sprache nicht logisch, sondern kombina‑
torisch zu fassen sei. Man darf nicht eine
Schicht der Sprache aus der Textur vieler
Schichten isolieren. Grammatik ist auf die
Form der Rede abgestellt, nicht auf den
Inhalt. Das Verb als Vollzugswort zieht
z. B.-ein Substantiv an und baut ein Span‑
nungsfeld auf. Durch diese Leistung er‑
zeugt es die Textur des Satzes, übt also eine
dramatische Funktion aus. Alle sprach‑
lichen Formen sind funktionale Texturen,
die ihren Ausgang nehmen von einem
Verbum, von dem aus sich das Gefüge des
Satzes erfüllt. Die Muttersprache soll das
Geistige, Schöpferische in die Mitte stellen
und hinsichtlich des grammatischen Pen‑
sums die Schüler nicht überfordern. Es
wäre nötig, daß Grundschule und höhere
Schule ein Gespräch miteinander anbahn‑
ten. ‘
Der humorig-geistreiche Vortrag WOLF‑

GANG PFLEIDERERS über Grammatik und
Sprachunterricht ging darauf aus, ein Miu‑
destmaß an reinem Grammatikunterricht
zu empfehlen. DasKind lernt, indemesvon
der Sprache umgeben ist. So werden z. B.
die Satzmuster zu vielbegangenen Denk‑
wegen des smechenden Kindes. De r Päd‑
agoge muß wissen, daß sich die bewußte
Grammatik gewaltsam in die Entwicklung
des Kindes eindrängt. Sollte es nicht ge‑
nügen, lediglich echte Weltbegegnung zu
vermitteln? So wenig man denken lernt
durch das Studium der Logik, so wenig
lernt man sprechen durch das Studium der
Grammatik. Und doch können wir dieser
nicht entraten. Wie denn soll man es ma‑
chen? PFLEIDERERS subtile Empfehlungen:
Möglichst ohne grammatisch analysierende
Termini auszukommen suchen. Möglichst
spät das Kind gleichsam lediglich die Wege
der Grammatik führen. Nicht immer die
Regel suchen, sondern beim Fall bleiben.
Eine grammatische Übung ersten Ranges
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ist das sorgfältig gliedernde Sprechen und
Lesen in richtiger Stimmführung, denn
diese ist ein genaues Abbild der gramma‑
tischen Struktur. (Es dürfte hierzulande
interessieren, daß die Leitung der Diskus‑
sionen über die Vorträge EGGERS, MUND‑
HENK, JAHN und PFLEIDERER dem Gast aus
dem Ausland, HANS GLINZ, Zürich, anver‑

N A C H R I C H T E N D E S  V S G C H R O N I Q U E  D E

traut wurde, dessen sachkundige Vote all‑
gemein starke Beachtung fanden.)

Im ganzen gesehen, darf wohl die an‑
regende Nürnberger Germanistentagung
als voller Erfolg gebucht werden. (Der Ver‑
lag Schwarm. Düsseldorf, plant eine Her‑
ausgabe der Vorträge dieser Tagung.)

Hans Gonzenbach

L A 5 8 . ? . E . S .

Einzug der Jahresbeiträge 1954‐55

Wie letztes Jahr möchten Verlag und
Kassenwart den Mitgliedern entgegenkom‑
men, die keine Nachnahmen wünschen.
Diese Kollegen sind eingeladen, von heute
an bis 18.April ihre Beiträge auf das
Postscheckkonto VI 308, H. R.Sauerländer
& Co. in Aarau, einzuzahlen.

Wir bitten dringend, auf der Rückseite
des Abschnitts oder des Girozettels die Be‑
stimmung der Beiträge genau anzugeben,
ob für den Gesamtverein allein, oder aber
für diesen und den Fachverband, dem das
Mitglied in erster Linie angehört. Wer also

z. B. Mitglied von M und von N ist und
dazu dem Gesamtverein (V) angeschlossen
ist, soll einzahlen:

]. für M Fr. 3 . ‑
2. für V Fr. 8.50

' zusammen Fr. 11.50
Der Beitraganden zweiten Fachverband,

hier also für N. wird vom Fachverband
selbst eingezogen.

Die weiter unten folgende Tabelle orien‑
tiert über die Höhe der verschiedenen Bei‑
träge.

Encaissement des coffsations pour l'exercice 1954‐55

Pour rendre service ä ceux de nos mem‑
bres qui n'aiment pas les remboursemcnts,
l’éditeur et le trésorier accepteront les paic‑
ments faits par bulletin de versement ou par
virement au campte de chéques postaux VI
308, H. R. Sauerländer & Co. & Aarau. Les
collégues qui préférent ce mode de regle‑
ment sont instamment priés de s'acquittcr
avant le 18avril.

On voudra bien préciser an des du talon
ou du bulletin de virement a qui la cotisa‑
tion est destinée, seit a l a société générale
seule (V), soit ä celle-ci et a la société affi‑

liée ä laquelle on est inserit en p r e m i é r e
ligne. Ainsi un collégue membre d’abord
deM, puis deN, etenoutre, deV, versera:

1° pour M Fr. 3 . ‑
2° pour V Fr. 8.50
soit au total Fr. 11.50,

la troisiéme cotisation (celle pour N, dans
le cas particulier) étant encaissée par la
société affiliée elle-möme.

Le tableau ci-dessous indique les mon‑
tants des diverses cotisations.
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Beiträge / Cotisations 1954‐55

] . Fachverbände / Sociétés affi/iées
A F r . 2.50 H F r. 3.50
Ag F r. 4 . ‐ ‐ M Fr. 3 . ‑
D F r . 3.50 N Fr. 3 . ‑
Df F r . 5. ‐ ‐ P ' Fr. 2 . ‑
F F r . 3 . ‐ ‐ Ph Fr. 3.50
Gg Fr.4.50‘ Ro Fr. 2.50
G F r. 3.50 T Fr. 4.50
" Wird vom Fachverband eingezogen.
' Sera encaissée p a r la société afliliée.

2. Gesamtrerein / Sociétégénérale ( V)
a) Nur dem Gesamtverein angeschlossene

Mitglieder / Membres de la société gé‑
nérale sculc: Fr. I I . ‐ .

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

Der Kassenwart / le trésorier:
A. Kuenzi

Fachverbände / Rapports des Sections

Société suisse des professeurs
de mathématiques et de physique

Compte rendude I'assemblée annnelle
de Genéve, samedi .?octobre 1954

La séance administrative débute par la
lecture du procés-verbal, puis le président
donne connaissance des mutations: 9décés,
2 radiations et 12 admissions, ce qui fait
passer l’efl'ectit' de notre société de 314 a
315 membres. Dans son rapport, le presi‑
dent résume l’activité du comité central
de la S.S.P. E.S. et parlc en particulicr du
problemeGymnase-Université pour l’étude
duquel une commission aété formce. Celle‑
ci a été subdivisée en quatre sous-commo‑
sion5 et l’une d'elles, celle qui s'occupc des
disciplines scientifiques, comprcnd notre
vice-president le D r. SCHILT. Ce dermer
prend alors la parole pour nous exposer
briévement l’activité de cette sous-commu‑
sion I I ; voici par son auteur, le résumé de
son intervention: .

In dieser Kommission ist man der Mei‑
nung , eine Abgrenzung zwischen Hoch‑
schule und Gymnasium könne auf Grund
des eidgenössischen Maturitätsrcglementes

l i e ß e - « a g e » .  ;  _
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erfolgen. Die Prüfung dieses Reglementes
in dieser Beziehung ergab, daß es in ver‑
schiedenen Teilen revisionsbedürt'tig ist. So
möchte die Kommission für das Fach
«Mathematik» Zinseszins- und Renten‑
rechnung fallen lassen, dafür aber die
Elemente der Difi‘erential‐ und Integral‑
rechnungverlangen. Fürdas Fach «Physik»
legt D r. SCHILT eine Neufassung vor, die
allen Physiklehrern zur Stellungsnahme zu‑
gesandt werden soll. Über das Fach «Che‑
mie»wird bei den Naturwissenschaftlehrem
gesprochen. Die Biologie kam in der Kom‑
mission noch nicht zur Sprache.

Le professeur RICHARD EX'I'ERMANN
nous expose alors son point de vue sur
l'enscignemeht de la physique, et nous
sommes heureux d'apprendre que son opi‑
nion ne difl'ére guére de celles qu‘on ren‑
contre dans les milieux de l‘enseignement
secondaire. Une bréve discussion s‘ensuit
et nous pouvons en conclure d’une part
qu’on peut avoir bon espoir dans les tra‑
vaux de la sous-commission I I , d’autre
part que la défense des points de vue du
gymnase est assumée d’une maniére magis‑
trale par notre collégue SCHILT.
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L’assemblée entend encore les rapports
du trésorier D r. LÜÖND, des présidents des
commissions de manuels Dr. FRIEDLI et
EXTERMANN et, aprés discussion de quel‑
ques points dedétail, la séance setermine.
fort tard, par une présentation de photos
prises au Mont Palomar que notre collégue
D r. LEUTENEGGER avait eu la gentillesse
d’apporter.
Signalons enfin que la partie scientifique

de notre assemblée annuelle avait eu lieu
l’aprés-midi a l’Institut de Physique. Elle
comprenait d’abord une conférence trés
intéressante et particuliérement limpide du
professeur B. L. VAN DER WAERDEN sur le
sujet Lagerung von Punkten auf der Kugel.
puis un exposé passionnant du professeur
RICHARD EXTERMANN intitulé Electronique
et recherche physique. exposé illustré par
une magnifique succession d’expériences.
Un compte rendu de ces deux communi‑
cations paraitra dans les Elemente der
Mathematik. Charles Roth

Bericht über die 35.Jahresversammlung
des SchweizerischenHandelslehrervereint

6.November 1954 in Olten
Am 6. November konnte der Präsident,

Dr.WALTER Mensa,Basel, in Olten 46 Mit‑
glieder und Gäste begrüßen. Nach Geneh‑
migung des Protokolls konnte der Präsi‑
dent in seinem Jahresbericht auf die guten
BeziehungenzumDachverband,dem VSG,
hinweisen, die Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Verband der Lehrer an
kaufmännischenBerufsschulenbetonenund
die Mitarbeit bei der Gesellschaft für kauf‑
männisches Bildungswesen hervorheben.
Schließlich durfte nicht unerwähnt bleiben,
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daß wir uns bei der Revision des Normal‑
lehrplanes für Handelsmittelschulen ein
Mitspracherecht sichern konnten. Mit‑
gliederbestand: l24.
Der Kassabcricht wurde von EMIL KAPP,

Basel. erstattet. Bei Fr. 371.55 Einnahmen
und Fr. 416.45 Ausgaben resultiert ein
Ausgabenüberschuß von Fr. 44.90. Das
Vermögen beträgt Fr. 367.‐.
Nachdem der dreijährige Turnus abge‑

laufen war, mußte der Vorstand neu be‑
stellt werden. Es wurden einstimmig als
Präsident gewählt : D r. M. TRIPPEL, St.Gal-'
len, ferner als Vorstandsmitglieder: D r.
W. VON WARTBURG, F. SCHMID, G. Som‑
MER, H. WERNER, alle in St. Gallen, ferner
Dr. W. Meier, Basel.
Anschließend an die geschäftlichen Ver‑

handlungen hielt Herr D r. H. BAUER, Chef
der Abteilung «Wirtschaftsstudien» des
Schweizerischen Bankvereins, Basel, ein
Referat über das Thema: Der Unterricht in
Volkswirtschaftslehre an Handelsschulen.

H. Schafl'ner

Altphilologenverband
Berichtigung. Im Bericht über die 37.Jah‑

resversammlung des Altphilologenverban‑
des (CH9 [1954] 38) ist ein Versehen unter‑
laufen, das wir richtigzustellen Wünschen,
um Mißverständnisse und Unklarheiten zu
vermeiden. BetreffendGriechisches Übungs‑
buch KAEGl-WYSS hat der Schweizerische
Altphilologenverband nicht besch105sen,
durch seinen Vorstand die Bearbeitung des
Buches zu übernehmen, sondern nur die
Interessen der schweizerischen Schulen an
diesem Unterrichtswerk wahrzunehmen.
Der Präsident: P. F. FAESSLER, Engelberg
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Unsere Toten / Ceux qui nous on ! quittés

GASTON PA I L L ARD

Né ä Ste-Croix en 1884, membre d‘une
famille qui a trés largement contribué a la
prosperité de cevillage, auquel il est tou‑
jours resté trés attaché, Gaston Paillard
étudia d’abord la théologie a la Faculté
libre de Lausanne, puis, aprés un séjour en
Egypte, prépara et obtint une liccnce es
lettres a Lausanne également, avec quel‑
ques semestres ä Halle et & Paris. ]] porta
13 casquette de Zofingue, ct resta fidele a
cette société, présidant d‘abord les Vieux‑
Zofingiens lausannois, puis, pendant deux
«1égislatures», les Vieux-Zofingiens vau‑
dois. _ Professeur ä Montreux des 1909, il
séjouma ensuite en Angleterre et enseigna
des 1919& 1’Ecolesupérieure de commerce,
%;Lausanne , jusqu’en l946. L’anglais était
sa spécialité. On lui doit plusieurs traduc‑
tions d ’ouv rages scolaires anglais._ 11a in‑
culqué a de nombreuses génératnons des
bases trés solides, et l'a fait avec clarté et
fermeté, mais aussi avec une courtoisie
indéfectible, qui ajoutait ä l‘intérét deson
enseignement. Cela lui a valu la reconnais‑
sance durable de tous ses éleves, pour les‑
quels ce parfait gentleman était bien plus
qu’une machine ä communiquer des régles
de grammaire. Pour ses colli:gue_s ausm,
cette attitude rendait la collaboratnon avec
cet excellent maitre particuliérement aisée
et; fructueuse. Il en fut deméme pour ceux
avec lesquels il a travaillé dans des o:uvrcs
miles que «Pro Juventute» et l‘aide aux
enfants suisses a l'étranger. ‐ Aussi est‐ce
avec constemation et regret que tous ceu>t
qui l ’ont connu ont appris l‘accndent q u i
l ’a brusquement enlevé aux siens en oc‑
tobre 1953- P. C.

M A X NIEDERMANN 1874‐l954
Ecrire le nam du maitre qui nous a été

repris le 12janvier 1954, c‘est évoquer a la
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fois le savant, auteur du Précis de phoné‑
tique historiqne du [m i n que tous les étu‑
diants en philologie classique ont pratiqué,
et le maitre qui a formé taut de latinistes
parmi les membres actuels du corps en‑
seignant. ‐ Max Niedermann n’a passé que
quelques années dans l'enseignement se‑
condaire, au Gymnase de la Chaux-de‑
Fonds oit il fut appelé au printemps 1900.
En efl'et, nommé privat-docent ä 1’Univer‑
sité de Bäle dies 1899, 51I'Université de
Neuchätel des 1903, il seconsacre entiére‑
ment, des 1909, a l‘enseignement universi‑
taire, comme professeur de linguistique ä
Bäle et a Neuchätel de 1909a 1925,puis, de
1925 a 1944, comme professeur de philolo‑
gie latine et de linguistique ä Neuchätel.
C'est dans ces deux disciplines qu’i l ac‑
complit l‘ozuvre remarquable qu’il pour‑
suivit, avec une ténacité admirable, jusqu’ä
la veille de sa mor t et dont un recueil ä
paraitre donnera la bibliographie com‑
pléte. ‐ Ce qui frappait chez Max Nieder‑
mann, c‘était, d’une part, sa persévérance,
la rigueur de saméthode, la minutie de sa
recherche, qui se reflétait ju$que dans son
écriture; c‘était aussi l’ampleur et la süreté
de son information scientifique; c‘était
enfin son dévouement sans bornes; dévoue‑
ment ä la science tout d’abord: il su th de
parcourir la liste de ses travaux pour se
rendre compte que ce ne sont pas les titres
sonores qui orientaient sa recherche; dé‑
vouement a la chose publique: il s’occupa
activement de politique dans son canton
d’élection; dévouement aux siens et a ses
étudiants: nul nedira jamais assez combien
il a encouragé leurs travaux, dirigé leurs
recherches, afin de faire progresser la
science qui lui tenait tant ä cmur. Cette
activité inlassable lui a valu les distinctions
les plus flatteuses: il fut membre corres‑
pondant du «Comitato permanente per



1’Etruria», de la «Société philologique let‑
tone»,de l ’«Institut deFrance»et les Uni‑
versités de Riga, de Genéve et deBesaneon
lui décemérent le titre de docteur honoris
causa. Mais surtout, le rayonnement de sa
personnalité a suscité des vooations et c'est
cela qui devait le réjouir le plus; n’écrivait‑
il pas ä l'un de ses étudiants: «Avair réussi
& inspirer & quelques-uns de ses éléves le
goüt des recherches scientifiques, vaild la
plus grande satisfaction que puisse éprouver
celui qui arrive au terme de sa carriére.»
Ceux qui ont eu le privilége de connaitre
Max Niedermann n’oublieront pas les
legons qu’il leur a données ni l'exemple
qu’il leur laisse. A. Perrenaud

I B A N FRANEL

Le 5 mars 1954, a Lausanne, est décédé
JeanFranc], ancien directeur des Gymnases
cantonaux. Il était néen mai 1881. Il fit ses
classes a Vevey et a Lausanne, et fut étu‑
diant a la Facultédes Lettres de notre Uni‑
versité. 11fit partie de la société de Zofin‑
gue; il lui est toujours resté trés attaché, et
fut président des Vieux-Zofingiens. ll ter‑
mina ses humanités &Berlin et 51Paris. De
retour au pays, il occupe difl'érents postes:
d’abord ä Montreux, puis a la Chaux‐de‑
Fonds,enfinäLausanne: il enseigned‘abord
a 1’Ecole supérieure des Jeunes filles, en‑
suite au Collége et au Gymnase. C‘est en

‚ 1923 qu’il remplace EDOUARD PAYOT a la
direction du College classique. Dés 1928 et
jusqu’en 1946, il a été directeur des Gym ‑
nases cantonaux. ‐ Maitre de latin et de
grec, mais surtout excellent helléniste, il
avait l’esprit clair, la parole mesurée et
caustique. Les éléves appréciaient fort ses
legons, qui plaisaient aux esprits les plus
difl'érents: c’est qu'i l avait l’art de tirer des
textes anciens ce qui pouvait intéresser les
jeunes gens. ‐ Commedirecteur, il amontré
une sorte derudesse alliéea la bonhomie. ll
n’aimait point les changements, les com‑
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plications et les minuties; il avait une ma‑
niérc a lui de résoudre les problémes, tran‑
chant quelquefois les difficultés' comme
Alexandre avait tranché le noeud gordien.
ll aimait le paradoxe, les mots a l’emportc‑
piece, ct, pour nepoint s‘embarrasser d’ex‑
plications, sebarricadait volontiers derr1ére
un silence mystérieux qui n’était point pour
nuire a son prestige. D’ailleurs trés dévoué
ä sa täche et tri:s aimé de ses collégues. ‑
Il prenait a coeur tout cequ’il faisait, méme
ses devoirs d‘appointé au service militaire,
époque de savie qu‘i l aimait a rappeler. Il
s’est montré fidele aupassé, aux traditions;
non point l‘homme de ce qui sera, mais
l‘homme decequi était. Aimant la société,
il goütait fort la compagnie d’amis autour
d'un verre. ‐ Dans les derniers temps de sa
vie, il a supporté vaillamment une longue
maladie qui l‘a fait beaucoupsoufi'rir: mais,
mettant en pratique les préceptes de cette
philosophie d‘Epictéte qu’il avait si sou‑
vent expliquée ä ses éléves, il s’est montré
vraiment stoicicn. Et il laisse le souvenir
d‘un homme qui, dans le monde et dans
les fonctions sociales qu'il a remplies, s’est
montré aimable sans abandon, ferme sans
durcté, d‘un esprit positif et d‘un camctére
loyal. M. Rx.

R I C C A R D O D O N A T I

II 4 luglio dello scorso anno, improvvi‑
samente, in seguito aun intervento chirur‑
gico, deccdcva a Locarno il professore don.
Riccardo Donati della scuola magistrale
cantonale. ‐ Nacque a Broglio in una
vecchia famiglia di Lavizzara il 25 gennaio
1905. Dopo gli studi secondari compiuti nel
ginnasio di Locarno e nel liceo di Lugano,
passé) all'universitä di Torino dove sotto la
guida dell‘illustre filologo Gmuo Ban-rom
siaddottorö in lcttere con una tesi sulle pre‑
diche gallo-italiche del Piemonte. Dopo
aver insegnato per brevi anni nei ginnasi di
Biasca e Lugano gli fu afiidata una cattedra
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di latino e italiano nella scuola magistrale
cantonale di Locarno. Diresse pure negli
ultimi Cinque la scuola degli apprendisti di
commercio della cittä di Locarno efu pure
apprezzato membro di parecchie societä
culturali, tra. le quali la nostra so:ietä... e
la Nuova societä elvetica del cui gruppo
della Svizzera italiana fu attivo presidente
nel 1949. ‐-Alla scuola ticinese Riccardo
Donati consacrö e si puö dire soprattutto
insegnb tutte le virtü di cui era ricca la sua
personalitä; ederano levirtü caratteristiche
della forte gentc valmaggese da cui aveva
tratto le sue origini: una tenacia e laborio‑
sitä instancabili nel compimento della sua
missione di insegnante, una rettitudine di
pensiero schiva di ogni sottigliezza o com‑
plicazione‚ un fermezza di carattere euna
sanitä di sent1menti che lo portavano alle
amicizie schiette eleali. Per questo fu facile
stimarlo e volergli bene e alla sun dipartita
accorsero commossi al cimitero di Locarno
una folla di amici, colleghi e giovani e
vecchi allievi. V.S.

PETER HE INR ICH S C H M I D T

In der Nacht vom 11. auf den 12. Sep‑
tember 1954 wurde uns Peter Heinrich
Schmidt,Honorarprofessor fürWirtschafts‑
geographieundWeltwirtschaftslehrc ander
Handels-Hochschule St. Gallen, entrtssen.
Wer ihn persönlich gekannt hat weiß, daß
durch diesen Hinschied unser Land eine
Persönlichkeit von großer Originalität und
universaler Bildung verloren hat. ‐ Peter
Heinrich Schmidt wurde am 23._Augugt
1870in Trier geboren. Obwohl er seit seiner
Studentenzeit in der Schweiz lebte und
auch das schweizerische Bürgerrecht er‑
warb, so verriet er doch in seinem ganzen
Wesen seine ursprüngliche Heimat: das
Rheinland. Jeder, der mit ihm in Kontakt
k a m ,undwar esselbst in den letztenJahren
seines L6bens,als sich die Spuren des Alters
immer schärfer auf seinem Gesichte ab‑
zeichneten, war beeindruckt von der ge i ‑

stigen Lebendigkeit und Angriffigkeit des
Verstorbenen.Wohl spracher auchSchwei‑
zerdeutsch, aber der Gesprächspartner
hatte doch das Gefühl, daß die schärfer
geschliffene hochdeutsche Sprache seinem
Wesen besser entspreche. ‐ In Bern dok‑
torierte Schmidt im Jahre 1898 mit einer
Dissertation über die deutschen Flücht‑
linge in der Schweiz. Zu Beginn dieses
Jahrhunderts begann er seine Lehrtätigkeit
an der Handels-Hochschule St. Gallen, die
ihn 1906 zum hauptamtlichen Dozenten
beförderte. Zunächst hatte er sich vor
allem dem Unterricht auf dem Gebiete der
deutschen Sprache und Literatur zu wid‑
men; später traten die wirtschaftswissen‑
schaftlichen Fächer immer mehr in den
Vordergrund. Aus dem Kreise dieser Dis‑
ziplinen schälte sich schließlich die Wirt‑
schaftsgeographie als sein wichtigstes Lehr‑
und Forschungsgebiet heraus.Sieentsprach
seinen Anlagen am besten, konnte er doch
in ihr nicht nur eine Synthese verschiedener
Wissensgebiete schaffen, sondern auch sei‑
ner Begabung zu einer wohlgestalteten Ge‑
samtschau größerer Zusammenhänge Aus‑
druck verleihen. Im Jahre 1940 trat
Schmidt als Ordinarius zurück und wurde
zum Honorarprofessor ernannt. In dieser
Eigenschaft hat er weiterhin an der Han‑
dels-Hochschule gelesen und sich dabei mit
besonderer Liebe den öffentlichen Abend‑
vorlesungen gewidmet, die ihm eine will‑
kommeneGelegenheitboten,sichselbst und
seinen Zuhörern neueWissensgebiete zu er‑
schließen. ‐ Eine große Reihe von Werken
legt von der außerordentlichenGestaltungs‑
kraft des Verstorbenen Zeugnis ab. Sie be‑
fassen sich mit Fragen der schweizerischen
Handelspolitik, mit Methodenfragen der
Wirtschaftsgeographie und der Ausland‑
forschung; sie geben synthetische Darstel‑
_lungen größerer oder kleinerer geographi‑
scher Räume oder rühren an letzte Fragen,
wie etwa die Schrift Philosophische Erd‑
kunde und der Beitrag Das Ich und seine
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Umwelt, den er zur 50‐Jahr-Festschrift der
Handels-Hochschule St. Gallen beisteuerte.
‐ Obwohl Professor Schmidt Zeit seines
Lebens ein Einzelgänger blieb,der zwar den
Kontakt mit der studierenden Jugend gerne
pflegte, jedoch in seiner Forschungs- und
Lehrtätigkeit eigene Wege suchte, hat sein
Schaffen auch außerhalb der Stadt seines
Wirkens die verdiente Anerkennung gefun‑
den. Im Jahre 1934 ernannte ihn die Uni‑
versität Bern zum Dr. rer. pol. h.c. und im
Jahre 1939 die Geographisch-etnographi‑
sche Gesellschaft Zürich zu ihrem Ehren‑
mitglied. W.A.J.

P A U L R E I N E R T

Als D r . theol. Paul Reinert am 2. Januar
1955 im Basler Claraspital mit 59 Jahren
verstarb, vollendete sich ein Leben von
äußerer und innerer Geschlossenheit. Basel
war ihm Vaterstadt und Geburtsstadt, Ba‑
sel schenkte ihm am HG die klassische
Grundlage seiner feinen und vielseitigen
Bildung, und Basel gehörten auch die letz‑
ten sieben Lebens- und Arbeitsjahre in der
Aufgabe der katholischen Akademiker‑

BUCH LR U N I ) Z E I T S ( ' l I R I J - T l i . \ '

seelsorge. Dazwischen liegen die Jahre der
philosophischen und theologischen Aus‑
bildung in Brasilien und Löwen, wo P. Rei‑
nert in Theologie promovierte. Seit Beginn
der dreißiger Jahre stand er im Dienst der
Akademikerseelsorge von Bern,undweitere
zehn Jahre leitete er das katholische Aka‑
demikerhaus in Zürich. ‐ Der Problemkreis
«Gymnasium‐Universität» ließ ihn nicht
nur den Kontakt mit den katholischen Mit‑
telschulen suchen und pflegen, sondern
führte ihn auch vor einigen Jahren in den
VSG, dessen überfachliche Interessen ihn
lebhaft beschäftigten. ‐ Die typischen Merk‑
male baslerischer Geistigkeit gaben seinen
Voten oft eine pikante Note und überlager‑
ten mit ihrem leicht sarkastischen Akzent
den inneren KernseinesWesens :edlesWohl‑
wollen, gütiges Verstehen. treue Sorge um
die Seelen, ein waches und schmerzliches
Miterleben des geistigen Zeitgeschehens
und einen Zug leiser Wehmut, im Wissen
um sovieles, das unabänderlich seinen Lauf
nimmt. ‐ Zehn Wochen der Krankheit voll‑
endeten seine gläubige Bejahungvon Leben
und Tod: Vita mutatur, non tollitur.

P. L. R.

l - l \ ' l l l i $ E T R E V L ' L S

Harms Erdkunde. Band V I I : Allgemeine
Erdkunde. Atlantik-Verlag, Paul List,
Frankfurt. Auslieferung für die Schweiz:
Kümmerly & Frey, Bern. - Die Erdkunde
von HARMS hat zahlreiche Freunde. Ihr
großer Wert liegt darin, daß sie nicht allein
eine gewissenhafte Stoffsammlung ist, wo‑
mit sich oft genug die Lehrbücher begnü‑

' gen, sondern sie bietet überdachten, ge‑
sichteten und verarbeiteten Stoff, verarbei‑
tet vor allem auch in didaktischer Hinsicht.

Sie ist darum für den Lehrer nicht n u r Roh‑
stoff, sie ist zugleichmethodischeAnregung.
Die Illustration ist voller Einfälle, der Text
ist unermüdlich in Anregungen. ‐ So ist es
denn im unübersehbaren Strom der Neu‑
crscheinungen geographischer Lehr- und
Lernbüchcr eines der wenigen wirklichen
Ereignisse, daß die Bände von HARMS nach
langem Unterbruch wieder auftauchen.
Die Allgemeine Erdkunde ist von Prof. D r.
Juuus WAGNER neu bearbeitet. Es ist eine
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ebenso durchgreifende wie glückliche Be‑
arbeitung. Gegenüber der früheren Aus‑
gabe von D r . JOHANNES RIEDIZL wird der
Band noch besser seinem Titel gerecht.
Die «Geographie der Lebewesen» ist weg‑
gelassen, dafür ist die Neuausgabe um
ganze Stofi'gebiete, wie «Bodenkunde», be‑
reichert. Texte undAbbildungen, wie «Ent‑
stehung des Planetensystems nach Warz‑
S ÄC K ER » ‚ «Die Erde aus ISO km Höhe
(Raketenaufnahme)», «Der Steinkohlen‑
gürtel der Montanunion», zeigen die durch‑
gehende Anpassung des wertvollen WAG‑
menschen Lehrwerkes an den modernsten
Stand der Forschung und der Erdbilddar‑
ste l lung. Dieses«Lehrerhandbuch» ist auch
eine gute Anregung zur Bilderanschafi'ung,
und darum ist es zu bedauern, daß die
außerdeutschen Bilder keine Herkunfts‑
bezeichnungen besitzen.
D em HARM55chen Unterrichtswerk ist

auch ein Neuer Geschichts- und Kultur‑
atlas angegliedert, 1954 von D r . HANS
ZEISSIG, Emden, herausgegeben. Er ist ein
kartographisches Geschichtskompendium.
das nicht nur rasche Repetition ermöglicht,
sondern reiche Gelegenheit für grenzgeo‑
graphische und geopolitische Studien bie‑
tet. ( I n der nächsten Auflage w1rd wohl das
«Waldkirchli» wieder richtig als Wild‑
kirchli erscheinen.) E. Ein
Länderkunde der Erde. Von Dr. LUDWIG

KOEGEL. Mi t 12Kartenskizzen und 1Welt‑
karte. Ve r l ag Reinhardt AG . , Basel. ‑
Diese auf 292 Seiten zusantmengedriingtc
Weltgeographie ist mustergülttg in ihrer
Verdichtung des Stoffes. Due landeskund‑
lichen Darstellungen sind Charaktcrpor‑
träts. Oftkommtvölkervcrsöhncndc0rund‑
h a l t u n g zum Ausdruck. DIC Darstellung
der Schweiz zeugt von starker Emfühlung.
Auch in der kompaktesten Kürze ist Koe‑
GEL Mitschwingung möglich. Das Buch ist
vor allemauch für PrivatschulenundAuto‑
didakten wertvoll. E.Ein

WALTER STAUB, Afrika, Australier: und
Ozeanien. Mit Kartenskizzen von D r.WER‑
NER BANDI. 0rell-Füßli-Verlag, Zürich
1954. ‐ Orell Füßlis Geographisches Unter‑
richtswerk, von dem der Leitfaden Afrika
nun als 5. Band vorliegt, ist eine schweize‑
rische Tat. Denn, daß der ausländischen
Flut von Lehrmitteln gerade im geographi‑
schen Zweig ein Unterrichtswerk aus
schweizerischem Geiste gegenübergestellt
und rasch bis zum fünften Bandeentwickelt
wurde, war nicht nur zu begrüßen, sondern
dringend nötig. Der VerlagOrell Füßli löst
diese Aufgabe mit Einsatz und Sorgfalt. ‑
Wie dieses Bündchen den im Titel angekün‑
digten Stoff auf 93 Seiten bannt, ist erstaun‑
lich. Stoffülle und Dichte der Darbietung
sind außergewöhnlich, und das Aufzähle‑
rische im Stil zu überwinden, scheint fast
ausgeschlossen. Es ist auch tatsächlich
nicht durchgehend überwunden werden.
Das Bündchen ist aber trotz der Material‑
dichte weit davon entfernt, beim Materiel‑
len steckenzubleiben; es ist voller Problem‑
stellung und Hinweise auf Entdeckungs‑
und Kolonialgeschichte. 35 Zeichnungen
sind zum großen Teil unmittelbar als
Wandtafelskizzen verwendbar. Und auch
in diesem Bündchen ist eine hervorragende
Leistung die Wahl der 55Tafelbilder. Jede
dieser Photographien ist von überraschen‑
der Originalität und einprägsamstem Lehr‑
wert. E. Egl i

Geographie in Bildern für schweizerische
untere Mittelschulen. Herausgegeben vom
Schweizerischen Lehrerverein durch eine
Studiengruppe der Kommission für Inter‑
kantonale Schulfragen. Band I: Europa.
Sauerländer. Aarau 1954. ‐ Das Werk bie‑
tet in Atlasformat 212 Bilder zur Geogra‑
phie Europas. Die Bearbeiter ‐ W. ANGST,
E. GRAUWILLER, P. HOWALD, D r. G.
NEUENSCHWANDER, Dr. AD.SCHAER, Dr.
A. STE1NER-BALTZER ‐ haben eine große,
verdienstlichc, geschickt wählende Samm‑
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lerarbeit geleistet. Au f den Bildern liegt
nicht der leichteste Staub von Schulsamm‑
lungen. Keine Landschaftsoriginalität ist
diesen Argusaugen auf Reisen oder in illu‑
strierten Zeitschriften entgangen. Die Auf‑
nahmen zeigen das Hergebrachte in neuem
Bildfang, und dieJagd nach demmodernen
Motiv war erfolgreich. Über und unter der
Erde arbeitet die Kamera. Der tausend‑
jährige Ziehbrunnen begegnet der modem‑
sten Technik. Die großen Naturkatastro‑
phen des Jahres 1953 werden packend in
Erinnerung gerufen. Jedem Bild ist ein
Kommentar mitgegeben. Eine «Standorts‑
karte» erleichtert sowohl die Orientierung
als auch die Benützung. DieBilder sind mit
größter Sorgfalt wiedergegeben. Das Eid‑
genössische Departement des Innern und
15 Kantone haben durch Unterstützung
denniedrigenPreisvon F r. 9.80ermöglicht.
‐' Das hilfreiche Werk kann Präparations‑
anregung sein und «Katalog» zur Anle‑
gung von Diapositivsammlungen. Vo r
allem aber wird esin Schaukästen Interesse
und Freudewecken. E. Egli

Farrz LEUENBERGER, Die Biene. Gemein‑
verständliche Darstellungen aus dem Le‑
ben der Honigbiene. 215 Seiten mit 141
Bildern. Sauerländer, Aarau 1954. Gebun‑
den Fr. 11.10. ‐ LEUENBERGERS hochge‑
schätztes Buch ist in der 3. Auflage erschie‑
nen (1. Auflage 1927). Daß dies achtzehn
Jahre nach dem Tode des Verfassers trotz
der Fortschritte, die in der Erforschungdes
Bienenlebens seither gemacht werden sind,
einer Notwendigkeit entsprach, weist auf
den ganz besonderenWert des Werkes hin.
O r ro MORGEN‘I'HALER,der langjährigeVor‑
steher der Bienenabteilung Bern-Liebefeld
und Redaktor der Schweizerischen Bienen‑
Zeitung, hat die neue Auflage mit aller
Sorgfalt bearbeitet. Die Fortschritte der
letzten Jahre mußten zum Teil berücksich‑
tigt werden, doch blieb der persönliche
Charakter des Buches völlig gewahrt. Hin‑
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gegen wurde mit Absicht auf eine Orien‑
tierung über die aufsehenerregenden neue‑
ren Arbeiten von K. VON FRISCHverzichtet,
da dessen Büchlein Aus demLeben der Bie‑
nen (S.Auflage 1953) und LEUENBERGERS
Die Biene sich vortrefflich ergänzen. Auf ‑
fallend und einmalig sind die schönen Bil‑
der, zumeist Originale. «Viele sind Kabi‑
net!slücke und als klassische Bilder in die
Fachliteratur übergegangen», schreibt Pra‑
fessor BALTZER (Zoologisches Institut der
Universität Bern) in seinem demBuchebei‑
gefügten Aufsa!: zum Gedächtnis Dr.h.c.
Leuenbergers. Die klare Schreibweise rich‑
tet sieh sowohl an den praktischen Imker
wie anden Gelehrten. andenBiologen und
an die Lehrer aller Stufen. Die Anschau‑
lichkeit wirdbesondersgu t dadurcherreicht,
daß bei der Beschreibung der Organe Bau
und Funktion immer in Zusammenhang
gestellt werden. Der Verlag hat dem Buche
zudem mit Papier, Bildwidergabe und
Druck größte Sorgfalt angedeihen lassen.

Werner Jenni

Unterrichtsgestalmng in der Volksschule.
Band I: Naturkunde. Sauerländer, Aarau
1953. ‐ Eine Gruppe Ostschweizer Lehrer
hat sich die Aufgabe gestellt, eine Schriften‑
reihe herauszubringen, die vor allem zwei
Anliegen zum Ausdruck bringen will: 1.
Unsere Volksschule muß in erzieherischer
Hinsicht zu größerer Leistungsfähigkeit
ausgestaltet werden. 2. Das Lernen ist, in
der Schule gleich wie überall im Leben,
wichtiger als das Lehren. Hier wird beson‑
ders auf das bahnbrechende Buch Wie wir '
lernen von WALTER GUYER (Rentsch-Ver‑
lag, Erlenbach-Zürich 1952) hingewiesen.
Der 83 Seiten umfassende ]. Band der
Reihe, Naturkunde, beginnt mit den Er‑
fahrungen und der Kritik am bisherigen
Naturkunde-Unterricht und führt dann
durch die ganze Methodik. Trotzdem das
Büchlein für die Volksschullehrer des 4.
bis 6. Schuljahres geschrieben ist, bietet es
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auch dem Mittelschullehrer Wertvolles für
die untere Stufe, für die Progymnasien. Die
Kritik gilt auch für diese, wie auch die
empfohlene Methodik. Viele Biologicleh‑
rer werden z. B. das Kapitel «Sollen die
Schüler ein Naturkunde-Heft führen?» mit
Gewinn lesen.Was über Stundenplan, über
Exkursionen, über Gruppenarbeit gesagt
wird, ist grundsätzlicher A r t und gilt eben‑
falls f ü r die oberen Schulstufen. Als Mittel‑
schullehrer kann man allerdings erstaunt
sein, wieviel Stoffaus der Naturkunde nach
den Verfassern schon nutzbringend in der
Primarschule verwendet werden könnte ‑
und wie wenig praktisch verwendet oder
doch fast resultatlos vermittelt wird. Esist
jammerschade, daß ausgerechnet das präg‑
barste A l t e r, aus sachlicher Unkenntnis
meistens, für die Naturkunde häufig un‑
wiederbringlich verpaßt wird. Auch des‑
wegen ist dem Büchlein zu wünschen, daß
es weite Verbreitung und Verwendung
finde, Werner Jenni

EMILJ. WALTER, Erfarschte Welt.Zweite,
vermehrte und Verbesserte Auflage. Samm‑
l u n g Da l p , Band 5 . 1953. Fr._ 11.80. ‐.Der
Verfasser, Privatdozent für die Geschichte
der Wissenschaften an der Umversitiit
Zürich, hat die schwierige Aufgabe_über‑
nommen, eine Übersicht über dl€ wichtig‑
sten Ergebnisseder naturw15senschafthchca
Forschung auf gedrängtem Raume zu ge.
ben. Wie der Verfasser selber schreibt,
kann man sich fragen, ob em solches Un‑
t e r fangen erfolgreich sein und neben ande‑
ren größeren Werken dieser Art bestehen
kann. De r ungeheure Stoff, der dann ver‑
arbeitet seinmuß,unddieenormeBcs_chrim‑
k u n g auf das Wesentliche bieten dlC Ge‑
fahren des Oberflächlichen. des Schema‑
ti5ierens ‐ ich möchte sagen ‐‚ des Lem‑
kons. Erklärungen können nur selten gege‑
ben werden, es bleibt nur Raum fiir die
knappen Schilderungen der _wnchtrgsten
Tatsachen und Theorien. H1e und da

möchte der Leser mehr wissen, er möchte
Belege haben, oder ein verwendeter Be‑
gri ff ist ihm nicht bekannt. Das Lesen des
Buches setzt daher schon ziemlich viele
Kenntnisse voraus. Die strenge Auswahl,
die zu treffen war, könnte verführerisch
gewirkt haben; Tendenzen hätten sich ein‑
schleichen können. Der Leser muß also
dem Verfasser größtes Vertrauen entgegen‑
bringen. WALTER war sich dieser Gefahren
bewußt. In den Text sind immer wieder
Originalzitate aus den wichtigsten Arbeiten
der naturwissenschaftlichen Forschungein‑
geflochten. MetaphysischeGedankengänge,
die z. B. bei BAVINK u.a . breiten Raum
einnehmen, sind grundsätzlich vermieden
oder klar auf ihren Platz verwiesen. Das
Buch will nach den Worten WALTERS «wer‑
benfiir vermehrtes Verständnis für wissen‑
schafllich sauberes und klares Denken, für
die Einsicht, daß in denNaturwissenschaften
in erster Liniedie Experimente undnicht die
spekulativen Theorien den Gang der For‑
schung bestimmt haben». ‐ Der 363 Seiten
starke Band führt uns ein in das Energie‑
prinzip, in die Physik der Atmosphäre und
in das sehr aktuelle Kapitel über die Bau‑
steine der Materie. Die Astronomie, die
Geologie, die Biologie mit Physiologie,
kurz, alle wichtigen Teilgebiete der Natur‑
wissenschaften kommen zum Wort. Von
großem Interesse für den Leser sind auch
die letzten Kapitel über die «Großtatender.
Medizin» und «Von der Physik zur Philo‑
sophie», wobei mit Nachdruck auf den
kleinen Abschnitt «Gegen die Schulphilo‑
sophie» verwiesen sei. Alles in allem ist es
WALTER gelungen, ein wertvolles Buch zu
schreiben, und es ist zu hoffen, daß esvor
allem auch in die Bibliotheken der Nicht‑
naturwissenschafter Eingang finde.

Werner Jenni

HANS GÜNTERT, Vom Ei zum Menschen.
250 Seiten, 90 Abbildungen. Ott-Verlag,
Basel l954. ‐ Die Ergebnisse der Embryo‑
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logie sind bis jetzt kaum über den Kreis
der Fachleute hinausgedrungen. Das ist
schade, denn das Schauspiel der Entwick‑
lung der Tiere im allgemeinen und des
Menschen im besondern ist packend und
bereichernd. Gewiß ist esnicht verwunder‑
lich, das bis heute eine gute allgemeinver‑
stündliche Darstellung fehlte, denn die Auf‑
gabe, ein solches Buch zu schreiben, ist
schwer und problematisch. ‐ Es ist ver‑
dienstlich, daß GÜNTERT diese Lücke aus‑
gefüllt hat. Sein Werk ist gut, die Darstel‑
lung einfach, offen und sauber. Das Buch
eignet sich in erster Linie für die Hand des
Lehrers, aber auch für ältere Mittelschüler,
etwa vom 17. Jahre an. ‐ Es ist kein Wun‑
der, daß dieser erste Wurf noch nicht allen
Wünschen gerecht zu werden vermag.
Sollte sich eine Darstellungdieser Art nicht
entschiedener von der üblichen, lehrplan‑
mäßigen freimachen? Könnte nicht man ‑
cherlei weggelassen werden (Bildung der
Keimzellen, Entwicklung von Fischen und
Wirbellosen?),um dafür den verbleibenden
Stoffum sogründlicherdarzustellen?Könn‑
ten manche Abbildungen (die im allgemei‑
nen führenden Lehrbüchern entnommen
sind) nicht durch neugezeichnete‚plastische
ersetzt werden? Denn, wohlgemerkt, der
Stoff ist schwer und stellt schon in bezug
auf räumliches Vorstellungsvermögen hohe
Anforderungen. Einigenicht in gutemSinne
populäre Vergleiche, z. B. des physiologi‑
schen Gefüges der Zelle mit einem Kü ‑
chenbetrieb und des Kernes mit dem Kü ‑
chenchef, sollten weggelassen werden. Und
schließlich könnten wir auf einige Ein‑
schiebungen mehr weltanschaulicher Art
ruhig verzichten. Wir hoffen, daß der
Autor dieses wertvollen Buches in einer
kommenden Auflage die geäußerten Wün‑
sche berücksichtigen kann. K. Escur-zn

Chemie. Lehrbuch für die Mittelschule
von WINDERLICH/PETER, vollständig neu
bearbeitet von PETER. In zwei Teilen für

106

Unter- und Oberstufe, oder als Einheits‑
ausgabe erhältlich. Verlag Vieweg, 1954. ‑
Wer die in den letzten Jahren erschienenen
deutschen Lehrbücher kennt, ist beein‑
druckt vom Mu t von Verfasser undVerlag,
ein Buch vorzulegen, das vom Durch‑
schnitt auffallend abweicht: Während sonst '
die Vorstellungen vom Atom und von den
Ursachen und Mechanismen chemischer
Reaktionen noch immer schwer vernach‑
lässigt werden, sind sie hier als wesentlicher
Bestandteil in die stofflichen Kapitel einge‑
baut. ‐ Bei der Lektüre tritt uns Seite für
Seite ein initiativer und origineller Unter‑
richtspraktiker ‐ um nicht zu sagenUnter‑
richtsfanatikcr ‐ entgegen,demesvomehm‑
stes Anliegen ist, ein möglichst lebendiges
Bildder heutigenChemie in ihrenvielfachen
Aspekten (z. B. leichtfaßliche Grundlagen,
moderne Theorie, technische Anwendung)
zu vermitteln. Hilfsmittel dazu sind eine
Fülle von zum Teil originell vereinfachten
Schüler- und Lchrerversuchen, aus denen
auch ein erfahrener Experimentator noch
manche Anregung schöpfen kann; Dinge,
die den Anfänger leicht verwirren, werden
immer wieder in geschickt angelegten Ta‑
bellen übersichtlich gemacht. Auch die
Illustration durch Zeichnung undPhoto ist
vorzüglich. ‐ Als einer Erstauflage mögen
dem Buch allerlei leicht zu behebende Män‑
gel anhaften. Es geht auch in der verein‑
fachenden Verwendung elektronentheo‑
retischer Mittel hie und da zuweit. So kön‑
nen wir z. B. der vorliegenden Anwendung
der Elektronenafiinität als Grundlage für
den Vergleich der Eigenschaften verschie‑
dener Elemente nicht folgen. Im ganzen ist
aber das Werk in unserer Lehrbuchsamm‑
lung als entschiedener Fortschritt zu be‑
grüßen. K. Grob

Birk/räuser Gotthelf‐Gesamtausgabe.
Bände 16‐20, ed. W. Muscno. Pro Band
Halbleincn 6.75. ‐ Nun liegen auch die
letzten fünf der zwanzig Bünde vor. Zusam‑
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men mit Band 15 enthalten diese Schluß‑
bände Novellen, Kalendergeschichten und
vermischte Schriften. Da wir Genaueres
über die Editionsgrundsätze schon früher
mitgeteilt haben, beschränken wir uns auf
die Charakterisierung der oben erwähnten
Bände. MUSCHG unterscheidet in G e r r ‑
m-:u=s dichterischer Entwicklung drei Peri‑
oden, die anklagende, verklärende und
politische. In Band 15bringt er die haupt‑
sächlichausder ersten Periodestammenden
«Geschichten von bösen Menschen» unter
dem Titel Unheimh'che Geschichten, lauter
Erzählungen, in denen der Fluch der bösen
Ta t und das Dämonische im Zentrum ste‑
hen. Band 16 (Fromme Geschichten) ver‑
einigt unter dem Kennwort «Gute Men‑
schen» Erzählungen, in denen äußeres und
inneres menschliches Glück und göttlicher
Segen zum Thema genommen sind. Dann
folgen die Alten Geschichten (17), die histo‑
risch-mythischen Novellen, und schließlich
die Lustigen Geschichten. wo die Braut‑
schaunovellen und Stücke satirisch‐poli‑
tischen Inhalts erscheinen. Von besonde‑
rem Wert ist die sorgfältig ausgewählte
Sammlung von Kalendergeschichte". die
einigejener sonst selten gelesenen Geschnch‑
t e n enthält wie Die Jesuitenmission und
Marei die Kuderspz'nnerin. Eine Kostbar‑
keit , vor allem für den mehr biographisch‑
kulturgeschichtlieh orientierten Leser,stellt
der letzte Band mit seinen Vermischlen
Schriflen dar. Hier stoßen WH' auf Briefe,
Reden-, Predigten, schulpoltttsche und ge‑
schichtsphilosophische Abhandlungcn‚eine
Auswahl, die in ihrer Einzigartigkeit G o n ‑
HELFS Wesen von einer leider zu wenig be‑
kannten Seite aus beleuchtet. Hier ist übri‑
gens auch die Armennot untergebracht.
Was diese Bände für den Schulgebrauch so
geeignet macht,das ist nicht nur ihre Wohl‑
feilheit.(jeder Band kostet bei Bestellung
mehrerer Exemplare nur Fr. 5.95) und die
schöne Ausstat tung, sondern auch dle
schlechthin genialen Einleitungen des Her‑

ausgebers, durch die uns GO'I'I'HELF auf
eine ganz neue Weise erschlossen wird.

E. Gruner

ROBERT ULSHÖFER,MethodikdesDeutsch‑
unterrichrs. Mittelstufe 1. Verlag Ernst
Klett, Stuttgart 1953. 166 Seiten. Karto‑
niert DM 5.60, Halbleinen DM 6.80. ‑
Welcher junge Deutschlehrer, namentlich
der Mittelstufe,wüßte nicht um die mannig‑
fachen Schwierigkeiten, denen er sich,
t rotz gründlicher Ausbildung in germani‑
stischen Belangen, gegenübersieht, wenn er
als Anfänger seinen Unterricht auch nur
hinreichend fruchtbar gestalten soll? Wie
so völlig ahnungslos geht er mit viel ideali‑
stischem Schwung an die Aufgabe heran,
die das Amt von ihm fordert. Unsicherheit,
ja Zweifel an seinem Tun stellen bald sich
ein, vergeblich sucht er nach einem sicht‑
baren Erfolg seines Bemühens. Experimen‑
tierend ringt er um «die Methode» und
bleibt doch im Dilettantismus stecken,
weil ihm gerade dabei das Wissen um ein
greifbares Ziel verborgen bleibt. Resigniert
greift er, wie mancher Erfahrene es längst
getan, schließlich dennoch zur verpönten
Methodenlehre, von der er bislang ge‑
glaubt. sie würde ihn auf ausgefahrene Ge‑
leise stellen. ‐ Gewiß, jede Methodenlehre
setzt sich der Gefahr aus, bloßer Routine
Türenund Tore zu öffnen. Eine Methodik
indessen, die wie die vorliegende von der
Erkenntnis ausgeht, daß einzig «im Bemü‑
hen um den Weg das Ziel greifbare Gestalt
annimmt», daß andererseits «nur aus dem
Wissen um ein bestimmtes Bildungsziel
man den richtigen Weg findet», wird sich
nicht in Ratschlägen, in «Rezepten» allein
Genüge tun. In der Tat erhebt die Arbeit
ROBERT ULSHÖFERS, des Herausgebers der
bekannten Schriftenreihe Der Deutsch‑
unterricht. den Anspruch, die Erkenntnisse
der Jugendpsychologie mit bewährten und
auch neuen Ratschlägen zur Gestaltung
des Unterrichts zu vereinigen. Eine wie uns
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scheinen mag selbstverständliche Voraus‑
setzung, soll ein derartiges Unternehmen
vor früheren überhaupt bestehen können.
Die ULSI-IÖFERSCIIC Methodik vermag ‑
dies sei gerne gesagt ‐ zu bestehen. Der bis‑
her‘erschienene Band Mittelstufe I gilt der
«Sorgenstufe» eines jeden Deutschunter‑
richts. Er enthält Überlegungen und prak‑
tische Ratschläge zur Prosaganzschrift, zur
Arbeit mit dem Lesebuch, zu Gedicht und
Ballade. Trotz manchen beherzigenswerten
praktischen Hinweisen scheinen mir doch
die klugen undmaßvollen Besinnungen auf
dieGrundlagen des Mittelstufenunterrichts
sowie die Grundzüge zu einer Gestaltungs‑
methode in erster Linie den Wert des
Buches auszumachen; sie sind von Über‑
legenheit und Feinsinn, von einsichtiger
Erfahrung und warmem Verstehen um die
seelische Lage des heranreifenden Jugend‑
lichen getragen. ‐ Man wünscht den Band
in die Hände des um die Gestaltung seines
Deutschunterrichtes ringenden Lehrers und
hofft gerne auf die weiteren Teile des offen‑
bar breit angelegten Werkes. H. Kurth

WERNER ZIMMERMANN, Deutsche Prosa‑
dichtungen der Gegenwart. Interpretationen
für Lehrendeund Lernende. Pädagogischer
Verlag Schwann, Düsseldorf 1954. DM
10.50.‐ Wer alsDeutschlehrerobersteKlas‑
sen auch einen Blick in Gegenwartsdich‑
tung möchte tun lassen, steht, abgesehen
von der Problematik der Auswahl, vor
schwer zu lösenden Fragen. Er spürt, daß
er an moderne Dichtung nicht die Maß‑
stäbe anlegen kann, die für die ältere
Dichtung gültig sein mögen. Gibt es Be‑
trachtungsweisen, die ihmermöglichen, das
Dichterische, Überzeitliche auch modem‑
sten Schrifttums dem Schüler aufzuzeigen?
WERNER ZIMMERMANNS Buch vermag da
Wege zu weisen. DerVerfasser hat für seine
Interpretationen ausschließlich modernste
Prosagewählt. Manbegegnet nebenandern
BERGENGRUEN, LE _FORT, SCHAPER, Bon‑
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CHERT, auch dem für die Gegenwartsdicb
tung annektierten KAFKA. ZIMMERMANN
begründet diese «einseitige Bevorzugung
zeitgenössischen Schrifttums»überzeugend;
daß die moderne Dichtung der alten im
Unterrichtsplan den Platz nicht streitig zu
machen hat, betont auch er ausdrücklich. ‑
ZIMMERMANN leistet, hierin EMIL STAIGER
ähnlich, das Erstaunliche und Erfreuliche
zugleich, der wissenschaftlichen Betrach‑
tungsweise wie dem Dichterwort gerechtzu‑
werden. Wie nah seine Interpretationen
dem Kunstwerk selber bleiben, bezeugen
am eindrücklichsten die anerkennenden, ja
rühmenden Worte zweier «Opfer»der ZIM‑
MERMANNSChCH Interpretationskunst selbst.
ZIMMERMANN will «einen Einblick gewähren
in die zahlreichen Möglichkeiten der Er ‑
schließung des Sprachkunstwerks durch eine
Analyse der Gestalt-Gehalt‐Einheit». Un ‑
gemein fesselnd und für den Unterricht an‑
regend ist es zu verfolgen, auf welchen
Wegen seine Interpretationen sich der
«Sinnmitte» eines Prosastücks nähern und
dabei stets die Einheit von Formund Inhalt
aufzeigen. Trotz aller Methodik, die 21M‑
MERMANN sichtlich anwendet, wird doch
vor allemdas ErlebnisdesKunstwerksspür‑
bar, ohne daß es dabei zu bloß gefühls‑
mäßig verschwommeneh Betrachtungen
kommt. Rückblickend faßt ZIMMERMANN
die Ergebnisse seiner Interpretationen zu
einer Gesamtschau zusammen. Die weni‑
gen, auch für den Nichtfachmann lesens‑
werten Seiten eröffnen wertvollste Ein‑
blicke, und zwar in einer Klarheit und Ein‑
fachheit der Aussage, die zugleich besticht
und überzeugt. H. Kurth

Wortktmst ohne Namen. Übungstexte zur
Gehalt-, Motiv- und Formanalyse. Ange‑
ordnet undeingeleitet durch JOSEF KÖRNER.
Heft ]: Gegenstücke. I08 Seiten. Francke‑
Verlag, Bern 1954. Fr. 4.70. ‐- Daß die ver‑
gleichende Gedichtbetrachtung besonders
auf der höhern Mittelschule den gangbar‑
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sten Weg darstellt, daß sie zu wesentlichen
Erkenntnissen zu führen vermag, daß sie
im jungen Leser Stilgefühl erweckt, daß sie
recht eigentlich das Lesen lehrt, weiß seit
längerer Zeit auch die Methodik des
Deutschunterrichts. Vor etlichen Jahren
‚ h a t MAXMOSERdem Lehrerein ausgezeich‑
netes Bändchen in die Hand gegeben, das
54 Gedichte, paarweise nach Motiven ge‑
ordnet , enthält. Als JOSEF KÖRNER seine
Wortkunst ohne Namen herausgab, wollte
er demDienstamWorte, dem verstehenden
Lesen .Wege weisen. Die Sammlung er‑
scheint heute, nach dem Tode ihres Be‑
gründers, in zweiter, stark erweiterter Auf‑
lage von WOLFGANG KAYSER betreut; sie
w i rd , noch nach dem Willen KÖRNERS. in
drei Hefte aufgeteilt. Vor uns liegt das
ers te , die Gegenstücke enthaltend. Die
Sammlungwill dem Lehrenden‐demHoch‑
schuldozenten wohl in erster Linie ‐ er‑
möglichen, ausschöpfende Interpretationen
an der «in sich abgeschlossenen Kunst/bmx
des lyrischen Gedichts. dieses Idealtyps aller
Dichtung», zu üben. In einem ersten Teil
findet man eine Reihe von zahlreichen Ge‑
dichten gleicher Thematik, Frühlingsge‑
dichte etwa, Abschiedsgedichte. Gedichte
der Einsamkeit usw. Ein zweiter Teil bringt
sogenannte Parallelstücke erzähle'nden und
lyrischen Charakters, auch Sie, m i t drei
Ausnahmen, in gebundener Form. Die
Stücke bleiben alle anonym, einen Schlüs‑
sel dazu gibt es nicht, weil KÖRNER davon
überzeugt ist, daß die Beschäftigung am
anonymen Text erst wahre Interpretation
seiundvor «naivemSelbstbetrug» bewahre.
Manchesder Gedichtewirddennauchselbst
dem gewiegten Kenner ungelöste Verfasser‑
schaftsrätsel aufgeben. ‐ Man wird das
Heft wohl kaum klassenwcisc anschaffen
lassen ; dem Lehrer freilich bedeutet ese i n e
Fundgrube, deren er nicht entraten sollte.
Wie wünschbar wäre übrigens ein Unter‑
nehmen,das auch thematisch gleiche Prosa‑
stückezumVergleich vereinte! H. Kurth

Qual/anhefte zur Schweizergeschichte.
Herausgegeben durch eine Kommissiondes
Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer. ‑
Von diesen dank großzügigen Subventio‑
nensehrbilligen,denvergriffenen <(OECHSLI»
ersetzenden und ergänzenden Quellenhef‑
ten, die sich in der Hand jedes Gymnasia‑
sten befinden sollten, liegen nun zwei neue
Händchenvor; beide, in der gewohnt saube‑
ren Ausstattung des Verlags Sauerländer,
1954 erschienen. ‐ Heft 2, bearbeitet von
THEOPHIL GRAF, umspannt unter dem
Titel Freiheitskämpfe undEroberungspolitik
der alten Eidgenossendie innere und äußere
Gestaltung der Eidgenossenschaft von 1220
bis 1521. Erfreulich daran ist, daß sich in
den Quellen nicht nur die sogenannte
heroische Epoche der Schweizergeschichte
spiegelt, sondern daß aus verfassungs- und
rechtsgeschichtlichen Quellen auch der
spätmittelalterliche Staatsaufbau deutlich
wird. Eine spätere Auflage dürfte aller‑
dings nicht an den schiedsgerichtlichen
Vermittlungsversuchen während des alten
Zürichkriegs vorbeigehen, die etwas spe‑
zifisch Schweizerisches darstellen. ‐ Das
von ULRICH IM HOF zusammengestellte
Heft 6 umfaßt mit dem Zeitraum von
1648‐1815 zum Teil noch wenig erschlos‑
sene, zum Teil sehr umstritteneGebiete der
Schweizergeschichte und ist überschrieben
mit Anden re'gime, Aufklärung, Revolution
und Fremdherrschaft. Dankbar wird man
dem Bearbeiter vor allem für die ausgiebige
Heranziehung von Quellen abs der Auf‑
klärung sein, wie überhaupt die nicht ur‑
kundlichen, meist kulturgeschichtlichen
Dokumente überwiegen. Zusammen mit
den verfassungsrechtlichen Urkunden des
ersten Heftes (KLÄUI) bilden die beiden
Bündchen von GRAF und [M HOF eine aus‑
gezeichnete Grundlage zur quellenmäßigen
Behandlung der Schweizergeschichte im
Spätmittelalter und im Übergang von der
Neuzeit zur Neuesten Zeit. W. Hüberh'

109



‚ w i e ; ' .

Une augmentation de 162 fr. sur la cotisation annuelie
serait inévitable, si la partie publicitaire du Gymnasium Helveticum ne rapportait environ
3300 frames nets. C'est pourquoi nousprions nos collégues

de faire leurs achats si possible chez nos clients, ensere’fe'rant &notre revue,
et d’aider l’administrateur ä gagner denouveaux clients (provision de 10%).
D’autre part , il est désirable que chaque nonveau collégue seit invité it faire partie de la

S.S.P.E.S. '
Enfin,nous attirons 1’attentiondenos lecteurs sur le rabais spécial de5 % que la fabrique

demeublesPfisteraccorde dorénavant aux mcmbrcs dela S.S.P.E.S. sur les achats au comp‑
tant. Nous la remercions ici deson geste, ainsi que nos anciens et nouveaux mandataires
qui seservent denotre revue pour leur publicité. Le trésorier de la S.S.P.E.S.

L'administrateur du GH

Eine Herabsetzung des Jahresbeitrages um ] bis 2 Fr.
bedeuten für jedes Mitglied des VSG die 3300 Franken Nettoeinnahmen aus den Inseraten
im Gymnasium Heiveticum.Wir richten daher die Bitte an die Kollegen,

bei ihren Einkäufenvor allem unsere Inserentenzu berücksichtigen undsich dabei aufdas
GH zu berufen, sowie
uns neue Inserentenzu vermitteln (IO % Provision).
Weiter ist eswünschbar, daßjeder neu insAmt tretende Kollege zum Beitritt in den VSG

aufgemuntert wird.
Schließlich machen wir auf den Spezialrabatt von 5 % bei Bareinkäufen aufmerksam,

den die FirmaMöbel‐Pfisternunmehr auch den Mitgliedern des VSG gewährt. Wir danken
ihr für dieses Entgegenkommen sowie unseren alten und neuen Inserenten für ihre Unter‑
stützun .g Der Kassenwart des VSG

Der Administrator des GH

Die Mitarbeiter dieser Nummer ] Ott! coliaboré au präsent numéro: Prof. D r . P. THEVENAZ, 4. chemin de
Meillerie. Lausanne / D r . F. Mayen, Pr imclweg l. Bern / D r . P. B i t u m e n , Sonneggslraße 82. Zürich /
Dr. H. Remnsnnr, Bielstraße 6. Solothurn / Dr. H. GONZENBACH. Primelwcs 11.St. Gallen I D r. E. Ecu.
Zürich ] D r .W.Jermr‚ Zürich ] D r. K . Gnom Zürich ] D r . E. Gaumen, Basel / H. K n a u r , Bern ] W. H ä n g u ,
Basel
Redaktion]Rédaction:Verantwortlicher Redaktor / Rédacteur responsable: D r .R. LEUBNBERGER, Graustein.
weg 20, Biel. Redaktionskommisslon ] Commission de rbdaction: Prof. D r. H. FREY. Zürich; P. RAMSEYER.
directeur des Colleges secondaire et latin‚ Neuehätel; D r . P. G. Henn. Engelberg. Redaktionelle Kormpon‑
denzen und Beiträge sind ausschließlich an den Redaktor zu senden [ Adresser correspondance et articles
exclusivcment au rédacteur
Bezugspreise: fü r Mitglieder des VSG im Jahresbeitrag inbegriffen; für Nichtmitglieder Fr.9 . ‐ jährlich; Ein‑
zelnummer Fr.2.50. -‐ Prix de I‘abormement: pou r mcmbrcs compris dans la cotisation; non-mcmbrcs fr. 9.‑
par an; le numéro _t'r. 2.50
DieAnzeigenpreise betragen: ‘ ] ,Seite Fr. lOO.-. '/2Seite F r.60.-. V. Seite Fr.40.-: bei viermaligem Erscheinen
10 % Rabatt. Bestellungen an Herrn M. RYCHNER, Ritterweg 59 h, Bremgarten (Bern). - Annonces: ' ]1page
fr. 100.‐‚ 1/2page f r.60.-, %page fr. 40.-; pour quatrc insertions 107.derabais. S'adresser &l'adminismrion
du «Gymnasium Helveticum», M. M. RYCHNBR, Rittcrwcg 59h. Bremgarten (Berne)

Verlag und Druckerei [ Edition et imprimerie: H. R. Sauerländer & Co.. Aarau. ‐ Postscheckkonto ] Comp“:
de chéques postaux VI}!8O
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Ghaque améa. les

Annuaire de l ’ lns l rucl ion pub l i que
en Suisse

publié sous les nuspices
de la Confércnce des cheis de Départements de ] Instruction publique

de la Suisse romande et italienne

. traduisent les principales préoccupations du corps enseignant de notre
; pays et son souci de trouver les solutions les mieux adaptées ä l‘esprit

de la jeunesse d‘aujourd‘hui. C'est dire qu‘elles sc recommende'nt ä
l’attention de tous les maitres qui s’intéressent in In täche des éducateurs
et que chacun pourra tircr un large profit de leur lecture.
Le 45° volume, reflet dc l'annéc 1954. contient les articles suivants:
L’enseignement des sciences de l‘éducation en France et la formation
pédagogique des maitres, par M. Debessc. professeur &I‘Université de

] Strasbourg. ‐ La civilisation contre l‘cnfant, par R. Dattrens. ‐ Nova et
' vetera ou l'évolution homogene des humanités, par M. Micheler. ‑

La coéducation dans l'enseignement secondaire, par A. Tissot. ‐ La
wéducation dans l’cnseigncmcnt primairc.par A. Chabloz. ‐ L’enseigne‑
ment du francais? Dispersion... par R. Loup.‐ Quelques propos sur
les tendances de la poésic contemporaine, par R.Simon. ‐ De bons
livres pour les enfants de 12 51IS ans, par F. Colombo. ‐ Les écoles
des parents, par G. Chem/In:.
L’ouv rage se termine, comme de coutume, par le compte rendu de
la Confe'rence des chcfs dc Départements. les chroniques scolaires des
cautons romands ct alémaniques, l'analysede quelques l1vres de psycho‑
logie et de pédagogie.

UnVolume de144 p . . brorl1é . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6.50

Encore disponibles: ETU D E S PEDAGOGIQUESI949, 1950,
1951, 1952, 1953.

L IBRAIRIE P A Y O T
Lausanne - Genéve ' Neuchätel - Vevey - Montreux - Berne - Bäle - Zurich

1
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1
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Nr.

E D I T I O N E S  H E LV E T I C A E

Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
Goethe
Goethe
Schiller
Hebbel
Hebbel
Lessing
Lessing
Shakespeare
Lessing
Goethe
Eichendorfl'
Hebbel
Shakespeare
Shakespeare
Shakespeare
Goethe
Goethe
Schiller
Schiller
Schiller
Schiller
Grillparzer
Grillparzer
Sophokles
Grillparzer
Schiller
Ibsen
Horner
Homer
Goethe
Hebbel

D E U T S C H E T E X T E

Götz von Berlichingen
Wallenstein I
Wallenstein II
Faust I
Der zerbrochne Krug
Prinz von Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer
Maria Magdalene
Minna v o n Bamhelm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
Herodes und Mariamne
Sommernachtstraum
Kaufmann von Venedig
König Lear
Torquato Tasse
Iphigenie auf Tauris
Maria Stuart
Kabale und Liebe
Don Carlos
Jungfrau v o n Orleans
Der arme Spielmann
Bruderzwist in Habsburg
Antigene
Der Traum ein Leben
Die Braut v o n Messina
E in Volksfeind
Ilias
Odyssee
Faust II
Gyges und sein Ring

Verlag

Saucrländer
Sauerliindcr
Saucrländer
Sauerländcr
Saucrländer
Saucrländcr
Saueriänder
Sauerlz'indcr
Sauerländer
Räber
Räbcr
Schulthcß
Schulthcß
Birkhäuser
Schultheß
Saucrländcr
Schultheß
Räbcr
Birkhäuscr
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer
Saueriänder
Saucrländcr
Sauerländer
Sauerländer
Sauerländer
Räbcr
Räber
Schulthcß
Räber
Sauerlz'inder
Sauerländer
Birkhäuser
Birkhäuser
Sauerländer
Räber

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

112

Klassenpreis
bei 10£x.

1.55
1.90
2 . ‑
2 . 2 0
1.30
1.25

“"-95
1 . 4 ;
1.90
L35
‐.85

I 4 5
1 . 2 0

l-95
2.05
1.60
1.30
1.35
‐.90
1.0;
] - 7 5
1.65
1.30
2.05
1.60
2.80
1.90
‐.65

1.25
‐ ' 7 5

1 . 1 0

I-55
1.35
2.60
2.60
2.60
1.20

Einzel‑
preis

1.90
2 . 2 0

2‐35
2.60
1-55
I 4 5
1 . 1 0

I‐7S
2.30
1.60
1.0 ;
1.80
1.40
2.30
2.40
2 . ‑

L”
1.60
1 . 1 0
1.30
2 . 1 0
2 . ‑

1.55
2-45
2 . ‑

365
2 . 2 0
‐ . 8 0

1‐55
‐ . 9 0

L”
1.90
1.60
3.10
5.10
2.85
1.4;



Nr.

41 Grillparzer
42 Kleist
43 Schiller

N r .

2 Comeille
3 Corneille
4 Pascal
7 La Fontaine
8 Racine
9 Racine

10 Bossuet

11 Chateaubriand

; ; Guérin, M. de
1; I.afmtfifle
1 4  H u g o
; 5 H u g o
17 Baudelaire

19 POÖtCS du XX°

Verlag

DesMeeresu.der LiebeWellen Räbcr
Penthesilca
Gedichte

Sauerländer
Sauerländer

F R A N Z Ö S I S C H E TEXTE

Le Cid
Polyeucte
Provincialcs (Extmits)
Fablcs choisies
Andromnquc
Britannicus
Deux serrnons et une
maison funébre
Mémoircs d'outrc‑
tombe (Fragments)
Poémes en prosc ct
Extraits
Poémes choisis
Hernani
Choix de poémes
Poémes choisis
er Extraits en prose
siéclc (Choix)

NB. Die italienischen Texte sind vergriffen

N r .

1 C26831‘
; Homtius
3 Sallustius

Verlag

Georg &: Cie, S.A.
Georg &: Cie, S.A.
Payot
Georg & Cie, S.A.
F. Rouge &: Cie. S.A.
F. Rouge &: Cie, S.A.

F. Rouge & Cie, S.A.

Georg &: Cie, S.A.

F. Rouge & Cie, S.A.
Payot
Payot
Payot

Payor
F. Rouge & Cie, S.A.

L AT E I N ISC H E TEXTE

De belle Gallico
Carmina
Coniurntio Catilinae er
Helium Iugurthinum

Verlag

Huber & Co.
Huber & Co.

Huber & Co.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Klasscnprcis
bei 10 1311.

1.35
1.40
2.30

Klasscnpreis
bei 10Ex.

1-ss
1.55
1.25
1.15
1.15
1.25

1.15

1.15

1.50
1-55
2 . 2 0
2 . 2 0

1.15
1.40

Klassenpreis
bei 10Ex.

3-90
4-35

1.25

Einzel.
preis

1.60
1.65
2.80

Einzel‑
preis

I.95
1.95
1.55
1.40
1.40
1.50

1.40

1.40

1.90
1.95
2.70
2.70

1.40
I-75

Einzel‑
preis

4.70
5.20

1-45



Nr. Verlag Klassenpreis Einzel‑
. bei 10Ex. preis

I Tacitus Annales Libri I -V I 4. . 2 oiinTacitus Annales Libri XI -XVI H u b “ & C°' 533 6.2;
; Cicero Orationes in Catilinam et

Pro Archia Orell Füßli 1.r; 1.55
6 Cicero Orationes pro Roscio et

de imperio Pompei Orell Füßli 2.45 2.8;
7 Cicero Philosophische

Schriften (Auswahl) Orell Füßli ; . 2 0 6.25
8 Livius Ab urbe condita l ibri I et II Orell Füßli 2.50 2.90
9 * * * Rudimenta poetica Orcll Füßli 2.50 2.90
10 Vergilius Aeneis libri I ‐ V I Orell Füßli 2 . 2 0 2.60
1! Cicero De officiis Orell Füßli 2.85 5.40
12 Plinius Epistulae selectae Huber & C0. 1 .5 ; 1.90
!; Livius Ab urbe condita

l ibr i X X I ‐XX I I I Orcll Füßli 5.20 6.2;
x4 Flaums Aulularia, Menaechmi,

Mostellaria Huber & Co. zurzeit vergriffen
:; Cicero Epistulae Orell Füßli 6.0; 7.10
16 Lucretius De r e t u r n natura Orell Füßli 5.20 6.2;
17 Cicero Caro maior / Laelius Orell Füßli 1.75 2 . 1 0
18 Catullus‚ Tibullus, Propertius

Carmina selectae Huber & Co. 1.90 2.30
19 Augustinus Confessiones Huber & Co. 2.90 5 .4 ;
20 Seneca Opuscula philosophica Huber & Co. ; . 7 0 6.8;

GRIECHISCHE TEXTE

Nr. Verlag Klasscnpreis Einzel‑
bei ro Ex. preis

2 Platon ' Phaedo Francke 2.80 3 .4 ;
4 Homeros Odyssea Helbing &: Lichtenhnhn 8.50 9,90
5 Euripides Medea Helbing &: Lichtenlmhn 2 . ‐ ‐ 2.40
6 Sophokles Antigene Helbing & Lichtenhahn 2 . 2 0 ' 2.6;
7 Sophokles Oedipus Rex Helbing & Lichtenhahn 2 . ‐ 2.40

L sias Orationes selectae
8 Isi>krates Panegyrikos } Hamm: 3'‐ 3'75
9 Platon Ger-glas a n c k c 4.15 5.10
10 Thukydides Historiarum capita Francke 6.0; 7.50

selecta
11 Auswahl aus den griechischen Lyrikern Helbing & Lichtenhahn 2.80 3.4 ;
12 Sophokles Electra Francke 2.60 3.40

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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DieSchweizerPräzisions-Schreib‑
maschine von Weltruf

! 5 Portable- und Büromodelle für
jeden Zweck
Ve r l a n g e n Sie Prospekte schon ab Fr.245.-

' Hermes-Schreibmaschinen AG. Zürich
‘ HERMAG Waisenhausstraße 2, Telephon (051) 256698
' Generalvertretung für die deutsche Schweiz

Experimentiertische (für Lehrer und Schüler)

‘ Chemikalien- und Materialschränke usw.
Phy5ikzunmer Labors 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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HANDELS ‑
HOCHSCHULE
ST.GALLEN

Schweizerische Wirtschafts‑
undVerwaltungshochschule

Industrie,Warenhandel‚ Bank,Ver‑
sicherung, Fremdenverkehr, Treu‑
hand und Bücherrevision

Allgemeine Verwaltung, Finanz‑
und Steuerverwaltung, Verkehrsver‑
waltung, Konsular- und Außenhan‑
delsdienst, Sozialversicherung und
Sozialfürsorge

Handelslehramt

Neben den spezifischen Wissens‑
gebieten einer Wirtschafts- und
Verwaltungshochschule (Betriebs‑
wirtschaftslehre, Volkswirtschafts‑
lehre»und Rechtswissenschaft) wer‑
den alle Sprachen der Weltwirt‑
schaft gepflegt. Für alle Studieren‑
den istdas Studiumvon zwei Fremd‑
sprachen obligatorisch.

Wirtschaftswissenschaftliches
und verwaltungswissenschaftliches
Diplom nach sechs Semestern

Doktorat (Dr.oec. undDr.rer.publ.)
nach zwei weiteren Semestern

_ I _
Erprobte Lehrmittel
für Handels- u. Mittelschulen
Lehrbuch der englischen Sprache
Von D r. R. Buchmann und Dr. S. Wyler. (207 S.)
Gab. F r . 9.35.
Anhand von 26 Lektionen will dies neue Lehrbuch
den Grundstock der englischen Grammatik ver‑
mitteln und den Schüler mit englischem Wesen und
dem modernen England vertraut machen.
«Die gehaltvollen Lesestücke, meistens vereinfa‑
chende Texte englischer Autoren. in denen ‐ wie
auch in den grammatischen Übungen - die moderne
Umgangssprache ausgiebig berücksichtigt wird, bil‑
den eine treffliche Einführung zum Verständnis des
heutigen England.» Gymnasium Helveticnm

English by Example
Von Dr. H. A!rivr. 3.. m‘ubcarb. Aufl. (182 &}
F r. 7.60.
«Ein vollständiges System knapper und g r a m m a t i ‑
kalischer Angaben bietet Lehrern wie Schülern den
erforderlichen Leitfaden durch eine Sammlung von
linguistischen Erscheinungen.die in der Unterrichts‑
literatur ihresgleichen sucht.» Prof. H. Lüdcke

What 's Wha t
Handbuch des Englischen und wichtiger Eigentüm‑
lichkeiten des Amerikanischen.
Von D r . 0. van den Borgir. ( 240 5 . ) F r. 14.50.
«Au f modernster sprachwissenschaftlicher Grund‑
lage aufgebaut . . . alltagsverbunden, mi t ebenso
großer Fachkenntnis wie [ e i n em Humor bearbeitet.»

Weltwoche
Avviamento al le studio della l ingua
üafiana
Von Dr. E. Frmnaigea! und M. Grütlcr. 4. Auflage.
(313 S . } Geb. F r. 9.50.
«Eines der besten uns bekannten Lehrmittel der
italienischen Sprache.» Schulblan Basel‐Stadt

Deutsche Sprachlehre für Kaufleute
Von M. Wohle-end. 5. Auflage. (106 S . ) Fr. 4_15.
«Wohlwends Büchlein zeigt sehr hübsch.daßSprach‑
lehre sogar unterhaltsam sein kann. Sprachliche
Spitzfindigkeiten werden nicht erörtert.»

Büro und Verkauf
Bei Ihrem Buchhändler

Verlag des Schweizerischen
Kaufmännischen Vereins, Zürich
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Kunst des
Abendlandes
E I N BILDERATLAS IN VIER B Ä N D E N
für den Unterricht an den höheren Schulen

Herausgegeben in Verbindung mit der Erziehungs-Abteilung
der Staatl.Kunsthalle Karlsruhe von Direktor Dr. K. MARTXN

1 . Te i l VORDERER OR I E N T U N D ANT I KE
Bearbeitet von Studienrat ALFRED Gnomen
388 Abbildungen auf 90 Kunstdruektafcln im
Großformat 24>;31 cm, 5 ganzseitige Farbtafeln.
32 Seiten Textteil mit Erläuterungen, Grund‑
rissen, Karten, Skizzen, Plänen usw. Einband:
Fester Karton mit Leinenrücken . . DM 8.60

E1N BILDER-ATLAS, der das vielfältige Streben midi Bildhaftigkeit in den
kulturkundlichen Fächern zusammenlaßt, und die bildende Kunst selbst,
315 den wesenhaften und schöpferischen Ausdruck un_sercr abendlandmchen
Kul tur, in den Mittelpunkt stellt, begegnet heute e i n e m ausgesprochenen
Bedürfnis.
Der vorliegende Band umfaßt die Kunst des 2weistrpmlandes,_Äg_yprens,
des minoisch-mykenischen Kreises, Griechenlands, Etrur1ens und die rom15che
Kunst. Er will auf breiter, bildhafter Grundlage, aus der Anschauung
des anttk8fl Kunstwerks das lebendige Erbe _der _Alten. Welt er ‑
schließen. Ausgangspunkt ist das Bildwch selbst, in seiner eigenen Art
und Umgebung, nicht illustrativ, sondern 1m_Umltrms einer bestimmten.
thematisch gefaßten, künstlcnschen \\Cfirklidilteit._ jede Blld$€lli€ i 5 t in_sicli
inhaltlich abgeschlossen und typographisch auf die gegenubcrliegende Seite
abgestimmt. Alle Tafeln stehen durchgehend mi Hochforrnat. Der anschlie‑
ßende Textieil will die großen Z_us_animenhange aufzeigen und Hagender formalen Gestaltung, ihrer geistigen, kunstgcsdnd‘ttltchen und tech‑
nischen Voraussetzungen klären.

Bitte fordern Sie den achtseitigen Sonderprospekt mit Bild- und Text‑
proben im Originalformat.

v ERLAG G .B R A U N ' K A R L S R U H E
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In unserem Verlag erscheinen folgende Reihen:
Göttinger Beiträge für Gegenwartsfragen ]
Quellensammlung zur Kulturgeschichte

& Germanenrecht, neue Folge ‘
Ihre besondere Aufmerksamkeit lenken Sie bitte auf die Reihe der

Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft }
1

da in ihr gerade das Werk eines bekannten
Schweizer Historikers erscheint:

LEONHARD VON MURALT
Bismarcks Verantwortlichkeit '
234 Seiten, Leinen, ca. DM 15.‐ ‘

Diese Reihen werden unter Mitarbeit zahlreicher bekannter Wissenschaftler .
Europas und Amerikas herausgegeben von Professor Heimpel. Professor {
Hubatsch, Professor Kaehler, Professor Schramm, Professor Treue sowie dem ‘
Völkerrechtlichen Institut der Universität Göttingen und dem Historischen ;
Institut desWerralandes unter maßgeblicher Mitarbeit von Professor Eckhardt. !
Die Reihen werden ständig erweitert und stellen einen Auszug aus unserem }

geschichtswissenschaftlichen Verlagsschafl'en dar.

Wichtig für den praktischen Unterricht sindferner:
Prof. H. DÖRRIE - Ebene und sphärische Trigonometrie

518 Seiten, zahlreiche Abb., Hln.‚ DM 19.50
H. DANIEL - Demonstrationsversuche aus der Optik
' 137 Seiten, 61 Abb., Hln., DM 5.80

Dr.WALTER JOHN - Die Örtlichkeit der Varusschlacht bei Tacitus
30 Seiten, kart., DM 1.50.
und das berühmte Buch von

Prof. D r . HORST GEYER ' Über die Dummheit
3. durchgesehene Auflage. 400 Seiten, Leinen, DM 16.80

Schweizer Auslieferung: Verlag H. Albisscr, Zürich
Ausführliche Prospekte der einzelnen Reihen und Titel

bestellen Sie bitte direkt beim

M U S T E R S C H M I D T V E R L AG G Ö T T I N G E N
B E R L I N F R A N K F U R T
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USSE
ouvrages pou r I ’étudedu francais

maousse cmssnau: musrné
Le " Petit Larousse" spéciolement con<;u pour les études.

SIX DICTIONNAIRES pou r I 'étude approfondie du
francais : Dictionnaire des racines des Iangues européennes;
étymologique; d’ancien francais; onalogique; ...des

synonymes; des noms et prénoms de France.

HISTOIRE DES GRANDES ( I U V R E S
DE LA LI'I'TERATURE FRANCAISE, por D. Mornet.

MANUEI. DE PHONETIQUE ETDE DIC'I'ION
FRANCAISE & “15090 des é t r o n g e r s , par M . Peyrollaz
et M.-L. Bora de Tovar.
Comment on perle en franqais, por Ph.Marlinon * Deux ouvra‑
ges d'Albert Daum? : Phonétique et grammaire historique de
la langue francaise. Précis d'histoire de la langue et du vaca‑
bulaire francais * Didiennaire francais-allemand et allemand‑
francais |Ox l 3 ‚ 5 cm. * Petit dictionnaire francais-allemand et
allemand-francais,8 x l l cm. * Guides interpréles Lorousse,pour
I'allemand, l'cmglais et I'italien.

Déposifalre p o u r la Suisse " L a P a l a fl n e " , 6, r u e de
l a M a l r i e , Genéve. E n ven t e e n Suisse chez t ous les
libralres ef Larousse, l 3 , r ue Montparnasse ‚ Paris 6.
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NE UERSCHEINUNG ERNST KIRSTEN ‐ WILHELM KRAIKER

GRIECHENLANDKUNDE
Ein Führer zu klassischen Stätten (Bücherei Winter). 480 S. m i t 1 0 ] Text‑
sowie 9Kunstdruck-Abbildungen undfarbigem Schutzumschlag. Geb.DM 19.80.
Die geschichtlichen Stätten Griechenlands sind in den letzten Jahrzehnten im
Wetteifer der großen Kulturnationen durchAusgrabungen weit besser bekannt‑
geworden, als es die bisherigen Reiseführer dartun. Durch die glückliche
Zusammenarbeit zweier Landeskenner,einesArchä010gen undeinesHistorikers,
werden die Stätten und Heiligtümer in den kulturgeschichtlichen Rahmender
griechischen Landschaften gestellt. Vom minoischen Kreta über die Bauten
des klassischenAthen bis zur FaustburgMistra und zuden Klöstern des Mittel‑
alters führt der Weg durch die Sehenswürdigkeiten Griechenlands. So dient
dasmit zahlreichenPlänenund Rekonstruktionenausgestattete Buchder gründ ‑
lichen Vorbereitung eines Hellas-Aufenthaltes, der zuverlässigen Führung a u f
klassischem Boden und dem Wachhalten der Erinnerungen an große Ein‑
drücke. Es bietet aberauch 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 ° UN IVERS ITÄTSVERLAG - HEIDELBERG

W I R E M P F E H L E N :

Zeitschrift für Deutsche Philologie
Herausgegeben von Will-Erich Peuckert und Wolfgang Stammler

Erscheint vierteljährlich, Um fang je Heft e twa “2 Seiten, l6 :-: 24 cm. je Heft DM 7.50. Ein‑
banddecken in Ganzlcinen mit Goldprägung zum Schluß eines Jahrganges

WOLFGANG STAMMLER ' Kleine Schriften zur Sprachgeschichte
X, 256 Seiten, 15,5 x 23 em, Ganzlcinen mit Goldprägung, Schutzumschlag DM 25.80,

broschiert DM 23.60

WERNER GÜNTHER - Jeremias Gotthelf
Wesen und Werk

X, 327 Seiten, 15,5 x 23 cm. Ganzleinen mit Goldprägung. Schutzumschlag DM 26.80,
broschiert DM 23.60

WERNER GÜNTHER - Weltinnenraum
Die Dichtung Rainer Maria Rilkcs

342 Seiten, 15,5 x 23 cm. Ganzleinen mit Goldprägung, Schutzumschlag DM 26.80
broschiert DM 23.60

‘ERICH S C H M I D T V E R L A G -Berl in ' Bielefeld ' München
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«Unter den Versuchen zur Überwindung steril werdenden Spezialistentums
gehört die S AMMLUNG ORBIS zu denjenigen, die gar nicht ernst
genug genommen werden können. ‐ Die Orbis-Bücher sind unentbehrlich
für den Lehrer und die Lehrerbüchereien», - sourteilenviele Fachzeitschriften.

Geisteswissenschaft
Prof.DDr. Ernst Benz

Die Ostkirche
im Lichte der protestantischen Geschichts‑

schreibung von der Reformation bis
zur Gegenwart

xn „„‘d 424 Seiten. mit 17 Abbildungen
aufTafeln und imText , Leinwand DM 25.‑

Dr. Hermann Pfrogner
Musik

Geschichte ihrer Deutung
X I V und 420 Seiten. m i t 16 Abbildungen

auf Tafeln, Leinwand DM 26.‑

Prof.Dr. Kurt von Raumer
Ewiger Friede

Friedensrufe und Friedenspläne seit der
Renaissance

XIV und 556 Seiten. Leinwand DM 28.‑
Prof.D r . Helmut Schoeck

Soziologie
Geschichte ihrer Probleme

X und 432 Seiten. Leinwand DM 24.50
Prof.Dr. Fritz Wagner
Geschichtswissenschaft

V I I I und 468 Seiten, Leinwand DM 18.‑

Prof. Dr. Max Wegner
Altertumskunde

VI und 335 Seiten, mi t 18Bildtafeln,
Leinwand DM 18.‑

Naturwissenschaft
Prof.Dr. Theodor Ballon)?”
Die Wissenschaft vom Leben

Band I : Eine Geschichte der Biologie vom
Al ter tum bis zur Romantik. X V I und 442

Seiten. mit 24 Abbildungen im Text
undaufTafeln. LeinwandDM 27.50

Dr. Alfred Barthelmeß
Vererbungswissenschaft

X und 430 Seiten, Leinwand DM 23.‑

Prof.Dr. Oskar Becker
Grundlagen der Mathematik

V I I und 424 Seiten, mit 62 Zeichnungen
im Text, LeinwandDM 26.‑

Dr. Friedrich Klemm
Technik

Eine Geschichte ihrer Probleme
X I I und 456 Seiten, mit 94 Bildern im Text

und au f Tafeln, Leinwand DM 26.‑

ProflDr. Heinrich Lange
Geschichte der Grundlagen

der Physik
_Band I. Die formalen Grundlagen:

Zen ‐ Raum ‐ Kausalität.)( und 356 Seiten,
Leinwand DM 22.‑

Prof.Dr. Werner Leibbrand
Heilkunde

Eine Problemgeschichte der Medizin
X I V und 440 Seiten, m i t 23 Tafelbeilagen,

Leinwand DM 25.‑

Prof.D r. Karl Schneider-Carius
Wetterkunde ‑
Wetterforschung

X und 424 Seiten, mit 24 Abbildungen auf
Tafeln, Leinwand DM 27.50

Prof.D r. Walter Zimmermann
Evolution

X und 624 Seiten, m i t 20 Abbi ldungen im
Text und auf Tafel, LeinwandDM 32.‑

Prof.Dr. Ernst Zinner‚
Astronomie

Geschichte ihrer Probleme
X I I und 404 Seiten. mit 19 Strichätzungen
und 17Bildtafeln, Leinwand DM 23.‑

Weitere Bände in Vorbereitung. Darüber unterrichtet Sie ein ausführlicher Prospekt, derin den
Buchhandlungen erhältlich ist

V E R L A G K A R L A L B E R F R E I B U R G ‐ M Ü N C H E N
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UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L

FA C U LT E D E S L E T T R E S
avec séminaire de francais moderne pour étudiants dc langue étrangére (cer t ificat et diplöme)
Cours de vacances de langueet littérature francaises du 1] juillct au 13nein l955

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseignement préparant aux divers types de liccnce. au diplöme d‘ingénieur-chimiste,
d'ingénieurhorloger, de physicien, au doctorat éssciences ainsi qu‘aux premiers examcns fédé‑
raux de médecine, de pharmacie. d‘arl dentaire ct d‘art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec section des sciences commerciales. économiques et sociales

FACULTE D E THEOLOGIE P R O T E S TA N T E

Demandez toute documentation au
SECRETARIAT D E L ' U N I V E R S I T E - N E U C H Ä ' I ' E L

Téléphone (038) 5 38 51

,  „ ‚ f ‚ _ _ _ _ \

F R I T Z M A R T I N ]

D A S W A G N I S D E R S P R A C H E
Interpretationen deutscher Prosa von Nietzsche bis Henn

529 Seiten, Leinen DM 27.80. Erscheinungstermin: März 1955

Der bekannte Stuttgarter Literarhistorikcr hat aus der Prosaliteratur der
letzten sechzig Jahre zwölf Texte (von Nietzsche, Hauptmann, Holz, Rilke,
Th. Mann, Hofmannsthal, Heym, Kafka. Döblin, Carossa, Broch, Henn) aus‑
gewählt und interpretiert. Dabei kommt er neben der Erörterung typischer
Formen des Erzählens, der Sprachgestaltung und Formbildung zu einer gei‑
stigen Einordnung der modernen Prosa in den größeren Rahmen der gewan‑
delten Selbst- und Welterfahrung des modernen Menschen.

E R N S T K L E T T V E R L A G & ) S T U T T G A R T



I E LEDingewerden erst durch die Farbe lebendig. Den
V0rganismus lebensfähig undgesund zuerhalten, ist oft
nur durch die Verwendung von Heilmitteln möglich. Die
Herstellung hochwertiger Farbstoffe und wertvoller Phar‑
mazeutika sind die traditionellen Arbeitsgebiete der CIBA
Aktiengesellschaft in Basel. Neuere Tätigkeitsbereiche sind
die Fabrikation von Textilveredlungsprodukten sowie von
Kunststoffen und Schädlingsbekämpfungsmitteln.
Dieweltweite Organisation der CIBA verfügt über einen

Forscherstab, der grundlegende ErfahrungenundErkennt‑
nisse zusammenträgt und sie zumNutzender Allgemeinheit
ständigweiter auswertet. So istdas StammhausamRheinzum
pulsierendenZentrum einer grossenwissenschaftlichen und
wirtschaftlichenOrganisationgeworden,einSinnbildunserer
Zeit, deren Lebensäusserungen,Gewohnheiten undBedürf‑
nisse von der Chemie weitgehend mitgestaltet werden.

C I B A



M U S E E N U N D A ' U S S T E L L U N G E N - MUSEES E T EXPOS I T I ONS

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde. Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deutschen und
österreichischen Künstlern. ‐ Geöffnet täglich von 10-12 und 14‐17 Uhr, ausgenommen Montagvormittag_ _
Eintritt f ü r Schüler unter 16Jahren F r . ‐.50‚ über 16Jahre F r. l . ‐ .

Kunsthalle Basel
Il(5urät c_lelsgäg. Jahrhunderts aus dem Wallraf-Richartz-Museum K ö l n (Sammlung J. Haubrich): 2. A p r i l bis

. 31 .

Schweizerisches Alpines Museum, Bern, Helvetiaplatz
Neu organisierte Abteilungen: Führer- und Rettungswesen. Alpine Forschung. Geführte Klassen aus der
Stadt Bern frei, auswärtige 10 Rp. p r o Schüler.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Ausstellungen: bis auf weiteres: Europäische Keramik seit 1900. ‐ l4.-30. Apr i l : Von der Reklamemarke
zum Silva-Bild. ‐ Juni‐August: Volkskunst aus Graubünden.

SCHULREISEN, FERIENREISEN UND AUSFLÜGE

Hö te l du To r ren tho rn ;
2 1/2 Stunden oberhalb Leukerbad Rigi des Wallis, 2459 m ü. M. l

, „ „ „ „ „ ‚ „ ‚ ‚ . . „ „ _ _ _

H0tel Schymge Platte Empfehlenswert z um Übernachten als Ausgangspunkt der
beliebten Faulhomtour‚ mit Abstieg nach Grindelwald, oder uber die große Scheidegg nach l
Meiringen. ‐ Prospekte fü r reduzierte Schulpreisc der Sehynige-Platte-Bnhne (elektr ische Berg- l
bahn) sowie Pauschalpreise zum Übernachten in Betten oder Massenlagcrn mit Verpflegung
sendet Ihnen: Familie Hornberger, Telephon (036) 2 34 31.

. ‚ . & ‚ ‐ ‚ ‚ , - ‚ f _ _ ‐ \

‚ _ „ 4 _ _ ‚ „ _ . ‚ _ „ ‚ , ‚ ” ' _ ‐ “

L€S Pléiades Magnifique belvédére du Léman
Restaurant accueillant

sur Vevey-Blonay Belles promenades
1400 m

Billetsen vente dans toutes les gares suisses

Renseignements par: Les CItemins de fer électriquex rvreysans

Vevey Tél. (021) 52922
- . . . _ „ _ _ ‚ ‚ ‚ ‐ ‚ ‚ V _ _ _ _
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SION *
Centre t o u r i s t i q u e

Ses musées ‐ son climat -‐ ses vins ‐ ses fruits

? Schönster Ausflugsort mit prächtiger RundsichtBerghaus in den Flumserbergen.

Restaurant Gute und preiswerte Verpflegung.
Matratzenlager (geheizt) fü r 30‐35 Personen.

M25Chgfl€hflllllfl Günstige Fahrgelegenheit von Unterterzen.
2050 m ü_ M. Luftseilbahn nach Tannenbodenalp und Ski- und

Sessellift zum Maschgachamm.
Verlangen Sie bitte Offerte.

Flumserbel'g M i t höflicher Empfehlung: An ton Lendi.

Luzerner Ski- und Berghaus Rötenport auf Klewenalp
ob Beckenried am Vierwaldstättersee, 1620 m ü. M.

haus mit Sommer- und Winterbetrieb. Preiswürdige Unterkunft in freund‑
lichen Zimmern und Massenlagern. Eigenes alkoholfreies Restaurant. Günstige
Arrangements für Schulen und Gesellschaften. Elektrische Kochgelegenheit für
Selbstkocher ‐ Verlangen Sie Auskunft und Prospekte bei: Ski‐Club Luzern,
Postfach, Telephon (041) 2 1032, oder direkt beim Hauswart: Fritz Maurer, ‘
Telephon Beckenried (041) 845788.

!
1 1951 vom Ski-Club Luzern erbautes neuzeitlich eingerichtetes Ski‐ und Ferien‑
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Gesellschaft für akademische Reisen
Zürich, Bahnhofstraße 37 ‐ Telephon (051) 272546

Auszug aus dem Arbeitsprogramm

SOMMER ‐ HERBST 1955 : .
HAUPTFER I EN :

Spitzbergen ] vom 10.Juli bis 1.August. Wissenschaftlich: Führung: Herr D r . phil. M. Stein,
Gymnasiallehrer, Burgdorf.

Griechenland II und I V , I I : vom 9. bis 24. Juli ‐ I V : vom 8. bis 23. Oktober. Wissenschaft‑
liche Führung: I I : H r .Prof. D r . phi l . F. Busigny,Zürich ‐ [ V : H r . Prof.D r . phi l . E. Riseh,
Zürich.

Island vom 9. Juli bis 10. Augus t . bzw. v o m 12. bis 30. Juli. Fachliche Führung: Fr l . D r . phil_
K. Renfer, Seminarlehrerin‚ Bern.

Belgien-Holland vom 9. bis 23. Juli. Wissenschaftliche Führung: H r. D r. phi l . A. Scheideggen
Bern

England-Schottland I vom 16. bis 31. Juli. Wissenschaftliche Führung: Herr PD D r . ph i l ,
H. Carol, Geographisches Institut der Universität Zürich.

Irland-Schottland I vom 9. bis 24. Juli. un te r wissenschaftlicher Führung eines Kenners der
besuchten Gebiete.

Südskandinavien I - II I: vom 9. bis 23. Juli ‐ I I : vom 30. Juli bis l3. August. Wissenschaft‑
liche Führungen: 1: H r . Prof. D r . phil. J. Hoesch, Aarau ‐ 11: H r . D r . phi l . R. Merian_
Gymnasiallehrer, Zürich.

Schweden-Finnland‐Norwegen vom 23. Juli bis 13. August. Wissenschaf:liche Führung: H r .
Prof. D r . phil. W. Nigg. Zürich.

Mittellrankreieh‐Bretagne vom 30. Jul i bis 12. August. Wissenschaftliche Führung: H r. Rektor
D r. phi l . E. Kind. St. Gallen

England vom 30. Juli bis 12. August . Wissenschaftliche Führung: H r. D r. phil. W. Trachslu,
Sekundarlehrer, Zürich.

Sizilien X und X I : X: vom 1.bis 16. Oktober - X I : vom 8. bis 23. Oktober. Wissenschaft‑
liche Führungen: X: H r. D r . ph i l . U. Chrislofl'el‚ Chur ‐ X1: H r. D r. Th. Hoppe, Archi‑
tekt, Salzburg. ‘

Liban-Syrien-Mesopotamien vom 30. September bis 15. Oktober. Wissenschaftlichc Führung;
Die HH .Prof. D r. phi l . W. H. Seuchhard! sowie Prof. D r. phi l . O. A’rüekmann, Universität
Freiburg im Breisgau.

Rom vom 1. bis 9. Oktober, bzw. vom 8. bis 16. Oktober. Wissenschaftliche Führung: H r.
D r. phi l . E. Köller. Salzburg bzw. Frau D r . phil. M. Damm-, Wien.

Marokko vorn 8. bis 23. Oktober. Wissenschaftliche Führung: H r. Prof. D r. W. Nigg. Zürich,
Jugoslawien (Südserbien‐Dalmatien) vom 1.bis 16.Oktober. Wissenschaftliche Führung durch

einen g u t ausgewiesenen Kenner des Landes.
Kanarische Inseln vorn 1. bis 16. Oktober, u n t e r wissenschaftlicher Führung.
Neapel und Umgebung ‐ Apulien vom 8. bis 23. Oktober. Wissenschaftliche Führung H r.

Prof. D r . ph i l . P. A. Buch”, Zürich.
Oasen der Sahara vom 8. bis 21. Oktober. Wissenschaftliche Führung Hr. PD D r . H. Caro].

Geographisches Institut der Universität Zürich.
Ägypten vom 1. bis 16.Oktober unter wissenschaftlicher Führung durch einen Ägyptologg„_
Das Arbeitsprogramm und Detailprogramme können vom Sekretariat bezogen werden
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Herrliche Frühl ings- u nd Ferienreisen
Blumenparadies Holland 6 Tage Fr. 280.‐ pauschal
Venedig‐Gardasee 5 Tage F r. 230.‐ pauschal
Florenz‐Assisi‐Rom 9 Tage Fr. 375.‐ pauschal
Italienische und französische Riviera 4 Tage Fr. 170.‐ pauschal
Provence-Camargue‐Mittelmeer 7 Tage F r. 280.- pauschal
Loireschlösser‐Paris 6 Tage Fr. 260.‐ pauschal
Südschwedcn‐Dänemark 10Tage Fr. 520.‐ pauschal
Spanien: Madrid‐Granada 15 Tage F r. 610.‐ pauschal
und viele andere lohnende Fahrten. Unser illustriertes Jahresprogramm
mit genauen Reisedaten und Routen steht Ihnen unverbindlich zur
Verfügung. Auch mit Vorschlägen für

Schu lausflüge , Malur re isen usw.
\ / 1 _ stehen wir gerne zu Ihren Diensten.

@ ; DÄHLEB & en., AU TORE I S EN
X Burgdorf Telephon (034) 2 26 17
./ 0 Bern Telephon (031) 2 3003

Le Pays de Fr ibourgVo u s suggére
pou r vos courses scolaires:

une excursion dans les villes au passé historiquc: & Mara: avec ses remparts. ses arcades et son
lac; ä Estavayer-Ic-Lac. d'origine romaiue, avec son chäteau, sacollégiale, au bord du lac
de Neuehätel; a Gruyércs. la Cité comtale avec son chüteau et ses intéressantes collections;
a Ramanr. bourgade millénaire enfermée dans ses remparts;

une randonnée dans les prés. les foréts. les cdlines et les préalpes: au Lac-Noir, site alpestre a
1050 m d'altitude; ii Chälcl-St-Dcm's / Les Pacco ts , 820‐1300 m. centre d’excursions esti‑
vales et hivernales; dans la verte Gru_vérc‚ le pays des légendes et des chansons;

la visite d'une Cité d'art ct d’études: Fribourg la pittoresque.

Les Chemins de fer fribourgeois et leurs services d’autobus et d’autocars
sont & votre disposition pour tous renseigncments

F r i b o u r g tél. (037) 2 12 61 Bulle tél. (029) 2 78 85 Ramon! 161. (037) 5 24 18
Estavayer-le-Lac tel. (037) 6 31 89

Office du tourisme, avenue de Pérolles, 3, Fribourg
tél. (037) 2 11 56
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Bis in's kleinsfe Delail e in
Schreibgeröl‚aul das Sie
sich jahrelang verlassen
können:

CARAN DACME 55
S U P E R M A T I C

S C H M E R Z E N
wie Kopfweh

A"euralgie
Rheumatismus‘

L verschwinden schnell und unerlaiv. ig

D A S N E U E , H O C H W I R K S A \ I E
S L H M I £ R Z H I E K A . \ I P I U \ ' G S M I T T E LGEWUDIN

E Darlehen
l Seit 40 jahren erteilen wir
1 Darlehen bis zu Fr.;ooo.‐‑
] ohne lange Formalitäten.

Rasche Antwort und absolute
Diskretion.

B a " ] : I ’ r o I : - r ed i t
F e r  "  r g

DOLMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Tel . (051) 28 81 58

Abendschule
Sonn c g g s l r aB e 8 !

Tagcsschule

A-Dip lomc fur Geschäfts-. Verkehrs‑
und Presscubcrscucr nach 2 Semestern
B-Diplomc fur Geschäfts-, Verkehrs„
I’rcwc- und Verhandlungsdolmctsehq
nach 3 Semestern und Auslandaul'cnt‑
halt '
C ‐ I ) ip lomc fur I’urlamcnls- und Kon‑
grcßdo lmc lschcr. Fachübersetzcr nach
4‐5 Semestern und Auslandaufcnthall
Bei Fehlundcr Miltelschulbildung Vor‑
hcrcnlung a u f die Aufnahmeprüfung im
H e i m Lyccum

Internationale Sprachschule



F , _ . ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

W I L D
Präzisions-Reißzeuge aus
rostfreiem Stahl für Schule
und Beruf

Zu beziehen beim Optiker
und in Papeterien

Wi ld Heerbrugg AG.
Hee r b r u g g

Telephon (071) 7 2433

, ‘ .C 0 URS D A L L EMAND a Wmterthur
La ville deWinterthur organise pendant les vacances, seit du 11juillet au20aoüt
1955, des cours d’allemand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de langue c'trangére. ‐ Ecolage f r. 264.‐ 51fr. 498.‐ (y compris
pension compléte pour trois et six semaincs). Inscription fr. 6.‐.
Pour prospectus et informations s‘adresser 51M. E.Wegmann, Palmstrasse 16,
Winterthur. Inscriptions jusqu‘au ler juillet 1955.

British Council Courses and Summer Schools
Two to three week courses will be held in Britain from July to September
1955 at average cost of £ 32 for: course ice. excursions, board and lodging.
Educational subjects include: life and institutions, teachers‘ courses, language
and literature.
Applicants must be proficient in English. Fo r details of British Council and
University Summer Schools apply as soon as possible to :

The British Council, Stockerstrasse 4, Zürich 2
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Jedem H e l m - " „ u n d d l .

güt@
Ve r l - g :
I m s t J i g g l i & Cie. luchdnuhcrel

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

( D i e Rabat tvergü tung erfolgt au f Bareinkuufc lch
Kaufabschluß ist die letzte, persönlich adrexsncrlc
N u m m e r des GH vorzuwei5en. Nachlr.nglxchc
Rabaltbegehren können nicht mehr berucksichugz
werden.)/\ "

;  ?  Mobe l -Pfis te r  AG
V d u führende M i n h - n a h e m w S c h - c c

5«md€

l ' o c l l h b t l l Seen-Winterthur

Ue l i - bh . I n ! n u n n h
sünlur lnhu Zel0uhr i "
l n d n l n l vluul| ihrl leh
ann lnbcm\cuon0 I r . 6 . 6 0

D ie neuen exklusiven Pfister‐Vorteile:
Renexergulung, Oranslagtrung. A u f
\ \ ‘ u n u ; h : . \ ' cu1 r ; i l e Lieferung. 101ahrc
\ c n m g h c h e ( i n r . m u e .

7.unch - l l .nc l - Bern . St. Gallen ‐ Lau‑
s . m m : ‐ ( i c n l ‘ - Bellinzona. Fabr i k -Aug ‑
stellung m S U H R bei Aarau.

e . . . - . . . . . .
e . . . - u . !....

Anfänglich
tenfluß. dm \Veg l 'n l l cn

haben manche Buben eine
so «starke» Handschrift.
daß man sie mi t den
Schnitzern von Boden‑
släbchen in Queensland
vergleichen könn'te. Was
so eine -SONNECKEN ‑
Schüler-Füllfcdcr ausm»
halten hai, ist unglaublich.
Frappant ist dann. wie sie
durch den leichten Tin‑

des ln-dic-Tinthauchem
sich aus ihrer Ve r e r a n
fung lösen und ‘ruxehcmh
leichter whreibcn. I ) x c
SONNECKEN-Schulcr ‑
Füllfeder hat xich in dcr
Schule bewahrt. wc»! uc
trotz ihrer Robmlhen m h ‑
t i l g e n u g gearbeitet m. um
eine feine durchacbrldclc
Schrift zu crm0ghchcn.

Sie “ | “ : n doch:
S ( ) l € N N I " ( ‘ K E N ‑
Sehnlcr- lu l l l 'edem
u n d Schweizer
Qualituurbul !

SOENNECKEN
Registra AG.
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l'ullfcdcrhaller‐Fnbrik,
l‘luclutraße IO Tel. (05 ! ) 52 36 22

Zürich 9.
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Für den Unterricht :

ZEISS-WINKEL
Mikroprojektionsapparat
mit Standard- oder
Standard-Junior-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
tungen verwendbar)

Unverbindliche Angebote,
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung

BAHNHOFSTR. 40
TELEFON 23 9773 ' Verlangen Sie

Prospekt ZW 570-l/GH
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GESCHICHTE
Erbe des Abendlandes Lehrbuch der Geschichte
Von StR Th. Heinemann. StR W. Zilles, OStD D r . ] . Erdmann, OStD Lie.
D r. G. Würtenbcrg. Prof. Dr. F. Hunter. Prof. D r. H. Stock, Prof. D r . E.
Ewig, Prof. Dr. G. Stadtmüller. D r. A. Wucher. OStD D r . A. Gail, Prof.
D r. G. Smolka. OStD Dr. R. Frohn. Prof. D r. K. Buehheirn
Vorstufe: Gesehichtserzählungen - Mittelstufe: 4 Bände
Oberstufe: Ausgabe A (4 Bände), Ausgabe B (3 Bände)

Geschichtliche Quellensehriften
Herausgegeben von OStD Dr. ]. Hartmann. Bis Ostern liegen die ersten 4 Hefte
vor. Weitere Hefte folgen im Laufe des Jahres

L AT E I N
Fundamentum Latinum Lateinisches Unterrichtswch
Herausgegeben von StR Dr. K. Klaus. OStD Dr. H. Klingelhöfer u n d StR
W. Zilles
Ausgabe A in 3 Bänden. Latein erste l-‘remdwrnehe
Ausgabe B in 2 Bänden. Latein zweite oder dritte Fremdsprache
Lateinische Sprachlehre
Paradigmen zur lateinischen Formenlehre

Verbum Latinum Lateinische Wortkunde
Herausgegeben von StR Dr. K. Klaus und ( ) s ' t l ) Dr. H. Klingelhöfer

Ingenium Romanum Lateiniscth Lesebuch
3 Bände. Herausgegeben von ( ) S t l ) Dr. H. Klingelhöfer
unter Mitarbeit von StR D r. K. Klaus und StR W. Zilles

Germania Latina
Sammlung literarischer. inschriftlieher und archäologischer Zeugnisse zur
Geschichte und Kultur Westdeutschlands in der R0merzeit
Herausgegeben von OStD D r. H. Klingelhöfer

MATHEMATIK
Lehr- und übungsbuch der Mathematik
In Verbindung mit OstD Dr F. Mühle + O S t D .\l.Goch, StR W. Kuypers,
StR’ M. Patiendorf und O S t l ) i R. Dr. l-. Bretsehneidcr
herausgegeben von SID Dr. (. Knochendöppcl + und OStD P. Simonis
Unter- und Mittelstufe: 3 B ä n d e Oberstufe: 2 Bände
Einbändig€ Ausgabe der Oberstufe in \orbereitung
Ergänzungsband für nalurwissensehuftliehe Amt :litcn in Vorbereitung

Verlangen Sie unsere ausführlichen Prospekte .’

PÄDAGOGISCHER VERLAG S C H WA N N DÜSSELDORF
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LEHRMITTEL AG.
Inhaber: E.und W. Künzi B A S E L Telephon (061) 321453

liefert Ihnen als schweizerisches Fachhaus für die Oberstufe
alles Anschauungs- und Demonstrationsmaterial

zu vorteilhaften Preisen

Geographie - Geschichte
Schulwandkarten, physikalische, politische, geschichtliche, geologische.
wirtschaftliche und religiöse Ausgaben aller Hersteller] Westermanns Um‑
rißstempel / Beschreib‐ und abwaschbare Umrißwandtafeln/ Atlanten,

Globen aller Art / Tellurien / Kartenständer
Generalvertretung der Schulwandkarten Diercke, Haack (Gotha). Flem‑
ming und Westermann-Umrißstempel. Wir liefern ebenfalls sämtliche

Erzeugnisse von Kümmerly & Frey zu Originalprelsen
Prospekte über Neuerscheinungen liegen auf

Naturwissenschaft
Homo-Skelette / Anatomische Modelle SOMSO ] Zoologische und bota‑
nische Präparate (Schlüter) und Utensilien aller Ar t / Technologien /

Mikroskopische Präparate

Phys ik
Phywe-Aufbauphysik / Utz- und Leybold-Apparate
Stromabnahmegeräte: Siemens, Wolf und Phywe

Chemie Geologie - Mineralogie
Normalgeräte für den Schulunterricht Dr. Krantz und Kosmos

Optische Geräte
Projektionsapparate, Mikroskope, Mikroprojektions-Einrichtungen. Projek‑
tionswände und -tische. Dia-Einfaßmaterial und Dia-Aufbewahrungs‑

kartotheken

Wandbilder. Farbdias und Bildbänder
über alle Fachgebiete / je etwa 400 Sujets

Ansichtssendungen auf Anfrage

Verlangen Sie bitte Kataloge und Offerten

Wir führen Ihnen unsere Lehrmittel - für Sie unverbindlich ‑
an Ihrer Schule vor

Ständige Lehrmittelausstellung



@ P n Amm1

D A N E M A R K
SUEDE l
NORVEGE

Magnifique voyage d’étude, culturel et de tourisme. Autocar
pullman pour le circuit en Suéde et Norvége.
Petit groupe. Nombre de places limité. Du 16 au 31juillet. “
PR IX , tout compris, Fr.785.‐‚ an départ de Bäle
Führung: deütschsprechendes Mitglied unserer Vereinigung.

Il est possible que nous organisions un voyage dans des conditions plus simples
(toutenchemin de fer). Nousproposeriom un concours‚ comme ceux que nous
faisons ä Päques, pour les jeunes des établissements d'enseignement.

Précisions vers mi-avril. P R I X : Fr.450.‐ environ.

Nas voyages de Päques (durée: de 7 5111 jours):
PARIS Fr. 190.‐ - R O M E Fr. 192.‐ - FLORENCE Fr. 165.‑
etc. 3

CULTURE e t TO U R I S M E
Association suisse sans but lucratif. Rue du Midi 15
LAUSAN N E

Programme sur demande ' Deutsches Programm auf Verlangen.


