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REDAKTIONELLE M I T T E I L U NG

Mi t der vorliegenden Nummer beginnt
H. H. Dr. P. Franz Faeßler OSB, Lehrer an der Stiftsschule Enge/berg,

seine Tätigkeit als Redaktor des GymnasiumHelveticum,nachdemer von der
Jahresversammlung 1959 des VSG in ehrenvoller Wahl mit dieser Aufgabe
betraut werden ist. Möge es ihm gelingen, in Zusammenarbeit mit der wel‑
schen Redaktorin unsere Zeitschrift aufder von den Vorgängern gewiesenen
BahneinStück weiterzuführen: die vielfältigen Problemedes heutigenGym‑
nasiums ins Licht zu rücken, darüber hinaus aber das gemeinsame Ziel der
schweizerischen Mittelschule zu fördern, das trotz der verschiedenen Wege
nur in der verantwortungsvollen Hinführung zu den großen Bildungswerten
der europäischen Tradition bestehen kann. Die Redaktionskommission

COMMUNICATION DE LA REDACTION
Ce numéro du Gymnasium Helveticum marque l’entrée en fonction de

notre nouveau rédacteur, le R.P.FRANZ FAESSLER OSB, maitre au Gymnase
d’Engelberg, élu par l’assemblée générale de 1959. Puisse-t-il, avec la col‑
laboration de la re'dactrice romande, poursuivre l’o:uvre de ses prédécesseurs
et présenter a nos lecteurs les problémes multiples que pose l’enseignement
secondaire suisse, en visant toujours, par delä ces problérnes, notre but

' commun qui reste, quelles que soient les voies qui y conduisent, la con‑
naissance des valeurs culturelles de la tradition européenne.

La commission de rédaction
La rédactrice romande tient ä exprimer ses félicitations au R.P.Faessler,

et espére que la täche qu’il a accepté d’assumer lui apportera beaucoup de
joies et de satisfactions.
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I M  D E U T S C H U N T E R R I C H T

Vorbemerkung

Es werden im folgenden die wichtigeren Überlegungenwiedergegeben, die
einem am 29.Mai 1959 in Lenzburg gehaltenen Referat zugrunde Iagenl. Auf
die Einführung, gewisse Überleitungen und Verweise wird dabei verzichtet.

Der literarische Aspekt

Das Bedürfnis, im Unterricht von zeitgenössischer Literatur zu sprechen
und solche zu lesen, kann oflenbar recht verschiedene Gründe haben.

Für viele Lehrer dürfte ein formaler Grund bestimmend sein: Sie wollen
den Fehler ihrer eigenen Lehrer vermeiden, die ihre geschichtliche Darstel‑
lung etwa bei Goethes Tod abbrachen. Eine solche Lücke zwischen dem
geschichtlichen Unterrichtsstoffundder Gegenwart ist immer geeignet, jenen
Generationenaffekt der Schüler gegenüber den Lehrern zu nähren, nach wel‑
chem diese von Hause aus Ewig-Gestrige sind und zur Gegenwart nichts zu
sagen wissen.

Insofern diesem Wunsche nach Kontinuität bis zur Gegenwart aber auch
der Wunsch nach Vollständigkeit beigemischt sein dürfte, ist Vorsicht an‑
gezeigt. Leicht zugespitzt wäre ja doch wohl zu sagen, daß ein Gymnasial‑
unterricht entweder «vollständig»oder gut sei. Die geistige Stärke und Über‑
legenheit eines Lehrers bewährt sich in wenigem sowie in seinem Mute, nicht
«vollständig»zu sein. Manhat sich offenbar streng zuprüfen,obdie Berück‑
sichtigung des Jüngsten und Neuesten in einem geschichtlichen Fache nicht
etwa ein Zeichen unserer Schwäche sei, ein einfaches Zugeständnis im die
trivialen Neigungen der Schüler, entspringend einer Art pädagogischer Tor‑
schlußpanik des Lehrers, der um alles in der Welt nicht in den Geruch des
geistig Veralteten kommen möchte.

Vor allem für jüngere Lehrer werden n u n aber eine Reihe sachlicher
Gründe von Bedeutung sein. Sie weisen mit Recht darauf hin, daß die zeit‑
genössischen Dichter mit einer Fülle von sprachlichen undstilistischen Mit ‑
teln"arbeiten‚ die wir nicht zu Gesicht bekommen, wenn wir die Literatur seit

1Vgl. GH 13(1959) 297 fi“.
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K. SCHMID: Zeitgenössische Literatur im Deutschunterricht

1918 beiseite lassen. Sie fügen bei, daß wir nicht wohl die geistigen Strö‑
mungen beschweigen können, die seit dem Ersten Weltkrieg die bürgerliche
Welt des alten Europa in Frage stellten, alle diese leidenschaftlichen Aus‑
einandersetzungen mit dem Christentum, mit der Aufklärung, mit der Tech‑
nik aber auch und mit Amerika, Rußland und dem Totalitarismus. Andere
magdie ganz spezifische Bewußtseinslage, das besondereLebensgefithdieser
letzten Jahrzehnte reizen,wovon die neuesteLiteratur zeugt, diese Fülle von
Mißtrauen und Glaubensbereitschaft, in der die junge Generation und mit
ihr die Schüler befindlich sind. '
In der Tat ist esentweder der moderne Dichter «an sich», oder esist der

Denkende in der Moderne, oder es ist der nicht so sehr Anderes, als anders
denkende und erlebende moderne Mensch als seelisches Wesen, was uns zu
unserer Befassungmit zeitgenössischer Dichtung bestimmt. Das gilt auch für
jeden Lehrer.
Man könnte esdabei anscheinend bewenden lassenund sagen: Essoll nun

eben jeder Deutschlehrer aus der modernen Literatur das heranziehen, was
ihn beschäftigt, und sie sobehandeln, wie esihm selber entspricht: ästhetisch
oder geistesgeschichtlich oder auf die Gestimmtheit hin. Die Tatsache, daß
die Ausstrahlung des Lehrers erfahrungsgemäß eine Funktion seines eigenen
Ergrifl‘enseins und Engagements ist, legt es nahe, die objektive Frage nach
der Behandlungmoderner Literatur im Unterricht ganz der Subjektivität des
Lehrers zu überantworten.
Doch das dürfen wir offenbar nicht. Aller energische subjektive Einsatz

darf uns nicht an der Wahrnehmung des Schülers verhindern, der nicht auf
uns, sondern auf sein Leben hin gebildet werden muß.

Die Schul- undBildungsflage
50 gelangt man zu der Frage: Worum handelt essich undwas wollen wir,

wenn wir modernste Literatur lesen mit dem Schüler oder ihn sie lesen las‑
sen? Worauf kommt esan?
Die Antwort muß ofi‘ensichtlich von der Idee der Gymnasialbildung her

gesuchtwerden; erst in zweiter LiniekommtdiespezielleTheorie desDeutsch‑
unterrichtes zum Zuge. Anders gesagt: Die uns beschäftigende Frage «Was
für modernste Literatur wollen wir in der Schule behandeln?» ist nicht von
der Literatur her, sondern von der Bildungsfrage her zu beantworten. Der
Germanist in uns hat sich der höherenAutorität des Lehrers zu unterziehen.
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K. SCHMID: Zeitgenössische Literatur im Deutschunterricht

Diese Bildungsidee, ernst genommen und angewendet auf unser konkretes
Problem, verlangt von uns klare Rechenschaft darüber, wer und was unsere
Schüler sind und wofür die Mittelschule sie vorzubereiten hat.
Und da ist nun wohl als Erstes wahrzunehmen, daß nur ein sehr kleiner

Bruchteil unserer Schüler in dem Sinne sprachlich begabt ist, daß sie in der
Sprache nicht nu r ein Instrument der Mitteilung, sondernein Mittel der Ich‑
und Welt-Verwirklichung zu sehen vermöchten. Diese spezifische Sprach‑
begabung (sie ist mindestens rezeptiv künstlerisch) ist sowenig wie Musikalh
tät oder zeichnerisches Talent durch Schulung zu schaffen und beizubringen_
Wille und Fleiß weder des Lehrers noch des Schülers vermögen da etwas
Wesentliches auszurichten. Esbleibt dabei: Für die überwiegende Mehrheit
der Schüler dient die Sprache nur der Mitteilung, der Verständigung, der
Information. Und das bescheidene, realisierbare Ziel des Deutschunter.
richts als Sprachunterrichts dürfte darin liegen, daß man den Sinn für die
fehlerfreie und einigermaßen gestaltete Mitteilung weckt. Damit werden wir
uns für gewöhnlich zufrieden geben müssen. '
Wenn dem so ist, so bedeutet es, daß wir auf die Heranziehung zeitgenös‑

sischer Dichtungaus der Absicht heraus, die besondere Gestaltungsweise der
modernen Literatur sichtbar zu machen, offenbar weitgehend verzichten
müssen. Die Wahrnehmung des Schülers, dessen, was er ist und wofür er
begabt ist, läßt esals sinnlos erscheinen, ihn mit Stilexperimenten vertraut
machen zu wollen.
Es bleibt die andere Frage, wie weit der Blick auf das geistig-seelische

Wesen der Epoche, in die unsere Schüler hinaustreten, uns dazu bestimmen
müsse, der zeitgenössischen Literatur eine Stelle im Unterricht anzuweisen.
Dieser Blick in die Zeit hinaus verstößt nur scheinbar gegen die uns allen be‑
wußte und teure Autonomie des gymnasialen Bildungsvorganges. Wer mit
dem Schlagworte dieser Autonomie ‐ Fiat gymnasium, pereat mundus _
jeden Blick auf die Zeit verbietet, besorgt die Geschäfte der Gegner dieser
schönsten und reichsten Schule. Alles pädagogische Denken ist unradikal
und ein" Denken in Proportionen, alles pädagogische Handeln ein Handeln
in ‚Kompromissen. Gewiß darf der Gedanke an die Fakultäten, in die unsere
Schüler übertretedwerden, für das Gymnasium nie bestimmend sein, son3t
verletzen wir die Gymnasialidee. Aber der Gedanke an die Hochschule, die
unsere Schüler später beziehen, an das, was die Hochschule gibt und was sie
ihnen nicht mehr wird geben können, muß unser Bildungsdenken mitbestim_
men, und insbesondere auch der Gedanke an die Zeit , der sie sich zu stellen
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haben. werden. Denn wir haben keinen abstrakten, sondern den heutigen
Menschen oder den von morgen zu bilden.
Nichtalle,aber viele von uns sindnun gewißüberzeugt, daßesWesenszüge,

geistige Substanzen und seelische Strukturen, dieser Mitte unseres Jahrhun‑
derts gibt, von denen die GymnasialbildungNotiznehmenmüßte.Wir dürfen
unsereSchüler nicht nurallgemeinundhistorischbilden,beinahe «jenseitsder
Zeit», unddie gewaltigenWandlungen undAnfechtungen einfachverschwei‑
gen, in die jeder humanistisch gebildete Europäer sich heute gestellt findet.
"Wollen wir die Begegnung des Abiturienten mit ihnen wirklich dem Zufalle
überlassen,aus einer humanistischenGlaubenssicherheit heraus,mit dembiß‑
chen Gegenwart werde der im Umgang mit drei Jahrtausenden Geformte
schon fertig?

Ausrüstungfür die Ze i t
Wenn wir das verneinen müssen, soheißt unsere Bildungsfragejetzt: Wie‑

viel und was soll der junge Mensch schon in der Mittelschule über dieses
sein Jahrhundert erfahren, und die Deutschlehrer-Frage lautet dann: Wieviel
davon ist dem Deutschunterricht überbunden, kraft seines Gegenstandes:
der Sprache und der Literatur, vielleicht aber auch aus dem ganz einfachen
Grunde, weil kein anderes Fach eszur Sprache bringt?
Ihre Beantwortung setzt eine geistig-erkennende Leistung voraus und for‑

dert einen literarisch-didaktischen Entschluß. Zuerst muß ich aus der Ganz‑
heit meines Seins in dieser Zeit heraus, mich selbst erforschend, eine klare
Entscheidung darüber treffen: Welche Strömungen und welche Spannungen
bestimmen für mich das Wesen unseres Daseins heute? (Ich kann diese Aus‑
kunft nicht von einem anderen übernehmen wollen, weder von Thomas
MannnochvonHemingway,wedervon SalvadordeMadariaganochvon Kaf‑
ka, Brecht, Benn, Frisch, Dürrenmatt, Ernst Jünger oder wem auch immer.
DahilftnurdieErhellungdereigenenExistenz.Sonstbleibtalles tot, unddann
wäre esbesser, auf die Behandlungder Moderne ganz zu verzichten.) Und
nun erst kommt der Deutschlehrer-Entschluß: zuwelchen Texten greife ich,
um, was mir als das für das Jahrhundert Wesentliche erscheint, mit der
höherenMacht,diederDichtungeignet,hörbar,spürbar,erlebbarzumachen?
Von jener Entscheidung sei nun die Rede; die zweite, mehr didaktische

Frage nach dem (illustrierenden) Lesestoffkann höchstens gestreift werden.
Es wurde soeben angedeutet, daß kaum zwei denkende Menschen die

Lebensform und Denkform unserer Jahrhundertmitte auf gleiche Weise se‑
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hen und verstehen werden. Nation und Religion, Geschlecht und Lebens‑
alter, Beruf und eine Fülle weiterer Gegebenheiten modifizieren die Blick‑
weise und die Gestimmtheit; da ist Raumfür eschatologische Angst wie für
grenzenlosen Optimismus. rm folgenden sei der Versuch gemacht, dreiWirk‑
lichkeitenkurz zuumreißen, von denen wir denken möchten, daß sie sooder
so, wie immer auch der Lehrer beschaflen sei, dort zur Sprache kommen
müßten, woman willens ist, das Bildungserbe mit der Zeit zukonfrontieren,
Wir bezeichnen sie stichwortartig als Existenz, Paradoxie des Fortschritts
und europäische Idee.
Die Wörter Existenz, Existentialität undExistentialismus decken eine fun‑

damentaleWendungdes 20. gegenüber dem 19.und dem 18.Jahrhundert a u f ;
gegenüber den metaphysischen Denksystemen des Idealismus; gegenüber
dem überkommenen bürgerlichen Humanismus und seinen relativen Wal‑
lungen für das Wahre, Gute, Schöne, Christliche; gegenüber der domesü‑
zierten Religiosität; gegenüber dem unerschütterten, großartigen Glauben
an Konstruktionen und Besitztümer aller Art. Der Nenner, über den alles
sich aufreiht, steckt im Begrifl"e des «Besitzes». Dem gegenüber wurzeln 30
die Krisenhaftigkeit wie die neue Ursprünglichkeit des 20.Jahrhunderts in
dem, daß wir Wissen und Glauben, Bildung und Macht durchaus jenseits
der Kategoriedes Besitzenszuverstehen genötigt sind. Esist eine sokratisehe
Aufgabe von hoher Triftigkeit, diese «Existentialität» der Gegenwart aus
dem Komplex trivialer und pubertätshafter Vorstellungen herauszuschälem
die das Schlagwort des «Existentialismus» (namentlich französischer Prä‑
gung) mit sich schleppt. Wenn es gelingt, im Schüler den Sinn zu wecken
für dieses Gefälle der Existentialität, das die seelische und geistige Strömung
in Nietzsche,Freudund] ung,HeideggerundJaspers, KierkegaardundBarth
bewirkt und den künstlerischen Menschen seit dem Expressionismus be‑
stimmt, ist etwas Wesentliches erreicht. Der Dialog, in dem ihrer aller ge‑
meinsame Wendung und Richtung der Welt Goethes, Schillers und W. V.
Humb01dts gegenübergestellt wird, mag den bedeutendsten geistigen Inhalt
gilmnasialer Deutschstundenausmachen. [Mögliche Texte: KAFKA (die Tra‑
gödie der Instanzenlosigkeit); DÜRRENMATT (Ernst und Unernst der Gesell‑
schaftskritik); BRECHT (Armut und Besitz); BENN (Trauer und Lust der
Spätheit) usw. usw.]
Der zweite moderne Wirklichkeitskomplex, von dem wir denken, daß er

beherrschenden Charakter hat für unsere Zeit, aber auch denken, daß er in
keinem anderen Fache explizit zur Sprache kommt, ist der Fortschritt der
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Naturwissenschaften undder Technik. Esgibt zurzeit nichts,was unser Leben,
und gewiß nicht nur äußerlich, so sehr verändert und gefährdet wie er. Die
Faszination durch den Fortschritt ist, neben der Faszination durch das Exi‑
stentielle, Archaische, Unbewußte,der zweite ganz starke Magnetismus, dem
unsere Zeit und damit auch die Jugend ausgesetzt ist.
Nicht daß wir nun meinten, der Deutschlehrer müßte sich in das Wesen

der Nuklearphysik einarbeiten oder sich über den Einfluß der Automation
auf die menschliche Gesellschaft äußern. (Obwohl es gewiß nichts schadet,
wenn er sich um ein paar Grundbegriffe derjenigen Welt bemüht, in deren
Sog seine Schüler sich befinden; esgibt heuteeinfache Taschenbuchtexte von
Werzsäc1<en, OPPENHEIMER, HEISENBERG usf., die diese Mühe lohnen.) Er
soll aber auch nicht meinen, mit ein paar nachsömmerlichen, elegischen
Bemerkungen über das Losdes Schönen aufder Erde und die Kulturlosigkeit
der Roboter habe er etwas geleistet oder gar gebildet. Nicht die Verfemung
des Fortschritts ist die Aufgabe des Humanisten, sondern seine Integration
ins Menschenwürdige. Dies ist schwerer als jenes.
So scheint es richtig und nötig zu sein, daß man gerade in einem so ge‑

schichtsge5ättigten undhumanistischenFachewie demDeutschendie Phäno‑
mene des naturwissenschaftlichen Fortschritts, der Technik, der unermeßlich
progressiven Veränderung der Außenwelt ruhig wahrnimmt und bedenkt.
Man wird dann bald bemerken, daß keine andere Ideedurch den Fortschritt
und die Technik mächtiger heraufgerufen wird als die spiegelbildliche des
Dauernden im Menschen, seiner beharrenden, von keiner Progression an‑
getasteten, unveränderlichen Natur. '
Gewiß gibt esheute noch den Aufklärer (am reinsten wohl in Rußland

und Amerika), der glaubt, essei alles Fortschritt; eskönne und müsse alles
dem Fortschritt unterworfenwerden. Sowie esseinenWiderpart immergibt,
den unechten, weil illusionären und mutlosen Humanisten, der da meint,
aller Fortschritt sei böse. Beide irren und stiften Verwirrung; beide stellen
Anachronismen dar. Was das Denken des 20.Jahrhunderts immer stärker
kennzeichnet, ist die Erkenntnis von der völlig legitimen Doppelheft des
Menschen: daßer eingeistig-wissenschaft]ich-technisch Fortschreitender und
ein seelisch Beharrender ist; ein geschichtlich sich Verändernder und ein
existentiell Unveränderlicher; frei und immeraufdasNeuehingewiesendurch
sein Bewußtsein unduralt-gehalten durch das Unbewußte.
Für solche Feststellungen gewinnt man das Ohr der jungen Menschen;

diese geheimnisvolle, komplementäre Anlage des Menschen geht den künf‑
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tigen Theologen an wie den Ingenieur, den Historiker wie den Mediziner.
[Texte: BENN! ERNST JÜNG'ER'! MAX FRISCH (Tagebuch, Homofaber) ; aber
auch anders, INGLIN ( Urwang} usf. usf.]
Die dritte Idee, die im höheren Deutschunterricht eine Rolle wird spielen

müssen, ist an den Namen Europas geknüpft. Was für Seelenformen und
Geisteshaltungen die europäische Geschichte und Überlieferung bestimmen,
muß heute bewußtgemacht werden.
Wir wollen uns keinen Täuschungen hingeben: in den letzten fünfzig

Jahren ist Europaaus einer Selbstverständlichkeit zueiner Möglichkeit unter
anderen geworden, aus einem Besitz zu einer Erinnerung, aus etwas Atmo‑
sphärisch-NatürlichemzueinemSchlagwort oder einemProgramm.Amerika
und Rußland sind für die jungen Menschen faszinierende Realitäten. Wer
sagt ihnen, was europäisch war, ist und sein kann, wenn nicht der Sprach‑
lehrer?
Freilich merken wir gleich, daß es nicht möglich und wohl auch nicht

nötig ist, solche Gespräche und Gedanken an zeitgenössische Literatur an‑
zuknüpfen. Nicht möglich: Denn dieses Ende der Europozentrik ist im
deutschen (und französischen) Sprachgebiet noch sehr selten ins Bewußtsein
aufgenommen werden, im Unterschied etwa zu England. Aber auch nicht
nötig! Die höhere Klarheit über Wesen und Wert, Größe und Gefahr der‑
europäischen Entwicklung, die unsere Zeit angesichts Amerikas, Rußlands,
Chinas, Indiens und bald auch Afrikas uns abverlangt, ist offenbar nicht an
spezifische Lektüre gebunden. Sondern es kommt darauf an, daß ich die
ganze Fülle des längst Vertrauten unter diesen Aspekt stelle. Die einfachste
Frage: «Worin unterscheidet sich unser europäisches Denken vom ameri‑
kanisch-russischen und vom ostasiatischen?» dürfte mi t dem früher An ‑
gedeuteten in Zusammenhang stehen: Die Elemente des Fortschritts (Wis‑
senschaft, Technik) haben Europa bestimmt (anders als den Osten), aber
wir erblicken heute in Europa (anders als in Amerika oder in Rußland) auch
den Schatten dieser Tatsache und das andere Gestirn der unveränderlichen
Dauer.
Wir meinen also, diese dritte Zeitbewußtheit, die vielleicht zutreffender

Bewußtheit unseres europäisöhen Ortes genannt werden könnte,mache,wie‑
wohl sie einem ganz neuenBedürfnis entspringt, nicht Lektüre des Neuesten
notwendig.Sie kann sich über den Geist vollziehen, in demwir Lessingoder
Goethe, Keller oder Thomas Mann lesen.
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Zusammenfassung

Überdenken wir die drei Wirklichkeiten, um deren Bewußtmachung es
für den Bildendenwie für den zu Bildenden heute geht, undwiederholen wir
die Frage: «Inwieweit bedarfich zu diesenZielenzeitgenössischer Lektüre?»,
solautet die Antwort offenbar so: Esist vornehmlich jenes moderne Lebens‑
gefühl der Existentialität, um dessetwillen ich tatsächlich moderne Dichtung
heranziehen sollte. Gerade der schweizerische Menschbedarfder Begegnung
mi t diesem durch Armut und Skepsis, aber auch durchUrsprünglichkeit und
große Ehrlichkeit bestimmten zeitgenössischen Menschen, wenn wir ihn
nicht sounvorbereitet, träge und verwöhnt in die Welt hinauslassen wollen,
wie etwa früher ein privilegierter Erbe eine exklusive Privatschule verließ
Was die geistige Auseinandersetzung mit dem Fortschritt anbetrifft, so ver‑
mag zwar die Lektüre Benns oder Jüngers oder Frischs gewiß anschaulich
zu machen, zu was für eigentümlichen Integrationenmodernster Inhalte der
wirkliche Dichter fähig ist, oder umgekehrt: in wie eigentümlicher Geologie
unter aller intellektuellen Wachheit des Mediziners (Henn), des technischen
Soldaten (Jünger) und des Architekten (Frisch) die uralten Schichten mäch‑
tig erhalten blieben, aus denen der artesische Brunnen der Dichtung auf‑
springt. Doch ist hierfür spezifische Lektüre nicht unbedingt notwendig. Die
Auseinandersetzung von FortsChritt und Dauer ist seit demWilhelm Meister
und seit der Romantik immer im Gange. Entscheidend ist, daß der Lehrer
die Antithese (oder Polarität!) von intellektuellem Fortschritt und schöpfe‑
rischer Dauer selber erfahren hat und täglich neu erfährt. Ist das der Fall,
so kann der Parzival einen Beitrag zumoderner Bewußtheit darstellen; ist
es nicht der Fall, so nützt auch Ernst Jünger nichts. Vollends aber scheint
uns die Schaffung des europäischen Bewußtseins, der Bewußtheit für das
Europäische, nicht vom So oder So der Lektüre abzuhangen, sondern von
dem Grade, in dem dieser neueste und schwierige Aspekt den Lehrer be‑
stimmt. .
Modernität der Literatur ist weder vom Geburtsschein des Dichters ab‑

zulesen noch vom Erscheinungsjahr eines Buches. Bei weitem nicht alles,
was zeitgenössisch ist, ist modem, stammt aus dem Geiste der Moderne und
ist fruchtbar für den Menschen dieser Gegenwart. Die Gefahr ist beträcht‑
lich, daß die nach dem kalendarischen Gesichtspunkte des Neuesten aus‑
gewählte Literatur, noch bevor unsere heutigen Maturanden vierzigjährig
Werden, die gänzlich veraltete ist.
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Modernität des Deutschunterrichts, Gegenwartssinn im Deutschuntm;
richt, ist vornehmlich eine Leistung des Lehrers. Das Was der Lektüre ist
etwas Sekundäres gegenüber der Tatsache, daß der Deutschunterricht, nein;
die Stunden mit dem Deutschlehrer, diejenigen Augenblicke im GymnasiaL
leben sein sollten, in denen jene Grundströmungen der Zeit, jene bedeutend‑
sten Probleme und Paradoxien, vor die sich unsere Schüler heute gestellt
finden, zur Sprache kommen. Wir messen der geistigen Auseinandersetzung
des Lehrers mit der seelischen Lage des Schülers und dem durch diese Pole
bestimmten Feldeder Bildungund des Ge3prächs eine weit höhere Bedeutung
zu als der Modernität der Texte, über die sich beide beugen mögen.

Karl Schmid

L E F R A N C A I S , L A PRESSE E T L ’ E N S E I G N E M E N T *
On nous permettra d’abord de dissiper un petit malentendu qui existe p a r ‑

fois, au sujet dela défense du francais, entre les membres du corps enseignant
et les rédacteurs de journaux. Les efforts que fournissent les uns et les
autres sont pourtant complémentaires. l ls ne portent pas sur des objets iden_
tiques, mais sur une matiére analogue. Ils tendent au mérne but, l’un des
plus nobles qui soient, puisqu’il s’agit depréserver la purete' du langage am,
de mieux assurer la juste expression d’une pensée libre. Mais, au lieu de
s’entraider fraternellement dans l’accomplissement de cette täche, professeurs
et journalistes selivrent parfois au contraire a une sorte de « petite guerre »
qui consiste ä peu prés en ceci: les premiers ont tendance ä dire ä leurs
é]éves au cours de la lecon de francais: « Méfiez-vous des journaux; n’é‑
crivez pas comme écrivent ceux qui les rédigent; leur style est bäclé; leur
prose fourmille des fautes grossiéres. » Et les seconds ne cessent de seplain‑
dre. Il faut les entendre, quand ils sermonnent un jeune stagiaire: « Que
vous a-t-on appris a l’école? A quoi servent tant de projets de réforme de
l‘enseignement si, au bout du compte, vous ne savez méme pas votre lan‑
gue? » Et deconclure sur un soupir: « A u meins, autrefois, on connaissait
l’orthographe ! »

Que cette « petite guerre » seit vaine, chacun au fond en est convaincu,
Il nem’appartientpasdedireceque font les professeursdeGymnase et les mai‑
tres secondaires pour maintenir a l’enseignement du francais la place émi‑
* Conférence donnée ä Yverdon ä l’Assemblée des maitres de francais de l’enseignement

secondaire.
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mente qui est la sienne. Mais je chercherai, en revanche, ä indiquer ce que
nous, journalistes, tächons de faire pour aller dans le méme sens, efl'ort qui
est réel, malgré tant d’apparences fächeusement contraires. Nombreux en
eifet, plus nombreux qu’on necroit sont les rédacteurs dejournaux qui, dans
leur labeur quotidien, mettent en exergue pour eux-mémes ces lignes pu‑
bliées il y a quelques années dans le premier numéro du Bulletin du « Cercle
Richelieu»: « Il se [ i t aujourd’hui beaucaup plus dejournaux que de livres,
de sorte que la responsabilité de la défense du francais retombe presque tout
entiére sur lesjournalistes. La languefraneaise, leur outil de travail, est entre
leurs mains un instrument aussi délicaz‘ que pre’cieux. I ls doivent s’en servir
sans la fausser, en l'usam‘ le meinspossible. C’est [& leur devoir. C’est [ä leur
talent. C'esl la aussi l’honneur de leur profession.>>
L’existence de ce «Cercle Richelieu», devenu aujourd’hui « Défense de

la langue francaise», une association présidée par M. LEON BéRARD, de
l’Acade'mie francaise et ancien ministre de l’éducation nationale, qui compte
des adhérents parmi les journalistes non seulement 31Paris et en province,
mais dans les autres pays de langue francaise, comme aussi l’existence de
certaines autres associations que je mentionnerai plus loin, prouve bien
qu’il y a prise deconscience, dans notre profession, des problémes nombreux
et délicats que pose la sauvegarde de la langue. Problémes particuliérement
ardus dans les Etats 0111 le francais est minoritaire : en Belgique wallone, au
Canada francais, en Suisse romande et dans un certaine nombre de terri‑
toires d’0utremer qu’il n’est n u ] besoin d’énumérer! Cette méme prise de
conscience découle, dans ces pays-lä, de diificultés analogues. Les périls
qu’il faut combattre ont des causes souvent diflérentes. Mais les efi'ets dé‑
plorables qu’ils produisent sont la plupart du temps identiques.
Jemesuis entretenu a bien des reprises deces difficultés avec des confréres

du Canada francais. Et nous envenions äconstater que lamenace, chez nous,
d’une contamination par les germanismes et, lin-has, d’une contamination
par les anglicismes requérait la méme vigilance. Dans les deux pays, le poids
d’une administration centrale de plus en plus lourde et envahissante, con‑
cevant, pensant, élaborant les textes dans une autre langue que la nötre,
pésesur lesminorités que nous sommes. Quandbienmémenouschercherions,
avec toute l’ardeur et la ténacité désirables, äéliminer les infiltrations del’al‑
lemand ou de l’anglais‚ celles ci semanifesteraient encore, tant il est vrai
que lorsque l’autorité perle, et lorsqu’elle parle son langage ä elle, le simple
administre' est bien oblige' de l’entendre et les journaux, quoi qu’ils enaient,
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finissent par reproduire ce langage-lä. Le probléme de défense de la langue
sedouble, en Suisse comme au Canada, d’un probléme de défense du fédé‑
ralisme politique.

Mais, en France et singuliérement ä Paris, c’est une autre affaire. Si nos
confréres d’0utre-Jura estipment qu’il est devenu diificile de tenir sur le
rempart qui protége leur langue, c’est qu’elle est l’objet d’autres assauts que
ceux que ménent contre elle des langues étrangéres. Certes, les Francais se
plaignent aussi de l’invasion et des efiets corrupteurs des anglicismes. IIS
pourraient les absorber, sans trop de dégäts, car la langue francaise est p a r
tradition assez forte et assez riche pour assimiler tels mots étrangers qui lui
conviennent. En réalité, le dariger decontamination est, ici, plus subtil. Pom‑
quelles raisons,dans quellemesure et dans quelles circonstances est‐ i l apparu
au pays du beau pärler par excellence? Il serait trop long de l’examiner.
Formulons seulement cette remarque de caractére général : la désagrégation
de la langue est certainernent allée de pair avec une certaine désagrégation
des moeurs, de 1’Etat, de la politique. Forcément, les journaux qui ou t a
rendre compte des manifestations de la vie publique emploient le langage au
goüt du jour et qui & le plus de chance d’étre compris. Relatant un fait
divers, un crime crapuleux dans une audience de tribunal, voire un débat
a la Chambre, ils ne peuvent le faire comme lorsqu’ils relatent un discours
de réception a I’Académie !
En Suisse romande, nous connaissons bien la difiiculté. Les rédacteurs

chargés, par exemple, du compte rendu des séances denos Grands conseils,
setrouvent souvent dans l’impossibilité, en écrivant, de corriger toutes les
locutions vicieuses, les expressions incorrectes, les fautes souvent préten‑
tieuses, Sans parler des pataqués qu’ils entendent. Cela leur est d’autant plus
impossible que le typographe est pressé, qu’un commissionnaire de l’im‑
primerie vient chercher la «copie » au fur et a mesure que le journaliste
transcrit le débat. Mais le soir, dira-t-on, il a la faculté derelire ses épreuves.
C’est alors le metteur en page qui est pressé. 11ne souifre pas qu’on apporte
beaucoup de corrections au texte qu’on lu i a remis. Et puis, la fatigue saisit
le journaliste. Il n’a que quelques heures a dormir avant la séance du lende_
main. Le lecteur peut-il s’étonner, dans ces conditions, qu’il se soit glissé
quelques incorrections dans son journal?
On objectera qu’en France l’orateur s’exprime mieux, avec plus d’aisance

et d’élégance et qu’il posséde une richesse et une abondance devocabulaire
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qui, de toute évidence, sont ce qui nous manquent le plus. Nous en tombons
d’accord. Mais de la langue parlée a la langue écrite il y a une marge. L’élo‑
quence politique et parlementaire, de méme que la facon de s’exprimer des
gens d’afl"aires, de l’industrie, de l’économie qui jouent un röle grandissant
dans la vie publique et qui utilisent la plupart du temps un afi‘reux jargon,
appellent les plus grandes réserves. Cette éloquence-lä secaractérise en gé‑
néral par Tabus des termes abstraits, par de nombreux barbarismes, par un
culte excessifdu néologisme, par I’accumulationdes mots en-tion‚ en-1'sme‚
en -i3ati0n‚ en ‐isatt'onnisme ( i l n’y a pas de raison de s’arréter !) qu’on in‑
vente a chaque coup pour les besoins de la cause, car on n’a plus le temps de
rechercher l’expression juste qui les remplacerait avantageusement et
qu’exige un heureux maniement du francais.
Or, tout cela seretrouve forcément dans les journaux dont le röle est de

relater les faits et les discours et ne consiste pas, aprés tout, ä jouer aux
maitres d’école de nos hommes politiques, des chefs de la finance ou des
secrétaires de syndicat qui ne savent pas leur langue! Le mal, 151, est tout
aussi Virulent en France qu’en Suisse. Et, ä certains égards, les textes de
I’Agence francaise de presse (A.F. P), a cause de cette propension ä seservir
d’un jargon philosophico‐économico‐politique, sont plus malaisés encore ä
redresser, pour le rédacteur, que ceux de l’Agence télégraphique suisse
(A.T. S)oü l’on est f ranchement plongédans le langageadministratif fédéral.
Mais l’abaissement du niveau des moeurs politiques n’est pas la seule cause
de la corruption de la langue dans les journaux et chez les journalistes
francais. L’abaissement des moeurs tout court y est pour quelque chose, et
méme, croyons-nous, pour beaucoup.
L’ondoit convenir que trop dejournaux et dejournalistes francais ( i l y a,

pour l’honneur de notre profession, de nombreuses exceptions) sacrifient
aujourd’hui 51la sensation a tout pr ix ; ils seplaisent a célébrer et a monter
en épingle ce qui flatte les plus mauvais instincts du public. Lorsque les
exploits des «J. 3», les charmes deMlle Brigitte Bardot, ou les frasques d’un
quelconque roi Farouk tiennent lieu, a la «une», d’articles de fond, le style
s’en ressent forcément. Assure'ment, de grands écrivains ont évoqué et ont
peint les pires bassesses du cceur humain et ils en ont tiré des chefs‐d’teuvre.
Mais nos modernes reporters, qui ont parfois bien du talent, nous le recom‑
naissons, écrivent dans de tout autres conditions. Leur plume, souvent élé‑
gante et jolie, ils doivent l’accommoder au goüt faisandé d’un public que
leur directeur administratif‘ ou les commanditaires de leurs journaux ‐ les
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vrais responsables en fin de compte de cette décadence et de cette prostitu‑
tion ‐ leur ordonnent d’atteindre par tous les moyens, au prix des pires
concessions de forme et de fond. La morale et le francais y perdent tout en,‑
semble: on estimera que c’est trop.

Voilä quelques-unes des difiicultés decaractére général que présente l’exer‑
cice du journalisme ä l’heure actuelle et qui entrave la bonne volonté du
journaliste lorsqu’il a a coeur, comme c’est souvent le cas, depréserver sa
langue et son style de trop fächeuses atteintes. Mais il en est d’autres q u i
tiennent a la nature de la profession et qu’il faut aussi évoquer. Le jour‑
naliste, on l’a dit, est par essence et par fonction toujours pressé. Il n’a que
peu detemps pour écrire, lire, relire et réécrire ses textes ou ceux des autres.
Il travaille dans des conditions qui sont loin d’étre confortables. Entre deux ‘
coups de téléphone, entre deux rendez‐vous, entre deux courses a travers la,
ville ou a travers le pays; et souvent il est obligé d’abandonner l’article ou
l’information qu’il rédige ou qu’il corrige pour accueillir le visiteur inconnu_
Mieux s’organiser, c’est vite di t ! Ce visiteur imprévu peut n’étre'qu’un
importun. Mais il peut étre aussi 1’Actualite' ou 1’Evénement qui frappent a
la porte. Et ces visites-lä, on ne les laisse pas passer! Si paradoxal que cela
puisse paraitre, c’est encore, plus que dans son bureau, au café ou au restau‑
raut que le journaliste est le plus tranquille pour écrire cequi lui convient.
Nombreux furent, de tout temps, les chroniqueurs qui ont donné leurs meil‑
leures pages et les plus brillantes, attablés a la terrasse ou dans le coin le plus
sombre d’un « bistrot»! Garcons et filles de saue sont les étres qui mani‑
festent le plus derespect de leur travail!
On dira aussi que si le rédacteur avait une connaissance solide et satis‑

faisante de sa langue, il est des fautes que, méme dans la häte, il ne com‑
mettrait pas. Jen’en disconviens pas et je reviendraiplus loin sur la question
de ses études et de saformation professionnelle. Tout deméme, il est des
limites aux forces humaines et, dans t rop de cas encore, le journaliste doit
les franchir. Les maitres savent ce que c’est que d’6tre astreints ä corriger
vingt ou trente copies d’écoliers ou d’e'tudiants. La täche du rédacteur est
en grande partie semblable a celle-lä. Mais il faut la multiplier par dix ou
par cent! C’est ä toutes les heures du jour ‐ 011 de la nuit ‐- qu’il doit se
débrouiller parmi les textes informes qui se déVersent sur les tables de la
rédaction. Le drame du journal... est qu’il 86lit. Et le lecteur apercoit tou‑
jours la faute qui a passé entre les lignes. Ce dont il ne serend pas compte‚
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en revanche, c’est du nombre d’erreurs qui ont été corrigées, c’est la somme
d’efl"orts considérable qui on t été accomplis pour présenter, quotidienne‑
ment, un numéro de journal a peu prés passable.
Le lecteur ignore aussi, en général, que le röle du rédacteur, en Suisse

romande particuliérement, ne consiste pas seulement a publier des articles
qui, sans doute, sont plus oumeins bienécrits, selon le talent ou la formation
de leur auteur, mais qui, j’en ai eu souvent la confirmation a l’étranger par
des te’moignages dejuges compétents, valent largement par la forme et par le
fond les articles de certaines «vedettes» volontiers surfaites du journalisme
international. Pour les cinq sixiémes de la matiére dont est composé un
journal, on utilise les textes d’agences, de correspondants et de collabora‑
teurs. Et c'est la que commence la vraie difficulté. Jeneveux pas examiner
ici la responsabilité des agences d’information dans la désagrégation du
francais, responsabilité qui, elle aussi, be'ne'ficie de larges circonstances at‑
ténuantes, pour peu qu’on prenne la peine de considérer comment sont
obligés defonctionner les dits services d’agence. Le fait est pourtant que les
textes qui parviennent deBerneaux journaux,par les plis oupar les télescrip‑
teurs de I’A.T.S, donnent singuliérement « de fil a retordre» aux rédacteurs
et exigent, de leur part, une stricte attention, quant a la qualité de la langue.
Et cetravail s’ajoute a l’autre,plus considérable eneore, qui consiste äopérer
un tri indispensable et rigoureux dans l’énorme masse des informations et a
e'laguer, condenser, compléter les dépéches, le tout enun minimumde temps.
Ic i eneore, l’on ne saurait s’e'tonner que taut de choses échappent a la vigi‑
lance rédactionnelle.
Il serait vain de citer des exemples que l’on trouve et que l’on retrouvera

toujours,hélas ! dans les colonnes denos quotidiens. Lourdeur,charabia, plus
eneore qu’incorrections graves caractérisent ces textes, et le secréta-ife de
re'daction, s’il entend servir la cause de la langue francaise, devrait en réalité
refondre entiérement les nouvelles. Mais, nous l’avons dit, il n’en a ni le
loisir ni la possibilite’. Il sebornera done ä couper une phrase, a redresser un
terme. Le re'sultat sera souvent a peine sufiisant. La situation s’aggrave
eneore lorsque 1’A.T.S transmet des communiqués de I’administration fé‑
dérale ou de telle association professionnelle. Voici des perles cueillies „au
hasard: « En matiére de cotisatz'on, le Conseilfédéralpropose de libérer les
personnes ägées deplus de 65 ans et exergant une activité Iucrative de I’obli‑
gation de cotiser. >>Un bulletin de la Station suisse de météorologie com‑
mencait comme suit: «Lespre'cipitaü'ons sont trés inégalement réparties,Le
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Jura et les régions duPlateausitués &saproximitéfurent secs. ( !} La moyenne
des quantités tombées y atteint le 60%de la valeur normale. Au piedsad des
Alpes, ein Valais et aux Grisons, des déflcits deprécipitationforen! égalemem
constatés (!!) . » Et une importante association e'conomique suisse exposait
ainsi par le canal de 1’A.T.S l’objet de ses délibérations sur la réforme des
finances fédérales, délibérations qui s’étaient déroulées dans une ville r o ‑
mande, je dis bien romandel «L’introduction d’un taux raisonnable (8% an
lieu de14%existant jusqu’ä présent) lie'e cl une améliorafion de la taxation
méme et &l’extensiondela faxe deJuxe &certains aufres articles dannen! taute
garantie & la Confe'dération qu’en dépit de la réduction du taux méme de la
taxe, la recettefiscale nesoufirait aucune diminution. » Cen’est pas un mythe
que, parfois, des communiqués (rédigés déjä dans un francais approximatif‘)
aient été traduits enallemandä Berne pour étre retraduits dans notre langue
lorsqu’ils sont transmisen Suisse romandel

N’insistons pas, mais bornons-nous ä conclure que si l’on souhaitait, en
partant de tels textes, une présentation parfaite denos journaux, il leur fan‑
drait non pas deux, trois ou quatre secrétaires de rédaction, comme c’est le
cas ordinairement, mais une quinzaine ou une vingtaine. D’autant plus que
la correction des informations et des chroniques des correspondants locaux
ou régionaux réclamepareillement toute leur attention. Ici aussi on pourrait
citer des perles sans nombre.Ces correspondants locaux et régionaux ‐ qu’un
journal d’information qui pénétre partout est obligé deposséder ‐ sont tou ‑
jours de braves gens. Ils occupent en général un poste en vue dans leur vi l‑
lage; ils sont instituteurs, administrateurs communaux, postiers. En plus de‑
leur instructionprimaire,ilsont accompliquelques années d’école secondaire,
voire d’école de commerce. Quand on leur parle, on est surpris de leur bon
sens, de leur rectitude de jugement, du bagage de connaissances qu’ils pos ‑
sédent dans les domaines qui les intéressent. Mais quand ils écrivent, c’est le
néant ! Tenant uneplume,ilssontcommedevantunobstacle infranchissable !
Le met qu’ils utilisent est généralement impropre. Leurs locutions pres‑

que toujours vicieuses, leur tournure de phrase immanquablement embar‑
rassée. Infailliblement, ils seservent du substantif, de l’adjectif, de l’adverbe
qu’il nefallait pas employer ; ils commettent la faute qu’on s’attendait avoir
commettre en pays romand. On leur denne pour consigne de faire simple et
de narrer les choses comme ils les ont vues ou entendues, sans fard et avec
banalité. Mais ils considérent la simplicité comme une atteinte a leur dignité,
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Ils s’essayent a la plus mauvaise littérature. L’image qu’ils emploient est
toujours mauvaise, mais ils y tiennent ä tout prix. I ls parlent de «dame
chömage » qui fait de nouveau son apparition et des « performances d’un
cerisier » pour célébrer la cueillette des cerises. Le rédacteur, des lors, y perd
son latin... et surtout son francais.
Dans ceméme chapitre consacré aux informations de chronique régio‑

nale, il y a lieu de relever certains textes de l’Etat ou des Communes qui par‑
viennent aux rédactions et qui, bien que rédigés parfois par des magistrats,
des hauts fonctionnaires, voire d’«éminents juristes», sont écrits dans un
patois administratif' déplorable. Lorsque la rédaction sepermet de changer
un mot et d’enlever une virgule ä ces documents sacro-saints, on I’accuse
volontiers de déformer la pensée_oflicielle.
Enfin, il conviendrait de parler du langage des sports. Mais la, la plupart

de nos confréres s’avouent battus d’avance et ne voient guére comment re‑
monter la pente. On peut encore exiger du chroniqueur sportif que son
compte rendu comporte le moins d’incorrections possible, mais on ne sau‑
rait lui interdire l’emploi du jargon par lequel il a chance d’étre entendu de
son public. Jargon fait de mots étrangers, anglais pour la plupart, et bizar‑
rement francisés, jargon composé aussi de locutions a l’usage des seulsini‑
tiés et faute duquel des « sportifs » ‐ qui ne sont pas ceux qui pratiquent un
sport, mais ceux qui assistent aux « matches » ‐ ne comprendraient rien a
la relation d’une compétition. Essayez de traduire score, corner, sprint,
sprinteur. Jeconnais un chroniqueur sportif qui écrit palet pour puck, mais
il faut convenir que l’on ne trouve que rarement un bon équivalent francais,
et il serait ridicu_le aujourd’hui dedire ballen rondpourfoot-ball. Il reste que
dans le langage des sports, la limite entre le licite et l’iliicite est Singuliére‑
ment mouvante et qu’elle n’est tracée par personne, pas plus en Francequ’en
Suisse et ailleurs.
Parmi les difficultés du genre de celles que nous évoquons ici, une bréve

mention doit étre faite des obstacles que l’on devrait pouvoir surmonter dans
la partie administrative et publicitaire des journaux. Assurément, les an‑
nonces ne sont pas contröle'es par la rédaction, mais elles contribuent néan‑
meins a donner sa physionomie au journal, et la maniére dont elles sont
présentées peut parfois exercer une influence e'galement fächeuse sur le
public de langue francaise. L’ennui, c’est que le client d’annonces est en
général tétu et qu’avec une supréme inconscience il exige quglquefois un
texte mal venu, voire incorrect, sous prétexte qu’il sera mieux compris!
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nonces ne sont pas contrölées par la rédaction, mais elles contribuent néan‑
moins a donner sa physionomie au journal, et la maniére dont elles sont
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A une teile situation quels remédes apporter ? 11y en a plusieurs, encore
que d’une inégale importance et d’une eflicacité plus ou meins grande. Au
commencement de ces lignes, j’ai signalé l’existence du « Cercle Richelieu», _
devenu groupement de «Défense de la langue francaise » a Paris et q u i
public un bulletin fort vivant ou la langue des journaux est passée aucrible,
non pas dans un dessein deméchante critique, mais a des fins constructives.
De tels cercles ou groupements devraient exister dans toutes les provinces
francaises, ainsi que dans nos cantons romands et nos villes les plus impor‑
tantes. Les bons journalistes, soucieux de leur langue, sachant que forme
et fond, pensée et style vont depair, trouveraient dela sorte un appui et un
encouragement. Dans un esprit d’émulation, ils s’efl‘orceraient d’améliorer
la rédaction de leurs propres journaux et pourraient exercer une pression
dis'créte, une influence durable sur leurs administrations comme sur leur
public, dont il faut refaire, en partie, l’éducation.
Depuis cinq ou six ans existe aussi une Association internationale des

Journalistes de langue francaise, qui a des sections nombreuses et de plus
en plus actives en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, a Haiti, ä
Israél et d’autres, en formation ou a l’état de projet, dans les pays d’0utre_
mer oü le francais s’est imposé. L’activité de cette « Internationale», qui &
établi des contacts utiles et fructueux entre journaux et journalistes impré‑
gnés d’une mäme culture et écrivant la méme langue, ne se réduit pas a la
défensedu francais. Mais,par la force des choses, cette part-lädesonactivité
a pratiquement une importance grandissante. C’est ainsi que 1’A.I.J.L.F„
lors deson dernier congrés international tenu aBruxelles (1958), aprés ceux
de Montréal (1955), Dijon (1954), Neuchätel (1953) et Paris (congrés de
fondation en 1952) a décidé l’envoi, a tous les directeurs et rédacteurs en
“chef dejournaux publiés dans les pays de langue francaise, d’un question‑
naire leur demandant dedresser un état de situation chez eux et de formuler
leufs suggestions envue d’améliorer le styleet la langue desorganesdepresse.
Decetteenquéte, il sedégagera sans deute des conclusions pleines d’enseigne_
ment. C’est ainsi égalementque la section romandedecettemémeassociation
eri'tend établir, ä 1’usage de nos rédactions, des listes de mots, de tournureg,
de' locutions et d’expressions, en indiquant ce qui est correct et ce qui ne
Pest pas. ' '
Uneautre institutionqu’il faut mentionner ici,c’est l’Oificeduvocabulaire

francais “qui, avec la revue Vie et Iangage, n’a certes pas été créé pour traiter
seulement des questions de langue telles qu’elles se posent dans la presse,
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mais qui a été amené néanmoins, par la force des choses, ä les eXaminer.
L’initiative que cet Oflice a prise, cette année, eninstituant la « Coupe Emile
de Girardin » est des plus heureuse et est a méme de prov0quer une saine
émulation entre les journaux de langue francaise. Le 1er avril ‐ et ce n’était
pas un p0isson d’avril ‐ tous les quotidiens publiés dans les pays oü separle
et s’écrit le francais étaient conviés ä soigner et a surveiller, trés particuliére‑
ment, le style de leurs articles et deleurs informations. Un jury, jugeant sur
rapport de « correcteurs » locaux qui avaient « épluché » le journal de leur
ville ou de leur région, décerna un prix, dans chaque pays, ä l’organe de
presse dans lequel les incorrectionsavaient été trouvées enmoinsgrand nom‑
bre. On sait que, pour la Suisse romande, c’est a la Gazette deLausanne que
fut attribuée la <<Coupe »désignée du nomd’un des «péres »dujournalisme
moderne.
Venons-en aux initiatives prises par les journaux eux-mémes. Elles ern‑

pruntent diverses formes. Les rubriques de « défense du francais» se sont
multiplie'es, ces derniéres années, dans notre presse. Et l’on a constaté que
le lecteur s’y intéresse de plus en plus. Il devient friand des cas qui lui sont
soumis. C’est effectivement 1aun bon moyen de formation du public, et
souvent eificace. Toutefois, il convient d’éviter le genre professoral, la sen‑
tence docte, l’apparence de cuistrerie. Un trait rapide, évoquant une diffi‑
culté de grammaire ou de syntaxe, rappelant pourquoi un mot n’est pas de
misedans telle circonstance, relevant une bévue fréquente avec un brindema‑
lice, mais sans me'chanteté, fait plus qu’un trop savant et trop long exposé.
Dans une rubrique de cegenre, il est utile aussi dedénoncer les fautes les

plus grossiéres et les plus voyantes qui ornent certains prospectus d’0utre‑
Sarine, rédigés par des commercants qui ont en la bonne intention devanter
leur marchandise en francais pour la clientéle romande, mais qui auraient
fait mieux encore en s’adressant a un corinaisseur de notre langue capable
de présenter une traduction acceptable. Et l’on finit alors par étre agréable‑
ment surpris en constatant l’empressement avec lequel les lecteurs signalent
ä l’auteur dela rubrique d’autres atteintes graves &la langue, dans des circu‑
laires ou des textes publicitaires tombés dans leur boite aux lettres. Il se
produit ainsi dans le public une sorte d’émulation pour dépister des erreurs,
émulation d’oü il nesort que du bienpour la cause du francais. Sans compter
que l’on enregistre parfois de petits succés : il est arrivé que te ] fabricant de
Suisse alémanique, loind’avoir pris ombrage deces remarques, ait fait savoir
aux journaux qu’il ferait revoir dorénavant ses textes précisément par un
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Romand résidant dans saville. La presse, en agissant ainsi, peut incontesta‚
blement améliorer l’état de choses actuel.
Une autre initiative, louable et intéressante, émane des typographes. On

sait le goüt que, de tout temps, ce corps de métier a montré pour les ques‑
tions delangue. Le sens de l’« ouvrage bien fait » caractérise traditionnelle‑
ment la corporation des typographes qui, a force de composer des textes,
acquiérent une connaissance du francais que beaucoup de ceux qui font p r o ‑
fession d’écrire pourraient leur envier. Il y a quelques années, ils ont élaboré
un Guide du typographe romand, qui est le condensé de leurs « expe'riences »
et qui indique une «marche a suivre » dans de nombreux cas douteux. Ce
Guide contient plus d’une excellente chose, notamment quand il pourchasse
l’abus des majuscules, quand il fixe l’usage des traits d’union et rationalise
l’orthographe de certains mots, en se référant a l’autorité réputée de Littré
ou du dictionnaire del’Académie francaise. On regrettera toutefois qu’avam
la publication de ce Guide des consultations n’aient pas eu lieu avec les
rédacteurs. Mais la faute en revient a ces derniers, qui n‘ont pas su prendre
les devants.
Les journaux accordent maintenant une attention accrue a la formation

des correcteurs, et c’est la encore de bonne politique. Car le correcteur est ä
méme, presque autant que le rédacteur, de jouer un röle efficace dans la
défense de la langue. Non seulement il pourchasse les coquilles et redresse
les erreurs matérielles, mais il peut beaucoup pour rétablir ce qui a échappé
a la lassitude du secrétaire de rédaction et pour améliorer, d’une faccm
ge'nérale, la tenue du journal. Qu’il ait de solides notions des régles typo ‑
graphiques, cela est indispensable. Mais de lui on exigera plus. 11y a bien
des années, des journaux genevois n’hésitaient pas a confier la correction
des épreuves a des écrivains de talent comme Léon Savary ou René-Louis
Piachaud. D’une maniére générale, les journalistes professionnels ne sont
plus astreints ä cette besogne aujourd’hui. Mais c’est dire a quel point le
choix d’un bon correcteur est important.

Les mesures que nous avons énume'rées jusqu’ä présent ont toutes leur
utilité et leur efficacité. Mais elles nevont pas a la racine du mal. Et il faut
bien remarquer en derniére analyse qu’il n’y aura vraiment amélioration de
la languedans et par la presse que s’il y aupréalable amélioration ä l‘école
(dans l’enseignement du francais) et amélioration du statut de rédacteur et
des conditions detravail du journaliste. Deux points fondamentaux a notre
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sens, qu’il conviendrait de pouvoir développer longuement, mais qu’il faut
seborner ici ä esquisser en guise de conclusion ä cet exposé...
Aux maitres dont je parlais au commencement de ces lignes et qui cri‑

tiquent la langue des journaux, l’on peut répondre dans la presse: «Nous
travaillons avec ce que vous donnez, nous employons ceux que vous avez
formés. » Mais, sous cette forme, la réponse est négative. Pour lui donner
un contenu positif, corps enseignant et directeurs et rédacteurs de journaux
devraient confronter leurs vues sur les méthodes actuelles d’enseignement
du francais. Et ä une telle confrontation, rien n’empécherait, bien au con‑
traire, que prissent part également certains chefs responsables de l’industrie,
du commerce etdel’administration qui, pour la plupart, seplaignent aussi
de la heisse des connaissances élémentaires en ce qui concerne la langue et
l’orthographe.
Et je crois que l’accord pourrait se faire en particulier sur ce point: ne

conviendrait-il pas d’exiger del’éléve,puis du gymnasien, enfin del’étudiant
lui-méme qu’il sache, avant toute chose, en composition francaise d’abord,
mais dans les autres branches aussi, rédiger un texte le plus clairement et le
plus logiquement possible? Ne pourrait-on pas insister davantage sur le
fait qu’on ne lui demande pas de faire jaillir desacervelle l’originalité a tout
prix ‐ si l’éléve a quelquepersonnalité,celle‐cifinira toujours par s’exprimer‑
mais qu’on souhaite de lui qu’il aligne ses phrases par un enchainement
rigoureux, en utilisant le terme le plus juste possible?
Le compte rendu précis du fait‐divers banal, le résumé bien fait de ce

qu’on a la, vu ou entendu, voilä le commencement. La description, sans
vaines recherches ou inutiles ficritures, mais visant ä l’exactitude, c’est la
le point de départ. Une telle discipline regne et acceptée par les jeunes gens
et qui leur inculquerait cequi leur manque le plus: savoir relater les faits et
les enchainer logiquement, exercerait les efl‘ets les plus profitables; Je sais ‐‑
et je m’e11réjouis ‐ que beaucoup demaitres defrancais, ä l’échelon secon‑
daire, sepréoccupent de cet aspect de l’enseignement et qu’ils savent qu’ils
n’ont pas a former seulement pour demain de nouvelles générations de pro‑
fesseurs, mais bien des hommes qui soient capables des’exprimer conformé‑
ment au 'génie de notre langue quand ils feront carriére dans les diverses
branches del’économie nationale, dans la politique... et dans la presse!

Cependant si l’écolepeut beaueoup, lesj ournaux et lesj ournalistes peuvent
également beaucoup par eux-rnémes pour maintenir et illustrer les valeurs
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que représente la langue francaise. Il est certain qu’une meilleure formati0n
professionnelle des rédacteurs leur permettra, en acquérant pleinement le
sens de la dignité de leur métier, d’étre conscients des obligations qu'ils om ;
covers le langage, véhicule de la pensée. Mais la formation professionnelle
a pour condition l’organisation professionnelle, et nous touchons ici a Un
point délicat. L’organisation de la profession dejournaliste n’est pas encore
aussi satisfaisante qu’il conviendrait. Certes, depuis l’époque oü les associa‑
tions de presse étaient de simples « amicales » dans lesquelles entrait q u i
voulait ä condition de tenir une plume, quand cela lui chantait, bien du
chemin aété fait. Mais nous nesommes pas au bout de la route. Et nous n‘en
sommes pasencore chez nous äélaborer un «Ordre des journalistes »comme
il y a un Ordre des médecins et un Ordre des avocats, et méme un statut des
architectes.
Certainement, notreprofessiona des particularités inhérentes a sanature.

On n’y accéde pas avec un diplöme, méme lä Oil, a l’étranger, il existe ä
1’Université des facultés, des instituts et des chaires dejournalisme. Le talem
nait oü il veut; et il peut aussi ne pas naitre ! C’est la grandeur et la misére
du journalisme que ceux qui s’y consacrent éprouvent en méme temps le
sentiment qu’ils ont besoin d’une liberté personnelle qui permette a leurs
facultés de s’épanouir, et le sentiment aussi que cette liberté, accordée &
certains éléments indignes, nuit au prestige de la profession. Mais oü tracer
la ligne de partage? Un statut du journalisme est complexe. ][ doit tenn‑
compte de deux facteurs contradictoires, pour ne pas dire opposés. Trop
rigide, il fonctionnariserait une profession par essence contraire a toute
notion de fonctionnarisme. Trop läche, il continuerait a permettre l‘accés
de non-valeurs, de prétentieux sans culture et sans envergure, de ratés, p o u l ‑
tout dire, dont notre beau métier n’a été que trop encombré.
Une synthése néanmoins nous apparait possible. Un statut dujournalistg

en améliorant les conditions de travail et en sanctionnant en quelque sorte
l’autorité et le prestige que son röie d’informateur et de formateur de i’0p1‑
nion publique l’améne ä exercer, provoquera une sélection, attirera toujours
davantage des hommes de valeur et aboutira a éliminer, au contraire, CCUx
qui jusqu’ä présent étaient venus au journalisme comme vers un mirage, se
laissant tromper ainsi sur les exigences réelles et la nature méme de cette
profession, cependant que le public, lui aussi, était trompé. Dans les « entre‑
prises de presse » une évolution tend heureusement a seproduire ä cet égard‚
et les temps sont révolus oü les éditeurs secontentaient d’engager un ou deux
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subalternes, bons tout juste a pre'parer la « cuisine » du journal. Les pro‑
priétaires de journaux et les conseils d’adrninistration s’avisent de plus en
plus, et c’est heureux, que le journal d’aujourd’hui est devenu, dans la vie
nationale, chose tr0p sérieuse pour que le sein de sarédaction seit confié ä
n’importe qui. Lorsqu’ils engagentdes « rédacteurs au rabais », ils se sont
apergus qu’ils n’y trouvaient pas leur compte, pas plus que le pays lui‐méme
et la langue francaise par dessus le marché.
Plus particuliérement, les rédacteurs en chef des cantons romands en sont

arrivés äcette conception qu’en régle ge'nérale un titre universitaire ‐ licence
en lettres, en droit, en sciences sociales ou politiques ‐ était un e'lément de
formation de plus en plus indispensable dans la profession. Certes, il y &,
il y aura toujours de trés honorables exceptions, et la licence et le doctorat
sont loin d’engendrer automatiquement le bonjournaliste. Le stage dedeux
ans, exigé par les conventions de travail, est indispensable ä tout candidat.
Mais cequ’il faut dire, c’est que la formation universitaire est toujours d’un
grand secours au futur rédacteur et, dans l’élaboration des statuts projetés,
on veillera, entre tant d’autres choses, a demander aux éditeurs dejournaux
qu’ils accordent aux journalistes, au cours de leur carriére, le temps depar‑
faire sans cesse leur culture, support de toute leur réussite professionnelle.
En évoquant le probléme de la formation du rédacteur, mesuis-je éloigné

de mon sujet? Je crois que j’y suis en plein. Tant je suis persuadé que, si
l’onneparvientpasäcréer chez nous,uncorps dej ournalistesdignedecenem,
comme si l’on ne réapprend pas, dans nos établissements scolaires, 51en‑
seigner a notre jeunesse Part d’écrire, on ne pourra pas exiger de la presse
qu’elle seit le véhicule d’une bonne langue et donc d’une pensée ordonne'e.

René Braichet
Rédacteur en chef

de la Feuille d'A vis de Neuchätel

Aux lecteurs de Suisse romande

Malheureusement les articles en francais se font désirer, et la rédactrice adresse un
pressant appel ä ses collégues de Suisse romande, pour qu’ils prennent la plume ou lui
signalent des travaux, communications ou conférences susceptibles d’étre publiés dans les
pages deGymnasinm Helveticum. Elle remercie ceux qui ont déjä eifert leur collaboration
dans ce sens.
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EVOLUTION DE LA STRUCTURE SOCIALE
D ’ U N M . I L I E U SCOLA IRE

AU COURS DU D E R N I E R DEMI-SIECLE

Les re’cents travaux de la Commission nationale suisse pour l’UNESCO
et ceux de la Commissiond’étude dela réformede l’enseignement secondaire
dans le canton de Neuchätel nous ont conduit a des recherches sur l’origine _
sooiale des é]éves de nos établissements d’enseignement secondaire.
La curiosité nous a fait remonter a une période oü l’ordre social étai1;

nettement différent decequ’il est aujourd’hui, soit a l’äge d’or qui précéda ‘
la premiére guerre mondiale. Nous avons choisi pour notre enquéte un
milieubien homogéne dont la structure scolaire n’a pas sensiblement change
au cours decedemi-siécle: le Collége Latin deNeuchätd. Ses effectifs, com‑
posés uniquement de garcons‚ varient de 140 en 1914 a 215 en 1954. Les
éléves, de 11 a 15 ans1 proviennent, pour les deux tiers au moins, de la
ville de Neuchätel; le teste serecrutant dans tout le vignoble neuchätelois‚
Quelle ne 1"ut pas tout d’abord notre surprise de constater qu’en 1914, les

professions des parents n’étaient pas indiquées dans les listes de classes. II
fallait en conclure que le « nom du pére» suflisait ä.situer l’éléve. En efl‘et,
il ne fut pas difficile, enconsultant quelques anciens éléves de cette époque‚
aujourd’hui notables dans la Cité, deretrouver prés de 85%des professiong
paternelles. Presque toutes sesituent dans les milieux aisés de i’époque.
Nous avons adopte', pour notre enquéte, la classification proposée par la

Commission nationale suisse pour 1’UNESCO, malgré 1’imprécision du
terme «commercant », susceptible deplusieurs interprétations.
Un simple coup d’aei1sur ce tableau montre une prédominance, au début

du siécle, des éléves provenant de milieux cultivés ä cöté d’une trés faible
minorité defils d’employe's, d’artisans et d’agriculteurs. Nous n’avons relevé
aucun fils d’ouvrier fréquentant le collége ä cette époque-lä, mais peut-étre
s’en trouve-t-il denon identifiés.
Au lendemain de la premiére guerre, la situation avait déjä notablement

changé et en 1926, premiere année oü les professions des parents sont indi‑
quées dans les listes de classes, nous constatons une évolution trés nette qui
sestabilise vers les années 1934‐1935 pour ne plus subir de grands change‑
ments jusqu’ä l’époque actuelle.
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P. RAMSEYER: Evolution de la structure sociale d’un milieuScolaire

Répartition des éléves du Collége Latin ‐ Gargons de ]] & 15 ans'

Intellectuels, Employés‚‑
Commereants, Professions Fonction- Artisans Agr icu" OuvriersIndustr1els . ‚ . teursI1berales na1res

1914 19 48 9 i 6 2 ‑
1926 18 52 21 ‚ 7 .. _
1934 17 35 32 5 2 1
1954 18 33 31 | 11 2 3

Tous les chiffres expriment des %

Un milieu est plus largement représenté: celui des employe's et fonction‑
naires auquel appartient prés du tiers dé's éléves. Signalons aussi un nouvel
élément d’une grande importance: l’apparition de quelques fils d’ouvriers
ainsi qu’un petit contingent defils d’artisans.Quant ä1’agricülture,il semble
qu’elle boude résolument les études classiques. Remarquons toutefois qu’il
s’agit d’une population essentiellement urbaine, mais comptant malgré tout
präs d’une vingtaine de communes du vignoble neuchätelois.
Une image plus frappante encore des modifications de la composition so‑

cialedecemilieuscolairepeutétre miseenévidenceengroupant difl"éremment
les rubriques de notre premier tableau. Réunissant les professions libérales
et celles du commerce et de l’industrie d’une part, les employés, artisans et
agriculteurs d’autre part, nous obtenons la répartition suivante :

Collége Latin ‐ Gargons de ]] d 15 ans

Professions Iibérales,
Commercants, Industriels Autres professmns

1914 67 17
1934 52 40
1954 51 47

Tout les chiffres expriment des %

Il est clair qu’un équilibre tend ä s’établir entre l’efl‘ectif des éléves pro‑
venant des milieux intellectuels et dirigeants ‐ que les sociologues con‑
‘ Jusqu’en 1923, on entrait ä 10ans au Collége, qui comptait alors cinq classes.
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viennent d‘nppeler le secteur tertiaire ‐‐ et celui des fils d’artisans et d’em‑
ployés.
Pour compléter cette vision sommaire d’un phénoméne trös général, il faut

considércr l‘nspect qu‘il présente dans la section moderne préparant aux
étudcs scientifiques et techniques. Le programme de deux ans, sans latin,
conduit normztlcment aux gymnases scientifiques, aux écoles supérieures de
commerce aux technicums. Nombreux sont les éléves de cette section qui
sedcstinent cependant & l'artisanat et aux bureaux.
Les professions des. parents nous manquant jusqu‘en 1926, la grande cou‑

purc marquée par la premiére guerre n’est done malheureusement pas i n ,
diquéc dans le troisiéme tableau, qui permet de constater, malgré tout, une
tlugmentntion trés nette de la représentation de l’artisanat, tandis que celle
des milicux intellectuels est plus faible qu’au collége classique.

Réparfition des éléves du collége moderne ‐ Garcons de 13cl 15ans
ilntcllcctucls, Employés,Commercanls. . . . Agricul- .lndustricls Professmns Fonet10n- Artnsans teurs Ouvners

hbcralcs names
.. , ___..„i : | _

1926 16 '; |! 41 12 2 , ll
WM 15 ! 7 45 11 7 ! 3

! 10 36 24 1 l 8 i1954 20

Tous les chifl'res expriment des %

Notons que des l947, le matériel est gratuit & l’école secondaire comme
it l'écolc primairc. Tous ceux qui en sont capables peuvent done suivre ä
leur gré. ct pour le méme prix, l'un ou l’autre de ces deux enseignements.
On constntc qu'ici les représentants du secteur tertiaire sont deux fois plus

fuiblcs que ccux des deux autres secteurs réunis.Ce qui s‘explique aisément
par la durée réduite de ce cycle d‘études qui ne compte que deux ans, et par
le prüjugé favorable dont jouissent les études classiques.
ll cüt été dil'ficile de faire les mémes recherches au collége des jeunes filles,

et cola pour deux raisons. Tout d’abord, plusieurs modifications ont eu lieu
pmdnnt la période correspondante dans l’organisation méme du collége des
jcunes filles. D‘autre part, la situation sociale de la femme a subi un'e teile
évoluti0n que les données du probléme ont changé beaucoup plus que les
chcctifs cux-mémcs.
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U. IM HOF: Gymnasium und Nachwuchsförderung in Naturwissenschaft und Technik

Chacun pourra tirer les conclusions évidentcs de cette modeste étude. Ce
qui nous parait essentiel, c’est le fait qu’une transformation profonde s‘est
ei’fectuée dans la « clientéle» de nos colléges depuis l’époque éloignée oü
les bases de notre enseignement ont été posées. Une conception nouvelle des
méthodes et des structures mémes doit done étre envisagée. Les réformes qui
sont en cours dans plusieurs cantons suisses, et dans d’autres pays, sont une
conséquence logique d’un phénoméne social qui s’ajoute ä l’évolution scien‑
tifique et technique dont il n’est d’ailleurs qu’un résultat.

Pierre Ramseyer
Directeur du collége régional

de Neuchätel

D A S  G Y M N A S I U M
U N D D I E G R O S S E G E G E N W A R T S A U F G A B E

D E R N A C H W U C H S F Ö R D E R U N G
IN NATURWISSENSCl ‐ IAFT U N D T E C H N I K

] . Die Ausgangslage

Seit einigen Monaten ist der Schlußbericht des Arbeitsausschusses zur För‑
derung des wissenschaftlichen und technischen Nachwuchses1 der Öffentlich‑
keit übergeben worden, und esist höchste Zeit, daß das Gymnasium sich mit
ihm auseinandersetze? Das Gymnasium hat nämlich im Bericht eine beson‑
dere Stellung erhalten, über die alle, die mit ihm zu tun haben, ins Bild ge‑
setzt werden sollten.

Dieser Schlußbericht enthält in Form von Empfehlungen die Rapporte
eines aus allen interessierten Kreisen zusammengesetzten Arbeitsausschus‑

' Schlußbericht des Arbeitsausschusses zur Förderung des wissenschaftlichen und tech-„
nischen Nachwuchses, Sondernummer des Mitteilungsblatts des Delegierter: für Ar ‑
beitsbeschaffung und wirtschaftliche Kriegsvarsorge, Heft 1, Apr i l 1959, 15.Jahrgang.
Diese Sondernummer kann kostenlos beim Büro des Delegierten für Arbeitsbeschaf‑
fung (Bundeshaus) bezogen werden.

2 Der Schreibende hat vom früheren Redaktor des Gymnasium Helveticum, Herrn
Dr. R. LEUENBERGER, den Auftrag zu dieser Besprechungerhalten. Um Mißverständ‑
nissen zu begegnen, ist zu sagen, daß er zwar am Typus C unterrichtet, aber der
philosophisch-historischen Richtung angehört.
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Chacun pourra tirer les conclusions évidentes de cette modeste étude. Ce
qui nous parait essentiel, c’est le fait qu’une transformation profonde s’est
eifectuée dans la « clientéle » de nos colléges depuis l’époque éloignée oü
les bases de notre enseignement ont été posées. Une conception nouvelle des
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sont en cours dans plusieurs cantons suisses, et dans d’autres pays, sont une
conséquence logique d’un phénoméne social qui s’ajoute ä l’évolution scien‑
tifique et technique dont il n’est d’ailleurs qu’un re'sultat.

Pierre Ramseyer
Directeur du collége régional
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ses‐", der sich unter der Leitung des Delegierten für Arbeitsbeschaffung,
Dr. iur. FRITZ HUMMLER,DiI'th01' der «Ateliersmécaniques»in Vevey, vom
März 1956 bis zum Januar 1959 mit einemderwesentlichsten Problemeun ‑
serer wirtschaftlichen Zukunft befaßt hat.
Die wirtschaftliche Lage, in der sich die Schweiz heute befindet, sollte

eigentlichjedermann klar sein.Wenn unser Land ‐ das seit dem 17.Jahrhun_
dert mit an der Spitze der industriellen Entwicklung steht ‐ seine Position
weiterhin wahren will, so bedarf es einer neuen, riesigen Anstrengung,
Nuklearenergie, Elektronik (Automation), Kunststoffherstellung und Ra_
ketentechnik sind in das Stadium allgemeiner wirtschaftlicher Wirkung ein‑
getreten. 'Wir können darum nicht mehr planlos alle Zukunft dem Zufall
überlassen und auf unsere «altbewährte» Routine allein vertrauen. Eshan‑
delt sich darum, heute die Maßnahmen zu treffen, die «unserm Volk au f
längere Frist diejenige Arbeit verschaffen, die ihm in seiner Differenziertheit
angemessen ist» (Schlußbericht, S.3).
Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, daß wir uns nicht in einer mo‑

mentanen wirtschaftlichen Hochkonjunktur befinden, sondern in einem
Wandel der Wirtschaftsstruktur, der eben in der Richtung einer fortschrei‑
tenden Technisierung geht. Dabei ist vor allem nötig, daß genügend wissen‑
schaftlich und technisch ausgebildete Leute vorhanden sind.
Die mancherorts seit einiger Zeit durchgeführten Studien und Umfragenergaben, daß

in verschiedenen Fachgebieten, wie etwa beim wissenschaftlichen Personal der Universi‑
tätsinstitute sowiebeimLehrkörper,einderartiger Mangelherrscht,daßerzuberechtigten
Befürchtungen Anlaß gibt. Die Situation in der Schweiz ist keineswegs günstiger als.
anderswo, sie ist im Gegenteil hinsichtlich des Nachwuchses für die Industrie wie für die
Lehrtätigkeit als sehr ernst zu betrachten. Währenddem wir selbst unter einem ofi'enkun‑
digen Mangel leiden, suchen gewisse Länder, vor allem die Vereinigten Staaten von
Amerika, beiunsjunge IngenieureundForscher anzuwerben, die ihnenfehlen.Wir können
die Lückengegenwärtig durchHeranziehungeiner größerenAnzahl ausländischer Arbeits‑
kräfte teilweise schließen (in der Maschinenindustrie schätzt man sie auf etwa 25% der
beschäftigten Ingenieure). Dieses ausländische Personal kann uns jedoch eines Tages
entzogen werden. Außerdem ist zu bedenken, daß der gegenwärtige Arbeitsrhythmus nicht
ständig aufrechterhaltenwerden kann. (Schlußbericht, S. 13)

2. Förderung der Gymnasien
Selbstverständlich bedingt der Mangelan Ingenieuren in erster Linieeinen

Ausbau der technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne, sowie der
3 Das Gymnasium war_darin durch den damaligen Präsidenten des Schweizerischen
Gymnasiallehrervereins, D r. L.PAULI‚ vertreten.
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philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultäten unserer Universitäten,
was automatisch seine Rückwirkungen auf das Gymnasium hat.

Die Förderung der Hochschulen wird jedoch von keinem Erfolg gekrönt sein, wenn die
Mittelschulennichtgenügendjunge Leute für diehöherenStudienvorbereiten können,weil
die Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Esist unzweifelhaft,daß der Platzmangel und der
Mangel an Lehrkräften heute schon einige Gymnasien zwingen, die Zahl der Zugelassenen
einzuschränken. Da die Mittelschulen eine reine Angelegenheit der Kantone darstellen,
ist esunerläßlich, daß diese alle Anstrengungen unternehmen, um auch den Ausbau der
Gymnasien zu fördern, sei esdurch Erweiterungsbautenoder durch Vermehrung des Lehr‑
körpers. (Schlußbericht, S. 18)

Es entzieht sich unserem Wissen, ob tatsächlich eine mit dem Mangel an
Platz und an Lehrkräften begründete Elimination an schweizerischen Gym‑
nasien stattgefunden habe. Bis jetzt hat ja nur der analoge Fall des Techni‑
kums Burgdorf‐ wo im vergangenen Frühjahr eine große Anzahl von Kan‑
didaten, die das Aufnahmeexamen bestandenhatten,zurückgewiesen werden
ist ‐ den Weg bis in die Öffentlichkeit gefunden. Esmag aber sein, daß man
da und dort mit einem strengeren Maßstab bei Aufnahmeprüfungen den Zu‑
drang zu den Gymnasien abzuwehren versuchte, welchen Vorgang man je‑
weils als Mittel zu besserer «Selektion» zu bezeichnenpflegt. Heute sollte
es aber jedem Rektor und jedem Lehrer klar werden, daß alle derart be‑
gründete «Elimination» (denn um das handelt essich eigentlich) Sabotage
an der wirtschaftlichen Verteidigung unseres Landes bedeutet. Der Kampf,
den Lehrerschaft und Schulbehörden immer wieder um die Errichtung neuer
Klassen, um die Schaffung neuer Lehrstellen und um die Gewinnung neuen
Raums mit den zuständigen Bau- und Finanzbehörden auszutragen haben,
muß darum unter diesem nationalen Aspekt betrachtet werden. Mehraus‑
gaben auf diesem Gebiet zeugen heute wahrhaft nu r von Voraussicht und
Verantwortungsbewußtsei n !

Nach diesen elementaren Feststellungen fährt der «Schlußbericht» fol‑
gendermaßen fort:

In der Schweiz ist der Gedanke noch weit verbreitet, daß die einzig gültige Maturität,
diejenige der Literarabteilung, vornehmlich der Typ A, sei. In einzelnen Kantonen besitzt
das Gymnasium keine naturwissenschaftlichen Abteilungen und bereitet somit nicht auf
den Maturtyp C vor. Daraus folgt, daß eine stattliche Anzahl von Schülern, die vielleicht
weniger für die Sprachen und die abstrakten Fachgebiete geeignet sind, jedoch für die
exakten Wissenschaften und die Analyse von konkreten Problemen befähigt wären, das
Studium nicht ergreifen können. Anderseits zögern die Maturanden des Typ A oft, das
Studium eines Wissenschafters oder Ingenieurs zu ergreifen, weil sie befürchten, sie könn‑
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ten wegen der weniger gründlichenmathematischenAusbildung in der technischen Hoch‑
schule auf Schwierigkeiten stoßen. Die eigentlichen Literargymmsien liefern deshalb seh;‑
wenig Ingenieure undWissenschafter‘. (Schlußbericht, S. 18)
Die letzte Feststellung trifft primär eigentlich nur auf jene kleine Anzahl

von Gymnasien zu, die aus traditionellen oder finanziellen Gründen keinen
Typus Cführen. Essind dies vornehmlich jene ehrwürdigen Klosterschulen,
die stets eine Zierde der eidgenössischen Bildungswelt dargestellt haben und
die heute fast allein noch die klassizistische Tradition der Priorität (bzw,
Exklusivität) des Griechischen hochhalten.
Die neutralen Staatsgymnasien aber ‐ die doch den überwiegenden Teil

unserer Jugend auf das Studiumvorbereiten ‐ kennen alle wohlausgestatteta:
«Fachabteilungen» (Sammlungen und Laboratorien) für Physik, Chemie
und Naturgeschichte. Die vorhin zitierten Ausführungen sind deshalb mit‑
nichten ein Freibrief für unbegrenzte Ansprüche gut dotierter «Fachabtei‑
lungen», in welchen heute Absolventen aller drei Typen das Notwendige
auf ihrenWeg mitnehmen können.
Es ist an sich erfreulich, daß hier dem Typus A keineswegs die Daseins‑

berechtigung abgesprochen wird. Es wird ja nur auf die Gefahren einer ge ‑
wissen Einseitigkeit aufmerksam gemacht. Ist doch die Lage so, daß esof t
schwierig geworden ist, jedes Jahr noch einen gewissen Prozentsatz von
Gymnasiasten für das Erlernen der griechischen Sprache zu gewinnen. Der
Typus A leistet aber immer noch einen unentbehrlichen Dienst an unserer
allgemeinen Kultur. Man soll nie vergessen, daß im Bildungswesen der
deutschen Sowjetzone als erstes das Fach Griechisch ausgeschaltet werden
ist!
Es scheint, daß an dieser Stelle des «Schlußberichts» fast zu viel Wesen

mit: den wenigen Absolventen des Typus A gemacht worden ist, die doch so
und so oft einfach die künftigen Pfarrer und Altphilologen darstellen und
von denen nur selten einer zum Ingenieur prädestiniert ist.
Für die Großzahl ist heute der Typus B das «Literargymnasium». Der

Typus B kannmit seiner reichen Fazettierung schließlich allen gerecht wer‑
den, wenn vielleicht auch dort gelegentlich die naturwissenschaftliche Seite
allzusehr von lateinischer und anderer Philologieüberschattet wird.
Im «Schlußbericht» wird ja nicht eigentlich der philologisch orientierte

Gymnasialtypus kritisiert, sondern der Geist der Ausschließlichkeit und des
" DieserBegriffwird im «Schlußbericht» immer im Sinn vonNaturwissenschafter bzw_
Mathematiker verwendet.
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Bildungsmonopols, den das Literargymnasium oft für sich in Anspruch zu
nehmen pflegt. Diese Haltung führt ja mancherorts dazu, daß von den
Progymnasien und ähnlichen Vorschulen aus alle besseren Schüler wenn
irgend möglich nicht in den als unvornehmer geltenden Typus C gelenkt
werden. Der Typus C muß dann mit der «zweiten Lese» vorlieb nehmen,
einer «Selektion», die sich in den letztenSemesternvor der Maturitätjeweils
katastrophal aüszuwirken pflegt.
Damit sind wir zum zweiten Abschnitt der oben zitierten Ausführungen

gelangt:
Da wir heute vor der Notwendigkeit stehen, die Anstrengungen zur Heranziehungvon

wissenschaftlichem und technischem Personal zu vermehren, muß auch das Problem der
verschiedenen Maturitätstypenneugeprüft undversucht werden, alle auf die gleiche Stufe
zu setzen. Die gemischte Kommission Gymnasium‐Universität kam übrigens aus etwas
andern Gründen zum gleichen Ergebnis,wie einem Bericht entnommenwerden kann, der
an der letzten Generalversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer vom
29.September 1957 in Baden genehmigt wurde. (Schlußbericht, S. 18)

Eserübrigt sich,. hier noch einmal die ganze Diskussion dieser Frage auf‑
zurollen. Sie wird erst zur Ruhe kommen, wenn der Typus C (sofern er sich
des Balla5t3 aus denZeiten, daernoch Industrieschulewar, entledigen kann)
die Gleichberechtigung erreicht hat.
Inzwischen ist ja in dieser Sache vom Bundesrat ein Postulat zur Prüfung

entgegengenommenworden.Ständerat Dr.E. VATERLAUS, der diesesPostulat
im vergangenen April eingereicht hat, setzte sich vor kurzem in der Neuen
Zürcher Zeitung5 allgemein mit diesen Fragen auseinander undwies dabei‑
über die Typenfrage hinaus ‐ auch auf das Problem der eidgenössischen
Maturitätsvorschriften und deren Handhabung durch die eidgenössische
Maturitätskommission hin.
Diese dern Departement des Innern unterstellte Kommission ist ja im

Laufe der Entwicklung durch das Hintertörchen des Gesundheitsamtes zur
Stellung eines eigentlichen eidgenössischen «Schulvogts» gelangt, womit der
einst so wuchtige Volksentscheid gegen die Einmischung der Zentralregie‑
rung in das kantonale Erziehungswesen gegenstandslos geworden ist. Diese
Einmischung des Bundes geschieht in letzter Zeit ineiner Form, die einen
westsehweizerischen Votanten vor dem Gymnasiallehrerverein zur Feststel‑
lungveranlaßte, dieeidgenössischenVorschriftenseienzu einemHemmschuh
der natürlichen und gesunden Entwicklung unserer Gymnasien geworden.
5 NeueZürcher Zeitung, Nr. 2708 vom 10.September 1959,Blatt 6.
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werden. Der Typus C muß dann mit der «zweiten Lese» vorlieb nehmen,
einer «Selektion»,die sich in den letztenSemestern vor der Maturitätjeweils
katastrophal auszuwirken pflegt.
Damit sind wir zum zweiten Abschnitt der oben zitierten Ausführungen

gelangt:
Da wir heute vor der Notwendigkeit stehen, die Anstrengungen zur Heranziehungvon

wissenschaftlichem und technischem Per50nal zu vermehren, muß auch das Problem der
verschiedenen Maturitätstypenneugeprüft undversucht werden, alle auf die gleiche Stufe
zu setzen. Die gemischte Kommission Gymnasium‐Universität kam übrigens ausetwas
andern Gründen zum gleichen Ergebnis,wie einemBericht entnommen werden kann, der
an der letzten Gemralversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer vom
29.September 1957 in Baden genehmigt wurde. (Schlußbericht, S. 18)

Eserübrigt sich, hier noch einmal die ganze Diskussion dieser Frage auf‑
zurollen. Sie wird erst zur Ruhe kommen,wenn der Typus C (sofern er sich
des Ballasts aus denZeiten, daer noch Industrieschulewar, entledigenkann)
die Gleichberechtigung erreicht hat.
Inzwischen ist ja in dieser Sache vom Bundesrat ein Postulat zur Prüfung

entgegengenommenworden. StänderatDr.E. VATERLAUS, der diesesPostulat
im vergangenen April eingereicht hat, setzte sich vor kurzem in der Neuen
Zürcher Zeitung5 allgemein mit diesen Fragenauseinander undwies dabei‑
über die Typenfrage hinaus ‐ auch auf das Problem der eidgenössischen
Maturitätsvorschriften und deren Handhabung durch die eidgenössische
Maturitätskommission hin.
Diese dem Departement des Innern unterstellte Kommission ist ja im

Laufe der Entwicklung durch das Hintertörchen des Gesundheitsamtes zur
Stellungeines eigentlichen eidgenössischen «Schulvogts» gelangt, womit der
einst so wuchtige Volksentscheid gegen die Einmischung der Zentralregie‑
rung in das kantonale Erziehungswesen gegenstandslos geworden ist. Diese
Einmischung des Bundes geschieht in letzter Zeit in einer Form, die einen
westschweizerischen Votanten vor dem Gymnasiallehrerverein zur Feststel‑
lungveranlaßte, dieeidgenössischenVorschriftenseienzu einemHemmschuh
der natürlichen und gesunden Entwicklung unserer Gymnasien geworden.
5 NeueZürcher Zeitung, Nr. 2708 vom 10.September 1959,Blatt 6.
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Dazu liefern die von Ständerat VATERLAUS erwähnten Beispiele leider nur zu
deutliche Belege“.
Wenn es so weitergeht kann man füglich alle Reformversuche an den

Gymnasien einstellen und zu der bewährten Formdes Vorkriegsgymnasiums
(vor 1914) zurückkehren. Unser Bildungswesen wird damit wenigstens eines
gewissen musealen Reizes nicht entbehren. Wie sehr sich die eidgenössische
Maturitätskommission als eidgenössischer Schulvogt aufspielt, erkennt man
z.B. auch aus der Behandlung des neuen Gymnasiums in Thun, das erst
sechs Jahre nach der kantonalen Anerkennung die eidgenössische Geneh‑
migung für Medizin und ETH erhalten hat. In diesem Zeitraum war esder
eidgenössischen Maturitätskommission allerdings nur ein einziges Mal ver‑
gönnt, einem bernischen Maturitätszeugnis die Bestätigung zu verweigern_
So ist esirgendwie beschämend, zusehen zu müssen, wie mit den von Rechts
wegen nur der kantonalen Souveränität unterstellten Gymnasien umge_
Sprungen wird, die als Stätten des Geistes an freie Bewegung in einem freien
Staat gewöhnt sind.
Dies alles wäre aber an sich weniger schlimm, wenn esnicht letztlich bei

der ganzen Frage ‐ und dies macht der «Schlußbericht» über den wissen‑
schaftlichen und technischen Nachwuchs eben deutlich ‐ um unsere wirt‑
schaftliche Existenz ginge.

3. Maßnahmen zur Förderung der Studien aufder Gymnasialstufe
Nach den oben zitierten allgemeinen Empfehlungen an das Gymnasium,

denen mit der Gleichberechtigung des Typus C und damit der moralischen
Gleichwertung altphilologischer mit mathematischer Bildung, weitgehend
Genüge getan wäre, wird vor allem einmal die wirksamere Orientierung der
jungen Leute gewünscht:
Propaganda bei der Jugend, worunter auch die Töchter zu rechnen sind, um bei ih r das

interesse für die Wissenschaft und Technik wachzurufen. Diese Aufklärung sollte ‐ be‑
sonders auf dem Lande ‐ schon in der Primarschule beginnen; in den Gymnasien muß sie
eine exaktere Basis erhalten, und zwar mit Hilfe der Berufsberatungsstellen. Sie sollte
unterstützt werden durch die Herausgabe von allgemein gehaltenen Orientierungsbro.
schüren, welche die verschiedenen Betätigungsgebiete der Ingenieure und Forscher da.-‑
stellen. (Schlußbericht, S.22)
Diese Forderung ist ‐ soweit esdie Errichtungvon Berufsberatungsstellen

betrifft ‐ teils schon verwirklicht. Allerdings wird, umdie Worte eines ETH‑
“ Vgl. hier Anmerkung zu Seite 35.
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Professors zu zitieren, der Lehrer der beste Berufsberater bleiben, darum,
weil er den Schüler doch ganz anders kennt, als der offizielle Berufsberater.
Wichtig scheint, daß da, wo ein Berufsberater angestellt ist, er eng mit der
Lehrerschaft zusammenarbeite und in erster Linie ihr Berater zuhanden der
Schüler sei.

Eine sehr wichtige Fragewurde im letzten Zitat mit dem Passus «worunter
auch die Töchter zu rechnen sind» berührt. Direktor HUMMLER sagt in seinen
einleitenden Bemerkungen dazu ausführlich:

ein weit verbreitetes Vorurteil führt immer noch dazu, daß eine große Zahl von
Frauen, die für qualifizierte Berufe geeignet sind, nicht diesen qualifizierten Berufen zuge‑
führt werden, sondern einfach einem beliebigen Broterwerb nachgehen, wenn für sie ein
Erwerb notwendig oder wünschbar ist. Wir hoffen natürlich, daß auch in der Schweiz der
endgültige und Hauptberuf der Mehrzahl der Frauen derjenige einer Gattin, Mutter und
Hausfrau sein werde. Diese Hoffnung schließt aber keineswegs aus, daß viele Frauen
dauernd, andere vorübergehend oder in harmonischer Teilung mit ihrer fraulichen Haupt‑
berufung, qualifizierte Mitarbeiterinnen auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit seien.
(Schlußbericht, S. 6)

Es ist durchaus möglich, daß Frauen auch in technischen Berufen das Ihre
leisten können. Doch wird die Entwicklung wohl eher so gehen, daß ihr
Einsatz in andern Berufen immer stärker Männer gerade für technische Auf‑
gaben frei machen wird. In dieser Frage herrschen in gewissen Kantonen
noch geradezu archaische Zustände. Für den bescheiden begabten Sohn wer‑
den Opfer geleistet, die für die allenfalls gescheitere Tochter, «die ja doch
heiraten wird», nie in Frage kommen. Daß sich in der Regel weniger Mäd‑
chen für ein Eintrittsexamen ins Gymnasium melden aus Primarklassen, wo
die Mädchen den weit höheren Prozentsatz von guten Schülern stellen, ist
gang und gäbe. Wenn esin vielen Kantonen noch nicht einmal so weit ist,
daß Frauen als vollamtliche Lehrer an Gymnasien gewählt werden, so
braucht man nicht erstaunt zu sein, daß ihnen in p rax i mathematisch-natur‑
wissenschaftliche und technische Berufe kaum ofienstehen.

Es handelt sich hier viel weniger um ein organisatorisches Problem, als
um die Frage einer Einstellung, die näher zu erörtern sich nach dem Er‑
scheinen des «Laufgitterbuchs» von IRIS V O N ROTEN erübrigt. ‘

Der Einsatz der Frauen in technischen Berufen ist aber nur ein Teil der
gesamten Frage..lm «Schlußbericht» wird diesbezüglich ausgeführt:

Für die Rekrutierung des Nachwuchses ist eine rationelle und wirksame Berußauf‑
klärung und -beratung von ausschlaggebender Bedeutung. In Zusammenarbeit mit der
Lehrerschaft sind die fähigen Schüler rechtzeitigauf den Weg eines wissenschaftlichen oder
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technischen Studiums hinzuweisen, wobei der Nachwuchswerbung im Arbeiter- u n d
Bauernstand und namentlich in Gebirgsgegenden besondere Beachtung zu schenken ist.
(Schlußbericht, S.48)

Damit sind wir auf einen der wesentlichsten Punkte des «Schlußberichts»
gekommen; auf das Problem der Reserve, die für die mangelnden Kräfte
noch vorhanden ist, auf den Nachwuchs im Arbeiter‐ und Bauernstand und
namentlich in den Gebirgsgegenden. Auch das ist ein Problem, das die Gym ‑
nasien direkt angeht.
Es ist nicht in der Ar t zu lösen wie ein Diskussionsvotant nach dem Re‑

ferat, das Direktor HUMMLER im vergangenen Januar vor dem Gymnasia]‑
lehrerverein hielt, vorschlug:

daß die Differenzierung der Mittelschulen und der Ausbau der höheren Berufs‑
schulen der Überfü l lung der Gymnasien vorzuziehen sei. Besomleren Wert legte (der
Votant) aufdenAusbau von Progymnasien,derenDezentralisierungdazubeitragen könne,
abgelegenere Gegenden zu erschließen. F ü r diese Aufgabe sei der Ausbau von Sekundar‑
schulen kein Ersatz; denn der Lehrgang des Gymnasiums könne nicht verkürzt werden,
ohne daß das Gymnasium darunter leide. (Gymnasium Helveticum 13 [1959] 132)

Der Satz, daß der Lehrgangder Gymnasien nicht verkürzt werden könne,
ohne daß das Gymnasium darunter leide, geht vom alten Ideal der Latein‑
schule aus, die nach vier Jahren Primarschule die erste Selektion vollzieht, _
umdann in «edler Einfalt und stiller Größe» die Erwählten dem hohen Ziel
entgegenzuführen; ein System, das soziologisch auf die bürgerliche Klasse
in den Hauptstädtenzugeschnittenist. DezentralisierteProgymnasien könn‑
ten auchdie Erwähltender Kleinstädteund ihrer Umgebungbeglücken, sind
aber insofern auch keine Lösung, da eben weder Eltern noch Lehrer sehen
im zehnten Jahre eines Kindes darüber entscheiden können, ob esIngenieur,
Pfarrer oder Arzt werden könne.
Wer nicht das Glück gehabt hat, in der Stadt, als Sohneines Akademikers,

Lehrers oder sonst strebsamen Vaters oder einer ehrgeizigen Mutter geboren
zu sein und als Musterschüler die Primarschule hinter sich gebracht hat, der
istbei uns nicht eines normalen gymnasialen Lehrganges würdig. Derjenige‚
dessen Primarlehrer nicht im geschildertenSinnberatendwirkte, der aufdem
Lande aufwuchs, ist bei uns in vielen Gegenden schwer benachteiligt. Ein‑
zelne Kantone‐ ambestenwohl diejenigen, die einst das Systemder Bezirks‑
schule (bzw. des <<Collége») einführten ‐‐haben hier eine weit glücklichere
Hand gehabt.
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Es gilt heute ‐ da unsere regionalen Systeme wohl kaum geändert werden
können‐, wenigstens die Eintritts- und Übertrittsmöglichkeiten zu verviel‑
fältigen und zu erleichtern. Der Übertritt von einem Matufitätstypus zum
andern, von einer Schule zur andern wird heute meist als störendes Element
im Normalbetrieb empfunden. Man fordert vom Schüler dabei oft große
Mehrarbeit und große Opfer, um damit aller Welt (und wie klein ist doch
diese Welt!) das unübertreflliche Niveau der eigenen Schule zu demonstrie‑
ren. In diesem Punkt dürften viele Schulen toleranter werden. Berücksich‑
tigung der Zeugnisse früherer Schulen, und längere Bewährungsfristenwären
rigorosen Aufnahmeexamen vorzuziehen. Besonders aber sollten die spä‑
teren Eintrittsmöglichkeiten ‐ gerade aus Sekundarschulen ‐ systematischer
ausgebautwerden". NachholkurseanGymnasienoderAusbauderSekundar‑
schulen sollten eseinem Schüler vom Land auch nach der Konfirmation er‑
lauben, ohne Verlust von einem Jahr in ein Gymnasium einzutreten. Wir
haben aber in manchen Kantonen noch ein Schulsystem, das hauptstädtiseh

7 Daß die eidgenössische Maturitätskommission solchen Forderungen feindlich gegen‑
übersteht,erhärtet leider der Fallder ZürcherTöchterschule. Im oben zitiertenArtikel
von Ständerat VATERLAUS wird diesbezüglich ausgeführt:
Ein letzter Vorschlag der Töchterschule der Stadt Zürich bestand darin, Schülerin‑
nen aus der 3. Sekundarklasse, für deren späteres Studium eine eidgenössisch aner‑
kannte Maturität notwendig ist, während dreier Jahre in besonderen Klassenso vor‑
zubereiten, daß sie anderthalb Jahre vor der Maturitätsprüfung in die entsprechende
Klasse des sechseinhalbjährigen Gymnasiums hätten übertreten können. Dieser gut
begründete und sicher gangbare Weg wurde von der Eidgenössischen Maturitäts‑
kommission nicht genehmigt. Hauptgrund der Ablehnung dieses Vorschlags war die
Tatsache, daß der Unterricht im FachLatein sich nur auf viereinhalb Jahre statt auf
mindestens sechs Jahre erstreckte. Dies war auch früher der Hauptgrund der Nicht‑
anerkennung des vierjährigen Gymnasiums, obschon während Jahrzehnten hat fest‑
gestelltwerden können, daß dieLeistungender Absolventinnen des vierjährigen Gym‑
nasiums im FachLateindenjenigen der Schüler des sechseinhalbjährigenGymnasiums
absolut gleichwertig waren. Wesentlich und entscheidend sollte meines Erachtens das
Endresultat des Unterrichts sein.
Nachdem im Kanton Zürich durch die Teilrevision des Volksschulgesetzes die
gesetzliche Grundlage für die Dreiteilungder Oberstufe unserer Volksschule geschaf‑
fen worden ist, sollte neu überprüftwerden, wie nachabsolvierter Sekundarschule der
Anschluß andie Maturitätsmittelschulen gefunden werden kann (Neue Zürcher Zei‑
tung, N r . 2708 vom 10.September 1959, Blatt 6).
Wenn man das Latein auf die Dauer erledigen will, so muß man es nur dergestalt
zum verhaßten Eliminationsfach degradieren, zum Fach, das jede im Interesse der
Schüler und des Landes stehende Änderung blockiert.
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und plutokratisch ist, wie wenn sich die kantonalen Revolutionen von 1830
nie ereignet hätten.
Daß natürlich diese ganze Frage auch vor allem ein finanzielles Problem

ist, liegt auf der Hand. Aus diesem Grund hat sich der «Schlußbericht» ein‑
gehendmit der Stipendienfrageauseinandergesetzt. Er geht über den Rahmen
unserer Besprechung, diesem Problem hier in den Details nachzugehen, da
esdie Kompetenzen des Gymnasiums weit überschreitet und vielleicht nur
durch eine Sofortlösung mit Bundesmitteln ‐ gerade für finanzschwache
Berg- und Landkantone ‐ gelöst werden kann. Wir geben hier nur die ein‑
leuchtenden Bemerkungen über die Unterstützung der Studien auf der
Gymnasialstufe wieder:
In den meisten Kantonen ergeben sich für die Eltern, die ihre Kinder ins Gymnasium

schicken und die nicht nahe bei einem solchen wohnen, relativ erhebliche Auslagen. In
einigen Fällen erreichen diese Ausgaben Beträge, die jenen für Universitätsstudien gleich‑
kommen. Es ist deshalb unerläßlich, daß sich die kantonalen Behörden mit diesem Pro‑
blem beschäftigen. Einige erfreuliche Beispiele gehen zur Annahme Anlaß, daß die o r t s ‑
ansässige Industriean dieser Frage interessiert ist und das Ihre beisteuernwird, um die be‑
gabten Schüler der Gegend zum Studium zu ermuntern.
Wenn sich einerseits die Schaffung von Studentenheimen und -siedelungen aufdrängt,

so ist es anderseits notwendig, auch für die Gymnasiasten solche Institutionen bereitzu_
stellen. (Schlußbericht, S.21)

Es gilt vor allem, den Stipendien den Geruch von öflentlichen Almosen
und von behördlicher Armenunterstützung zu nehmen und ihnen den Cha‑
rakter einer Auszeichnung zu verleihen. Man wird versuchen, das Mittel
zwischenUnterstützungsstipendiumundLeistungsstipendiumzuhalten.Man
hat in der Schweiz wohl mit Recht Hemmungen, zum reinen Leistungs‑
stipendium überzugehen; es ist uns mit einzelnen forcierten Spitzentechni‑
kernweniger gedient als mit einer breiten Zahl von richtig und gut ausgebil‑
deten Leuten.

4. Nachwuchsproblem im Unterrichtswesen

Im «Schlußbericht» wird noch ein für das Gymnasium besonders bren‑
nender Punkt berührt, das Nachwuchsproblem der Lehrerschaft. Allerdings
liegt esim Wesen des «Schlußberichts», daß er nur vom Bedarf an Lehrern
in den «Phil.-II-Fächern» spricht; da man aber ambisherigen Aufbau der
Gymnasien festhalten will, gelten diese Ausführungen implizite auch für den
Nachwuchs aus den andern Fakultäten.
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Die Schätzung des Bedarfs sieht folgendermaßen aus:
Die Mittelschulen benötigen für die nächsten zehn Jahre ungefähr 400 neue Lehrkräfte

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Richtung (Phil. I I ) , d.h. durchschnittlich 40
p ro Jahr, während heute jährlich nur ungefähr 10die Universitäten verlassen. Man kann
den Bedarf annähernd nach den folgendenDisziplinen aufteilen:

Mathematiker-Physiker 218 oder 22 p r o Jahr
Physiker-Chemiker 103 oder 10p r o Jahr
Naturwissenschafter 76 oder 8 p r o Jahr (Schlußbericht, S. 16)

Es ist klar, daß dies eine bestimmte Orientierung auf der Hochschulstufe
voraussetzt. In nicht mißzuverstehender Klarheit wird denn auch gesagt:
Eine ganz besonders aktive Propaganda muß zugunsten des Lehramtes in den wissen‑

schaftlichen Disziplinen durchgeführt werden; wie die Umfrage gezeigt hat, finden die
Mittelschulen gegenwärtig unter den Diplomierten der Hochschulen nur einen Viertel der
von ihnen wirklich benötigten neuen wissenschaftlichen Lehrkräfte. Diese Erscheinung
erklärt sich zweifellos teilweise damit, daß die Industrie durch höhere Gehälter und gün‑
stigere Arbeitsbedingungen mehr" Anziehungkraft ausübt. Es ist deshalb nicht verwunder‑
lich, daß der Mangel an Wissenschaftern gerade bei den Lehrerberufen ammeisten spür‑
bar ist,undzwar aufder Stufe der Mittelschulenwie selbst aufder Hochschulstufe. (Schluß‑
bericht, S.20)

Es liegt also an den H0chschulprofessoren, zu sorgen, daß sie dem Lehr‑
amt genügend Kräfte (und nicht ihre schlechteren) zuführen. Inzwischen
hat Prof. Dr. F. E.LEHMANN es schon unternommen, im Gymnasium Hel‑
veticum über die «Gewinnungund Förderung des Nachwuchses von schwei‑
zerischen Gymnasiallehrern naturwissenschaftlicher Richtung» das Nötige
zu sagen. Wir beschränken uns darauf, zwei Stellen zu zitieren:
Mancher junge Menschmöchte wohl einmal ein väterlicher Anreger und Erzieher sein,

aber nicht ein geplagter Stundengeber. Ferner möchten begabte junge Menschen wenig‑
stens innerhalb bescheidener Grenzen wissenschaftlich produktiv sein, aber sie lehnen es
ab, eine Laufbahn zu wählen, die hauptsächlich reproduktiv und weit entfernt v o n ak‑
tueller wissenschaftlicher Tätigkeit ist. So wirkt die heutige Situation an einigen Gym‑
nasien geradezu abschreckend auf begabte junge Leute, die auf Grund ihrer Neigung und
Begabung sehr wohl Gymnasiallehrer werden könnten. Jahrzehntelang ist die heutige
Arbeit unserer Intellektuellen wie gerade der Gymnasiallehrer von der Öffentlichkeit
bedenkenlos unterschätztworden, undein Raubbau anden physischenundgeistigenKräf‑
ten von führenden Intellektuellenwird auchheutealsvöllignormalbetrachtet (Gymnasium
Helveticum 13 [1959] 178 und 180).

Zum hier angezogenen Raubbau an physischen und geistigen Kräften sei
nur beigefügt, daß sich in letzter Zeit die Fälle häufen, in welchen wissen-'
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schaftlicheArbeit neben demGymnasialunterricht mit schweren gesundheit‑
lichen Schädigungen bezahlt worden ist.
Leider lassensich aber zu den Ausführungen von Professor LEHMANNnoch

weitere Argumente beibringen: Einmal dieses: Ein akademischer Beruf, in
welchem das von der Öffentlichkeit verlangte soziale Niveau und das vom
Beruf geforderte intellektuelle Niveau (Bücheranschafl‘ungen, Reisen, Teil‑
nahme am kulturellen Leben) nur durch recht massiven Nebenverdiensr;
(oder entsprechenden Verdienst der Gattin) erreicht werden kann, verliert
an Reiz. Der «Schlußbericht» hat denn auch in lapidarer Form unter dem
(ominösen) Titel «Maßnahmen auf lange Sicht» die Forderungaufgestellt:
Verbesserung der materiellen Lage des Lehrpersonals*. (Schlußbcricht, S. 23)

Dies sind alles Probleme, die durch Aufwendungen der öffentlichen Hand
gelöst werden könnten, die doch für Autostraßen, Verkehrswesen, Television
Jahr für Jahr Millionen aufbringt und dafür im Bildungswesen mit Hunder‑
tausenden spart9. Solange diese Umstände aber nicht ändern, muß minde_
stens dafür gesorgt werden, daß gewisse attraktive Momente des Gymnasial‑
lehrerberufs ungeschmälert erhalten bleiben. Es sind dies vor allem die gei‑
stige und organisatorische Bewegungsmöglichkeit im Fach, die Lehrfreiheir,
der Kontakt mit fachlich interessierten Schülern, Gestaltungsmöglichkeit
innerhalb der Schule; Werte, die nicht durch Reglementiererei, Stunden‑
überlastung, zu große Schülerzahl zunichte gemacht werden dürfen. Es ist
heute nötig, daß die Schulleiter, d.h. die Rektoren, einsehen, daß ihre Auf .
gabe nicht in erster Linie administrative Organisation und auch nicht Kon‑
trolle, und Lenkung der Tätigkeit ihrer Kollegen sein sollte, sondern Ver‑
teidigung ihrer geistigen und materiellen Interessen und tunlichste Erleich‑
terung ihrer durch die Zeitumstände nicht leichter gewordenen Aufgabe.

5. Technik undKultuf
Die vorliegende Besprechung hat sich auf das beschränkt, was an Emp_

fehlungen zuhanden des" schweizerischen Gymnasiums im «Schlußbericht»
aufgestellt worden ist. Auf die Abschnitte, die sich mit dem Ausbau der

“ Wozu auch die Gewährung von bezahlter Urlaubszeit zu rechnen wäre. Darüber
mehr im zitierten Artikel von Professor LEI-IMANN.

" Vgl. im oben zitierten Artikel, S. 180.
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Hochschulen und der Techniken beschäftigen, wurde bewußt nicht einge‑
treten und auch die Stipendienfrage nu r am Rande gestreift.
Der Bericht ist entstanden aus der Zusammenarbeit von weiten Kreisen

der Wirtschaft, des Erziehungswesens, der Wissenschaft und der Technik
sowie staatlicher Stellen der Kantone und des Bundes. Die Zusammenset‑
zung des Arbeitsausschusses ist nicht nur für die Wirtschaft unseres Landes
repräsentativ; der Bericht ist keineswegs der Ausdruck einer nur auf das
«Technische» ausgerichteten Weltanschauung. Der Arbeitsausschuß hat
grundsätzlich darauf verzichtet, revolutionäre Forderungenaufzustellen und
gewisse Wege und Methoden vorzuschlagen, die im Ausland zu Erfolg ge‑
führt haben. Man hat darauf verzichtet, einen neuen Typus des nur fach‑
lich ausgebildeten Ingenieurs zu fordern. Wohl das entscheidendste am
Ganzen ist, daß man an etwas festgehalten hat, was vom Standpunkt des
Gymnasiums (und der Hochschule) entscheidend ist, am Typus des akade‑
mischgebildeten Ingenieurs. DerWeg zum Ingenieurberufwird nachwie vor
durch das Gymnasium (aller drei Typen) und durch die technische Hoch‑
schule erfolgen. Es ist als unschätzbares Glück zu bezeichnen, daß mannicht
der sehr naheliegenden Versuchung anheimgefallen ist, einen Ingenieurnach‑
wuchs aufdem Umwegüber Technikums‐ oder gar Industrieschulungheran‑
zuzüchten, dem in der Regel die notwendige Tiefe und Breite allgemeiner
Bildung fehlen würde.
Darum ist esmit dem Ausbau der Techniken allein keineswegs getan. Wir

brauchen unbedingt mehr Gymnasien, Gymnasien in welchen weder philo‑
logisch‐historischenochmathematisch-naturwissenstzhaftlicheFächerMono‑
polwert besitzen, Gymnasien in welchen das Ergreifen eines Ingenieurstu‑
diums nicht als ungewöhnlich oder gar als «unhurnanistisch» empfunden
wird. Eswäre das Schlimmste, wenn wir beginnen würden, die Technik von
der Kultur zu trennen, indemwir die Gymnasien für eine Elite von literari‑
schen Musterschülern reservierten. Ein Gymnasium sollte heute undenkbar
sein ohne den Schülertypus naturwissenschaftlich-mathematischer Richtung.
Die Schweiz hat im Gegensatz zu andern Staaten stets auch im Bildungs‑

wesen eine gewisse demokratische Linie verfolgt. Es sollte aber nach dem
vorliegenden Bericht klar sein, daßwir bisjetzt sehr viel geistige Kraft haben
brachliegen lassen und es ‐ aller Demokratie zum Trotz ‐ weitgehend nur
einer bestimmten privilegierten Schicht ermöglicht haben, ohne besondere
Erschwerung Gymnasium und Hochschule zu besuchen. ‐ Es ist überdies
für ein Land entscheidend, ob die Glieder der Berufe, die in Zukunft immer
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mehr die Entscheidungen in Technik und Wirtschaft treffen werden, ven
Problemen der Sprache, der Literatur, der Kunst, der Geschichte, der Philo‑
sophie wissen oder nicht.
Die anderen Berufsgruppen ‐ gerade diejenigen, denen die Sorge für die

nichttechnischen Werte obliegt ‐ sollten sich aber fortan mehr um den w in .
schaftlich-technischen Bereich kümmern, statt sich in eine Ar t von alt‑
europäischen Elfenbeinturm zurückzuziehen.
Es ist ein typischer Ausdruck unserer zweigeteilten Bildungswelt, daß nur

der Bericht über das Nachwuchsproblem der naturwissenschafthch-tech‑
nischen Berufe vorliegt. Gerade in den Partien aber, die das Gymnasium be..
treffen, ist der Bericht aber von allgemeiner Gültigkeit, und wie wir gesehen
haben, gelten die meisten Ausführungen auch für den «andern»Teil höherer
Schulung. Dies zeigt implizite, daß die zwei Welten nicht. zu trennen sind,
daß sie zusammengehören. Waren nicht Mathematik und Physik innerhalb
der sieben freien Künste integrierende Bestandteile der antiken und der
mittelalterlichen Bildung, ist nicht Pallas Athene seit jeher Schutzpatronin
aller Berufe, in denen höhere geistige Anstrengung notwendig ist? Vielleicht
mag dieser «Schlußbericht»dazu beitragen, daß sich die beiden gespaltenen
philosophischenWelten wieder annähern, daß für beide wieder eine gemein‑
same Sprache gefunden werden kann. Die Fachaufsplittcrung des. I9.Jahr‑
hunderts hat zur künstlichen Trennung der philosophischen Fakultät ge ‑
führt. Im Gymnasium ist diese Trennung trotz der Typisierung zum Glück
nie vollständig geworden. Hier sind noch Brücken vorhanden. Es gilt sie
tragfester zu machen.
Daß dies auch den Autoren des vorliegenden Berichts klar war, zeigen

die einleitenden Worte Dr. HUMMLERS:

Es ist im Laufe der mehrjährigen Diskussion des Anfgabenkomplexes. die eine große
Breite und Tiefe angenommen hat, oft ‐ und sicher mit Recht ‐ darauf hingewiesen wer‑
den, daß die Nachwuchsförderung nicht einseitig sein dürfe. Die vorliegende program ‑
matische Schrift ist ‐ der besondern Aufgabenstellung entsprechend ‐ der Förderung des
wissenschaftlichen und technischen Nachwuchsesgewidmet, wobei unter «wissenschaftlich»
vor allem diejenigenWissenschaften gemeint sind, die durch ihr Wesen die Grundlage für
technische Anwendungen bilden. Die Beschränkung geschieht bewußt, und sie ergibt sich
aus dem wirtschaftlichen Aufgabenkreis des Delegierten für Arbeitsbeschaffung, der sich
in dieser Sache auch nicht in den Kompetenzbereich des Eidgenössischen Departements
des Innern einmischen möchte. Dabei verschließen wir uns keineswegs der Tatsache, daß
der Stand der Technik und der sogenannten exakten Wissenschaften nicht isoliert betrach‑
tet und nicht isoliert gehoben werden kann, sondern durchaus abhängig ist vom auge.
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meinen Stand der Kultur, also im besondern von der allgemeinen Volksbildung einerseits
und vom ErkennenundBesitzender humanistischenundhumanen Kulturschätzeanderer‑
seits. ‐ Wenn in den nachfolgenden «Programmen» die Möglichkeiten der Förderung
des wissenschaftlichen und technischen Nachwuchses geprüft und aufgezeichnet werden,
so sind alle, die an diesen Programmen gearbeitet haben, überzeugt davon, daß der tech‑
nische Nachwuchs nicht aufKosten der universellen Kulturwerte unseres Volkes gefördert
werden darf. Das wird bei richtigem Vorgehen auch nicht der Fall sein, und eine haupt‑
sächlichste Sicherung gegen Schädigungen der Kulturwerte besteht darin, daß der tech‑
nisch ausgebildete Mensch in Zukunft noch viel mehr als vorher sich selbst in die Lage
versetzen und durch seineAusbildung daraufvorbereitet werdenmuß,nicht nur ein Träger
der Technik, sondern auch ein Hüter der Kultur zu sein "’. (Sehlußbericht, S.5)
Dieser Schlußbericht ist nur die «Expositio». Es ist zu erwarten, daß die

an sich bescheidenen Wünsche, die in dessen Rahmen an das Gymnasium
gestellt werden, auch in Bälde erfüllt werden können. Es handelt sich um
eine Aufgabe, die sich jener vergleichen läßt, die vor hundert Jahren den
Kantonen und Gemeinden gestellt wurde, als sie an die Errichtung ihrer
Hochschulen, Gymnasien, Sekundar- und Berufsschulen gehen mußten. Wir
dürfen heute mit Stolz auf diese spezifisch schweizerischen Lösungen zu‑
rückblicken. Unsere Generation sollte fähig sein, ein ähnliches Werk voll‑
bringen zu können. Ulrich Im Hof

10Zum Schlußbericht des Arbeitsausschusses zur Förderung des wissenschaftlichen und
technischen Nachwuchses bildet das vor zwei Jahren erschienene Buch von PIERRE
JACCARD, Poiitique del'emploi etdeI’éducation(Payot, Paris 1957),eine Art von wis‑
senschaftlicher Grundlage. Man findet in diesem Werk des Präsidenten der «Ecole
des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne» alle notwendigen
Belege, Grundlagen und Vergleiche. Die Kapitelüberschriften des zweiten Teils lau‑
ten: «La tradition des humanités et l’idée du droit & l’éducation ‐ L’enseigmement
secondaire aux Etats‐Unis, enEurope et enUnion Soviétique ‐ La funeste politique
de 1’é1imimation ‐ La pénurie de techniciens et d’ingénieurs ‐ L’origine sociale des
étudiants ‐‐ Comment remédier a la crise de l’enseignement ‐ L’obsession des exa‑
mens ‐ La réforme des études.»
Es wäre gut, wenn dieses Werk, das im Gymnasium Helveticum 13 (1949) 11011".
von Professor MEYLAN kurz vorgestellt werden ist, eine umfassende und eingehende
Besprechungerfahren dürfte, die gerade den deutschschweizerischen LesernWesent‑
liches bieten könnte.
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A.E.D.E.
Le comité de 1’Association européenne des enseignants a convié & Berlin. en ju i l le t

dernier, une trentaine de membres du corps enseignant d'Allemagne, de Belgique, du
Danemark, de France, d’Italie et de Suisse, a un congrés qui a duré six jours et durant
lequel plusieurs orateurs nous on t présenté quclques-uns des problémes de l‘Europe ac ‑
tuelle: la division de l'anciennc capitale, la situation de Berlin-Quest, sorte d‘ilot dans la
zone russe, complétement séparé du reste du pays, la question gravc et délicale des nom‑
breux réfugiés de l’est ‐ nous avons eu l'occasion de visiter un camp et d‘entendre des
re'fugiés ‐, l‘avenir possible de 1’Europe a la lumiére d'une cntcnte entre ses ditférentes
nations.

11est particuliérement impressionnant, quand on vit en Suisse, dans la quiétude et le
bien-étre, d’approcher ainsi ceux qui soulfrent et d'avoir sous les yeux quelques-unes des
conséquences lamentables de la derniére guerre. E. W.

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 L A S.S.P.E.S.

Vorstand / Comité / Comirafo

Präsident: Dr. Adolphe Küenzi, Ziegeleiweg l2 , Biel
Vizepräsident: D r . Ernst Gegenschatz, Bahnhofstraße 25, Zollikon ZH
Sekretäre: Bruno Kehrli, 15, rue de la Gabelle, Biennc

Lore Koegler, Kohlenberg 19, Basel
Kassier: D r . Martin Trippel, Ludwigstraße 15, St. Gallen
Beisitzer: D r . Hansrudolf Faerber, Krähbühlstraße 6, Zürich 7/44

Dr. Elio Ghirlanda, via Lambertenghi 8, Lugano
D r . Heinrich Meng, Büntstraße 10, Wettingen
M. l'abbé Albert Menoud, Collége Saint-Michel, Fr ibourg

Vertreter der Fachverbände / Représenfants des Sociétés ajfiliées
Rappresentanti delle associazioni aßiliar‘e

A André Perrenoud, 9, rue Jehanne-de-Hochbcrg, Neuchätel
Ag D r. Max Bertschinger, Gloriastraße 73, Zürich 7/44
D D r . Ludwig Storz, Alpenblickweg, Rombach AG
Dl‘ Numa F. Tétaz, 16, avenue de 1‘Eglise‐Anglaise, Lausanne
F Henri Perrochon, 36, route d'Yverdon, Payerne
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Bericht über die 96.Jahresversammlung des VSG
am3./4.Oktober 1959 in Freiburg

Erste Gesamtsitzung
Samstag, den 3.0ktober, 17.15 Uhr, in der Aula der Universität

ZurvorgesehenenZeit konntender 1.Ob‑
mann, Herr A. KUENZI, und der Präsi‑
dent des FreiburgerOrganisationskomitees,
Hochwürden Herr E.CANTIN, die zahlreich
erschienenen Mitglieder in der Aula der
Universität zur ersten Sitzung willkommen
heißen.

Jahresberichte
Die Berichte über die Tätigkeit des Vor ‑

standes, die Internationalen Beziehungen
und das Gymnasium Helveticum (GH 13
[1959] 302‐6) wurden ohne Diskussion ge‑
nehmigt. Der Obmann benutzte die Ge‑
legenheit,dieVersammlungüber die Fragen
ins Bild zu setzen, die denVSGin den näch‑
stenJahren beschäftigenwerden : das Nach‑
wuchsproblem und die Einheit des Gymna‑
siums. Der letzten Frage widmete er einige
Bemerkungen, aus denen deutlich wurde,
daß erst die gemeinsame Suche nach der
Einheit des Gymnasiums den Boden ab‑
geben könne, auf dem sich die Frage der
Gleichberechtigung der Maturitätstypen
und die Revision des eidgenössischen Ma‑
turitätsreglementes fruchtbar diskutieren
lasse.

Jahresrechnung
Die vom Kassenwart, Herrn M. TRIPPEL,

vorgelegte und erläuterte Jahresrechnung
weist bei F r. 32623.80 Einnahmen und
F r. 28808.50 Ausgaben einen Überschuß
von Fr. 3815.30 auf, eine Folge des außer‑
ordentlichen Beitrages für das Jubiläums‑
jahr. Der Fonds für Jubiläum und Fort‑
bildungskurs beläuft sich auf Fr.4510.35.
Dem Revisorenbericht folgend, genehmigt
die Versammlung die Jahresrechnung und
erteilt dem Kassenwart, nicht ohne ihm für
seine Tätigkeit zu danken, Decharge.
Der Jahresbeitrag wird unverändert auf

Fr. 10.‐ bzw. F r. 13.‐ festgesetzt.

Statutenrevisian
Nach den Ausführungen des Obmanns

erfordern die wachsenden Aufgaben des
Vereins eineVermehrung der Zahl der Vor‑
standsmitglieder. Wie der Vorstand ver.
schlägt, sollen neu ein 2. Schreiber und ein
4. Beisitzer in den Vorstand gewählt wer.
den. Diese Vorschläge finden die Billigung
der Versammlung, ebenso die Ersetzung
der bisherigen Amtsbezeichnungen durch
die in der Schweiz üblichen.
DerObmann nimmteinen Vorschlag von

Herrn A.SCHMID‚ ein nebenamtliches, ho .
noriertes Sekretariat zu schaffen, zur Prü‑
fung entgegen.

Wahl des Vorstandes
Nach neunjähriger Tätigkeit im Dienste

des Vereins tritt Herr L. PAULI Statuten‑
gemäß aus dem Vorstand zurück, herzlich
bedankt vom Obmann und von der Ver ‑
sammlung. Da auch der Schreiber zurück‑
tritt und der Vorstand um zwei Mitglieder
erweitert werden ist, sind vier Posten zu
besetzen. Einstimmig wird der folgende
neue Vorstand gewählt:

Präsident: Herr A. KUENZI
Vizepräsident: Herr E.GEGENSCHATZ
Sekretäre: Herr B.KEHRLI

Fräulein L. KÖGLER
Beisitzer: Herr H. R.FAERBER

Herr E.GHIRLANDA
M. l’AbbéA. MENOUD
Herr H. MENG

Weitere Wahlen
Auch der bisherige Redaktor des Gym‑

nasium Helveticum, Herr R.LEUENBERGER‚
wünscht, von seinem Amt zurückzutreten,
um einer neuen KraftPlatzzumachen. Der

;
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Hochwürden Herr B.CAN'I'IN, die zahlreich
erschienenen Mitglieder in der Aula der
Universität zur ersten Sitzung willkommen
heißen.

Jahresberichte
Die Berichte über die Tätigkeit des Vor ‑

standes, die Internationalen Beziehungen
und das Gymnasium Helveticum (GH 13
[1959] 302‐6) wurden ohne Diskussion ge‑
nehmigt. Der Obmann benutzte die Ge‑
legenheit,dieVersammlungüber dieFragen
ins Bild zu Setzen, die denVSGin den näch‑
stenJahren beschäftigenwerden : das Nach‑
wuchsproblem und die Einheit des Gymna‑
siums. Der letzten Frage widmete er einige
Bemerkungen, aus denen deutlich wurde,
daß erst die gemeinsame Suche nach der
Einheit des Gymnasiums den Boden ab‑
geben könne, auf dem sich die Frage der
Gleichberechtigung der Maturitätstypen
und die Revision des eidgenössischen Ma‑
turitätsreglementes fruchtbar diskutieren
lasse.

Jahresrechnung
Dievom Kassenwart, Herrn M.TRIPPEL‚

vorgelegte und erläuterte Jahresrechnung
weist bei Fr. 32623.80 Einnahmen und
Fr. 28808.50 Ausgaben einen Uberschuß
von Fr. 3815.30 auf, eine Folge des außer‑
ordentlichen Beitrages für das Jubiläums‑
jahr. Der Fonds für Jubiläum und Fort‑
bildungskurs beläuft sich auf Fr.4510.35.
Dem Revisomnbericht folgend, genehmigt
die Versammlung die Jahresrechnung und
erteilt dem Kassenwart, nicht ohne ihm für
seine Tätigkeit zu danken, Decharge.
Der Jahresbeitrag wird unverändert auf

Fr. 10.‐ bzw. F r. 13.‐ festgesetzt.

Slatutenrevision
Nach den Ausführungen des Obmanns

erfordern die wachsenden Aufgaben des
Vereins eine Vermehrung der Zahl der Vor.
standsmitglieder. Wie der Vorstand vor.
schlägt, sollen neu ein 2. Schreiber und ein
4. Beisitzer in den Vorstand gewählt wer.
den. Diese Vorschläge finden die Billigung
der Versammlung, ebenso die Ersetzung
der bisherigen Amtsbezeichnungen durch
die in der Schweiz üblichen.
DerObmann nimmteinen Vorschlag ven

Herrn A.SCHMID‚ ein nebenamtliches, ho‑
noriertes Sekretariat zu schaffen, zur Prü‑
fung entgegen.

Wahl des Vorstandes
Nach neunjähriger Tätigkeit im Dienste

des Vereins tritt Herr L. PAUL! Statuten‑
gemäß aus dem Vorstand zurück, herzlich
bedankt vom Obmann und von der Ver‑
sammlung. Da auch der Schreiber zurück‑
tritt und der Vorstand um zwei Mitglieder
erweitert werden ist, sind vier Posten zu
besetzen. Einstimmig wird der folgende
neue Vorstand gewählt:

Präsident: Herr A. KUENZI
Vizepräsident: Herr E.GEGENSCHATZ
Sekretäre: Herr B.K e n n t

Fräulein L. KÖGLER
Beisitzer: Herr H.R.FAERBER

Herr E. GHIRLANDA
M. l'AbbéA. Meuouo
Herr H. MENG

Weitere Wahlen
Auch der bisherige Redaktor des Gym‑

nasium Helveticum, Herr R.Leueuneacen,
wünscht, von seinem Amt zurückzutreten,
um einer neuen Kraft Platzzumachen. Der
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Präsidentdankt demscheidendenRedaktor,
der durch seine lebendige, offene A r t unse‑
r e r Zeitschrift einen endgültigenPlatz ge‑
sichert habe. Als seinen Nachfolger wählt
die Versammlung Hochwürden Herrn P.
FRANZ FAESSLER. _ Die Redaktionskom‑
missionwird in ihrer bisherigenZusammen‑
setzung im Am t bestätigt.
Auf die reibungslose Abwicklung der

Geschäfte im ersten Teil der Sitzung folgt
im zweiten Teil der

Vortrag von
Herrn Prof.D r.Gonzague de Reynold.’

La condition et les devoirs de l’intellectuel
dans la société d’aujourd’hui

Der Redner schränkte einleitend sein
Thema dahin ein, daß er statt vom Intel‑
lektuellen schlechthin vom Schriftsteller

insbesondere zu sprechen sich zum Ziel
setzte, von der Situation des Schriftstellers
in der Schweiz, die ihm nicht den geistigen
Lebensraum einer gemeinsamen Sprache
oder Literatur bietet. Die Aufgabe, aus die‑
ser Not eine Tugend zu machen, löst der
Schriftsteller, indem er sich zum geistigen
Grundhabitus der Schweiz, demPrinzip des
Föderalismus, bekennt, der nicht nur pol i ‑
tischer Grundsatz, sondern eine Form der
Humanität ist. M i t dem Föderalismus steht
und fällt die Existenzberechtigung der
Schweiz; und da dem Schriftsteller im
Kampfum seineBewahrungeine besondere
Rolle zufällt, darf er auch von der Gesell‑
schaft erwarten, daß sie ihre Pflicht ihm
gegenüber erfüllt.
M i t dem Dank des Präsidenten an den

Redner fand die erste Sitzung ihr Ende.

Zweite Gesamtsitzung
Sonntag, den 4.0ktober 1959, 9.00 Uhr, in der Aula der Universität

Zu Beginn der zweiten Sitzung orien‑
tierte Herr H.R.FAERBER die Versamm‑
lung über den Kongreß des WCOTP in
Washington, dessen Arbeiten das bessere
Verständnis zwischen westlichen und öst‑
lichen Kulturen zum Gegenstand hatten;
seine Ausführungen sollten auf die Mög‑
lichkeiten aufmerksam machen, im Unter‑
richt für dieses Ziel zu wirken.
Thema der zweiten Sitzung war die För-'

derung des Nachwuchses an Lehrernfiir die
oberen Mittelschulen. Zu diesem Gegen‑
stand äußerten sich vier Redner, von denen
jeder einen besonderen Aspekt in den Mit‑
telpunkt rückte.
Als erster ergriff Prof. D r . C.HELBLING

(Zürich) das Wort. Er;stellte einleitend fest,
daß die Abwertung unseres Standes neben
den materiellen auch andere Gründe hat,
die es zu beseitigen gilt, wenn das Nach‑
wuchsproblem gemildert werden soll. Der
junge Akademiker ist im allgemeinen mehr
von seiner Wissenschaft als von seinem zu‑
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künftigen Beruf fasziniert; es wäre daher
wichtig, ihm in demAugenblick, wo er von
der Universität an die Mittelschule über‑
tritt, die Möglichkeit zu geben, seinen wis‑
senschaftlichenAuftragweiter zu verfolgen.
Das läge nicht nur in seinem Interesse,son‑
dern auch in dem des Schülers; wenn dieser
nämlich den lebendigen wissenschaftlichen
Ernst des Lehrers spürt, so werden sich
seine Erinnerungen an die Mittelschulzeit
aufhellen und ihm Befangenheit und Vor ‑
eingenommenheit gegenüber einem Beruf,
den er besser als alle anderen zu kennen
glaubt, nehmen. So kann er sich im Augen‑
blick seiner Berufswahl wirklich frei und in
Kenntnis der Sache entscheiden. Dabei
darf und soll der Lehrer, überzeugt vom
Wert seines eigenen Berufes, auch nicht
zögern, eineerkennbare NeigungzumLehr‑
amt zu unterstützen.
Einen besonderen Aspekt der Frage, den

Mangel an Mathematiklehrern, gr i f f Her r
Prof.Dr. M. RUEFF (Zürich) auf. Er stützte
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sich dabei auf den Schlußbericht des Dele‑
gierten für Arbeitsbeschaffung, der die Aus‑
bildung von Mathematiklehrern für unser
Land wirtschaftlich und kulturell als un ‑
erläßlich bezeichnet. Dem steht die Tat‑
sache gegenüber, daß der jetzt schon er‑
kennbare Bedarf an Mathematiklehrern,
durch die Zahl der gegenwärtig studieren‑
den Mathematiker nicht gedeckt wird, da
sich viele Studenten durch die glänzenderen
Berufsaussichten für Physiker verlocken
lassen.Anzeichen einer besseren Verteilung
zwischen Schule und Forschung sind aber
erkennbar; sie werden gefördert durch in‑
terne Vorkehrungen der ETH.Darüberhin‑
aus ist esaber nötig, durch die Vermehrung
von Mittelschulen des Typus C eine falsche
Orientierung brauchbarer Begabungen zu
verhindern; keinesfalls soll die Zahl der
MathematikstundenanGymnasien gesenkt
werden.
Herr D r. K.GROB (Zürich), der die Lage

vom Standpunkt der Naturwissenschaften
aus beleuchtete, kam insbesondere auf die
Konkurrenz zwischen Privatwirtschaft und
Schule zu sprechen. In dieser Auseinander‑
setzung ist die Stellung der Schule schwach;
das Abenteuer der Forschung lockt viele
Studenten in die Privatwirtschaft.Dennoch
besteht für die Schule eine Chance, und
zwar besonders in dem Zeitpunkt, wo bei
vielen in der Privatindustrie Tätigen eine
Ernüchterungeintritt, die durchdieSchwie‑
rigkeiten des Lebens im Ausland erhöht
werden kann. Die Chance vergrößert sich
noch,wenn der so schwankend gewordene
Wissenschaftler über einige Unterrichtser‑
fahrung verfügt, die er während seines
Studiums erworben hat. Solche Unter‑
richtsmöglichkeiten zu schaffen und auch
bei Wahlen der außergewöhnlichen Situa‑
tion angemessene Wege einzuschlagen, das
waren die Vorschläge, von denen sich Herr
Gnon eine Milderung der Lage versprach.
Als letzter Rednersprach HerrA. PERRE‑

N O U D (Neuchätel); er gingvomStandpunkt
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der Sprachlehrer aus und rückte den Ge ‑
sichtspunkt der Haltung des Lehrers dem
Schüler gegenüber als ausschlaggebenden
Faktor bei der Berufswahl in den Mittel‑
punkt seiner Erörterungen. Seine Ausfüh‑
rungenbezogensichzunächst aufden Unter.
richt,woesmehralsbishergelte,dasmensch‑
lichBedeutsameeines Faches in den Mittel.
punkt zu stellen, damit der Schüler den
Wert des Humanen erkennt und den Reiz
verspürt, dieses Wesentliche anderen mi t ‑
zuteilen. Sie beschäftigten sich aber auch ‐'
mit der Aufgabe des Lehrers als Erzieher,
der durch die sozialen Wandlungen unserer
Zeit erhöhte Bedeutung zukommt; sie be‑
steht nicht zuletzt in der menschlichen
Hilfe, die er dem Schüler zukommen läßt,
damit dieser erkennt, was eigentlich in ihm
steckt. Herr PERRENOUD betonte daher die
Wichtigkeit einer richtigen Ausbildung der
Mittelschullehrer an der Hochschule, eine
Frage, die die Kommission Gymnasium‑
Universität in Zukunft beschäftigen sollte,
In der Diskussion erläuterte zunächst

Herr Prof. Dr. E. LEHMANN (Bern) seinen
Vorschlag, eine Studienstiftung für Gym ‑
nasiallehrer zu errichten. Ihre Notwendig.
keit ergibt sich aus der Tatsache, daß der
Schweizerische Nationalfonds keine Mittel
für die Weiterbildung der Gymnasiallehrer
zur Verfügung stellen kann. Er ersuchte die
Versammlung, dem Vorstand einen mög_
liehst weitgesteckten Auftrag zu erteilen,
sich für die Errichtung einer solchen Stu‑
dienstiftung einzusetzen.
Herr H.REINHARDT (Solothurn) unter.

strich die Bedeutung, die dem Vorbild des
Lehrers für die Berufswahl des Schülers zu‑
kommt. Der Geruch des Stundengebers
muß den Schüler abschrecken, einen Beruf
zu ergreifen, für den er vielleicht geeignet
wäre. Formen freierer Zusammenarbeit
zwischen Schüler und Lehrer könnten dazu
beitragen, diesen Geruch zu vertreiben.
Hochwürden Herr P. L. RÄBER (Ein ‑

siedeln) unterschied in seinem Votum zwi_
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schen der unumgänglichen Soforthilfe und
einemProgrammaufweite Sicht.Er wies auf
gewisseGefahren hin,dieeinerüberstürzten
Soforthilfeanhaften.SodringenddieGewin‑
nungtüchtigerKräftefür dieSchuleauchsei,
sie dürfe nicht vergessen lassen, daß auch
Wirtschaft und Technik fähige Köpfe
brauchen. Daher genügt es nicht, den
Strom der Begabungen in ein neues Bett
zu lenken; esfehlt ganz allgemein an einem
ausreichenden Reservoir von Talenten. Sie
zu fördern, muß Gegenstand eines weit‑
sichtigeren Programmes sein, in dem dem
Ethischen eine ausschlaggebende Rolle zu‑
kommt.
Demgegenüber hielt HerrProfessor LEH‑

MANN die Zahl der vorhandenen Talente
zwar für knapp, aber doch für ausreichend,
vor allem wenn fähige Kräfte die wün‑
sehenswerte Ermunterungerführen, soziale
Hemmnissebeseitigtwürden undwenn man
sich beiderGewinnungfähigerLehrerdurch
Patente undDiplomenicht zu sehreinengen
lasse.
Herr E. GRUNER (Basel) bemängelte das

Fehlen einer eigentlichen Erziehungspolitik
in der Schweiz, die der Beschäftigungspoli‑
tik an die Seite treten könnte. Er wies dar‑
auf hin, daß nicht einmal eine zuverlässige
Berechnung des künftigen Bedarfs an Aka‑
demikern möglich sei, seit die Hochschul‑
statistik zu erscheinen aufgehört hat. So‑
lange aber die föderalistische Struktur der
Eidgenossenschaft eine Koordination ver‑
hindert, ist ein rationeller Einsatz der knap‑
pen Kräfte nicht zu verwirklichen. Herr
GRUNER hob auch den Zusammenhang
zwischen dem Nachwuchsproblem und den
grundsätzlichen Fragen des Gymnasiums
hervor; er gab zu bedenken, ob nicht un‑
sere Selektionsmethoden so sehr durch
Traditionen bestimmt sind, daß mit ihnen
den Schwierigkeiten der Gegenwart nicht
beizukommen sei. Er warf auch die Frage
auf, ob nicht die organisatorisch Begabten,
die an den traditionellen Mittelschultypen
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zu kurz kommen, in einem noch zu schaf‑
fenden Typus D besser zu ihrem Recht
kämen.
Herr H. MEYER (Schaffhausen) warnte

vor einem Seilziehen um die Talente; statt
dessen forderte er, daß auch durch ge‑
eigneteMitteldas Reservoirdereinfacheren
Bevölkerungsschichten erschlossen werden
sollte, und wies auf die bessere Lage in
Deutschland als Vorbild hin. A
Herr P. GESSLER (Basel) kam auf die

Wichtigkeit des Mittelschulerlebnisses bei
der Berufswahlzurück. UnseremBerufhaf‑
tet der Geruch der Enge an; Notenalgebra,
die allwöchentlichenProben, die Promotio‑
nen usw. sind geeignet, uns einer déforma‑
tion professionnelle auszusetzen, die ab‑
schreckt. Selbstkritik und die Bemühung,
das Humane des Berufes in den Vorder‑
grund zu rücken, könnten hier Abhilfe
schallen.
Nachdem die allgemeine Diskussion er‑

schöpft war, legte der Präsident der Ver‑
sammlungden Text einer Resolution vor,
die den Behörden unterbreitet werden soll.
Herr R. LEUENBERGER (Basel) wandte ge‑
gen diesen Text grundsätzlich ein, er rücke
die wissenschaftliche Tätigkeit der Gym‑
nasiallehrer einseitig in den Vordergrund
und helfe so, zwar Dozenten, nicht aber
Mittelschullehrer zu gewinnen. Die Ver‑
sammlung stimmte daher einigen Ände‑
rungsanträgen zu, die diesem Einwand
Rechnung tragen. So wurde der Auftrag
des VSG an die Kommission Gymnasium‑
Universität dahin erweitert, «die Frage des
bestehenden Nachwuchsmangels auf breiter
Basis zu erforschen und insbesondere die
Frage der Ausbildung der Gymnasiallehrer
auf der Hochschule ins Auge zu fassen»
(Abschnitt a). Im Abschnitt b) wurde der
besondere Hinweis auf die jüngeren Lehrer
gestrichen; die Bitte an die Konferenz
Schweizerischer Gymnasialrektoren soll
sich nicht nur auf die Ermutigung zu wis‑
senschaftlicher Arbeit erstrecken, sondern
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sichtigeren Programmes sein, in dem dem
Ethischen eine ausschlaggebende Rolle zu‑
kommt.
Demgegenüber hielt HerrProfessor LEl-I‑

MANN die Zahl der vorhandenen Talente
zwar für knapp, aber doch für ausreichend,
vor allem wenn fähige Kräfte die wün‑
schenswerte Ermunterungerführen, soziale
Hemmnissebeseitigtwürden undwenn man
sich beiderGewinnungfähiger Lehrerdurch
Patente undDiplomenicht zu sehreinengen
lasse.
Herr E. GRUNER (Basel) bemängelte das

Fehleneiner eigentlichen Erziehungspolitik
in der Schweiz, die der Beschäftigungspoli‑
tik an die Seite treten könnte. Er wies dar‑
auf hin, daß nicht einmal eine zuverlässige
Berechnung des künftigen Bedarfs an Aka‑
demikern möglich sei, seit die Hochschul‑
statistik zu erscheinen aufgehört hat. So‑
lange aber die föderalistische Struktur der
Eidgenossenschaft eine Koordination ver‑
hindert, ist ein rationeller Einsatzder knap‑
pen Kräfte nicht zu verwirklichen. Herr
GRUNER hob auch den Zusammenhang
zwischen demNachwuchsproblem und den
grundsätzlichen Fragen des Gymnasiums
hervor; er gab zu bedenken, ob nicht un‑
sere Selektionsmethoden so sehr durch
Traditionen bestimmt sind, daß mit ihnen
den Schwierigkeiten der Gegenwart nicht
beizukommen sei. Er warf auch die Frage
auf, ob nicht die organisatorisch Begabten,
die an den traditionellen Mittelschultypen
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zu kurz kommen, in einem noch zu schaf‑
fenden Typus D besser zu ihrem Recht
kämen.
Herr H. MEYER (Schaffhausen) warnte

vor einem Seilziehen um die Talente; statt
dessen forderte er, daß auch durch ge‑
eignete Mitteldas Reservoirdereinfacheren
Bevölkerungsschichten erschlossen werden
sollte, und wies auf die bessere Lage in
Deutschland als Vorbild hin. '
Herr P. GESSLER (Basel) kam auf die

Wichtigkeit des Mittelschulerlebnisses bei
der Berufswahlzurück. UnseremBerufhaf‑
tet der Geruch der Enge an; Notenalgebra,
die allwöchentlichenProben, die Promotio‑
nen usw. sind geeignet, uns einer de'forma‑
tion professionnelle auszusetzen, die ab‑
schreckt. Selbstkritik und die Bemühung,
das Humane des Berufes in den Vorder‑
grund zu rücken, könnten hier Abhilfe
schaffen.
Nachdem die allgemeine Diskussion er‑

schöpft war, legte der Präsident der Ver‑
sammlung den Text einer Resolution vor,
die den Behörden unterbreitet werden soll.
Herr R. LEUENBERGER (Basel) wandte ge‑
gen diesen Text grundsätzlich ein, er rücke
die wissenschaftliche Tätigkeit der Gym‑
nasiallehrer einseitig in den Vordergrund
und helfe so, zwar Dozenten, nicht aber
Mittelschullehrer zu gewinnen. Die Ver‑
sammlung stimmte daher einigen Ände‑
rungsanträgen zu, die diesem Einwand
Rechnung tragen. So wurde der Auftrag
des VSG an die KommissionGymnasium‑
Universität dahin erweitert, «die Frage des
bestehenden Nachwuchsmangels auf breiter
Basis zu erforschen und insbesondere die
Frage der Ausbildung der Gymnasiallehrer
auf der Hochschule ins Auge zu fassen »
(Abschnitt a). Im Abschnitt b) wurde der
besondere Hinweis auf die jüngeren Lehrer
gestrichen; die Bitte an die Konferenz
Schweizerischer Gymnasialrektoren soll
sich nicht nur auf die Ermutigung zu wis‑
senschaftlicher Arbeit erstrecken, sondern
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auch die beruflicheWeiterbildung der Leh‑
rer umfassen; der letzte Satz dieses Ab‑
schnitts, worin die gegenseitige Bereiche‑
rung von Lehrberuf und Forschungsarbeit
betont wird, fällt weg. Der Abschnitt c)
5011durcheinen Zusatz ergänzt werden, der
die Konferenz der kantonalen Erziehungs‑
direktoren um Maßnahmen ersucht, wo‑
durch der nachträgliche Übertritt qualifi‑

men. DieRedaktion der verschiedenen Zu ‑
satzanträge wird dem Vorstand überlassen.
In seinem Schlußwort dankt der Präsi_

dent der Versammlung für ihre lebhafte
Mitarbeit und unterstreicht nochmals den
wegweisenden Charakter der Tagung f ü r
die künftige Arbeit des Vereins.

Zürich, im Oktober 1959
zierter Akademiker in die Laufbahn des
Gymnasiallehrers begünstigt wird. Ab‑
schnitt d) wird diskussionslos angenom‑

Der abtretende Schreiben
F. Schaufelberger

STATUTENREV IS ION
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Die Leitung des Vereins wird von einem Vorstand besorgt; dieser besteht aus dem
Präsidenten, dem Vizepräsidenten, den zwei Sekretären, dem Kassier und vier Beisitzem,
die alle von der Hauptversammlung auf drei Jahre gewählt werden, sowie aus je einem
Vertreter sämtlicher Fachverbände.
Die Erledigung der laufenden sowie dringender Geschäfte wird einem Ausschuß über.

tragen, bestehend aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, den zwei Sekretären und
dem Kassier.
De r Präsident und einer der Sekretäre sollen womöglich am gleichen Orte wohnen.

Nach seiner Amtsdauer verbleibt der Präsident noch eine weitere Amtsdauer im Vorstand
und scheidet dann aus diesem aus.

(Angenommen an der Jahresversammlung vom 3. Oktober 1959.)
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La Société est dirigée par un comité composé d’un président, d‘un vice-président, de
deux secrétaires, d’un trésorier, et de quatre assesseurs, tous élus pour une durée de trois
ans par l’assemblée générale. Le comité comprend en outre un représentant de chacune
des sociétés afl‘iliées.
L‘expédition des affaires courantes et urgentes est confiée a un bureau. En font p a r t i e

le président, le vice-président, les deux secrétaires et le trésorier.
Le président et un des secrétaires habiteront, si possible, la méme localité. Le présidem

sortant de charge fait partie dedroit du c0mité pour une nouvelle période de trois ans,
ä 1"expiration de laquelle il sort du comité.
(Adopté par l’assemblée générale du 3 octobre 1959.)
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ä6
La Socieüä. ediretta da un comitato composto di un presidente‚ un vice-presidente, due

segretari, un cassiere e quattro assessori, tutt i eletti per tre anni dall’assemblea generale.
Il comitato comprende inoltre un rappresentante per ognuna delle societä affiliate.
I [ disbrigo degli afi‘ari correnti o urgenti e aflidato a un comitato ristretto comprendente

il presidente, il vice-presidente i due segretari e il cassiere.
Il presidente e uno dei segretari devono abitare possibilmente nella stessa localitz‘1. Il

presidente useente fa parte di diritto del comitato per un ulteriore periodo di tre anni;
scaduto questo termine non puö essere rieletto.

(Adottato dall’assemblea generale del 3 ottobre 1959.)

Bericht über die internationalen Beziehungen des VSG

In derletztenNummerkonnteausRaum- ders im Unterricht der Naturwissenschaf‑
gründen nu r ein ganz summarischer Jahres- ten sollte man dem Schüler weniger ein
rapport erstattet werden. Kollege A. Srns- ständig wachsendes Wissenspaket als eine
GER, der unsern Verein an der Delegierten- gewisse geistige Haltung vermitteln. Auch
versammlung der FIPESO (Internationaler die Absolventen des humanistischen Gym‑
Mittelschullehrerverband) in Sévres ver‐ nasiums ‐ das man durchaus bestehen las‑
trat, berichtet darüber: sen wollte ‐ müssen von dem naturwissen‑
Das Thema des Kongresses lautete: Un- schaftlichen Geiste etwas miterhalten.

ferricht der Mathematik und der Natur- Da sich die Diskussion in mehr allgemei‑
wissenschaflen anMittelschulen. ‐D i e Vor‐ nen Erörterungen bewegte, und da natur‑
träge (gedruckt vorliegend) und die Diskus- wissenschaftliche Bildung zwar postuliert,
sion bewegten sich dann allerdings fast aus‐ aber nicht näher beschrieben wurde, ver‑
schließlich zwischen den Fragen: Klassi- suchte ich, dieses Problem etwas zu klären
scher oder naturwissenschaftlicher Huma‐ in einem Votum, dessen Hauptgedanken
nismus? Verlangt unsere Zeit von der etwa die folgenden waren: Nach den Lehr‑
Schule vor allem exakt naturwissenschaft- plänen, nach den Schulbüchern und nach
liches Wissen? Kann Latein durch eine der Praxis des Unterrichts vermittelt die
moderne Fremdsprache vollwertig ersetzt heutige gymnasiale Schulung in Mathe‑
werden? matik, Physik und Chemie beinahe nur ein
Allgemein bestand die Ansicht, daß es Ingenieurwissen und kaum etwas vom

nicht Aufgabe der Gymnasien sein könne, Geiste dieser Wissenschaften. Um diesen
dem Abiturienten ein möglichst umfassen- freizulegen und wirksam werden zu lassen, '
des berufliches Wissen für die Universität müßten die Grundprobleme und Grund‑
mitzugeben. Keimsfalls will man an unse‐ begriffe in den Vordergrund treten und da‑
ren Schulen der Technisierung des Men- bei nicht nur in ihrem exakt naturwissen‑
schen noch Helferdienste leisten. Vielmehr schaftlichen, sondern auch in ihrem philo‑
verlangt man kulturelle Bildung. Beson- sophischen,erkenntnistheoretischenAspekt
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dem Schüler etwas nahegebracht werden.
Unerläßlich wäre esferner, daß ihm bei der
Besprechung bedeutender Entdeckungen
auch ein Bildvom Leben des Forschers,der
sie machte, und seiner wissenschaftlichen
Bemühungen vermittelt werden. Von sol‑
chem Unterricht würde der Geist der Na‑
turwissenschaften auf den Schüler über‑
gehen, und man dürfte von einem natur‑
wissenschaftlichen Humanismus sprechen.
Wir möchten diesen Vorschlag auch an die
betrelfenden Fachverbände richten mit der
Anregung, in einem besonderen Gremium
die Frageri eines neuen mathematisch‑
naturwissenschaftlichen Unterrichtes und
damit das Problemeines naturwissenschaft‑
lichen Humanismus zu studieren.

A. Stieger

Tagung des Weltverbandes der Lehrer‑
organisationen ( WC0 TP) in Washington_
Die Lehrervertreter aus aller Welt bemüh‑
ten sich, Wege zu finden, auf denen die
abendländischen Schüler zum Verständnis
asiatischer Kulturwerte - und umgekehrt _
geführt werden können. Neben den herge_
brachten Mitteln (Geographie- und Ge ‑
schichtsunterricht im weitesten Sinne)
schien mir die Anregung, im Unterricht der
Muttersprache und der modernen Fremd..
sprachen Übersetzungen asiatischer Liter-a‑
tur zu lesen, am vielversprechendsten. E in
Verzeichnis solcher Werke ist beim Sekre‑
tariat der Schweizerischen Nationalen
Unesco‐Kommission,Schwanengasse,ßerm
erhältlich.

Der Auslandrcfercnt des VSG;
Hans R.Facrhcr

Fachverbände / Rapport des sections

Association suisse des philologucs classiques
42° assemblée générale,

3 octobre 1959 a Fribourg

Aprés l’ouverture de l’assemblée par le
président de l’association, M. ANDRE PER‑
RENOUD, les participants eurent le plaisir
d’entendre deux communications de va‑
leur: M. MANU LEUMANN, professeur %.
1’Université de Zurich, présenta une étude
relative aux termes « Urromanisch und
Vulgärlatein», qu’il s’efforga de circons‑
crire avec l’acribie que nous lu i connais‑
sons, tandis que M. René SCHAERER, pro‑
fesseur a 1‘Université de Genéve, traitait,
avec une fougue toute Iatine, le sujet « Iso‑
crate et le confiit des idées au début du
IV° siécle » en partant de 1’Euthydéme de
Platon.

Au cours du diner, servi au restaurant
Gambrinus, le Professeur ERNST Rtscn, de
Zurich, porta un toast a la santé du Pro‑

fesseur Lcumann, qui féte cette année ses
70 ans d’existence et va prendre saretraite‑

L’assemblée administrative approuva en‑
suite la gestion et les comptcs; avec l‘as‑
sentiment d‘une forte majorité, lacotisation
fut portée de fr. 3.‐ a fr. 5.‐. Le Professeur
HEINZ HAl‐TIER présenta le rapport de la
Commission du Thesaurus Iinguae Iatinae;
deux boursiers suisses se trouvent actue1.
lement a Munich. Le rapport de la Com‑
mission d’étude, présenté par le Recleur
R Ä Z , suscita une discussion qui aboutit &
la décision de l’assemblée de consacrer une
journée d’étude au probléme du bacca‑
lauréat de latin dans les Gymnases suisses.
L’état des travaux préparatoires aucours de
perfectionnement prévu pour 1960 fut ex‑
posé par le Président. Enfin M. H. MART1‚
deZurich, fut nommévérificateur des comp‑
tes enremplacement de M. J.NUSSBAUM, de
La Chaux-de-Fonds, démissionnaire.

Le Secréraire: A. Kurz
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Verzeichnis solcher Werke ist beim Sekre‑
tariat der Schweizerischen Nationalen
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erhältlich.
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sons, tandis que M. RENé SCHAERER, pro‑
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Platon.
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Zurich, porta un toast %.la santé du Pro‑

50

fesseur Lcumann, qui féte cette année ses
70 ans d’existence et va prendre saretraite‑

L’assemblée administrative approuva en‑
suite la gestion et les comptes; avec l’as‑
sentiment d‘une forte majorité, la cotisatiou
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tes enremplacement de M. J.NUSSBAUM, de
La Chaux-de-Fonds, démissionnaire.
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Swiss Association of EnglishMasters
The 22nd Annual Meeting was held at

Fribourg under an autumn sky of perfect
serenity and in the mellow atmosphere of
harvest time, heightened no doubt by the
cordial reception given to all the members
of VSG by the cantonal authorities of Fri‑
bourg. A feeling of sociability and assent
prevailed, which madei t possible for two
unpopular proposals to be carried without
opposition. First, the membership fee of
our association within FIPLV (Fédération
internationale des professeurs deIangues vi‑
vantes} of 10 Swiss ots. per member was
raisedto 20 Swiss cts. Second, the assembly
voted in favour of a rise in the annual sub‑
scription fee of our association from Swiss
francs 4.‐ to 5.‐.
Apart from the discussion of the text of

the matriculation programme for type C,
prepared by a special committee and ap‑
proved after slight alterations, the rest of
the day was Spent in more pleasant pur ‑
suits. There was the interesting lecture by
Professor HÄUSERMANN on The Revival of
Bardic Poetry by W.B. Yeats, which (it may
interest absentees to know) is appearing in
the form of two articles in English Studies.
Both before and after dinner there was time
for chats with colleagues or walks through
the town. The reports on the International
Congress of FIPLV at Verona by the Presi‑
dent, D r. SCHERRER, and Mr. KNECHT,
though figuring on the agenda of the busi‑
nessmeeting, were delivered in the pleasant
tone of after dinner cheerfulness and con‑
tributed to the impression of a n o t too
exacting yet successful meeting.

AlfredDutli

Verein Schweizerischer Deutschlehrer

Ih r reichbefrachtetes Tagungsprogramm
veranlaßte die Deutschlehrer, schon am
Samstagvormittag in Freiburg zusammen‑
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zukommen. In einer ersten Sitzung be‑
sprachen sie die neue Umschreibung der
Anforderungen im Fache Deutsch für das
Eidgenössische Mataritätsreglement. Der
Text wird ergänzt durch eine Wegleitung,
die den Kandidaten bei der Vorbereitung
hilfreich sein und sie mit den in der Prü‑
fung maßgebenden Gesichtspunkten ver‑
traut machen möchte.
Anschließend orientierte D r. LEO VIL‑

LIGER (Töchterschule Zürich) sachkundig
und fesselnd über neuereLesewerke für den
muttersprachlichenUnterrichtausDeutsch-‑
land.DieUmarbeitungunseres eigenen Le‑
sebuches, der Schriftwerke deutscher Spra‑
che von WERNER BURKHARD (zunächst des
zweiten Bandes) war an der Abendsitzung
zu behandeln. Eine viergliedrige Kommis‑
sionwird sichderNeugestaltungannehmen.
In einläßlicher und fruchtbarer Aussprache
wurdeneinigeGrundlinien ihrer Arbeit vor‑
gezeichnet. Auch in der neuen Auflage sol‑
len dichterische Texte mit geistesgeschicht‑
lich bedeutsamen theoretischen Äußerun‑
gen verbunden werden.
Diese beiden Verhandlungsgegenstände

leitetenhinzu unserem diesjährigen Haupt‑
thema: DieGrandsätzederLektüre-Auswahl
im Deutschunterricht waren zwei Referen‑
ten zur Erörterung aufgetragen. D r. HAN‑
NES MAEDER (Seminar Küsnacht) stellt die
Lektüre vorzugsweise in denDienst geistes‑
geschichtlicher Erkenntnis und eines bes‑
seren Verstehens der Gegenwart. Darum
möchte er sie nicht auf dichterische Texte
eingeschränkt sehen, sonderndieTürenweit
öffnen zum philosophischen, psychologi‑
schen, soziologischen und politischen
Schrifttumhin.Wichtigster Gegenstand des
Lektüreunterrichts ist ihm die geschichtli‑
cheAuseinandersetzungdes deutschen Vol‑
kesmit dengroßen geistigen MächtenChri‑
stentum und Antike, die sich in der Gegen‑
wart fortsetzt. Eine weitgespannte Lektüre
soll den Schüler vor den Gefahren des
Halbwissens und der Lebensflucht bewah‑
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ren und ihm helfen, sein Leben menschen‑
würdig zu bestehen. Durch das geschrie‑
beneWort hindurchmußer zur lebendigen
Auseinandersetzung mit dessen Urheber,
zum echten innerenund äußeren Gespräch
vorstoßen.
Für D r. HANS GROSSRIEDER (Freiburg)

steht das Lesen im Dienste des wahren und
wahrhaften Menschenbildes.Durchdie Be‑
gegnung mit grundsätzlichen Entscheidun‑
gen und mit den Gestalten der Dichtung
soll esden Schüler zu einer humanistischen
«Weltanschauung» führen und ihm damit
besonders in unserer Zeit des allgemeinen
Verlustes der innerenLebenssubstanzeinen
menschlichen Halt geben. Der Literatur‑
geschichte weist dieser Referent gegenüber
der Lektüre eine dienende Stellung zu. Er
empfiehlt eine strenge Auswahl des Besten,
Gültigen für die Schullektüre. Das wahr‑
haft große Kunstwerk, nach Möglichkeit
ganz, und zwar in der Schule gelesen, kann
demSchüler zumSpiegel des Menschlichen
werden und ihn zu wesenhaftem Verstehen
unserer Kultur anleiten.
Die anregende Aussprache galt vorzugs‑

weise der Fragedes Einbezugstheoretischer
Texte und aktueller Weltprobleme in den
lektüreunterrieht.
In der abendlichen Geschäftssitzung

wurde im Hinblick auf den Fortbildungs‑
kurs von 1960 der Jahresbeitrag um einen
Franken erhöht.

Der Aktuar: H .Meng

Société desprafesseurs d'allemandenSuisse
romande: Hommage &Schiller

Désireuse de marquer le bicentenaire de
la naissance du poéte, la Sociétédes profes‑
seurs d’allemand enSuisse romande acon‑
sacré sa séance d’automne a Schiller. Elle
cut le privilége d’entendre une belle et forte
conférence de M. WERNER STAUFFACHER‚
professeur d’allemand & 1’Université de
Lausanne, sous le titre «Schillers Trauer».
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Le XIX° siécle a vu en Schiller un p 0 é t e
si sür de sa foi en l ‘homme, si natvemem
convaincu de la victoire des forces du bien
que le XX° souvent ne savait plus trés bien
que faire de son teuvre au milieu des té.
nébres envahissantes.
Mais Schiller a-t-il réellement ignoré la

nuit? Ou ne serait‐ce lä qu’une image dé‑
formée que les lecteurs du siécle passé n0u's
auraient léguée ?
Au centre de la premiére ceuvre, D ie

Räuber, on li t une scéne capitale: Kar l
Moor, le chef des brigands, s’apereoit qu ' i 1
agäché savie, souillé son äme, pcrdu & ja ‑
mais le paradis de l‘innoeence enfantine_
C’est le sentiment de l‘irréparable, lié & la
structure irréversible du temps, et p a r la
ancré dans les profondeurs de l'existence‚
qui est temporelle. Il ne s‘agit pas de tris‑
tesse au sens psychologique du mot, mais
bien d’un phénoméne existentiel p r o f ond
et qui s’arrange fort bien d’une vie résolue,
courageuse, voire heureusc. Toute l‘oeuvre
est combat contre cette angoisse, débat né
de la tension entre elle et la foi. D’abord le
poéte cherche ä vaincre les ténöbres p a r
l’instant d’éternité découvert dans la volup‑
té, ou par la communauté fraternelle, na‑
tionale et humaine. Mais ces solutions pa ‑
raissent bientöt insufi‘isantes. Car non Se u ‑
lement l’individu a été retranché de la féli.
Cité passée, mais l’humanité tout entiére a
pcrdu le paradis. C‘est le sens de la visi0n
de la Gréce: un moment d‘équilibre, de
bonheur, de beauté, évanoui ä jamais. L’a‑
venir sebouche du méme coup; la f o i en
la vertu purificatrice du beau reste le der‑
nier recours: élevant les ämes au-dessus
du monde, il les arrache au temps. Mais, en
cette époque corrompue, comment le poéte
moderne pourrait-il encore créer la pure
beauté, l’illusion belle ? Sauls les « genres
brisés» de l’élégie, de la satire lu i serom
encore aecessibles. La beauté elle-méme
perd sacohérence: Schiller avait cru l’ceu‑
vre capable d’enl'anter unmonde, füt-il d‘i1‑
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ren und ihm helfen, sein Leben menschen‑
würdig zu bestehen. Durch das geschrie‑
beneWort hindurchmußer zur lebendigen
Auseinandersetzung mit dessen Urheber,
zum echten inneren und äußeren Gespräch
vorstoßen.
Für Dr. HANS GROSSRIEDER (Freiburg)

steht das Lesen im Dienste des wahren und
wahrhaften Menschenbildes.DurchdieBe‑
gegnung mit grundsätzlichen Entscheidun‑
gen und mit den Gestalten der Dichtung
soll esden Schüler zu einer humanistischen
«Weltanschauung» führen und ihm damit
besonders in unserer Zeit des allgemeinen
Verlustes der innerenLebenssubstanzeinen
menschlichen Halt geben. Der Literatur‑
geschichte weist dieser Referent gegenüber
der Lektüre eine dienende Stellung zu. Er
empfiehlt eine strenge Auswahl des Besten,
Gültigen für die Schullektüre. Das wahr‑
haft große Kunstwerk, nach Möglichkeit
ganz, und zwar in der Schule gelesen, kann
demSchüler zumSpiegel des Menschlichen
werden und ihn zu wesenhaftem Verstehen
unserer Kultur anleiten.
Die anregende Aussprache galt vorzugs‑

weise der Fragedes Einbezugstheoretischer
Texte und aktueller Weltprobleme in den
Lektüreunterricht.
In der abendlichen Geschäftssitznng

wurde im Hinblick auf den Fortbildungs‑
kurs von 1960 der Jahresbeitrag um einen
Franken erhöht.

Der Aktuar: H .Meng

Société desprofesseurs d’allemandenSuisse
romande: Hommage &Schiller

Désireuse de marquer le bicentenaire de
la naissancedu poéte‚ la Sociétédes profes‑
seurs d’allemandenSuisse romandea con‑
sacré sa séance d’automne a Schiller. Elle
cut le privilége d’entendre une belle et forte
conférence de M. WERNER STAUFFACHER,
professeur d’allemand ä 1’Université de
Lausanne, sous le titre «Schillers Trauer».
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Le XIX° siécle a vu en Schiller un p o é t e
si sür de sa foi en 1’homme, si na'ivemem
convaincu de la victoire des forces du bien
que le XX° souvent ne savait plus trés bien
que faire de son reuvre au milieu des US‑
nébres envahissantes.
Mais Schiller a-t-il réellement ignoré la

nuit? Ou ne serait-ce lä qu’une image dé‑
formée que les lecteurs du siécle passé nous
auraient léguée ?
Au centre de la premiére ceuvre‚ D i e

Räuber, on li t une scene capitale: Kar l
Moor, le chef des brigands, s’apcrcoit q u ’ i l
a gäché savie, souillé son time, pcrdu & ja ‑
mais le paradis de l'innocence enfantine‚
C’est le sentiment de l'irréparablc, l ié %;la
structure irréversible du temps, et p a r la
ancré dans les profondeurs de l'existence‚
qui est temporellc. Il ne s'agit pas de tris‑
tesse au sens psychologiquc du met, mais
bien d’un phénoméne existentiel p r o f o nd
et qui s’arrange fort bien d'une vie résolue,
courageuse, voire heureusc. Toute l‘oeuvre
est combat contre cette angoisse, débat né
de la tension entre elle et la foi. D'abord le
poéte cherche ä vaincre les ténébres p a r
l’instant d’éternité découvert dans la volup‑
té, ou par la communauté fraternelle, na‑
tionale et humaine. Mais ces solutions pa .
raissent bientöt insuffisantes. Car non s e “ ‑
lement l’individu a été retranché de la féli‑
Cité passée, mais l‘humanité tout entiére a
perdu le paradis. C'est le sens de la vision
de la Gréce: un moment d‘équilibre, de
bonheur, de beauté, évanoui il jamais. L’3.
venir se bouche du méme coup; la f o i en
la vertu purificatrice du beau reste le der.
nier recours: élevant les ämes au-dessus
du monde, il les arrache au temps. Mais, en
cette époque corrompue, comment le poéte
moderne pourrait-il encore créer la pure
beauté, 1’illusion belle '? Seuls les « genres
brisés» de l’élégie, de la satire lui serom
encore accessibles. La beauté elle-méme
perd sacohérence: Schiller avait cru I’d‐‚u‑
vre capable d’enfanter unmonde, ffit-il d‘i1‑
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lusion; il ne reste plus guére qu’un éclair
qui illumine brusquement 1’äme, supréme
retranchement face a la nuit qui enVahit
tout .
La grandeur de Schiller est d‘avoir com‑

battu cet envahissement redoutable. Plus
l’ombre gagne sur la lumiére, plus l’éclat
de la flamme sefait clair et pu r. C’est dans
cette tension dialectique entre la fo i et
l’angoisse que l’muvre vit.
Apres cette premiere heure, M. STAUFF‑

ACHER nous a fait encore le plaisir de pré‑
sider une séance de travail en commun.
Nous avons essayé d’expliquer sous sa di‑
rection une élégie dela période dela matu‑
rité du poéte, intitulée Der Tanz (1795).
Gräce aux questions posées a ce séminaire
improvisé, gräce aussi a la bonne volonté
que tout le monde mit a répondre, nous
avons pu constater que c’est chose non seu‑
lement possible mais bien féconde que
d’organiser des travaux en commun. Si
d’une part la structure du poéme se déga‑
geait avec une netteté grandissante au cours
de l'entretien‚ dévoilant du méme coup le
caractére magistralement concerté de cet
art, c’est d’autre part une grande legen
pour les pédagogues que nous sommes de
se voir imposer pou r quelques instants le
röle d’éléves que l’on interroge, de devoir
répondre a des questions qu’i l n’ont pas
préparées, de voir enfin que la vie d’éléves
comporte certaines difi‘icultés. 11 faut ce‑
pendant rendre justice a notre maitre: il
était bien trop bon pour nous faire souft'rir
le meins du mondedecechangement d’état.
Qu'il seit done assuré de notre reconnais‑
sance ä tous.

Le présia'ent ‚' N. F. Tétaz

Société suisse des professeurs defrancais
Le programme de l’assemblée du 3 oc‑

tobre ä Fribourg comportait un exposé de
M. J.‐P.GOLAY (Lausanne) sur le cinéma
documentaire dans l’enseignement de la
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Iittérature francaise, avec démonstration de
films. Les Romanistes assistaient ä cette
conférence. Puis M. G. ANEX (Lausanne)
nous présenta l’oeuvre de PAUL GADENNE,
romancier francais prématurément disparu.
Quant a la partie administrative, elle fut

bréve. Le président rendit hommage aux
disparus: CHARLY CLERC, ancien profes‑
seur au Polytechnicum fédéral de Zurich,
Mile MARGUERITE HOURIET, qui enseigna
a 1’Ecole secondaire de Neuehätel, SAMUEL
ROBERT, ancien professeur ä 1’Ecole no r ‑
male de Neuchätel, EDOUARD KELLER, qui
se voua ä l’enseignement dans des instituts
privés. Quatre personnalités de vaste cul‑
ture et dont l’activité fut remarquable.
Apres avoir rappelé la réunion du prin‑

temps ä Yverdon, avec causerie de M.
BRAICHET, directeur de la Feuille d'Avis de
Neuchätel sur le francais et les journalistes,
et un rapport de Mlle ROUFFY (Lausanne)
sur le rencontre belgo-suisse de professeurs
defrancais ä Sarrebruck,ä laquelleelle par ‑
ticipa avec M. ROGWUE (Genéve), le pré‑
sident donna quelques indications sur no ‑
tre contribution au Cours de 1960. Nous
avons déjä acquis la collaboration des pro‑
fesseurs RAYMOND (Geneve), GUYOT (Neu‑
chätel), WALZER (Berne) ainsi que celle
du professeur PHILIPPART, président de la
société belge des professeurs de francais
et du professeur MICHAUD, directeur de
l’Institut francais de Sarrebruck.
Les. comptes présentés par M. J.-P.

MOUCHET (Cortaillod) et vérifiés par M . ] .
DU PASQUIER (Neuehätel), furent adoptés.
L'assemblée du printemps 1960 aura Iieu

ä La Chaux-de-Fonds.
Payerne, octobre 1959

Le président : Henri Perrochon

Verein Schweizerischer Geagraphielehrer

In bewußter Beschränkung konzentrierte
sich der Vorstand auch im Vereinsjahr
1958/59auf die Durchführungweniger, da‑
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lusion; il ne teste plus guére qu’un éclair
qui illumine brusquement l’äme, supréme
retranchement face a la nuit qui envahit
tout.
La grandeur de Schiller est d’avoir com‑

battu cet envahissement redoutable. Plus
l’ombre gagne sur la lumiére, plus l’éclat
de la flamme se fait clair et pur. C’est dans
cette tension dialectique entre la foi et
l‘angoisse que l‘oeuvre vit.
Apres cette premiére heure, M. STAUl-‘F‑

ACHER nous a fait encore le plaisir de pré‑
sider une séance de travail en commun.
Nous avons essayé d’expliquer sous sa di‑
rectionune élégie dela période dela matu‑
rité du poéte, intitulée Der Tanz (1795).
Gräce aux questions posées ä ce séminaire
improvisé, gräce aussi a la bonne volonté
que tout le monde mit a répondre, nous
avons pu constater que c‘est chose non seu‑
lement possible mais bien féconde que
d’organiser des travaux en commun. Si
d’une part la structure du poéme se déga‑
geait avec une netteté grandissante au cours
de l‘entretien, dévoilant du méme coup le
caractére magistralement concerté de cet
art, c'est d’autre part une grande lecon
pour les pédagogues que nous sommes de
se voir imposer pour quelques instants le
röle d’éléves que l’on interroge, de devoir
répondre a des questions qu’il n’ont pas
préparées, de voir enfin que la vie d’éléves
comporte certaines difiicultés. Il faut ce‑
pendant rendre justice a not re maitre: il
était bien t rop bon pour nous faire soufl'rir
le moins du mondedecechangement d’état.
Ou'il seit done assuré de notre reconnais‑
sance ä tous.

Le pre'sident : N. F. Tétaz

Sociéré suisse des professeurs defrancais
Le programme de l’assemblée du 3 oc‑

tobre ä Fribourg comportait un exposé de
M. J.-P.GOLAY (Lausanne) sur le cinéma
documentaire dans l‘enseignement de la
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littérature francaise, avec démonstration de
films. Les Romanistes assistaient ä cette
conférence. Puis M. G. ANEX (Lausanne)
nous présenta l’oeuvre de PAUL GADENNE,
romancier francais prématurément disparu.
Quant %.la partie administrative, elle fut

bréve. Le président rendit hommage aux
disparus: CHARLY CLERC, ancien profes‑
seur au Polytechnicum fédéral de Zurich,
Mile MARGUERI'I'E HOURIET, qui enseigna
ä I’Ecole secondaire de Neuchätel, SAMUEL
ROBERT, ancien professeur a 1’Ecole no r ‑
male de Neuchätel‚ EDOUARD KELLER, qui
se voua & l'enseignement dans des instituts
privés. Quatre personnalités de vaste cul‑
ture et dont l’activité fut remarquable.
Aprés avoir rappelé la réunion du prin‑

temps ä Yverdon, avec causerie de M.
BRAICHET, directeur de la Feuille d'Avis de
Neuchälel sur le francais et les journalistes,
et un rapport de Mlle Rourrv (Lausanne)
sur le rencontre belgo-suisse de professeurs
defrancais ä Sarrebruck,ä laquelle elle par ‑
ticipa avec M. ROGIVUE (Genéve), le pré‑
sident donna quelques indications sur no‑
tre contribution au Cours de 1960. Nous
avons déjä acquis la collaboration des pro‑
fesseurs RAYMOND (Genéve), GUYOT (Neu‑
chätel), WALZER (Berne) ainsi que celle
du professeur PHILIPPART, président de la
société belge des professeurs de francais
et du professeur MICHAUD, directeur de
l’lnstitut francais de Sarrebruck.
Les comptes présentés par M. J.-P.

MOUCHET (Cortaillod) et vérifiés par M.J.
Du PASQUIER (Neuohätel), furent adoptés.
L‘assemblée du printemps 1960 aura lieu

51La Chaux-de-Fonds.
Payeme, octobre 1959

Le président : Henri Perrochon

Verein Schweizerischer Geographielehrer

In bewußter Beschränkung konzentrierte
sich der Vorstand auch im Vereinsjahr
1958/59auf die Durchführungweniger, da‑
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für aber erfolgversprechender Veranstal‑
tungen.So gelangten zur Durchführung:

]. Pfingstexkursion 1959in die Umgebung
von Turin,gemeinsam mitderGeographisch‑
Ethnologischen Gesellschaft Basel (Lei‑
tung: Prof. D r. P. VOSSELER und G. BIENZ,
13 Teilnehmer unseres Vereins).

2. Regionalexkursion in den Aargauer
Jura, verbunden mit einer Besichtigung des
Eisenbergwerkes Herznach, 7. Juli 1959
(Leitung: Prof. D r. P. VOSSELER, 26 Teil‑
nehmer).

3. Stadtexkursion in und um Fribourg,
3. Oktober 1959 (Leitung Prof. D r . ] . P.
MOREAU und D r. Bücm, 38 Teilnehmer).

NebenderExkursionstätigkeitdiskutierte
der Vorstand insbesondere die Neufassung
des Abschnittes «Geographie» im Eid‑
genössischen Maturitätsreglement, ferner
befaßte er sich mit der Vorbereitung der
Arbeitswoche 1960 in Zürich und mit dem
bevorstehenden Wechsel in der Vereins‑
leitung.

Das Haupttraktandum der Jahresver‑
sammlung in Fribourg vom 3./4.0ktober
1959 bildete die Neuwahl des Vorstandes.
Es wurden folgende Herren einstimmig ge‑
wählt:

D r. HANS BERNl-IARD, Präsident
D r . WERNER NIGG, Vizepräsident und

Sekretär
Dr. HANS Hosen, Kassier
D r. PIERRE BRUNNER, Beisitzer
D r. HEINI INHELDER, Beisitzer
Nach den ordentlichen Vereinsgeschäf‑

ten folgte eine lebhafte Diskussion über die
Neufassung des unser Fach betreffenden
Abschnittes des Eidgenössischen Maturi‑
tätsreglementes, ohne daß jedoch ein bin‑
dender Beschluß gefaßt wurde.

Aus dem Jahresbericht geht unter an‑
derem hervor, daß die Mitgliederzahl ledig‑
lich aus dem Raume Basel einen kleinen
Zuwachs erfahren hat, der jedoch durch
anderweitige Verluste fast ausgeglichen
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wurde. Am 31.August 1959 zählte Unser
Verein 197 Mitglieder.

Basel, im Oktober 1959
Der Sekretär: F. Leu

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Bericht über die Jahresversammlung 1959

in Freiburg
Die Versammlung genehmigt die Jahres;

berichte des Präsidenten und des Kassiers
und schreitet dann zu den Wahlen. Die "
Herren D r. E.GRUNER‚ Basel, und Prof_
D r. L.-E.ROULET‚ Neuenburg. werden für
eine zweite Amtsdauer von drei Jahren,
Herr D r. U. IM HOF, Bern, als neues Vor. \
standsmitglied an Stelle des zurücktreten.
den Präsidenten gewählt. Das Präsidium
geht für die nächsten beiden Jahre an Pater
D r . RA1NALD FISCHER, Appenzell, über.
Dieser dankt für das ihm geschenkte Ver.
trauen und verabschiedet den scheidenden
PräsidentenD r .J.BOESCH-JUNO, Aarau, der
den Verein umsichtigund bestimmt und.m i t
vorbildlicher Gewissenhaftigkeit geleitet
hat. Die Versammlung schließt sich diaen
Dankesworten mit herzlichem Beifall an.

Mit dem Referat über «Probleme und
Methode der historischen Kartographie»
leitet D r. H.SCHULZE‚ Bielefeld, die Dis.
kussion über die Atlasfrage ein. Die jahre‑
langen Bemühungen unserer Atlaskom‑
mission scheinen nun zu einem guten Ende
zu führen. Der Verlag Velhagen und Kia-'
sing ist bereit, die Schweizer Ausgabe von
Putzgers Historischem Weltaltlas in vierter
Auflage erscheinen zu lassen. Das Werk
wird 144 Seiten zur allgemeinen und einen
Anhang von 11 Karten zur Schweizer.
geschichte umfassen. Dieser wird gegen.
wärtig von Dr.K. Ser-ua bearbeitet und
soll nicht einfach Karten aus dem Hism.
rischen Atlas der Schweiz übernehmen,
Auch die neue Ausgabe wird ein schweige.
fischer Verlag vertreiben. Die Versamm.
lung unterstützt den Antrag der Atlaskom‑
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für aber erfolgversprechender Veranstal‑
tungen. So gelangten zur Durchführung:

1.Pfingstexkursion 1959 in die Umgebung
vonTurin,gemeinsammitderGeographisch‑
Ethnologischen Gesellschaft Basel (Lei‑
tung: Prof.D r. P. Vossrausa und G. BIENZ,
13 Teilnehmer unseres Vereins).

2. Regionalexkursion in den Aargauer
Jura, verbunden mit einer Besichtigung des
Eisenbergwerkes Herznach, 7. Juli 1959
(Leitung: Prof. D r. P. VOSSELER, 26 Teil‑
nehmer).

3. Stadtexkursion in und um Fribourg,
3. Oktober 1959 (Leitung Prof.D r. J. P.
MOREAU und D r. Bücm‚ 38 Teilnehmer).

NebenderExkursionstätigkeit diskutierte
der Vorstand insbesondere die Neufassung
des Abschnittes «Geographie» im Eid‑
genössischen Maturitätsreglement, ferner
befaßte er sich mit der Vorbereitung der
Arbeitswoche 1960 in Zürich und mit dem
bevorstehenden Wechsel in der Vereins‑
leitung.

Das Haupttraktandum der Jahresver‑
sammlung in Fribourg vom 3./4.0ktober
1959 bildete die Neuwahl des Vorstandes.
Es wurden folgende Herren einstimmig ge‑
wählt:

D r. HANS BERNHARD, Präsident
D r. WERNER NIGG, Vizepräsident und

Sekretär
D r. HANS HQI-"ER, Kassier
D r . P r m r . BRUNNER, Beisitzer
D r. Henn INHELDER, Beisitzer
Nach den ordentlichen Vereinsgeschäf‑

ten folgte eine lebhafte Diskussion über die
Neufassung des unser Fach betreffenden
Abschnittes des Eidgenössischen Maturi‑
tätsreglementes, ohne daß jedoch ein bin‑
dender Beschluß gefaßt wurde.

Aus dem Jahresbericht geht unter an‑
derem hervor, daß die Mitgliederzahl ledig‑
lich aus dem Raume Basel einen kleinen
Zuwachs erfahren hat, der jedoch durch
anderweitige Verluste fast ausgeglichen
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wurde. Am 31.August 1959 zählte unser
Verein 197 Mitglieder.

Basel, im Oktober 1959
Der Sekretär: F. Leu

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Bericht über die Jahresversammlung 19599

in Freiburg
Die Versammlung genehmigt die Jahrs- '»

berichte des Präsidenten und des Kassiers \
und schreitet dann zu den Wahlen. Die
Herren D r . E.GRUNER‚ Basel, und Prof. '
D r . L.-E.Rouurr, Neuenburg, werden für
eine zweite Amtsdauer von drei Jahren‚
Herr D r . U. IM HOF, Bern, als neues Vor‑
standsmitglied an Stelle des zurücktreten.
den Präsidenten gewählt. Das Präsidium
geht für die nächsten beiden Jahre an Pater
D r . RAINALD FISCHER, Appenzell. übel-_
Dieser dankt für das ihm geschenkte Ver.
trauen und verabschiedet den scheidenden
PräsidentenD r .J. BOESCH-JUNG, Aarau, der
den Verein umsichtigundbestimmt undmi t
vorbildlicher Gewissenhaftigkeit geleitet
hat. Die Versammlung schließt sich dimen
Dankesworten mit herzlichem Beifall an.

Mit dem Referat über «Probleme u n d
Methode der historischen Kartographie»
leitet D r . H.SCHULZE, Bielefeld, die Dis.
kussion über die Atlasfrage ein. Die jahre.
langen Bemühungen unserer Atlaskom.
mission scheinen nun zu einem guten Ende
zu führen. Der Verlag Velhagen und Kla-'
sing ist bereit, die Schweizer Ausgabe von
Put7gers Historischem Weltaltlas in vierter
Auflage erscheinen zu lassen. Das Werk
wird 144 Seiten zur allgemeinen und einen
Anhang von ll Karten zur Schweizer.
geschichte umfassen. Dieser wird gegen.
wärtig von Dr. K. Sana bearbeitet und
soll nicht einfach Karten aus dem Hisro.
rischen Atlas der Schweiz übernehmen,
Auch die neue Ausgabe wird ein schweim
fischer Verlag vertreiben. Die Versamm.
lung unterstützt den Antrag der Atlaskom‑
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mission, daß «die Neuauflage des Putzgers
den schweizerischen Mittelschulenund den
zuständigen Behörden als Geschichtslehr‑
mittel, das unsern Wünschen und Zielen
entspricht, zuempfehlen»sei. Damit dürfte
ein Traktandum erledigt sein, das unsern
Verein während mehr als eines Jahrzehnts
beschäftigt hat.
Nach einem gemeinsamen Abendessen

eröffnete D r. W. SCHMID, Zürich, die Aus‑
sprache über Band V der Weltgeschichte
des Rentsch-Verlages mit einer ebenso un ‑
terhaltenden wie gehaltvollen Plauderei.
Seime Krit ik,die sichaufdie typographische
Gestaltung, den Stil, die Stofl‘auswahl, den
großen Umfangundden«mangelndenMut
zum Schulbuch» bezog, ließ das Verdienst
der beiden Autoren GRUNER und SIEBER,
mit ihrem Buch eine bewundernswerte
Pioniertat geleistet zu haben, unbestritten.

Christian Schmid
Schweizerischer Handelslehrerverein

Bericht über die 40. Jahresversammlung
Am 3.0ktober 1959 fand die 40. Jahres‑

versammlung des Schweizerischen Han‑
delslehrervereins statt; Tagungsort war die
Universität Freiburg. Leider war diese Ver‑
sammlung nur schwach besucht. ‐ Der
Jahresbericht des Präsidenten wies auf ein
Vereinsjahr ohne besondere Ereignisse hin.
Es ist zu bedauern, daß der Austausch von
Prüfungsaufgaben der Handels‐Mittelschu‑
len, der 1950 eingeführt wurde, heute bei‑
nahe stilllegt,undeswäre zuwünschen, daß
diese Schuleinrichtung wieder vermehrt be‑
nützt würde. Bei einem Bestand von 127
Mitgliedern sollte man meinen, daß im
Kreiseunseres Vereins hierfür nachwie vor
ein Bedürfnis bestände. Die Jahresrech‑
nung wurde geprüft und dem Kassier der
Versammlung abgenommen. Der Mitglie‑
derbeitrag für das Jahr 1960 wurde auf
Fr. 3.50belassen. ‐‐DerbisherigePräsident,
D r.W. MÜLLER, scheidet infolge Übertritts
in die Praxis aus unserm Verein und dessen

55

Vorstand aus. Die Versammlung wünschte
ihmErfolgundBefriedigungin seinerneuen
Tätigkeit. De r Verein wird nachaußen von
D r . H. DÖRIG‚ Professor der Töchterhan‑
delsschule Zürich, vertreten, bis im Herbst
1960 der Vorstand gesamthaft neu bestellt
werden wird. ‐ Die Versammlung geneh‑
migte den Vorschlag des Vorstandes, im
Herbst 1960 anläßlich des Jubiläums des
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
einen F0rtbildungskurs für Handelslehrer
durchzuführen. Er wird vom 10.bis 15.Ok ‑
tober 1960m Zürichm Formvon Übungen
anhandpraktischerFälledurchgeführt wer‑
den. Als Themenkreise wurden vorgeschla‑
gen und genehmigt: «Industrielles Rech‑
nungswesen» und «Die Unternehmung im
Markt». DieMitgliederwerden über diesen
Kurs durchZirkular später nocheingehend
orientiert werden.
Anschließend an die Jahresversammlung

hielt Herr D r. HANS KUENZI, Professor für
Ökonometrie an der Universität Zürich,
einen Vortrag über «Anwendung mathe‑
matischerMethodenbeibetriebs‐undvolks‑
wirtschaftlichenProblemen». Der Referent
verschaffte den Hörern einen Überblick
über die verschiedenen Methoden und de‑
ren praktische Anwendung; dabei verstand
er es, die Lösung-klar gestellter Aufgaben
verständlich zu machen, ohne die Teilneh‑
mer mit Formeln höherer Mathematik zu
belasten. Daß solche Methoden teilweise
auch in Handels-Maturitätsschulen geübt
werden können, bewies er aus eigener, frü‑
herer Erfahrung eines Mittelschullehrers.
Er war allerdings selbst der Ansicht, daß
dieser Unterricht viel eher von einem be‑
triebs- bzw. volkswirtschaftlich geschulten
Mathematiker als von einem Handelslehrer
zu erteilen sei.
Dienächste Jahresversammlungwird am

8.0ktober 1960, neben den Sitzungen der
übrigen Fachverbände des Vereins Schwei‑
zerischer Gymnasiallehrer, in Baden statt‑
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Verein während mehr als eines Jahrzehnts
beschäftigt hat.
Nach einem gemeinsamen Abendessen

eröffnete D r.W. SCHMID, Zürich, die Aus‑
sprache über Band V der Weltgeschichte
des Rentsch‐Verlages mit einer ebenso un ‑
terhaltenden wie gehaltvollen Plauderei.
Seime Krit ik,die sichaufdie typographische
Gestaltung, den Stil, die Stofl'auswahl‚ den
großenUmfangundden«mangelndenMut
zum Schulbuch» bezog, ließ das Verdienst
der beiden Autoren GRUNER und SlEBl-IR,
mit ihrem Buch eine bewundernswerte
Pioniertat geleistet zu haben, unbestritten.

Christian Schmid
Schweizerischer Handelslehrerverein

Bericht über die 40. Jahresversammlung
Am 3.0ktober 1959 fand die 40. Jahres‑

versammlung des Schweizerischen Han‑
delslehrervereins statt; Tagungsort war die
Universität Freiburg. Leider war diese Ver‑
sammlung nur schwach besucht. ‐ Der
Jahresbericht des Präsidenten wies auf ein
Vereinsjahr ohne besondere Ereignisse hin.
Es ist zu bedauern, daß der Austausch von
Prüfungsaufgaben der Handels-Mittelschu‑
len, der 1950 eingeführt wurde, heute bei‑
nahe stilllegt,undeswäre zu wünschen, daß
diese Schuleinrichtung wieder vermehrt be‑
nützt würde. Bei einem Bestand von 127
Mitgliedern sollte man meinen, daß im
Kreise unseres Vereins hierfür nachwie vor
ein Bedürfnis bestände. Die Jahresrech‑
nung wurde geprüft und dem Kassier der
Versammlung abgenommen. Der Mitglie‑
derbeitrag für das Jahr 1960 wurde auf
Fr. 3.50belassen. ‐ DerbisherigePräsident,
Dr.W. MÜLLER, scheidet infolge Übertritts
in die Praxis aus unserm Verein und dessen
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Vorstand aus. Die Versammlung wünschte
ihmErfolgundBefriedigungin seinerneuen
Tätigkeit. Der Verein wird nachaußen von
D r . H.DÖRIG, Professor der Töchterhan‑
delsschule Zürich, vertreten, bis im Herbst
1960 der Vorstand gesamthaft neu bestellt
werden wird. ‐ Die Versammlung geneh‑
migte den Vorschlag des Vorstandes, im
Herbst 1960 anläßlich des Jubiläums des
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
einen Fortbildungskurs für Handelslehrer
durchzuführen.Er wird vom 10.bis 15.Ok ‑
tober 1960in Zürich in Formvon Übungen
anhandpraktischerFälledurchgeführt wer‑
den. Als Themenkreise wurden vorgeschla‑
gen und genehmigt: «Industrielles Rech‑
nungswesen» und «Die Unternehmung im
Markt».Die Mitglieder werden über diesen
Kurs durch Zirkular später nocheingehend
orientiert werden.
Anschließend an die Jahresversammlung

hielt Herr D r. HANS KUENZI, Professor für
Ökonometrie an der Universität Zürich,
einen Vortrag über «Anwendung mathe‑
matischerMethodenbeibetriebs-undvolks‑
wirtschaftlichenProblemen». Der Referent
verschaffte den Hörern einen Überblick
über die verschiedenen Methoden und de‑
ren praktische Anwendung; dabei verstand
er es, die Lösung-klar gestellter Aufgaben
verständlich zu machen, ohne die Teilneh‑
mer mit Formeln höherer Mathematik zu
belasten. Daß solche Methoden teilweise
auch in Handels-Maturitätsschulen geübt
werden können, bewies er aus eigener, frü‑
herer Erfahrung eines Mittelschullehrers.
Er war allerdings selbst der Ansicht, daß
dieser Unterricht viel eher von einem be‑
triebs- bzw. volkswirtschaftlich geschulten
Mathematiker als von einem Handelslehrer
zu erteilen sei.
Dienächste Jahresversammlungwird am

8.0ktober 1960, neben den Sitzungen der
übrigen Fachverbände des Vereins Schwei‑
zerischer Gymnasiallehrer, in Baden statt‑
finden- H. Döri'g
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Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrer

Protokoll der Jahresversammlung vom
3.0ktober 1959 in Freiburg

Die Jahresversammlung beschäftigte sich
mit der Frage der Verwertung der Ergeb‑
nisse der modernen Mathematik im Mittel‑
schulunterricht. M.JEGER (Luzern) sprach
über Abbildungsgeometrie im Unterricht.
Fraer KLEINS berühmtes Erlanger Pro‑
gramm weist uns den Weg. Die Stellung,
die der Funktionsbegrifl' in der Analysis
einnimmt, kommt in der Geometrie dem
Abbildungsbegrifl' zu. Drei Beispiele zeigen
einleuchtend, wie M.JEGER die praktische
Anwendung auf verschiedenen Stufen sieht.
P. BOLLI (Genf) legte dar, daß die Mengen‑
lehre geeignet ist, schon an der Mittel‑
schule wertvolle Einblicke in die Struk‑
turen der Mathematik zu vermitteln. Am
Beispiel der Einführung der Exponential‑
funktion wird der Vorteil der neuen Me‑
thode veranschaulicht.
An der Geschäftssitzung berichtete H.

SCHILT (Biel) über die Tätigkeit der OEEC‑
Kommission und der Schweizerischen Ver‑
einigung für Atomenergie. Die Versamm‑
lung beschloß den Beitritt zur letzteren.
Der Präsident R. FLORIN (Chur) stellte an‑
schließend das Programmdes Fortbildungs‑
kurses vom Herbst 1960 zur Diskussion.
Änderungen im Vorstand des VSMP:

Keine. B. Oppl'iger

Vereinigung
Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
44. Jahresversammlung in Freiburg

am3.0ktober 1959
Um 10.15Uhr besammelten sich die geo‑

graphisch interessierten Teilnehmer der
VSN am Bahnhof, um als Gäste der Kol‑
legen von der geographischen Richtung an
der Führung durch Freiburg teilzunehmen,
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unter der Leitung von Prof. D r . MOREAU‑
Die chemisch interessierten fanden sich um
10.30 Uhr im chemischen Institut der Un i ‑
versität ein zum Vort rag von Dr. STIEGER
über methodische Probleme im modernen
Chemieunterricht, dem eine rege Diskus‑
sion folgte.
Um 14.15 Uhr fanden sich die Teilneh‑

mer der Vereinigung, 36 an der Zahl, im
Hörsaal des Botanischen Instituts ein zur
geschäftlichen Sitzung. Jahresbericht und
Jahresrechnung gaben zu keiner Diskussion
Anlaß. Die Vereinigung hat 15 Mitglieder
verloren, 3 Mitglieder gewonnen und zählt
nun deren 223. Da die dreijährige Amts‑
dauer des bisherigen Vorstandes abgelau‑
fen war, wählte die Versammlung an dessen
Stelle die Herren:
Dr. HANS NATER, Kantonsschule Win‑
terthur, zum Präsidenten,

Dr. P. PEISL, Freies Gymnasium Zürich,
zum Quästor,

D r . G. FREY, Kantonsschule Schaff‑
hausen, zum Sekretär.

D r. H.P.CHRISTEN, Winterthur, und
D r. R.PERRON, Frauenfeld,werden
Beisitzer.

Es folgten die Berichte des Sekretärs über
die vereinseigene Zeitschrift Mitteilungen
der VSN, die im abgeschlossenen dritten
Jahrgang vorliegt, und der Präsidenten der
Biologie- und Chemiekommission.
DieseSubkommissionen betreuen unsere

Lehrbücher, bereiten Neuauflagen oder
Neufassungen vor und bearbeiten metho. ‑
dische Probleme aus ihren Fachgebieten,
Der Präsident orientierte zum Schluß die

Versammlungüber den Standder Vorarbei_
ten für den Fortbildungskurs und derjerfi‑
gen zur Neufassung der Maturitätspm‑
gramme.
Hierauf trennten sich die Interessengmp_

penwiederum ‐ ungern, denn beideAnlässe
hätten allen viel geboten ‐, aber es stand
nur noch eine Stunde zur Verfügung.
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Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrer

Protokoll der Jahresversammlung vom
3.0ktober 1959 in Freiburg

Die Jahresversammlung beschäftigte sich
mit der Frage der Verwertung der Ergeb‑
nisse der modernen Mathematik im Mittel‑
schulunterricht. M.JEGER (Luzern) sprach
über Abbildungsgeometrie im Unterricht.
FELIX KLEINS berühmtes Erlanger Pro‑
gramm weist uns den Weg. Die Stellung,
die der Funktionsbegriff in der Analysis
einnimmt, kommt in der Geometrie dem
Abbildungsbegrif’f zu. Drei Beispiele zeigen
einleuchtend, wie M.JEGER die praktische
Anwendung aufverschiedenen Stufen sieht.
P. BOLLI (Genf) legte dar, daß die Mengen‑
lehre geeignet ist, schon an der Mittel‑
schule wertvolle Einblicke in die Struk‑
turen der Mathematik zu vermitteln. Am
Beispiel der Einführung der Exponential‑
funktion wird der Vorteil der neuen Me‑
thode veranschaulicht.
An der Geschäftssitzung berichtete H.

SCHILT (Biel) über die Tätigkeit der OEEC‑
Kommission und der Schweizerischen Ver‑
einigung für Atomenergie. Die Versamm‑
lung beschloß den Beitritt zur letzteren.
Der Präsident R. FLORIN (Chur) stellte an‑
schließenddas Programmdes Fortbildungs‑
kurses vom Herbst 1960 zur Diskussion.
Änderungen im Vorstand des VSMP:

Keine. B.Oppliger

Vereinigung
Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
44. Jahresversammlung in Freiburg

am3.0ktober 1959
Um 10.15Uhr besammelten sich die geo‑

graphisch interessierten Teilnehmer der
VSN am Bahnhof, um als Gäste der Kol‑
legen von der geographischen Richtung an
der Führung durch Freiburg teilzunehmen,
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unter der Leitung von Prof. D r . MOREAU‑
Die chemisch Interessierten fanden sich um
10.30 Uhr im chemischen Institut der Un i ‑
versität ein zum Vortrag von D r. STIEGER
über methodische Probleme im modernen
Chemieunterricht, dem eine rege Diskus‑
sion folgte.
Um 14.15 Uhr fanden sich die Teilneh‑

mer der Vereinigung, 36 an der Zahl, im
Hörsaal des Botanischen Instituts ein zur
geschäftlichen Sitzung. Jahresbericht und
Jahresrechnung gaben zu keiner Diskussion
Anlaß. Die Vereinigung hat 15 Mitglieder
verloren, 3 Mitglieder gewonnen und zählt
nun deren 223. Da die dreijährige Amts‑
dauer des bisherigen Vorstandes abgelau‑
fen war, wählte die Versammlung an dessen
Stelle die Herren:
Dr. HANS NATER, Kantonsschule Win‑
terthur, zum Präsidenten.

Dr. P. PEISL, Freies Gymnasium Zürich,
zum Quästor,

D r. G. FREY, Kantonsschule Schafl‑
hausen, zum Sekretär.

Dr. H.P.CHRISTEN, Winterthur, und
D r. R. PERRON, Frauenfeld,werden
Beisitzer.

Esfolgten die Berichte des Sekretärs über
die vereinseigene Zeitschrift Mitteilungen
der VSN, die im abgeschlossenen dritten
Jahrgang vorliegt, und der Präsidenten der
Biologie- und Chemiekommission.
Diese Subkommissionen betreuen unsere

Lehrbücher, bereiten Neuauflagen oder
Neufassungen vor und bearbeiten metho‑
dische Probleme aus ihren Fachgebietem
Der Präsident orientierte zum Schluß die

Versammlungüber denStandder Vorarbei‑
ten für den Fortbildungskurs und derjeni‑
gen zur Neufassung der Maturitätspm‑
gramme.
Hierauf trennten sich die Interessengrup‑

penwiederum ‐ ungern, denn beideAnlässe
hätten allen viel geboten ‐, aber es stand
nur noch eine Stunde zur Verfügung.
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Die Chemiker hörten ein Referat von
.Dr. CHRISTEN über die Säure-Basen‐Theo‑
rie von Broenstedt; und zu den Biologen
sprach Prof. D r . G. BLUM über osmotische
Zustandsgrößen.
Nach der ersten Plenarversammlung des

VSG vereinigten sich viele Teilnehmer der
VSN zum gemeinsamen Nachtessen, an
welches sich manche interessante Diskus‑
sion anschloß. W.Ry t z

Schweizerischer Pädagogischer Verband ‘
Die diesjährige Tagung des SPV stand im

Zeichen der Problematik der gegenwärtigen
Erzieher- und Primarlehrerbildung. Mit
großem Interesse folgten die recht zahlrei‑
chen Teilnehmer den einleitenden Voten
über die Erfahrungen aus Umschulungs‑
kursen für Primarlehrer.D r. EUGENRUTIS‑
HAUSER, der Initiant der zweijährigen Ber‑
ner Umschulungskurse, zeigte, von seiner
reichen Erfahrung und grundsätzlichen Be‑
sinnung auf die Möglichkeiten der Um‑
schulung Berufstätiger ausgehend, sehr ein‑
drücklich die Problematik der heute in der
Schweiz weithin üblichen seminaristischen
Ausbildung des Primarlehrers schlechthin.
Weit entfernt, die Umschulungs-Kurse
leichthin abzulehnen, schien vielmehr Auf‑
gabe der Zeit, aus diesen Versuchen grund‑
legende Aspekte für die künftige Gestal‑
tung der Lehrerbildung überhaupt zu ge‑
winnen. Seminardirektor D r . PAUL SCHAE‑
PER, Wettingen, bekräftigte aus der Erfah‑
rung der Aargauer Kurse den gewonnenen
Standpunkt. Insbesonderezeigten sich neue
Aspekte der Rekrutierung, Auslese und
Stotfauswahl für die Lehrerbildung über‑
haupt. Eine andere Grundhaltung zeigte
sich in den Referaten der Zürcher und Bas‑
ler Vertreter. Prof. D r . H. HONEGGER, Pro‑
rektor der Kantonalen Oberrealschule Zü‑
rich und Leiter des Arbeitsausschusses für
den Umschulungskurs 1959/61 im Kanton
Zürich, führte auf Grund seiner Erfahrun‑

gen mit dem soeben beendeten Vorkurs die
Problematik der Auslese und der Allge‑
meinbildung der erfaßten Kandidaten ein‑
drücklich vor Augen. In der Diskussion
zeigte sich die geplante Restriktion im Be‑
rechtigungswesen der aus Umschulungs‑
kursen hervorgehenden Patentierungen im
KantonZürich. Das Votum wurde gestützt
durch die interessantenAussagen von Prof.
Dr. WALTER GUYER über die ersten päda‑
gogischen Aspekte im Vorkurs. Auch Er ‑
ziehungsrat J.BINDER unterstrich die Frag‑
würdigkeit des Schulungsweges,wenngleich
er betonte, daß sich die verantwortlichen
Leiter des Zürcher Kurses alle Mühe geben
werden, das Bestmögliche aus dem begon‑
nenen Kurs herauszuholen. Seminardirek‑
tor D r. HANSPETER MÜLLER führte in kla‑
ren Zügen die Basler Situation vor. Hier‑
bei wurde deutlich, wie stark die besonde‑
ren Verhältnisse und der sozial undterrito‑
rial umgrenzte Kreis der Bevölkerung, aus
der sichdie Anmeldungenzu Umschulungs‑
kursen rekrutieren, mitentscheidend ist für
die qualifizierte Auslese der Kandidaten.
Die Diskussion folgte den Referaten bis
tief in die Nacht hinein.
Durch einen tiefgründigen und zentral

angelegten Vortrag über Erzieherbildung in
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heutigerZeit verstand esder Hauptreferent,
Professor D r. EDUARD MONTALTA, Ordi‑
narius für Pädagogik, Heilpädagogik und
Experimentalpsychologie an der Universi‑
tät Fribourg, den Blick auf die wesentliche
FragenachdemSinnderBildungüberhaupt
zu öffnen und bedeutende Hinweise auf die
geistige Haltung als Bildungsziel, auf die
grundlegende Einstellung der Erzieherper‑
sönlichkeit und die entsprechenden Schluß‑
folgerungen auf Sinn- undOrganisationder
Erzieher- und Lehrerbildung zu bieten.
Allgemein wurde der Gedanke begrüßt,

die Referate undDiskussionsvoten in einer
nächsten Nummer der SLZ gesamthaft zu
veröffentlichen, um die während der Ta‑
gung gewonnenen Gedanken einem größe‑
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rie von Broenstedt; und zu den Biologen
sprach Prof. D r. G. BLUM über osmotische
Zustandsgrößen.
Nach der ersten Plenarversammlung des

VSG vereinigten sich viele Teilnehmer der
VSN zum gemeinsamen Nachtessen, an
welches sich manche interessante Diskus‑
sion anschloß. W.Ry t z
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Zeichen der Problematik der gegenwärtigen
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großem Interesse folgten die recht zahlrei‑
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schulungBerufstätiger ausgehend, sehr ein‑
drücklich die Problematik der heute in der
Schweiz weithin üblichen seminaristischen
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Weit entfernt, die Umschulungs‐Kurse
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Standpunkt. Insbesondere zeigten sich neue
Aspekte der Rekrutierung, Auslese und
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sich in den Referaten der Zürcher und Bas‑
ler Vertreter. Prof. D r. H. HONEGGER, Pro‑
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Zürich, führte auf Grund seiner Erfahrun‑

gen mit dem soeben beendeten Vorkurs die
Problematik der Auslese und der Allge‑
meinbildung der erfaßten Kandidaten ein‑
drücklich vor Augen. In der Diskussion
zeigte sich die geplante Restriktion im Be‑
rechtigungswesen der aus Umschulungs‑
kursen hervorgehenden Patentierungen im
Kanton Zürich. Das Votum wurde gestützt
durch die interessantenAussagen von Prof.
D r. WALTER GUYER über die ersten päda‑
gogischen Aspekte im Vorkurs. Auch Er‑
ziehungsrat J.BINDER unterstrich die Frag‑
würdigkeit des Schulungsweges, wenngleich
er betonte, daß sich die verantwortlichen
Leiter des Zürcher Kurses alle Mühe geben
werden, das Bestmögliche aus dem begon‑
nenen Kurs herauszuholen. Seminardirek‑
to r Dr. HANSPETER MÜLLER führte in kla‑
ren Zügen die Basler Situation vor. Hier‑
bei wurde deutlich, wie stark die besonde‑
ren Verhältnisse und der sozial und territo‑
rial umgrenzte Kreis der Bevölkerung, aus
der sichdie Anmeldungen zu Umschulungs‑
kursen rekrutieren, mitentscheidend ist für
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Die Diskussion folgte den Referaten bis
tief in die Nacht hinein.
Durch einen tiefgründigen und zentral

angelegten Vortrag über Erzieherbildung in
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heutigerZeit verstand esder Hauptreferent,
Professor Dr. EDUARD MONTALTA, Ordi‑
narius für Pädagogik, Heilpädagogik und
Experimentalpsychologie an der Universi‑
tät Fribourg, den Blick auf die wesentliche
FragenachdemSinnderBildungüberhaupt
zu öffnen und bedeutende Hinweise auf die
geistige Haltung als Bildungsziel, auf die
grundlegende Einstellung der Erzieherper‑
sönlichkeit und die entsprechenden Schluß‑
folgerungen aufSinn- undOrganisationder
Erzieher- und Lehrerbildung zu bieten.
Allgemein wurde der Gedanke begrüßt,

die Referate undDiskussionsvoten in einer
nächsten Nummer der SLZ gesamthaft zu
veröffentlichen, um die während der Ta‑
gung gewonnenen Gedanken einem größe‑
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ren Kreise Interessierter zugänglich zu ma‑
chen. Der Fortbildungskurs 1960 soll die
aufgeworfenen pädagogischen Fragen im
Hinblick auf die Mittelschulbildung auf‑
greifen und fortführen. Dr. WALTER KLAU‑
SEK, Vizepräsident des SPV und Vertreter
des Verbandes im Organisationskommitee
des Fortbildungskurses, umschrieb die in
Aussicht genommenen Themen wie folgt:
]. Pädagogik und Wissenschaft; 2. Neue
Unterrichtsformen auf der Mittelschul‑
stufe; 3. Gymnasiale Ausbildung im Lichte
der Jugendpsychologie.

MarcelMüller-Wieland

Association Suisse des Romanistes
Assemblée générale annuelle
3 octobre 1959, a Fribourg

L’Assemblée annuelle débute par une
séance commune avec la Société des pro‑
fesseurs defrancaiset la conférencedeMon‑
sieur JEAN-PIERRE GOLAY: Le cinéma ef
l’enseignement de la liltérature francaise.
Les Romanistes entreprennent ensuite leur
travail propre.
Monsieur le Dr MAX HOLLIGER, profes‑

seur au Gymnase classique de Bäle, dirige
le premier cercle d'étude: Misc au point
sur l’opportunité d’un nouveau manuel de
francais pour le degré supérieur. L‘exposé
répond & ce que chacun attendait: clair,
précis, se limitant a l’essentiel et parfaite‑
ment documenté (la documentation, sous
forme de feuilles polycopiées, avait été re‑
mise ä chaque auditeur). La discussion a
un peu de mal a démarrer. Mais une fois
amorcée,elle fuse dans toutes lesdirections.
Apres cet échange devues, Monsieur HOL‑
LIGER fait le point et propose de prendre
une résolution. Le résultat est clair: 1’As‑
sociation suisse des Romanistes neprendre.
pas en charge l’élaboration d‘un nouveau
manuel de francais pour le degré supérieur.
Unerésolution identiqueest prise a la fin

du second cercle d’étude dirigé par Mon‑
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sieur le recteur Dr Farrz AEPPLI, du G y m .
nase littéraire deZurich. ll s’agissait de sa‑
voir si, pour le francais (2° langue), une
revision des statuts dematurité s’imposajt_ .
MonsieurAEPPLI distingue nettement entre
maturité fédérale proprement dite et mam.
rité cantonale reconnue fédérale, et, en
s'appuyant sur I’Ordonnance particuliére
du Conseil Fédéral du 20 janvier 1925 '
(état définitif du 17 avril 1953), il p rouva
que, pour garder leur autonomie et une
large liberté, nos établissements cantonaux
ont tout avantage & ne pas modifier l’état
actuel des statuts de maturité fédérale.
Le teste de la soirée est occupé p a r la.

séance administrative. L’Assemblée ap‑
prouve les comptes, discute la miseau p o i n t
des bourses d’italien (sous réserve de l‘ap.
probation de l’Ambassade d’Italie aBerne)
et décide &l’unanimité d’augmenter la c o fi .
sation annuelle, qui est fixée par la major-&&
%.fr.. 4.50. L’heure est avancée quand 1’A3‑
semblée sedissout. P. MichelAmgwerd

Schweizerischer
Mittelschul-Turnlehrerverein

Bericht über die Jahresversammlung vum
3.0ktober 1959 in Fribourg

Der Präsident, Prof.D r. THEO MÜLLER,
eröffnete um 10.30 Uhr die erfreulich g u t
besuchte Versammlung. ‐ Herr Professor
S. STEI-ILIN‚ Präsident der ETSK und der
Lehrmittelkommission, referierte über das
neue herausgegebene Lehrbuch der körper.
lichen Erziehung. Die Anwesenden folgten
dem gut aufgebauten und sehr aufschluß.
reichen Vortrag mit großem Interesse. ..
Anschließend an das gemeinsame Mittag.
essen fand um 14.30 Uhr die Geschäfts‑
sitzung statt. Nach Erledigung der statuta.
rischen Traktanden (Protokoll, ‚ l ahm.
bericht,Rechnungsabnahme)wurdedieGe‑
staltung des Programmes für die Fortbn‑
dungswoche des VSG 1960 lebhaft disku‑
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staltung des Programmes für die Fortbn.
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tiert. Die Versammlung beschloß, im Fach‑
verband das physiologische Thema «Ent‑
wicklung und Leistungsfähigkeit der Kna‑
ben und Mädchen im Mittelschulalter»ein‑
gehend zu behandeln. (Vorträge namhafter
Wissenschaftler über Kreislauf, vegetatives
Nervensystem, Haltungsschulung, even‑
tuell Demonstrationen mit Schulklassen.)
De r Wiedererwägungsantrag des Vorstan‑
des, auf den Einbau des dreitägigen prak‑
tischen Kurses zu verzichten und der Vor‑
schlag, auf anfangs Dezember 1960 einen

Skikurs auszuschreiben, wurden einstim‑
mig angenommen. - Herr E. Home,Bern,
orientierte die Mitglieder über Aufbau,
Sinn und Zweck der Hyspa (Hygiene- und
Sportausstellung) 1961 in Bern. Nach kur‑
zer Diskussion wurde beschlossen, an der
Hyspa aktiv mitzuwirken. -‐ M i t dem be‑
sten Dank an die Herren Referenten und
alle Anwesenden schloß der Präsident um
17Uhr die Jahresversammlung des Schwei‑
zerischen Mittelschul‐Turnlehrervereins.

G.Mühlemann-Bylana'

N E U E MITGLIEDER
NOUVEAUX MEMBRES [ N U O V I M E M B R I

Juli bis Oktober 1959

Gesamtverein
Busset Francois, College de Genéve, 19, rue Toepffer, Genéve

Anliker K. , Dr., Freies Gymnasium, Reichenbachstraße 15, Bern

As
Rickenbach Max, Dr., Kantonsschule, Steighalde 15, Schaffhausen
\‑

Fibicher Arthur, Dr. , Kantonales Lehrerseminar, Route deGravelone, Sitten
Hauser Albert, Dr. , Seminar, Zentralstraße 43, Wettingen
Heimgartner Elmar, Dr. , Bezirksschule, St.-Niklaus-Stiege ], Baden
Kaiser Tino, Dr. , Städtisches Gymnasium, Kirchenfeldstraße 44, Bern
Metzeler Werner, Dr. , Kantonsschule, Loöstraße 40, Chur
Nef Ernst, Dr. , Städtische Töchterhandelsschule, Sonnenrain 10, Luzern
Roth Dorothea, Dr. , Mädchenoberschule, St.-Alban-Vorstadt 7, Basel
Peyer Heinz, Dr. , Kantonsschule, Lindenweg 6, Solothurn
Schmidlin Bruno, Töchterschule I I , Huttenstraße 58, Zürich 6
WilhelmEgon,Dr. ,KantonsschuleZürcher Oberland,Wetzikon,Ackerstraße 8,UsterZH

Beck Peter, Dr. , Töchtergymnasium, Brambergstraße 45, Luzern
Lindau Joh. Karl, Dr. , Mädchenoberschule, Birsigstraße 137, Basel
von Muralt Anton, Dr. , Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon, Dolderstraße 100,

Zürich 7
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N E U E MITGLIEDER
NOUVEAUX MEMBRES / N U O V I M E M B R I

Juli bis Oktober 1959
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Anliker K. , Dr., Freies Gymnasium, Reichenbachstraße 15, Bern
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Rickenbach Max, Dr., Kantonsschule, Steighalde 15, Schaffhausen
\‑

Fibicher Arthur, Dr. , Kantonales Lehrerseminar, Route deGravelone, Sitten
Hauser Albert, Dr., Seminar, Zentralstraße 43, Wettingen
Heimgartner Elmar, Dr., Bezirksschule, St.-Niklaus-Stiege ], Baden
Kaiser Tino, Dr. , Städtisches Gymnasium, Kirchenfeldstmße 44, Bern
Metzeler Werner, Dr. , Kantonsschule, Loöstraße 40, Chur
Nef Ernst, D r. , Städtische Töchterhandelsschule, Sonnenrain 10, Luzern
Roth Dorothea, Dr. , Mädchenoberschule, St.-Alban‐Vorstadt 7, Basel
Peyer Heinz, Dr. , Kantonsschule, Lindenweg 6, Solothurn
Schmidlin Bruno, Töchterschule I I , Huttenstraße 58, Zürich 6
WilhelmEgon,Dr. ,KantonsschuleZürcher Oberland,Wetzikon,Ackerstraße 8,UsterZH

Beck Peter, Dr. , Töchtergymnasiurn, Brambergstraße 45, Luzern
Lindau Joh. Karl, Dr., Mädchenoberschule, Birsigstraße 137, Basel
von Muralt Anton, Dr. , Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon, Dolderstraße 100,

Zürich 7



H
Eiholzer Erwin, D r. , Bundesstraße 7, Luzern
Lautenschlager Max, Kantonsschule, Weinberghöhe 5, Zug
Ve i t Sr. Emmanuela, Institut St. Klara, Stans

M
Bächli Guido, Kantonsschule, Schwimmbadweg ], Winterthur
Bourquin André, Ecole supérieure de jeunes filles, 51, avenue des Alpes. Neuchätel
Dupraz Louis, Ecole des Arts et Métiers, 57, route de Frontenex, Gentwc
Favre Pierre, Gymnase, 31, rue A._-M.-Piaget, La Chaux-de‐Fonds
Mercerat Claude, Ecole supérieure technique, 27, avenue G.-Mot ta , Genéve
Poreellana J. P. , Collége Champittet, Lausanne
Rein Franz, Kantonsschule, Gartenheimstraße 11, Luzern
Schwab Werner, Städtisches Gymnasium, Tillierstraße 6, Bern
Sigrist Werner, Dr. , Kantonsschule, Häsirain 7, Aarau
Walter Mario E., Kantonale Oberrealschule, Langgrütstraße l l ] . Zürich 9/47
Wantz Louis, Collége St-Michel, 42, route de Villars, Fribourg

Ro
Rau Greta, D r. , Kantonsschule Winterthur, Feldeggstraße 21, Zürich 8
Rüsch Peter, KantonsschuleWinterthur, Mühlestraße 20, Rüschlikon ZH

P
Weiskopf Traugott, Lehrerseminar, Unterer Schellenberg 35, Riehen/Bascl

Ph
Gremper P. Waldemar, Dr. , Kollegium St. Anton, Appenzell
Sustar Alois D r . , Kollegium, Schwyz

' T

Moret Adele, Ecole supérieüre de jeunes filles, 28, route de Meyrin, Genüvc
Moret Charles, Ecole des Arts et Métiers, 28, route de Meyrin, Genévc

UNSERE TOTEN/CEUX QU I N o u s O N T QUITTES
Verstorbene Mitglieder 1958/1959

Bernasconi Franco Locarno Ph
Beßler Hans St.Gallen G
Bloch Isaak Solothurn N (R)
Brunner William Zürich M (R)
Clerc Charly Lugano F (R)
Egli Gustav Winterthur D
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Frey Oskar
Guggenbühl Gottfried
Habicht Conrad
Haefliger Eduard
Hiestand Oskar
Houriet Marguerite
Jenny Ernst
Keller Edouard
Kollros Louis
Mallepell P. Gerold
NäfWerner
Pfifl'ner P. Eugen
Robert Samuel
Schaffner Paul
Scherrer Arthur
Schwarz Ferdinand
Treyer Fred
Vogler Paul
Wohnlich Oskar
Wyß Johann Jakob
Zuberbühler Arnold

J OH ANN JAKOB WYSS

Nach langemHerzleiden starb in Zürich
am 1. Juni 1957 im Alter von 73 Jahren.
D r . J.].Wyß, ehemaliger Italienisch- und
Französischlehrer an der KantonalenHan‑
delsschule Zürich. Der Verstorbene wurde
am 23.Juni 1886 in Neuhausen am Rhein‑
fall geboren. Nach der Gymnasialzeit stu‑
dierte er romanische Philologie an den
Hochschulenvon Bern, Basel, Zürich, Flo‑
renz und Paris. 1913 doktorierte er an der
Universität Zürich mit einer Dissertation
über «Vittoria Colonna», eine grundlegen‑
de Studie, die in Fachkreisen heute noch
bedeutend geschätzt wird. Vom Jahre 1916
an unterrichtete er romanische Sprachen
und Kunstgeschichte an der Handelsabtei‑
lung der Töchterschule Zürich. Von 1921
bis 1953 wirkte er vor allem als Italienisch‑

Arlesheim N (R)
Zürich G
Schaffhausen M (R)
Olten V (R)
Glarus N (R)
Neuchätel F (R)
Basel D (R)
Rolle F (R)
Zürich M (R)
Oberbüren N (R)
Bern G
Einsiedeln A (R)
Neuchätel F (R)
Winterthur D (R)
Kreuzlingen N (R)
Lausanne Ag (R)
Luzern V (R)
St.Gallen N (R)
Trogen D (R)
Zürich R0 (R)
Zürich Ag (R)
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lehrer an der Kantonalen Handelsschule
Zürich. Als gründlicher Kenner des italieni‑
schen Volkes und seiner Kultur schöpfte er
aus dem vollen undwar gleichzeitigeinher‑
vorragender Deuter von Kunstwerken der
Malerei. Er gehörte verschiedenen Schul‑
kommissionen, der Bezirksschulpfiege und
als geschätztes Mitglied der Sozialdemo‑
kratischenPartei zwei Jahrzehnte langdem
Kantonsrat an. Eingehend beschäftigte er
sich mit den modernen Erziehungsfragen
und kämpfte unermüdlich undmit offenem
Visier für seine hohen Ideale. J.J.Wyß war
eine eigenwillige und kritisch veranlagte
Persönlichkeit. Aber in seinem Innern
schlug ein warmes Herz. Die Schule und
die Öffentlichkeit werden das segensreiche
Wirken dieses Mannes nicht vergessen.

Max Frey
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F R I T Z ERNST

Am 26.März 1958 verschied unerwartet
mitten aus weitge5pannten Arbeitsplänen
Prof. D r. Fritz Ernst. Geboren am 14.Juni
1889 in Winterthur, seit seinem dritten
Lebensjahr in Zürich aufgewachsen, durch‑
lief er daselbst die Schulen. Wegweisende
Lchrererlebnisse waren auf dem Gymna‑
sium Jakob Jud, auf der Universität Adolf
Frey. Von 1916 bis 1946 unterrichteteer als.
teilweisebeschäftigter LehrerfürGeschichte
an der Abteilung I der Töchterschule Zü‑
rich. Seit 1943 war er Professor für deutsche
Literatur an der Eidgenössischen Techni‑
schen Hochschule und seit 1948 Professor
für vergleichende Literaturwissenschai't an
der Universität Zürich. Der Forscher und
geistreiche Schriftsteller Fritz Ernst war zu‑
gleich ein begeisterter und begeisternder
Lehrer, der auf der Mittel- wie auf der
Hochschule die Hörer durch die Lebendig‑
keit und die spielende Künstlerschaft seines
freien Vortrags entzückte und hinriß.
Fritz Ernst hat den Komparatismus in

Zürich neu belebt. In drei konzentrischen
Ringen bewegten sich seine Nachforschun‑
gen.Sie gingenvom innerstenbiszumäußer‑
sten Bezirk der geistigen Heimat ‐ Europa.
EUfC'l>äischen Auswirkungen schweizeri‑
scher Leistungen und der Aufnahme euro‑
päi5Cher Anregungen in der Schweiz hat er
immer wieder aufs neue nachgespürt. Der
künstlerische Essai war die Form, in der er
seine Ergebnisse in zahlreichen Veröffent‑
|'Chungen mitteilte. Diese Form war für
den Aufstieg des Gelehrten lange eine Be‑
lflStun8 gewesen. Es brauchte Zeit, bis man
erkannte, wie allen seinen Arbeiten eine ge‑
man: und ausgebreitete Forschung zu‑
grunde liegt, die er mit einer geistreichen
Dar5tellung überspielte, in der es nicht an
Überraschungen und Paradoxien fehlte.
_ F“_tz Ernsts schriftstellerische Leistung
'5 ' em_ einziges Lob seiner Heimat, der
Schweiz in ihrem geistigen Mittleramt.
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Glühende Vaterlandsliebe hat ihn über das
Schriftstellerische hinaus zu patriotischen
Anregungen gedrängt. Er hat sich warm
für die Italianität des Tessins eingesetzt.
Im Zweiten Weltkrieg hat er mit Leiden‑
schaft für den geistigen Widerstand ge‑
kämpft. Für die Soldaten hat er die To r.
nister-Bibliothek gegründet. Seine letzte
Sorge hat dem Feld, Wasser undWald un ‑
seres Landes gegolten Fritz Enderh'n

F R AN Z KUMMERT

Am 12.Mai 1958 starb Franz Kummert,
Lehrer für Turnen und Geschichte an der
kantonalen Oberrealschule Zürich, in sei‑
nem 42. Lebensjahre. Eine heimtückische
Krankheit hatte schon Jahre vorher ihren
Schatten auf sein Leben geworfen; aber
mit bewundernswerterGefaßtheit undeiser‑
ner Energiewirkte Franz Kummert als vor‑
bildlicher Lehrer bis kurz vor seinem Tode.
Franz Kummert durchlief die Mittel‑

schule in Basel undstudierte ‐ neben seiner
Ausbildung zum Turnlehrer ‐ an der dor‑
tigen Universität Geschichte und moderne
Sprachen. Er wurde im Frühling 1944 als
Hauptlehrer für Turnen und Geschichte an
die Zürcher Oberrealschule gewählt. In sei‑
nem ausgezeichneten Unterricht war ihm
sowohl im Turnenwie in der Geschichte die
Erziehung der Schüler ein Hauptanliegen.
Im Geschichtsunterricht pflegte er den
staatsbürgerlichenUnterrichtmitbesonders
ernstem Einsatz.
Während zwölf Jahren wirkte Franz

Kummert im Vorstand des schweizerischen
Mittelschulturnlehrervereins, davon sechs
Jahre als Präsident. Er organisierte und lei‑
tete viele Kurse für Skifahren undWander‑
leitung, in denen sich alle Mittelschullehrer
für die Leitung von Skilagern und Schul‑
reisen ausbilden konnten.
Sein unbestechlicher Gerechtigkeitssim

machte ihn mit Wor t und Ta t zum Anwalt
aller Benachteiligten, seien es Schüler oder
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Frey. Von 1916 bis 1946 unterrichteteer als
teilweise beschäftigter LehrerfürGeschichte
an der Abteilung I der Töchterschule Zü‑
rich. Scit 1943 war er Professor für deutsche
Literatur an der Eidgenössischen Techni‑
schen Hochschule und seit 1948 Professor
für vergleichende Literaturwissenschaft an
der Universität Zürich. Der Forscher und
geistreiche Schriftsteller Fritz Ernst war zu‑
gleich ein begeisterter und begeisternder
Lehrer, der auf der Mittel- wie auf der
Hochschule die Hörer durch die Lebendig‑
keit und die spielende Künstlerschaft seines
freien Vortrags entzückte und hinriß.
Fritz Ernst hat den Komparatismus in

Zürich neu belebt. In drei konzentrischen
Ringen bewegten sich seine Nachforschun‑
gen.Siegingenvom innerstenbiszumäußer‑
sten Bezirk der geistigen Heimat ‐ Europa.
EUTODäischen Auswirkungen schweizeri‑
scher Leistungen und der Aufnahme euro‑
päischer Anregungen in der Schweiz hat er
immer wieder aufs neue nachgespürt. Der
künstlerische Essai war die Form, in der er
5_°'"° Ergebnisse in zahlreichen Veröffent‑
|'Chun8°n mitteilte. Diese Form war für
den Aufstieg des Gelehrten lange eine Be‑
|35W"8gewesen. Es brauchte Zeit, bis man
€fkanme.wie allen seinen Arbeiten eine ge‑
naue "Hd ausgebreitete Forschung zu‑
grande liegt, die er mit einer geistreichen
Darsk:llung überspielte, in der es nicht an
Übe'ijChungen und Paradoxien fehlte.
. F"_l2 Ernsts schriftstellerische Leistung
'5 ‘ em. einziges Lob seiner Heimat, der
SchWetz in ihrem geistigen Mittleramt.
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Glühende Vaterlandsliebe hat ihn über das
Schriftstellerische hinaus zu patriotischen
Anregungen gedrängt. Er hat sich warm
für die Italianität des Tessins eingesetzt.
Im Zweiten Weltkrieg hat er mit Leiden‑
schaft für den geistigen Widerstand ge‑
kämpft. Für die Soldaten hat er die To r.
nister-Bibliothek gegründet. Seine letzte
Sorge hat dem Feld,Wasser undWald un‑
seres Landes gegolten. Fritz Enderl i „

F R AN Z KUMMERT

Am 12.Mai 1958 starb FranzKummert,
Lehrer für Turnen und Geschichte an der
kantonalen Oberrealschule Zürich, in sei.
nem 42. Lebensjahre. Eine heimtückische
Krankheit hatte schon Jahre vorher ihren
Schatten auf sein Leben geworfen; aber
mit bewundernswerterGefaßtheit undeiser‑
ner Energiewirkte Franz Kummert als vor‑
bildlicher Lehrer bis kurz vor seinem Tode.
Franz Kummert durchlief die Mittel‑

schule in Basel undstudierte ‐ neben seiner
Ausbildung zum Turnlehrer ‐ an der dor‑
tigen Universität Geschichte und moderne
Sprachen. Er wurde im Frühling 1944 als
Hauptlehrer für Turnen und Geschichte an
die Zürcher Oberrealschule gewählt. In sei‑
nem ausgezeichneten Unterricht war ihm
sowohl im Turnen wie in der Geschichte die
Erziehung der Schüler ein Hauptanliegen.
Im Geschichtsunterricht pflegte er den
staatsbürgerlichen Unterrichtmitbesonders
ernstem Einsatz.
Während zwölf Jahren wirkte Franz

Kummert im Vorstand des schweizerischen
Mittelschulturnlchrervereins, davon sechs
Jahre als Präsident. Er organisierte und lei‑
tete viele Kurse für Skifahren undWander‑
leitung, in denen sich alle Mittelschullehrer
für die Leitung von Skilagern und Schul‑
reisen ausbilden konnten. ‑
Sein unbestechlicher Gerechtigkeitssinn

machte ihn mit Wort und Ta t zum Anwalt
aller Benachteiligten, seien es Schüler oder
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Kollegen;dabei nahm er auch jedes per‑
sönliche Opfer auf sich. Seine Schüler und
Kollegen werden Franz "Kummert ein
treues unddankbares Andenken bewahren.

Otto Schlüpfer

H E R C L I  B E R T O G G
Am 5.November 1958 starb in Chur

Herr Prof. D r . HercliBertogg, der von 1944
.an als Lehrer für allgemeine Geschichte an
der Bündner Kantonsschule gelehrt hatte.
Hercli Be r t ogg wurde am 19.0ktober 1903
in Sevgein/Seewis im Oberland geboren. Er
studierte Theologie und Geschichte und
war von 1928 bis 1944 in verschiedenen
Bündner Gemeinden als Pfarrer tätig. Als
Lehrer war er bei seinen Schülern sehr ge‑
schätzt wegen seines umfassenden Wissens
und wegen seiner temperamentvollen Art,
mit welcher er seine Schüler zu fesseln
wußte. Neben seiner Lehrtätigkeit entfal‑
tete Hercli Bertogg eine reiche wissen‑
schaftliche Tätigkeit: Seine Übersetzung
des Neuen Testamentes und der Psalmen
in das Surselvische Romanisch würdigte
die Universität Basel damit, daß sie ihm
den Doctor honoris causa verlieh, und we‑
gen seiner Forschungen über das alträtische
Heidentum und über alträtische Felsin‑
schriften im Val Camonica ernannte ihn
die Akademie von Brescia zu ihrem Ehren‑
mitglied.

Die Bündner Kantonsschule hat in
Hercli Bertogg einen gütigen Menschen
und eine markante Persönlichkeit verloren
(vgl. Nachruf im Programm der Bündner
Kantonsschule 1958/59, S.44fl'.).

Peter Wiesmann

R E K T O R O S K A R W O H N L I C H
1883 ‐ 1958

Mi t Oskar Wohnlich, der am 6.Novem‑
ber 1958 im Alter von 75 Jahren starb, ist
eine Persönlichkeit dahingegangen, die
viele Jahre eine markante Gestalt in der
Lehrerschaft der Kantonsschule Trogen
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gewesen ist. Gebürtiger Thurgauer, t ra t er
im Jahre 1910 nach Studien in Zürich und
Bern und mehrjährigem Auslandaufenthalt
eine Stelle als Lehrer fü r Deutsch, Ge‑
schichte und Englisch an der Kantons‑
schule Trogen an. Bis 1937 bewältigte er
den ganzen Englischunterricht an der
Schule, von diesem Jahre an konnte er sich
völlig seinen Lieblingsfächern Deutsch und
Geschichte widmen. Ein trockener Humor
und eine sparsame Verwendung von erhei‑
ternden Details gaben seinem Unterricht
ein ganz persönliches Gepräge. Ungewöhn‑
lich waren seine großen Bemühungen um
Schülervereine und Schülerveranstaltun‑
gen; ihm gebührt ein wesentliches Verdienst
an der Einführung alljährlicher Schüler‑
abende. Als Rektor Wildi im Jahre 1937
plötzlich zurücktrat, wurde Oskar Wohn‑
lich sein Nachfolger. Daß es nicht leicht
sein würde, das Erbe eines Mannes anzu‑
treten, der die Trogener Mittelschule recht
eigentlich geschaffen und ein ungeheures
persönliches Prestigeerworben hatte, wußte
Oskar Wohnlich selbst am besten. Er sah
seine Aufgabe vor allem darin, das Ge‑
schafl"ene weiterzuführen, von neuen Ex‑
perimenten hielt er sich fern. Als er im
Jahre 1948 vom Schuldienst zurücktrat,
konnte er dies im Bewußtsein tun, alles
getan zu haben, um die Schule auf der
Höhe zu halten, die sie unter seinem Vor‑
gänger erreicht hatte. Oskar Wohnlich ver‑
öfl°entlichte einige lokalgeschichtliche Ar‑
beiten, vor allem das Heimatbuch über
Trogen, im weiteren trat er immer wieder
in historischen Vereinen und Lesegesell‑
schaften als beliebter Referent über ge‑
schichtliche oder literarische Themen auf.
Oskar Wohnlich war sich der Verpflich‑
tungen, die dem Akademiker gegenüber
Staat und Bürgerschaft in besonderem
Maße auferlegt sind, durchaus bewußt, und
viele Bürger des Appenzellerlandes werden
sich seines unermüdlichen Einsatzes dank‑
bar erinnern. Dr. Walter Schlüpfer
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E R N S T MER IAN -GENAS ' I ‘

Prof. D r. Ernst Merian-Genast wurde
1894 in Jena geboren und wuchs dort auf.
Erst nach dem ErstenWeltkrieg, den er als
deutscher Soldat mitgemacht hatte, kehrte
er in seine alte Heimatstadt Basel zurück
und wurde 1924 am Mädchengymnasium
als Lehrer für Deutsch und Französischan ‑
gestellt. Seine gründlichen und ausgebrei‑
teten Studien in Germanistik, Philosophie,
englischer und romanischer Philologie hat‑
ten ihmein ungewöhnlichesWissen vermit‑
telt; dank der geistigen Energie, mit der er
den Stoff durchdrang, und einem staunens‑
werten Gedächtnis hatte er es sich völlig
anverwandelt und hatte es jederzeit griff‑
bereit. Seine ebenso gründliche methodi‑
scheSchulungerlaubte ihmauch,esaufeine
durchaus originale und immer wieder neue
Art an die Schülerinnen heranzubringen
und sie damit im Denken und im Deuten
systematisch zu schulen. In seiner Schul‑
stube herrschte ein Geist strenger Wissen‑
schaftlichkeit, aber auch eine tiefe Ehr‑
furcht vor den Großen des Geistes. Als be‑
sonderer Meister zeigte er sich in den
Maturitätsprüfungen.
Merian habilitierte sich an der Basler

Universität und wurde 1930 außerordent‑
licherProfessor für vergleichende Literatur‑
wissenschaft. Nach seinem Rücktritt von
der Schule im Jahre 1958 erhielt er einen
ehrenvollen Auftrag von der Universität
Zürich. Die Krönung seiner wissenschaft‑
lichen Laufbahn jedoch bedeutete es, daß
er als Referent an einen internationalen
Kongreßfür vergleichende Literaturwissen‑
schaft nach den Vereinigten Staaten einge‑
laden wurde. Die Reise und den Kongreß
mit seinen reichen Möglichkeiten zu gei‑
stigem Austausch hat er noch mit voller
Aufnahmefähigkeit genossen. A u f der
Rückreise ist er in Brüssel an einem Herz‑
schlag gestorben. PaulGeßler

GUS TAV ‘ S G L !

1900‐4959

M i t D r . Gustav Egli hat die Kantons.
schule Winterthur eine ihrer markantesten
Persönlichkeiten verloren. Zu früh Ve r ‑
sagte das Herz dem durch mancherlei Lei‑
den geschwächten Körper den Dienst.
- Am Zürichsee geboren und aufgewach.
sen, absolvierte Gustav Ein seine Studien
in. Zürich und Berlin. Er promovierte bei
Emil Ermatinger mit einer Arbeit über
E.T.A.Hoffmann. Nach kurzer Lehrtätig.
keit am Institut«Minerva»in ZürichWürde
er 1928 an die Kantonsschule Winterthur
gewählt für die Fächer Deutsch, Ge.
schichte und Latein. In dieser Stellung War
es ihm vergönnt, gut dreißig Jahre zu Wir‑
ken.
Ein war ein Meister des Wortes. Die

Gabe des rednerischen Gestaltens und Ver.
tragens ließen seinen Unterricht, vor allem
in den oberen Klassen, zum Genußwerden,
Aber auch im nachhaltig gepflogenen Ge.
spräch mit Schülern und Kollegen mußte
der Partner immer wieder bewundern, in
welch hohem Maße hier der Intensität der
Empfindungundder Leidenschaft des Her‑
zens die Gabe der Mitteilung verbunden
war. Dieses Feuer brannte für die geistige
und seelische Bildung der Menschen, die
ihm anvertraut waren, im Unterricht, in
der Schulbehörde, wie auch in der Liter-a..
rischen Vereinigung Winterthur, esbrannte
aber auch im Bereiche der Politik für Frei‑
heit und Menschenwürde; daher 13in;
rückhaltloser Einsatz im Schweizerischen
Aufklärungsdienst, in der NHGund in Wei‑
teren Institutionen.
Nicht immer bequem, oft subjektiv ur‑

teilend, unbändig, gescheit und verantw0r.
tungsbewußt sich einsetzend für die ech‑
testen Güter der abendländischen Kultur,
sobleibt Gustav Egli denen in Erinnerung,
die ihn gekannt haben. H. B.
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R E K T O R F R E D TREYER

Geboren 1880in WolhusenalsSohneines
KaufmannsundFärbereibesitzers ‐-Mittel‑
schule am Lehrerseminar St.Michael in
Zug ‐ Drei Jahre Englandaufenthalt als
Lehrer - Universitätsstudien in Genf und
Bern ‐ 1914 bis 1949 Professor an der
KantonsschuleLuzern‐ Rektoratszeit 1942
bis 1949 ‐‐ Gestorben am 22. Januar 1959.
Rektor Fred Treyer gehörte während der
dreieinhalb Jahrzehnte seiner Tätigkeit an
der Luzerner Kantonsschule zu den be‑
kanntesten Lehrern fremder Sprachen und
unterrichtete sein Englisch von Anfang an
mit solcher Freude, daß ihm nach Jahren
zum Bedürfnis wurde, auch noch in Bü‑
chern festzuhalten, was anWissenüber sein
Fach und Liebe zu den Schülern in ihm
lebte. Das Baumgartnersche Lehrbuch der
englischen Sprache, das er im Auftrag des
Verlages Orell Füßli AG gegenwartsnäher
gestaltete, ist bis in die Farbedes Einbandes
ein Buch, das Freude am Lernen und am
Leben wecken und wachhalten will. Nicht
weniger bekunden die andern sieben Lehr‑
und Lesebücher die Vertrautheit des Ver‑
fassers mit den Schatzkammern der eng‑
lischen Literatur, seine Fähigkeit, mit hu‑
moristischenundgemütvoll-bildendenStof‑
fen den Lernenden unmittelbar anzuspre‑
chen. Kein Wunder, daß Treyers Schaffen
ihmselbst in EnglandAnerkennungeintrug.
EswarnichtnurseinRufalsbekannterAutor
undEnglischlehrer,was dieBehördebewog,
ihmnachdemTode des unvergessenenMax
Probst die Leitung der Real‐ undHandels‑
schule anzuvertrauen: Treyer hatte schon
immer viele und schöne gesellschaftliche
Beziehungen unterhalten und wußte durch
manchesgeistreicheWort bei Tafel für sich
einzunehmen. Von demErzieher verkannte
niemand, daß er Strenge mit Freundlich‑
keit zu vereinen imstande war. Als Rektor
lag ihm daran, den Zöglingen nicht bloß
Fachkenntnisse vermitteln zu lassen. Es
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gehörte zu seinen schönsten Überzeugun‑
gen, daß auch eineRealschule den Sinn für
humane Werte anzuregen und lebendig zu
erhalten habe. Elternabende (zuderen Mit‑
begründern ander Kantonsschuleer zählt),
musischeVeranstaltungen, Sport- und Ski‑
tage ‐ er selber fuhr noch im hohen Alter
beinahe wie ein Junger auf den Brettern ‑
fanden in ihm einen überzeugten Förderer.

KonradStefl"en

P A U L SCHAFFNER

Am 31.Januar 1959 ist Prof. Dr.Paul
Schaffner gestorben, der seit 1919 an der
Kantons- und Mädchenschule Winterthur
als Lehrer für DeutschundKunstgeschichte
wirkte. ‐ Geboren am 23.März 1890 in
Brugg, erhielt er seine Gymnasialbildung
in Aarau, damals schon Vollwaise, aber be‑
stens betreut von seinem Vormund, Prof.
Dr. Laur, Bauernsekretär. An den Uni‑
versitäten Zürich, Berlin und München er‑
warb er sich das solide wissenschaftliche
Rüstzeug, und in der Redaktion des Lese‑
zirkels Hottingen lernte er, auch für eine
weitere Öffentlichkeit in Wort und Schrift
tätig zu sein. Die Dissertation Der Grüne
Heinrich als Künstlerraman und unter an‑
derem das größere Werk Gottfried Keller
als Maler erweisen noch heute, wie Paul
Schaffner sowohl über Werke der Literatur
wie der bildendenKunstmitzusprechen be‑
fugt war. Dergründliche,warmherzige Leh‑
rer, der seinen Schülem insbesondere noch
beim Theaterspiel und auf Reisen mensch‑
lichnahetrat, wurde sehr bald von den kul‑
turellen InstitutionenWinterthurs zur Mit ‑
arbeit angefordert. Beim letzten Abschied
dankten für sein reiches,maßgebendesWir‑
ken der Kunstverein seinem langjährigen
Präsidenten, die Literarische Vereinigung
ihrem einstigen Vizepräsidenten, die Kan‑
tonale Kunstkommission und die Herren‑
stube dem hochgeschätzten Vorstands‑
mitglied. Allen, die mit Paul Schaffner als
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Fach und Liebe zu den Schülern in ihm
lebte. Das Baumgartnersche Lehrbuch der
englischen Sprache, das er im Auftrag des
Verlages Orell Füßli AG gegenwartsnäher
gestaltete, ist bis in die Farbedes Einbandes
ein Buch, das Freude am Lernen und am
Leben wecken und wachhalten will. Nicht
weniger bekunden die andern sieben Lehr‑
und Lesebücher die Vertrautheit des Ver‑
fassers mit: den Schatzkammern der eng‑
lischen Literatur, seine Fähigkeit, mit hu‑
moristischenundgemütvoll-bildendenStof‑
fen den Lernenden unmittelbar anzuspre‑
chen. Kein Wunder, daß Treyers Schaffen
ihmselbst in EnglandAnerkennungeintrug.
EswarnichtnurseinRufalsbekannterAutor
undEnglischlehrer,was dieBehördebewog,
ihmnachdemTodedes unvergessenenMax
Probst die Leitung der Real- undHandels‑
schule anzuvertrauen: Treyer hatte schon
immer viele und schöne gesellschaftliche
Beziehungen unterhalten und wußte durch
manchesgeistreicheWort bei Tafel für sich
einzunehmen. Von demErzieher verkannte
niemand, daß er Strenge mit Freundlich‑
keit zu vereinen imstande war. Als Rektor
lag ihm daran, den Zöglingen nicht bloß
Fachkenntnisse vermitteln zu lassen. Es
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gehörte zu seinen schönsten Überzeugun‑
gen, daß auch eine Realschule den Sinn für
humane Werte anzuregen und lebendig zu
erhalten habe. Elternabende (zu deren Mit‑
begründern ander Kantonsschuleer zählt),
musischeVeranstaltungen, Sport- und Ski‑
tage ‐ er selber fuhr noch im hohen Alter
beinahe wie ein Junger auf den Brettern ‑
fanden in ihmeinen überzeugten Förderer.

KonradSteß‘en

P A U L SCHAFFNER

Am 31.Januar 1959 ist Prof.D r.Paul
Schaffner gestorben, der seit 1919 an der
Kantons- und Mädchenschule Winterthur
als Lehrer fürDeutschundKunstgeschichte
wirkte. ‐ Geboren am 23.März 1890 in
Brugg, erhielt er seine Gymnasialbildung
in Aarau, damals schonVollwaise, aber be‑
stens betreut von seinem Vormund, Prof.
Dr. Laur, Bauernsekretär. An den Uni‑
versitäten Zürich, Berlin und München er‑
warb er sich das solide wissenschaftliche
Rüstzeug, und in der Redaktion des Lese‑
zirkels Hottingen lernte er, auch für eine
weitere Öffentlichkeit in Wort und Schrift
tätig zu sein. Die Dissertation Der Grüne
Heinrich als Künstlerroman und unter an‑
derem das größere Werk Gottfried Keller
als Maler erweisen noch heute, wie Paul
Schaffner sowohl über Werke der Literatur
wie der bildendenKunstmitzusprechenbe‑
fugt war.Dergründliche,warmherzige Leh‑
rer, der seinen Schülern insbe30ndere noch
beim Theaterspiel und auf Reisenmensch‑
lichnahetrat, wurde sehr bald von den kul‑
turellen InstitutionenWinterthurs zur Mit‑
arbeit angefordert. Beim letzten Abschied
dankten für seinreiches,maßgebendesWir‑
ken der Kunstverein seinem langjährigen
Präsidenten, die Literarische Vereinigung
ihrem einstigen Vizepräsidenten, die Kan‑
tonale Kunstkommission und die Herren‑
stube dem hochgeschätzten Vorstands‑
mitglied. Allen, die mit Paul Schaffner als
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Kollegen, Schüler, als Mitarbeiter in den
verschiedenen Kreisen in Verbindung ka‑
men, wird dieser gescheite, gütige, humor‑
gesegnete Mensch unvergeßlich bleiben.

Ernst H i r t

A R T H U R FREY

Am 18.April 1959 verstarb in seinem 80.
Lebensjahre alt Seminardirektor Arthur
Frey. M i t ihm ist eine überaus einpräg‑
same, originelle Persönlichkeit, ein bedeu‑
tender Lehrer von uns gegangen. Aus dem
Wynentale stammend, blieb Arthur Frey
zeit seines Lebens natur- und heimatver‑
bunden. Seinem spätem Lehramt an der
Mittelschule kam es zugute, daß er zuerst
ander Gemeinde-undBezirksschulewirkte.
Von 1920 an bis zu seinem Rücktritte 1947
schulte er mit Hingabe und Strenge die an‑
gehenden Aargauer Lehrer in deutscher
Sprache und Literatur. Unerbittlich for‑
derte er deutliche Anschauung, klares Den‑
ken und entsprechend sachlich-ehrlichen
Ausdruck. Mancher Seminarist seufzte un‑
ter seinem strengen Urteil; Ungezählte sind
ihmdankbar für richtungweisende, tief wir‑
kende Anregung. Für den Deutschunter‑
richt an unteren Mittelschulen mehrerer
Kantone hat Arthur Frey, zusammen mit
Josef Reinhard und Leo Weber, seinerzeit
das gehaltvolle Schweizer Lesebuch ge‑
schaffen, für die aargauischen Gemeinde‑
schulen eine KleineSprachschule. In Weiter‑
bildungskursen für Deutschlehrer in kan‑
tonalem und schweizerischem Rahmen ver‑
mittelte er vielen Kollegen seine reichen
Erfahrungen. Als Direktor des Seminars
Wettingen (1923‐1947) förderte Arthur
Frey zeitgemäße Auflockerungen und Er‑
weiterungen des Unterrichts, sofern sie
ernsthafter pädagogischer Krit ik standhiel‑
ten. Methodischem Pröbeln war er abhold.
Manche Entwicklungszüge im modernen
Schulbetrieb beobachtete er voll Sorge.
In verschiedenen Konferenzvorträgen legte
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er seine Kritik und seine auf Pestalozzi u n d
Goethe begründete pädagogische Überzcu_
gung dar: Der Bildungsgedanke unddie hen.
tige Schule, Voiksschuhmterricht im Sinne
Pestalozzis (beide Verlag der A Z . PresSe,
Aarau). Pädagogische Besinnung (Ar temis ‑
Verlag, Zürich, 1943). Arthur Frey lebt in
der dankbaren Erinnerung eines weiten
Kreises ehemaliger Kollegen und Schüler.

P. Sch.

ERNST JENNY

D r. Ernst Jenny-Häfelfinger, von Basel,
geboren am 3.November 1874, gestorben
am 17.Juni 1959 im 85.Altersjahr‚ war
Deutschlehrer am Humanistischen G y m ‑
nasium Basel. Er hatte in Basel. He ide] ‑
bergundBerlin Germanistik im Hauptfach,
Geschichte und Philosophie studiert Und
war auf Grund einer Dissertation über
Goethes altdeutsche Lektüre zum D o k t o ;
promoviert werden. Zunächst lehrte er an
der Basler Sekundarschule und trat dann
1905 ans Humanistische Gymnasium über,
wo er bis zum Frühjahr 1937 Deutsch und
Schreiben, viele Jahre hindurch auch Sin‑
gen, unterrichtete. Die größten Verdienste
um die Schule hat er sich durch seinen
Deutschunterricht an der Oberstufe erwor.
ben. Sein Unterricht zeichnete sich aus
durch beneidenswertes Sachwissen, strenge
sprachliche Zucht, die er den Schülern ver‑
mittelte, durch einen anregenden Literatur.
unterricht und durch bewußtes Erziehen_
Gerade letzteres brachte ihm aber nicht im‑
mer den Erfolg, den er sich erhoffte, und
Enttäuschungen blieben ihm nicht e r s p a r t
Neben seinem Lehramt fand Ernst Jenny
Zeit, sich in mannigfachen wissenschaft‑
lichen, literarischen und künstlerischen In ‑
stitutionen zu betätigen, so zum Beispiel
als Redaktor des Basler Jahrbuches, als
Mitglied der Hebel-Kommission, als Her.
ausgeber von Schillers Werken in den Birk‑
häuser-Klassikern, als Neubearbeiter der
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Ernst H i r t

A R T H U R FREY

Am 18.April 1959 verstarb in seinem 80.
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derte er deutliche Anschauung, klares Den‑
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ihmdankbar für richtungweisende, tiefwir‑
kende Anregung. Für den Deutschunter‑
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Kantone hat Arthur Frey, zusammen mit
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schulen eine KleineSprachschule. In Weiter‑
bildungskursen für Deutschlehrer in kan‑
tonalem und schweizerischem Rahmenver‑
mittelte er vielen Kollegen seine reichen
Erfahrungen. Als Direktor des Seminars
Wettingen (1923‐1947) förderte Arthur
Frey zeitgemäße Auflockerungen und Er‑
weiterungen des Unterrichts, sofern sie
ernsthafter pädagogischer Kritik standhiel‑
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Manche Entwicklungszüge im modernen
Schulbetrieb beobachtete er voll Sorge.
In verschiedenen Konferenzvorträgen legte

66
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Pestalozzis (beide Verlag der A.Z. Presse,
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Verlag, Zürich, 1943). Arthur Frey lebt in
der dankbaren Erinnerung eines weiten
Kreises ehemaliger Kollegen und Schüler-_
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ERNST JENNY

D r . Ernst Jenny-Häfelfinger, von Basel,
geboren am 3.November 1874, gestorben
am 17.Juni 1959 im 85.Altersjahr‚ war
Deutschlehrer am Humanistischen G y m ‑
nasium Basel. Er hatte in Basel. Heide] ‑
bergund Berlin Germanistik im Hauptfach,
Geschichte und Philosophie studiert und
war auf Grund einer Dissertation über
Goethes alta'eutsche Lektüre zum Doktm‑
promoviert worden. Zunächst lehrte er an
der Basler Sekundarschule und trat dann
1905 ans Humanistische Gymnasium über,
wo er bis zum Frühjahr 1937 Deutsch und
Schreiben, viele Jahre hindurch auch Sin‑
gen, unterrichtete. Die größten Verdienste
um die Schule hat er sich durch seinen
Deutschunterricht an der Oberstufe erwer‑
ben. Sein Unterricht zeichnete sich aus
durch beneidenswertes Sachwissen, strenge
sprachliche Zucht, die er den Schülern ver‑
mittelte,durch einen anregenden Literatul-‑
unterricht und durch bewußtes Erziehen.
Gerade letzteres brachte ihm aber nicht im‑
mer den Erfolg, den er sich erhoffte, und
Enttäuschungen blieben ihm nicht erspan_
Neben seinem Lehramt fand Ernst Jenny
Zeit, sich in mannigfachen wissenschaft‑
lichen, literarischen und künstlerischen In ‑
stitutionen zu betätigen, so zum Beispiel
als Redaktor des Basler Jahrbuches, als
Mitglied der Hebel‐Kommission, als Her.
ausgeber von Schillers Werken in den Birk‑
häuser-Klassikern, als Neubearbeiter der
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Lesebücher von Bächtold, als Herausgeber
zweier Neujahrsblätter zur Basler Ge‑
schichte und Dichtung und als begeisterter
Sänger -im Basler Gesangverein, dessen
Ehrenmitglied er gewesen ist.

Hans Gutzwiller

H A N S BESSLER

D r . HansBeßler wurde 1895geborenund
wirktevorerstalsSekundarlehrerdersprach‑
lich-historischenRichtunganSt.-Gallischen
Schulen. Dann studierte er anderSorbonne
Geschichte und erwarb sich dort mit einer
in französischer Sprache verfaßten Disser‑
tation über das schweizerisch‐französische
Verhältnis zwischen 1848 und 1852 den
Doktortitel. 1941wurde er andie Kantons‑
schule St.Gallengewählt und hielt daneben
auch regelmäßig seine äußerst geschätzten
Vorlesungen an der Handelshochschule,
vorwiegend zurGeschichte des 20.Jahrhun‑
derts. In der wissenschaftlichen Welt mach‑
te er sich insbesondere einen Namen durch
die von ihmgeleitete undausgewertete Aus‑
grabung der Hallstatt-Station am Mont‑
lingerberg und durch die vorbildliche Aus‑
gabe des St.-Galler Klosterplanes aus dem
9.Jahrhundert. Schon diese wenigen An‑
gaben ‐ Prähistorische Forschungen, früh‑
mittelalterlicher Klosterplan, Dissertation
aus dem 19.Jahrhundert, Vorlesungen zum
20.Jahrhundert ‐ zeigen, wie weitgespannt
und vielseitig die Interessen des Verstorbe‑
nenwaren ; diesentsprachwohl auch seinem
lebhaften und stets aufnahmebereiten Tem‑
perament. Die Geschichtslehrer beschäf‑
tigte vor allem der leider infolge widriger
äußerer Umstände unvollendet gebliebene
Plan eines Mittelschul-Geschichtslehrmit‑
tels, das in einem neuartigen Aufbau nicht
nur Lesebuch, sondern auch Arbeitsbuch
sein sollte. Es erübrigt sich eigentlich, noch
zuerwähnen, daß der Verstorbene auch im
St.-Gallischen Historischen Verein eine
Wichtige und verdienstvolle Stellung ein‑
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nahm; bei seiner Arbeitskraft und Taten‑
freude war dies wohl eine Selbstverständ‑
lichkeit. So hinterläßt der Tod dieses all‑
zufrüh dahingegangenen Mannes auf vie‑
len Gebieten des öffentlichen Lebens und
des Unterrichtswesens eine sehr schmerz‑
liche Lücke. Joseph Boesch

HE I N R I C H D R O Z

D r. HeinrichDroz wurde 1890 in Zürich
geboren, wo er auch die Kantonsschule
durchlief; durch seinenVater, den aus Genf
gebürtigen Professor für französische Lite‑
ratur an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule, war er aber auch der welschen
Schweiz innig verbunden. Nach Studien in
Zürich, Heidelberg, Berlin und an der Sor‑
bonne promovierte er mit einer Disser‑
tation über Lamarline und die Revolution
von 1848. Seit 1912wirkte er als Geschichts‑
lehrer an verschiedenen Zürcher Mittel‑
schulen. Das aufwühlende Geschehen des
Ersten Weltkrieges veranlaßte ihn, sich
mehr und mehr dem Zeitgeschehen zu‑
zuwenden: Im Herbst 1919 gab er seine
Lehrtätigkeit auf und trat in die Aus‑
landredaktion der Neuen Zürcher Zeitung
ein; später übernahm er dort die Auf‑
gabe des Umbruchredaktors.Doch blieb er
dem Unterrichtswesenweiterhin, auch nach
seiner Ende 1947 erfolgten Pensionierung,
durch seine Tätigkeit in der Aufsichtskom‑
mission des Kantonalen Realgymnasiums
verbunden. Seit seiner Studentenzeit war
der Verstorbene ein eifriger Verfechter des.
Abstinenzgedankens gewesen, und vor al‑
lemdie Zeit seines Ruhestandes, die letzten
elf Jahre seines Lebens, widmete er ganz
dem Dienst am Temperenzgedanken und
amAnstaltswesen. Joseph Hoesch

PAUL -OTTO BESSIRE

Paul‐Otto Bessire naquit a Moutier le
21 avril 1880. De famille modeste, il con‑
nait, des la plus tendre enfance, une vie
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tels, das in einem neuartigen Aufbau nicht
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zu erwähnen, daß der Verstorbene auch im
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nahm; bei seiner Arbeitskraft und Taten‑
freude war dies wohl eine Selbstverständ‑
lichkeit. So hinterläßt der Tod dieses all‑
zufrüh dahingegangenen Mannes auf vie‑
len Gebieten des Öffentlichen Lebens und
des Unterrichtswesens eine sehr schmerz‑
liche Lücke. Joseph Hoesch

HE INR ICH D R O Z

Dr. Heinrich Droz wurde 1890 in Zürich
geboren, wo er auch die Kantonsschule
durchlief; durchseinen Vater, den aus Genf
gebürtigen Professor für französische Lite‑
ratur an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule,war er aber auchder welschen
Schweiz innig verbunden. Nach Studien in
Zürich, Heidelberg, Berlin und an der Sor‑
bonne promovierte er mit einer Disser‑
tation über Lamarn'ne und die Revolution
von 1848.Seit 1912wirkte er als Geschichts‑
lehrer an verschiedenen Zürcher Mittel‑
schulen. Das aufwühlende Geschehen des
Ersten Weltkrieges veranlaßte ihn, sich
mehr und mehr dem Zeitgeschehen zu‑
zuwenden: Im Herbst 1919 gab er seine
Lehrtätigkeit auf und trat in die Aus‑
landredaktion der Neuen Zürcher Zeitung
ein; später übernahm er dort die Auf‑
gabe des Umbruchredaktors.Doch blieb er
dem Unterrichtswesenweiterhin, auchnach
seiner Ende 1947 erfolgten Pensionierung,
durch seine Tätigkeit in der Aufsichtskom‑
mission des Kantonalen Realgymnasiums
verbunden. Seit seiner Studentenzeit war
der Verstorbene ein eifriger Verfechter des
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lemdie Zeit seines Ruhestandes, die letzten
elf Jahre seines Lebens, widmete er ganz
dem Dienst am Temperenzgedanken und
amAnstaltswesen. Joseph Hoesch

PAUL -OTTO BESSIRE

Paul-Otto Bessire naquit ä Moutier le
21 avril 1880. De famille modeste, il con‑
nait, des la plus tendre enfance, une vie
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toute de travail. Pendant sa scolarité obli‑
gatoire, on requiert son aide a la maison.
Apres ses quatre années d’école normale,
son existence est double: il möne de front
1atenue de la classe et les études universi‑
taires ou les publications. De 1899 a 1902,
il est instituteur a Corcelles. En 1901et en
1904, il acquiert le brevet de maitre secon‑
daire. Dés 1902, il enseigne les mathéma‑
tiques au collége de son village natal. Les
cours de francais, d’histoire et de latin,
qu’il suit a la faculté des lettres de Berne
de 1907 a 1913, le préparent au doctorat
(1910) et au diplöme de professeur degym‑
nase (1913). Ces titres lu i donnent ac‑
cés, en 1915, a 1’Ecole cantonale de Por‑
rentruy, qu’il ne quitte qu’en 1951, atteint
par la limite d’äge. Sa sévérité et sa sus‑
ceptibilité ne conviennent pas toujours aux
lycéens.Le gouvernement, en revanche,ap‑
précie hautement ses talents pédagogiques
et le nomme dans difl'érentes commissions
d’examens et de manuels.

On resteplein d’étonnement et de respect
en présence de la besogne abattue par Paul‑
Otto Bessire ä cöté de ses devoirs ofliciels.
Lors de sa mise %.la retraite, il était plus
que septuagénaire et avait done le droit de
sereposer. Il n’enfit rien. Quand la matt le
surprit, le 6 septembre 1958, il laissait en‑
core bien des manuscrits dans son porte‑
feuille.

Ses muvres appartiennent aux genres les
plus divers: poésie 1yrique, roman, nou‑
velle, relation de voyage, autobiographie,
pédagogie, critique, théätre et surtout his‑
toire. 11ne saurait étre question ici de les
analyser, ni méme de les énumérer.

Romans-nous a relever que les qualités
essentielles dePaul-OttoBessiredérivent de
sa triple activité d’éducateur, d’écrivain et
d’historien. A la premiére, il doit sa sim‑
plicité et son esprit méthodique; de la se‑

conde, il tient son souci constant d'une
langue chätiée et élégante. Sa passion do‑
minante, son amour du temps jadis‚- qui,
d’ailleurs, déborde dans ses poémes, ses
nouvelles et ses pieces de théätre,'lni ins‑
pire de nombreux mémoires et volumes sur
le Jura, Berne et la Suisse, dont il évoque
le passé avec la conscience, l’érudition‚ la
sagacité, la mailrise ct 1’objectivité du sa‑
vant, qui a fouillé les archives et puisé aux
sources des spécialistes les plus compétents'.

Fritz Widmer

M. KELLER-BONHÖTE
Le 30 septembre 1959, la section F avait

le chagrin de perdre le doyen de ses mem‑
bres en la personne de M.Keller-Bonhm=‚
décédé brusquement ä Rolle.

Edouard Keller vivait aux bords du Lé‑
man une studieuse retraite, aprés avoir
exercé une longue et féconde activité dans
les instituts de Glarisegg et du Rosey.

Avant depoursuivre son idéal dans l’en‘
seignement, il avait travaillé généreusement
comme aumönier des étudiants a Zurich,
dans la période particuliércment difficile de
la ]" guerre mondiale. Docteur en phi lo.
sophie, en théologie et en histoire de Part,
il mettait sa vaste culture, son exquise sen‑
sibilité et son tempérament actif a la pom ‑
suite de la vérité et de labeauté.

Comment ses éléves pourraient-ils ou‑
blier par exemple les voyages oü Edouard
Keller les entrainait sur les traces de
Toepfi‘er? Comment pourrions-nous ne pas
garder en mémoire sa conférence faite un
soir ä Baden, avec projections a l’appui'2

Il faisait bon entrer en contact avec 1‘é. _
rudition généreuse, la gaieté et l‘humour de
cet hemme de bien, dont la fidélité & nos
assemblées reste, avec sa modestie et 53
bunte, en exemple ä tous. M. Landry

Weitere Nekrologe liegen bei Redaktionsschluß nicht vor. Red.
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et le nomme dans difl'érentes commissions
d’examens et de manuels.

On restepleind’étonnement et de respect
en présence de la besogne abattue par Paul‑
Otto Bessire a cöté de ses devoirs officiels.
Lars de sa mise & la retraite, il était plus
que septuagénaire et avait done le droit de
sereposer. Il n’enfit rien. Quand la mort le
surprit, le 6 septembre 1958, il laissait en‑
core bien des manuscrits dans son porte‑
feuille.

Ses o:uvres appartiennent aux genres les
plus divers: poésie lyrique, roman, nou‑
velle, relation de voyage, autobiographie,
pédagogie, critique, théätre et surtout his‑
toire. Il ne saurait étre question ici de les
analyser, ni méme de les énumérer.

Bomons-nous ä relever que les qualités
essentielles dePaul-OttoBessiredérivent de
sa triple activité d’éducateur, d’écrivain et
d‘historien. A la premiere, il doit sa sim‑
plicité et son esprit méthodique; de la se‑

conde, il tient son souci constant d‘une
langue chätiée et élégante. Sa passiou do‑
minante, son amour du temps jadis‚= qui,
d'ailleurs, déborde dans ses poémes, 35
nouvelles et ses pieces de théätre‚'lui ins‑
pire de nombreux mémoires et volumes sur
le Jura, Berne et la Suisse, dont il évoquc
le passé avec la conscience, l’érudition‚ ];
sagacité, la maitrise et l'objectivité du sa‑
vant, qui a fouillé les archives et puisé aux
sources des spécialistes les plus compétents.

Fritz Widmer

M. KELLER-BONHÖTE
Le 30 septembre 1959, la section F avait

le chagrin de perdre le doyen de ses mem‑
bres en la personne de M.Keller-Bonhm;‚
décédé brusquement a Rolle.

Edouard Keller vivait aux bords du Lé‑
man une studieuse retraite, aprés avoir
exercé une longue et féconde activité dans
les instituts de Glarisegg et du Rosey.

Avant de poursuivre son idéal dans l’err
seignement, il avait travaillé généreusement
comme aumönier des étudiants a Zurich,
dans la période particuliérement diflicile de
la 1" guerre mondiale. Docteur en philo‑
sophie, en théologie et en histoire de Part,
il mettait sa vaste culture, son exquise sen‑
sibilité et son tempérament actif a la pour‑
suite de la vérité et de la beauté.

Comment ses éléves pourraient-ils ou‑
blier par exemple les voyages oü Edouard
Keller les entrainait sur les traces de
Toepfl'er? Comment pourrions-nous ne pas
garder en mémoire sa conférence falte un
soir %.Baden, avec projections a l ’appui?

Il faisait bon entrer en contact avec 1?‑
rudition généreuse, la gaieté et l’humour de
cet hemme de bien, dont la fidélité ä, nos
assemblées teste, avec sa modestie et sa
bonte, en exemple ä tous. M. Landry

Weitere Nekrologe liegen bei Redaktionsschluß nicht vor. Red.

68



H Ü C H E R U N D Z E I T S L ' H R I Y T E N

Pädagogik
]. KURT STRUNZ (u. Mitarbeiter), Pädago‑

gische Psychologie für Höhere Schulen.
536 Seiten. Verlag Ernst Reinhardt,
München/Basel 1959. F r . 28.‐.

2. ERNST BROERMANN, Allgemeine Psycho‑
logie. Drit te, neubearbeitete Auflage.
256 Seiten. Verlag FerdinandSchöningh,
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3_ WOLFGANG FISCHER, Der junge Mensch.
177 Seiten. Lambertus-Verlag, Freiburg
im Breisgau. Broschiert DM 11.80.

4_Enwm N0LTE, Pubertät. 112 Seiten. Ver‑
lag Julius Beltz, Weinheim 1959. DM
6.80.

S. THEODOR WILHELM, Pädagogik der Ge‑
genwar t . 463 Seiten. Verlag Alfred Krö‑
ner, Stuttgart 1959. DM 13.50.

6. EDUARD SPRANGER, Pestalozzis Denk‑
formen. Zweite, stark erweiterte und ver‑
änderteAuflage. 152Seiten.VerlagQuelle
und Meyer, Heidelberg 1959. DM 10.‐.

7. WOLF WIRZ, Erziehung in der Anstalt.
180Seiten. Verlag Huber & Co., Frauen‑
feld 1958. Broschiert Fr. 12.95.

8. RUDOLF MANDEL, Die Aggressivität bei
Schülern. 115Seiten. Verlag Hans Huber,
Bern 1959. Kartoniert Fr. 14.‐.
]. Hofientlich wird dieses Buch in den

Lehrerbibliotheken der Höheren Schulen
nicht nur aufgestellt, sondern auch gelesen.
Der Herausgeber hat hier mit einem Team
von bedeutenden Mitarbeitern ein beacht‑
liches Symposium über die für den gym‑
nasialen Unterricht wichtigen psycholo‑
gischen Fragen geschaffen. Er selber gibt
einen Überblick über die verschiedenen Bil‑
dungsziele, die heute für die Höheren Schu‑
len vertreten werden: Auch in Deutsch‑
land streiten sich der positivistische Utili‑
tarismus, der Humanismus und die ver‑
schiedenen antihumanistischen Strömun‑

69

Ll\-'R LS ET RE\-'Uii5

gen (u.a. die frühe Psychoanalyse und der
Existentialismus). STRUNZ bekennt sich in
einem illusionslosen Dennoch-Optimismus
zur menschlichen Möglichkeit, Wahres,
Gutes und Schönes zu schaffen und sucht
eklektisch, das Positive der verschiedenen
Standpunkte miteinander zu vereinigen. Er
setzt sich dafür ein, daß der Lehrer mit ge‑
wecktem pädagogisch‐psychologischemGe‑
wissen die Schulung der Bildungsaufgabe
des Gymnasiums unterordne. H.REMP‑
LEINS Beitrag ist ein ausgezeichneter Abriß
der seelischen Entwicklung des intellektuel‑
len Jugendlichen vom zehnten Altersjahr
bis zur Adoleszenz. Er verbindet einleuch‑
tend die biologische mit der geisteswissen‑
schaftlichen Betrachtungsweise. STRUNZ
nimmt das Wort zur Theorie der Schul‑
begabungund beschreibt trefflich z.B. jenen
<<schizoiden, afl'ektlaltmen Musterschüler,
der in seinem späteren Leben nicht das hält,
was er auf der Schule versprochen hat».
Auch über das komplexe Verhältnis von
Psychopathie und Genialität fallen ausge‑
zeichnete Bemerkungen. Sorgfältig werden
von ihm, von K. KOSCH1TZKI und A. GAUPP
die Fragen erörtert, die mit der Diagnose
und mit der Prognose über einen Schüler
zusammenhängen. Der Leser erhält Ein‑
blick in die verschiedenen Testuntersuchun‑
gen, erfährt anhand von ausführlichen Sta‑
tistiken, wie begrenzt die Möglichkeiten
sind, auf lange Sicht die Entwicklungeines
Schülers vorauszusagen, und wie relativ
wenig mit Aufnahmeprüfungen zu errei‑
chen ist, bei denen nur Schulleistungen mit
Noten beurteilt werden. H. ROTH stellt die
psychologischen Lerntheorien und die Be- ‑
deutung der Forschungen über das Lernen
für den Unterricht dar. Er gliedert den
Lernvorgang in sechs Stufen, bespricht die
Lernhilfen, die jeweils geboten werden kön‑
nen, und bietet dabei anhand von Beispie‑
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len viel Brauchbares für die Praxis. W.
METZGER entfaltet den Begriff des «frucht‑
barenDenkens»undzeigt seine Bedeutung
für die verschiedenen Schuifächer (Mathe‑
matik, Fremdsprachen) und für die fach‑
liche und charakterliche Bildung des Schü‑
lers. Derselbe Psychologe aus Münster in
Westfalen nimmt das Wort zu r Erziehung
im schöpferischen Gestalten und formuliert
beherzigenswerte Einsichten‘ zum sprach‑
lichen Gestalten (Aufsätze in der Mutter‑
sprache) und zum Zeichenunterricht. O.
ENGELMAYER geht den Gründen von schu‑
lischen Lern- und Leistungskrisen nach,
und G.PFAHLER deckt die tiefenpsycholo‑
gischenUrsachenvon Erziehungsschwierig‑
keiten auf. Er entfaltet seine Sicht der Erb‑
anlagen als Gefäße und Möglichkeiten,
durch die positiv oder negativ noch nichts
bestimmt ist.SeineTypologie (die«Festen»,
die «Fließenden») leitet über zu einem Vo‑
tum von CHR.CASELMANN, in welchem er
seine Typologie des Lehrerberufes (logo‑
trop‐paidotrop, autoritativ-mitmenschlich)
auseinandersetzt, ein beachtenswerter Ent‑
wurf, weil er wissenschaftlich nachweist,
daßesnebeneinander verschiedene legitime
Möglichkeiten des Lehrerseins gibt. Das
wird ergänzt durch einen Artikel von M.
KEILHACKER über «den idealenLehrer nach
der Auflassung der Schüler». und eine
grundsätzliche Besinnung über den idealen
Pädagogenaus der Federdes Herausgebers.
J.P.RUPPERT führt dann in die soziologi‑
schen Probleme der Schule und der Schul‑
klasse ein, zeigt, welche Konflikte im Be‑
reich der Rollenbildung bei Schülern und
Lehrerentstehen könnenundzeichnet, teil‑
weise in Abgrenzung gegen SCHELSKY, die
heutige Familienstruktur,soweit sie für die
Schule bedeutsam ist, und die Zugehörig‑
keit des Jugendlichen zu außerschulischen
Gruppen. E. HÖHN leitet zur Erforschung
des Soziogramms einer Schulklasse an. Das
Buch schließt mit Artikeln, die in den päd‑
aSogiSCh-philosophischen Bereich verstos‑
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sen: über die Bildungsgehalte in Mathema‑
tik, Natur‐ und Gieisteswissenschaften,
über Wege zur Gesinnungs- und Gewis‑
sensbildung (O.DÜRR) und über die Gren‑
zen der Psychologie in der Pädagogik (der
Herausgeber). Einzelne Aufsätze des Wer‑
kes würden eine ausführliche Behandlung
verdienen. Möge diese Paraphrase des In ‑
haltsverzeichnisses wenigstens eine erste
Orientierung über das Gebotene vermit‑
teln.
2. BROERMANN schreibt ein offenbar viel

benutztes (3.Auflage) Examenskompen‑
dium für Pädagogen, das in sämtliche For‑
schungsrichtungenderPsychologieEinblick
geben will, aber nicht den Anspruch erhebt,
neue Erkenntnissezu vermitteln oder durch
eine originale und deswegen einseitige Sicht
das bereits Bekannte neu zu deuten. So be‑
rücksichtigt der Verfasser die Erkenntnisse
der experimentell-naturwissenschaftlichen
Arbeitsweise, die Lehren der Tiefenpsycho‑
logen und die neueren Versuche, mit einer
Schichtentheorie zu einer Gesamtkonzep‑
tion vom Aufbau der Person zu kommen
(LERSCI-I), aber er gibt auch den traditio‑
nellen Stoff aus den Jahrhunderten der ph i ‑
losophisch gerichteten Psychologie nicht
preis. Seine Darstellung bekommt dadurch
vielfach etwas schillernd Unentschiedenes.
Über die Gegensätze wird referiert, ohne
daß eine eigene Stellungnahme ausführlich
begründet würde. In seiner Disposition be‑
schreitet BROERMANN den klassischen Weg
von der Empfindung und Wahrnehmung
über die Vorstellung und die Apperzeption
zum Denken und von da über das Fühlen
zum Streben und Wollen. Ein Überblick
über die verschiedenen Typenlehren wird
gegeben. Gedächtnis, Aufmerksamkeit,
Phantasie und Intelligenz werden am
Schluß des Buches als Bedingungen des
seelischen Erlebens behandelt. DenVorzug
dieses Buches sehe ich nicht nur darin, daß
es in die ganze Problematik einführt und
durch Literaturangaben, die bis zum Er‑
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scheinungsjahr nachgeführt sind, das Wei‑
terstudium erleichtert (warum fehlt aber
W. KELLER,Psychologie undPhilorophie des
Wollens, München 1954?), sondern auch
darin, daß esdie verbindenden Linien zwi‑
schen dem, was die Philosophenseit Aristo‑
teles über die Seele gedacht haben, und der
modem‐empirischen Psychologie sichtbar
werden läßt.
3. Was ist die Pubertät? Eine Begleiter‑

scheinung körperlicher Reifevorgänge, eine
Zivilisationskrankheit? FISCHER ist über‑
zeugt, daß eine physiologische, eine biolo‑
gische oder eine soziologische Erklärung
dieser Phase nur Teilaspekte erfaßt. Da die
Seele der Natur bedingend gegenübersteht,
vollzieht sich deren Reifung nicht nur als
Reaktion, sondern auch als Aktion und
wird darum nur von einer geisteswissen‑
schaftlich-verstehenden Betrachtungsweise
im Sinne von Dilthey und Sprenger richtig
gedeutet. ‐ Mi t diesen Voraussetzungen be‑
schreibt Frscnen auf Grund eines eigenen
reichen Materials an Tagebüchern Jugend‑
licher die dem Erzieher bekannten Äuße‑
rungen des Pubertierendenund deckt dabei
Sinnzusammenhängc auf. die das psycho‑
logische Schrifttum vielfach übersieht. So
widerlegt er die Meinung, daß die Reifezeit
aus einer vorhergehenden negativen und
einer nachfolgenden positiven Phase be‑
stehe. Die negativen Äußerungen des Ju‑
gendlichen, die sich auch noch später fin‑
den,werden vom Verfasser als Übungen im
selbständigenWerten erklärt. Auch das Su‑
chen nach Freundschaften und der Hang
zur Selbstbetrachtung (eventuell die Flucht
vor dem eigenen Ich) sind aus diesem Be‑
strebennacheigenem Urteilenzu verstehen.
Das Leistungsstreben des Jugendlichen
hängt ebenfalls damit zusammen. Seine
Wertmaßstäbe bezieht er aus der Begeiste‑
rung für ein von ihm gewähltes Vorbild, in
welchem er alle Werte repräsentiert sieht.
Au f die Sexualität und die Erotik dieses
Lebensalters fällt von daher neues Licht:

der Pubertierende ringt auch hier um den
Entscheiddarüber, was fü r ihn gelten soll. ‑
Tiefe Einsichten hat der Autor in die Vo r ‑
gänge während der späten Reifezeit: in das
eigenartige Transzendieren des Adoles‑
zenten, durch welches er zu den letzten
Menschheitsfragen verstößt, und in seine
Einsamkeit und Sehnsucht, durch welche
ihm das Zusammensein mit dem Du oft
nur eine abstrakte Begegnung mit der
Menschheit ist. Als Beleg dafür stehen dem
Verfasser nicht nur Aussagen von Gymna‑
siasten, sondern auch von Lehrlingen und
Fabrikarbeitern zur Verfügung. Darum ist
eseher zweifelhaft, ob wirklich die Pubertät
des Schülers und die des jungen Arbeiters
sich, wie die Psychologen meistens anneh‑
men,sowesentlich voneinander unterschei‑
den. FISCHERS Buch verdient deshalb höch‑
ste Beachtung, weil es uns zwingt, bisher
selbstverständliche Lehren über den Ju‑
gendlichen zu revidieren, und weil es zeigt,
wie sehr die Ergebnisse psychologischerUn‑
tersuchung von den anthropologischenVor‑
aussetzungen des jeweiligen Forschers ab‑
hängen.
4. Die Referate einer pädagogischen Ta ‑

gung in Kiel über dasselbe Thema zeigen,
wie komplex dasGebiet ist.G.PFAHLERent‑
faltet dessen tiefenpsychologische Dimen‑
si0nen. E.Nor ; r r. behandelt die Problema‑
tik der Auslese für weiterführende Schulen
und umreißt pädagogisch verantwortbare
Maßnahmen, durch welche die Fehlent‑
scheide bei rein schulmäßigen Prüfungen
korrigiertwerden.E.STÖRRINGundH. Löw ‑
NAU stellen die Reifezeit in medizinisch‑
psychiatrischer Sicht dar und gehen aus‑
führlich anhand von einigen Krankheits‑
bildern auf die verschiedenen Pubertäts‑
störungen ein. G.BOHNE befaßt sich mit
dem religiösen Erleben des Jugendlichen
dieser Zeit. Er forscht nach den Gründen
für die seelische Verarmung, die Skepsis
und das Ausweichen vor sittlich‐religiösen
Entscheidungen beim heutigen Jugendli‑
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71

der Pubertierende ringt auch hier um den
Entscheiddarüber, was für ihngelten soll. ‐‑
Tiefe Einsichten hat der Autor in die Vor ‑
gänge während der späten Reifezeit: in das
eigenartige Transzendieren des Adoles‑
zenten, durch welches er zu den letzten
Menschheitsfragen vorstößt, und in seine
Einsamkeit und Sehnsucht, durch welche
ihm das Zusammensein mit dem Du oft
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Verfasser nicht nur Aussagen von Gymna‑
siasten, sondern auch von Lehrlingen und
Fabrikarbeitern zur Verfügung. Damm ist
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sich, wie die Psychologen meistens anneh‑
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den. Ftscnens Buch verdient deshalb höch‑
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selbstverständliche Lehren über den Ju‑
gendlichen zu revidieren, und weil es zeigt,
wie sehr die Ergebnisse psychologischerUn‑
tersuchung von den anthropologischenVor‑
aussetzungen des jeweiligen Forschers ab‑
hängen.
4. Die Referate einer pädagogischen Ta‑

gung in Kiel über dasselbe Thema zeigen,
wie komplex dasGebiet ist.G. PFAHLERent‑
faltet dessen tiefenp5ychologische Dimen‑
sionen. E.NOLTE behandelt die Problema‑
tik der Auslese für weiterführende Schulen
und umreißt pädag0gisch verantwortbare
Maßnahmen, durch welche die Fehlent‑
scheide bei rein schulmäßigen Prüfungen
korrigiertwerden.E.STÖRRINGundH. Löw ‑
NAU stellen die Reifezeit in medizinisch‑
psychiatrischer Sicht dar und gehen aus‑
führlich anhand von einigen Krankheits‑
bildem auf die verschiedenen Pubertäts‑
störungen ein. G.BOHNE befaßt sich mit
dem religiösen Erleben des Jugendlichen
dieser Zeit. Er forscht nach den Gründen
für die seelische Verarmung, die Skepsis
und das Ausweichen vor sittlich-religiösen
Entscheidungen beim heutigen Jugendli‑
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chen, aber er zeigt auch, welche positiven
Äußerungen von Religiosität vorkommen:
ein Suchen und Fragen bei manchen und
eine bewußte Christlichkeit bei einigen. Be‑
sonders aus den letzten beiden der vier Vor‑
träge dieses Heftes wird der Pädagogeman‑
che Anregung für sein Verstehen des Ju‑
gendlichen und sein Verhalten zu ihm emp‑
fangen.
5. Wie ist das deutsche Schulwesen heute

aufgebaut? Wo liegen seine Hauptpro‑
bleme? Welche Schwerpunkte hat die wis‑
senschaftliche Pädagogik? Wie ist die heu‑
tige Situation von Erziehung und Schule
aus dem Geschehen der letzten Jahrzehnte
zu verstehen? Darüber schreibt im Wissen
um die Problematik, aber auch um die Not ‑
wendigkeit seines Unterfangens der Kieler
Dozent für Pädagogik,der unter dem Pseu‑
donym FRIEDRICH OETINGER bereits viel
beachtete Schriften über die politische Er‑
ziehung veröffentlicht hat. Sein Buch darf,
was seine wissenschaftliche Klarheit und
seine überzeugende Menschlichkeit betrifft,
ein Meisterwerk genannt werden. Schon
seine Darstellungder verschiedenen reform‑
pädagogischen Bewegungen in den ersten
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts beein‑
druckt durch Sachkenntnis und Urteils‑
kraft. Mit innerer Spannung verfolgt ein
nichtdeutscher Leser den Bericht über die
Schulpolitik des Nationalsozialismus. Un ‑
erbittlich setzt sich der Verfasser mit der
Vergangenheit seines Volkes auseinander,
formuliert in aller Schärfe die unverlier‑
baren politischen Erfahrungen aus dieser
Zeit und deckt auf, inwiefern gerade ein
bewußt apolitischer deutscher Bildungs‑
idealismus und eine weit verbreitete, auf
Hegel zurückgehende Staatsvergötterung
am Sieg Hitlers mitschuldig sind. Für die
Nachkriegspädagogik sind ihmwichtig: der
Primat der sittlichen Erziehung mit einem
Jazur Verantwortlichkeit in der konkreten
politisch-sozialen Existenz, ferner die Be‑
mühung um die Neufassung der Bildungs‑

72

theorie, welche die Wandlungen im heu‑
tigen Berufsleben berücksichtigt, und eine
gesunde politische Erziehung in der Schule.
WILHELM geht auch auf die verschiedenen
Probleme der Höhern Schule Deutschlands
ein: das Gymnasium ist immer noch päd‑
agogisch-didaktisch gegenüber der Volks‑
schule im Rückstand. Esbesteht ein Dilem‑
ma zwischen dem Bedürfnis nach gestei‑
gerter Allgemeinbildung und der Forde‑
rung nach Stoil'reduktion und Beschrän‑
kung auf das elementar Bildende. Es wird
ein Wort von M.WAGENSCHEIN zitiert:
«Der Rucksack, den wir unseren Schülern
einfüllen, reißt; es läuft unten aus, was wir
oben fleißig einfüllen, und zwar läuft die
schwere Substanz aus. und die leichten Ver‑
packungen bleiben als Atrappen zurück.»
Es ist volkswirtschaftlich notwendig, mög‑
lichst breite Schichten mit der Bildung zu
erfassen. .Darum muß ein pädagogisch ver‑
antwortbarer Weg für die «abgebrochenen
höheren Schiller» gesucht werden. Ferner
ist das fünfte und sechste Schuljahr so
elastisch zu organisieren, daß alle Schüler
gemäß ihrer Entwicklungsstufe geführt und
zugleich die Begabten in Spezialkursen auf
die höhere gymnasiale Bildung vorbereitet
werden. Trotz aller Kr i t ik spricht der Autor
anerkennendvon dererfreulichen Verwand‑
lung des erzieherischen Gesamtklimas an
der Höheren Schule in den letzten fünfzig
Jahren («Es gibt fünfzigjährige Altphilolo‑
gen, diemit ihrenKlassenzelten, aufopfernde
Frauen, die sich im Dienste ihrer Schülerin‑
nen verzehren, Physiker, die das Experiment
der Vormittagsstunde mi t ihren Schülern bis
zum Abend fortsetzen, Direktoren, die die
Oberklassen eine Nacht durchlanzen lassen.
und Lehrerkollegien, die zu großzügigen
Opfern fiir Schulfahrten, Betriebsbesichti‑
gungen und Laienspielen bereit sind. Das
alles beweist, daßdie Höhere Schule grund‑
sätzlich zu der Aufgabe ja sagt, nicht nur
Belehrungsschule, sondern auch Erziehungs‑
stätte zu sein.») ‐ Das vorliegende Werk
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enthält auch sonst noch manche Kostbar‑
keiten: eine einleuchtende Zusammenfas‑
sung der didaktischen Grundeinsichten aus
der Reformpädagogik (die Wichtigkeit des
«fruchtbaren Moments» im Bildungspro‑
zeß, dasPostulateinesphasengemäßen Leh‑
rens und Lernens, und das exemplarische
Verfahren), einen Überblick über die Pro‑
bleme der familiären Erziehung, der Er‑
flehung im Betrieb und im Wehrdienst,
einen Bericht über die soziologische Erfor‑
schung der heutigen Jugend und über So‑
zialpädagogikundSchulpolitik.DenSchluß
bildet eine Darstellung der totalen Staats‑
erziehung in derD D R ,derenerschreckende
Seiten dem Leser erneut zum Bewußtsein
kommen. ‐ Das Buch ist in erster Linie für
die jungen Lehrer Deutschlands geschrie‑
ben. Aber auch der pädagogisch interes‑
sierte Schweizer wird es mit: reichem Ge‑
winn lesen unddadurch nicht nu r die päd‑
agogische Situation des Nachbarlandes
besser verstehen, sondern auch in s e i n e m
Nachdenken über eigene Schulprobleme
befruchtet werden.
6. E.SPRANGER hat sich während seiner

ganzen Lehrtätigkeit immer wieder mit
PES'I'ALOZZI beschäftigt. Er ist darum wie
kaum ein anderer in der Lage, uns in das
Verständnis unseres oft gar nicht leicht les‑
baren pädagogischen Klassikers einzufüh‑
ren. Das vorliegende Buch verermgt ver‑
schiedene Artikel, die teilweise in Zeit‑
schriften erschienen und heute nur schwer
zugänglich sind: so die Zürcher Gedenk‑
rede vom 18.Februar 1927, Analysen zu
Pestalozzis«Nachforschungen»und zu ser‑
nem «Schwanengesang» (noch nicht ver‑
öffentlicht) und als Hauptbestandterl die
schon 1947 erschienene Arbeit über Pesta‑
lonis «Denkformen». Hier legt SPRANGER
die Grundlinien des Pestalozzischen Den‑
kens frei, klärt dessen eigenw1lltge Begrrt’fs‑
welt auf und leistet damit dem, der den
großen Salm Zürichs verstehen Will, e i n e
unerläßliche Hilfe. Auch die beiden Ana‑
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lysen sind ein selbstloser Dienst. durch den
der Zugang zu diesen wichtigen Werken
erschlossen wird.
7.und 8. Aufdie Arbeiten von \VIRZ und

MANDEL sei hier nur kurz hingewiesen.
WIRZ untersucht psychologisch und sozio‑
logisch, warum die Anstaltserziehung nic‑
mals die Aufgabe der Familienerziehung
übernehmen kann, und beleuchtet seine
Thesen durch die Analysen einiger Fälle
von Anstaltskindern. MAN!) l - IL berichtet
über eine neun Monate dauernde soziolo‑
gische Beobachtung einer lnternatsklassc.
bei der alle motorischen. verbalen und mi‑
mischen Äußerungcn von Aggressivität ge‑
nau registriert und statistisch ausgewertet
werden. Als Resultat bietet er eine Fak‑
torenanaiyse, einige Sozi0gramme mit der
«Hackordnung»der Klasse und in Thesen‑
form Folgerungen für die Pädagogik. Beide
Schriften dürften nur für den Spezialisten
von Interesse sein. „ - '_ , \ t „ ‚ fi ; „ „ ‚

GUSTAV RENF: HOCKE. :llunivrisnms in
der Literatur. Rowohlts Deutsche Enzyklo‑
pädie,N r.82/83. Hamburg l959. « t h ‘ t t A t t i )
ALEWYN und KARL SÄI.ZI.F‚ Das große
Welt!heater. Die Epoche der trittischen
Feste in Dokument und Deutung. Rn‑
wohlts Deutsche Enzyklopädie Nr. 92,
Hamburg 1959. -- Der Kunsthistoriker ar ‑
beitet seit langem mit dem Still3egritl des
Manierismus, um die die Renaissance ah‑
lösendc Epoche zu erfassen. In der Litera‑
turwisscnschaft ist die Diskussion über den
Manierismus t ro tz der bedeutenden Rolle.
die er bei Robert Curtius spielt. ers t jetzt
eigentlich in Gang gekommen. in Deutsch‑
land namentlich dank der Veröffentlichun‑
gen von G .R . Hoctua. Schon seine It'clf als
Labyrinth (Rowohlts Deutsche Enzyklo‑
pädie, N r. 50/51. besprochen in (i_rnmasium
Helveticum 12 {1958} 277). eine Darstellung
des alten und neuen Manierismus in der
Kunst,hatte Licht auchaufdie literarischen
Erscheinungcngcworfcn.DerLileraturband
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nun bringt einerseits eine vertiefte Ausein‑
andersetzungmit demGesamtphänomen in
seiner grundsätzlichen Problematik (zu‑
gleich bemüht er sich, den Manierismus
klar vom Barock abzuheben) und anderer‑
seits eine große Zahl von Äußerungen und
Versen manieristischer Dichter und Theo‑
retiker. Daß im Werke Shakespeares und
anderer Großer manieristische Elemente
nachzuweisensind,daßdiedeutscheBarock‑
literatur des 17.Jahrhunderts weitgehend
ein verspäteter Manierismus ist, daß die
manieristische Haltung sich auch in den
theologischen, moralistischen, juristischen
Systemen der Zeit ausprägt, wird überzeu‑
gend demonstriert, ebenso die Anwesenheit
manieristischer Gebärden in der modernen
Literatur. Man lernt manches, was of t als
singuläre Erscheinunggewertet wird, in sei‑
ner Verwandtschaft mit älterer Dichtung
erkennen. Die Kunst der Verrätselung, der
Zug zum Antinatürlichen, die Überbeto‑
nung der Dichtung als reiner Sprache und
anderes weist zurück auf die «Sprach‑
Alchimie und esoterische Kombinations‑
kunst» des 16. und 17. Jahrhunderts und
anderermanieristischer Epochen.Mandarf
dem kenntnisreichen Führer und Deuter
G.R.HOCKE für viele Einsichten dankbar
sein.
Ebenso willkommen ist RICHARD ALE‑

WYNS und KARL SÄLZLES Darstellung der
Feste und des Theaterwesens der Barock‑
zeit (Barock hier als umfassende Epochen‑
bezeichnung genommen). Kunstwerke und
Dichtungen erscheinen als die fast zufällig
stehen gebliebenen Überbleibsel groß an‑
gelegter FesteundSpiele,hinterdenMonu‑
menten und Dokumenten ersteht das Bild
des bewegten Lebens. RICHARD ALEWYN,
der die Kulturgeschichte des Barocks wie
kaum'ein anderer kennt, gibt eine auf‑
sehlußreiche Morphologie des weltlichen
Festes,legtzugleich dessen geistige undpsy‑
chologische Wurzeln bloß und weist Ar t
und Sinn des Barocktheaters auf, während
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KARL SÄLZLE uns auf Grund zeitgenös-.
sischer Berichte und Chroniken eine Reihe
bedeutsamer Festedes 15.‚ 16.und 17.Jahr‑
hunderts schildert.
BeideBücher sindflüssig geschriebenUnd

können dem Literatur- und Geschichts‑
unterricht im Gymnasium gute Dienste
leisten. M. Lüthi‑

FRIEDRICH KLUGE, Unser Deutsch. Ein‑
führung in die Muttersprache. 6.Auflage,
herausgegebenvon LUTZ MACI-(ENSEN. Ver‑
lagQuelle& Meyer,Heidelberg1958. ‐ Das
bekannteBüchlein,vondemALFREDGörzr.
gesagt hat, daß es Sorgfalt im kleinen mi t
der Wahrung großer Gesichtspunkte ver‑
einige, ist mi t Recht neu aufgelegt werden.
Die Aufsätze über die sprachliche Stellung
der Germanen, Niederdeutsch und Hoch‑
deutsch, Schriftsprache und Sonderspra‑
chen bieten in angenehmer Formeine Fülle
von Material, das der Deutschlehrer gerne
zur AuffrischungseinerKenntnissebenützt.
In den Anmerkungen hätte die neueste L j ‑
teratur konsequenter herangezogen werden
dürfen. M. Lüthi

SAUSY et HEMOUS, Auteurs Iatins de la
classe de quatriéme. ‐ SAUSY et CLARAc,
Auteurs latins de la classe de froisiéme. ‑
SAUSY et SIMON, Auteurs latins de la classe
de seconde. ‐ Auteurs latins de la classe de
premiére. Delalain éditeurs. ‐ Encore Une
collection francaise dont les auteurs ont
cherché ä mettre au point pour chaque
classe le «livre unique» groupant des. cx‑
traits suflisamment abondants des auteurs
du programme, accompagnés d’introduc‑
tions et de commentaires. Ce genre d’ou‑
vrages est naturellement diflicilement utili‑
sable en dehors des programmes pour les‑
quels ils ont été faits; d’autre part, s’il om
l’avantage de présenter des textes variés
d’auteurs secondaires souvent diflicilement
accessibles - Justin, Florus, Ammien Mar.
cellin en4°, Silius Italicus, Claudien, Ruti‑
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lius Namatianus en 3=, Tertullien et les tra‑
giques en seconde, Ausone‚ Prudence et
Fortunat en 1f°,pour neciter que ceux-lä‑
en.ce qui concerne les auteurs principaux,
tout choix, méme bien fait, avec un souci
pédagogiqueévident,est lié au goüt du pro ‑
fesseur qui le fait, au point de vue qu’il a
choisi, et teste trop limitatif. Le désir d’é‑
pargner aux éléves des dépenses excessives
écarte les possibilités d’adaptation au tem‑
pérament d’une classe, aux prédilections
d’un professeur. Cette standardisation est‑
elle vraiment une nécessité du monde mo ‑
derne? C’est ainsi que Tacite, par exemple,
n’est présenté que par quelques chapitres
de 1’Agricola, et les chapitres des Annales
qui ont trait ä Néron ( l . X I I 51XV). Dans
la collection SAUSY, on peut en outre faire
des réserves sur oertaines introductions qui
se répétent, de plus en plus résumées de
volume en volume, au lieu d’étre remaniées
chaque fois en fonction de l’äge des éléves.
Un commentaire et des notes abondantes,
des illusträtions judicieuses accompagnent
les textes; on regrette seulement que ces
commentaires, dont la composition date de
1932 a 1936 ‐ et dont la réimpression est
Ioin d’étre parfaite ‐ n’aient pas été revus
ä la lumiére des nombreux travaux parus
depuis. Anne-Marie Raymond

P.AVISSEAU, Littérature franpaise expli‑
quéepar des textes chaisis. Cours du brevet
élémentaire et de l’examen de fin d’études
du premier cycle. Edition de 1’Ecole. ‑
Voici un petit manuel qui, sous un volume
restreint, offre une excellente initiation a la
littérature francaise, sous forme derésumés
clairs, dansunelangueaccessible. Les textes
qui l’illustrent sont avant tout lesmoreeaux
classiques qu’on ne saurait ignorer; quel‑
ques-uns cependant sortent dececadre trop
étroit; ils sont accompagnés d’éléments
d’explication -‐ sujet et composition du
texte, questions sur l’expressionet le style ‑
et de notes explicatives. On y découvre le

75

souci de permettre a des éléves jeunes d’ac‑
céder sans peine a la compréhension du
texte, en liant ce texte &leur expérienceper‑
sonnelle et concréte, mais sans en faire une
étude approfondie. On remarquera une
nette difi‘érence entre la difficulté des cha‑
pitres d’histoire littéraire, et le commen‑
taire presque trop élémentaire des exemples,
01‘1 les mots les plus simples sont expliqués
en note. Et peut-étre regrettera-t-on que
certains chapitres traitant d’auteurs secon‑
daires n’aient pas été délibérément sacri‑
fiés pour faire place ä quelques textes de
plus, d’autant plus que la part faite au
«début du XX° siécle» est par trop mince‚
en particulier en poésie. On comprend mal
la présence, dans un ouvrage «classique»,
detextes d’unAngellier‚ d’unMercier,dont
le seul mérite est d’étre facilement «expli‑
cables», la large place faite ä Edmond
Rostand, alors que manquent Paul Fort,
Valéry, etc. Et pourquoi citer dans l’intro‑
duction au roman Gide, Proust, Mauriac,
Bernanos, Malraux, pou r se borner pru ‑
demment a des illustrations tirées deBour‑
get, Bazin,Boylesve et Duhamel (probable‑
ment assez «sage» pour prendre rangentre
ses ainés)? Quant a Colette, elle est voisine
de Zola sur le baue des naturalistes du
XIXe siécle. Il semble aussi qu’un ouvrage
p am en 1958 pourrait au moins mention‑
ner Giraudoux, et peut-étre Anouilh et
Cocteau. Le manque de fermeté de la fin
de l’ouvrage, la timidité du choix des tex‑
tes modernes, ne doivcnt cependant pas
faire oublier la solide tenue du reste du
manuel qui peut certainement rendre ser‑
v1ce. Anne-Marie Reymond

GRANDSIRE et AFCHAIN, La pratique du
fran9ais. Editions de l’Ecole, Paris. ‐‐ Ce
nouveau manuel, deprésentation agréable,
est destiné aux classes de quatriéme et de
troisiéme année du premier cycle secon‑
daire. Il comporte un livre du maitre%.cöté
du 1ivre de 1’é1éve et reni'erme 50 séries ou
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lecons centrées sur des dictées d’examen du
B. E.P. C. (Brevet élémentaire, l=" cycle).
Ces séries sont groupées en centres d’in‑
térét. Chacune, entre la dictée, comprend
un mémento grammatical, une regle prati‑
que sur la graphic, le sens et l’emploi decer‑
tains mots importants, des exercices de vo‑
cabulaire et de style, et deux sujets decom‑
position, l 'un sous forme de plan détaillé,
l’autre sans commentaire aucun. Signalons
encore, en fin de volume, un index alpha‑
bétique des principales difficultés gram‑
maticales et orthographiques étudiées. Ce
manuel n‘est pas une grammaire systéma‑
t ique; il met l’accent sur la pratique de la
langue‚ comme l’indique son titre. On peut
en apprécier surtout, me semble-t-il, le
choix des textes, toujours trés vivants, con ‑
cis et empruntés a des auteurs modernes et
contemporains, ainsi que la maniére simple
et direCte deformer 1’éléve ä l’explication et
a la composition francaises. Une réserve

cependant : comme les extraits, qui forment
le fand dechaque legen, sont constitués par
les dictées et ne figurent évidemment pas
dans le livre de l’éléve, celui‐ci ne disp03e
que de textes manuscrits pour les exercices
d’application, ce qui, pour des raisons de
clarté, me parait un peu regrettable. Quant
au livre du maitre, je le recommande Vive‑
ment. Louis Gigan

‚ R. MAILLARD,R. CAHEN, E.CARALP, Géo‑
me'trr'e dans I’espace, Classe de 3°. C0urs
R.Maillard. ‐ Cette petite brochure est une
premiére initiation a la géométrie dans l’es‑
pace et a la théorie des vecteurs. Sa Carac‑
téristique est de faire constamment a p p e l {;
l’étude du monde qui nous entoure: lo ‑
caux, objets usuels, outils, etc. Danschaque
chapitre, il y a une partie théorique, simple
et claire, d’excellentes figures cn noi r et
rouge et des exercices gradués. Si quelqucs‑
uns de ceux-ci demandent des démonstra‑

(F r. 3.50)

(F r. 3.50)

Dr.Hunzikers Lesehefte
französische (59 Nummern) und italienische (10 Nummern), m i t Präpara‑
tion (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe): Fr. ‐.70 bis Fr. 2.‑
Abrégé de grammaire francaise, 3. Auflage, 90 Seiten, kurze prägnante Re‑
petitionsgrammatik, gebunden Fr. 3.80 (Kollegenpreis: F r. 3. - )
Abrégé de littérature francaise, 2. Auflage, 92 Seiten, gebunden F r. 4 . ‑

Häufige französische und italienische Schülerfehler, je Fr. ‐.70
Compendio di grammatica italiana, mit Übungen und Vocabolario: Fr. 4 . ‑

Italienisches Übersetzungsbuch, Mittelstufe, F r . 2.40
Schlüssel dazu, nu r an Kollegen: Fr. 2.40
ll\:/Iodi di dire, kleine Sammlung, m i t Beispielen, deutsch und italienisch:

r. 1.‐
Bgeve riassunto della letteratura italiana, nachgeführt bis 1950: Fr. 2. ‑
( r.  1.50)
Bei direkter Bestellung werden Sie am schnellsten bedient und erhalten An‑
sichtssendungen
Verlag D r . Fritz Hunziker, se] . Nachfolger: Roger Ballmer

Professor an der Kantonsschule Porrentruy
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, . „ , 5 ‚ „ Neues m Kurze!
Farbdias: At0mreaktor, D ie Familie der Elektronenröh‑

ren , Hochvakuumdiode. Triode, Oszi l lographen‑
röhre, Fernseh-Bildröhre, Einführung in die
Atomphysik, Lumineszenz von Gasen und Fest‑
körpern, Fotoemission.

Tabellen: Lufthülle der Erde und Weltraum, Isotopen,
Zyk l o t r on .

C H E M l E
Tabellen: Periodensystem der chemischen Elemente

{Hand- und Wandtabellen)
G E 0 G R A F H I E
Farbdias: D e r Gletscher, Moderne Polarforschung,

Deutschland, Norwegen, Goldminen in Südafri‑
ka, Der Krügerpark, Südwestafrika, Karakul‑
schafzucht in Südwestafrika, Antarktis, Polen,
Pakistan, Nepal, Australien, Neuseeland, An‑
denländer, Japan, Türkei. Hinterindien, Mittel‑
amerikanische Inseln, Wolkenformen, Kolumbus
u n d die Entdeckung der Neuen Wel t , Kaffee,
Akropolis, SSL-Reihen: Benelux, Skandinavien

Landkarten: Unser Wetter, Mittelmeerländer u n d Vorderer
Orient, Bauelemente der Erde.

Wandbilder: Suezkanal, Monaco, Madrid, Warschau, Kopen ‑
hagen, Amsterdam, Rom: Forum Romanum,
Locarno, Erzberg. Geysir, Kanal von Korinth,
Burgos, Paris, Gibraltar. Gracht mi t Zug ‑
brücke, Wald‐ und Seengebiet (Finnland), Dal‑
matinische Küste, Moskau: Kreml-Kirche

Umr lß -S tempe l : Nilländer, Guinea-Küste und West-Sudan,
Nordwest-Afrika, Mittel-Afrika, Südpolargebiet,
Europa (politisch). China

6 ES C H I C H T E
Landkarten: Griechentum in der Welt der Antike

Prospekte und Ansichtssendungen auf Anfrage. Unsere Vertre‑
t e r sind ge rne bereit, Sic zu besuchen und zu beraten.
LEHRMITTEL AG BASEL, Grenzacherstraße 110,
Tel . (061) 32 14 53
SSL Vertriebsstelle des Schweizerischen Schulllchtblldes

Wir suchen einen erfahrenen Gymnasiallehrer für die nebenamtliche Mit‑
arbeit an einem schriftlichen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Matur‑
prüfung, Typ C, im Fach

DarstellendeGeometrie
Angemessene Entschädigung. Offerten an das Institut für Erwachsenen‑
bildung, Restelbergstraße 53, Zürich 7/44

77

„ , „ 5 „ , Neues m Kurze!
Farbdias: Atomreaktor, D ie Familie der Elektronenröh‑

ren, Hochvakuumdiodc. Triode, Oszillographen‑
röhre, Fernseh-Bildröhre, Einführung in die
Atomphysik, Lumineszenz von Gasen und Fest‑
körpern, Fotoemission.

Tabellen: Lufthülle der Erde und Weltraum, Isotopen,
Zyk l o t r on .

C H EM l E
Tabellen: Periodensystem der chemischen Elemente

(Hand - und Wandtabellcn)
G E 0 G R A F H I E
Farbdias: D e r Gletscher, Moderne Polarforschung,

Deutschland, Norwegen. Goldminen in Südafri‑
ka, Der Krügerpark, Südwestafrika, Karakul‑
schafzucht in Südwestafrika, Antarktis, Polen,
Pakistan, Nepal, Australien, Neuseeland. An‑
denländer, Japan, Türkei, Hinterindien, Mittel‑
amerikanische Inseln, Wolkenformen, Kolumbus
u n d die Entdeckung der Neuen We l t , Kafiee,
Akropolis, SSL-Reihen: Benelux, Skandinavien

Landkarten: Unser Wetter, Mittelmeerländer u n d Vorderer
Orient, Bauelemente der Erde.

Wandbilder: Suezkanal, Monaco, Madrid, Warschau, Kopen‑
hagen, Amsterdam, Rom: Forum Romanum,
Locarno, Erzberg, Geysir, Kanal von Kor inth,
Burgos, Paris, Gibraltar. Gracht mit Zug ‑
brücke, Wald‐ und Seengebiet (Finnland), Dal‑
matinische Küste, Moskau: Kreml-Kirche

Umriß-Stempel: Nilländer, Guinea-Küste und West-Sudan,
Nordwest-Afrika, Mittel-Afrika, Südpolargebiet,
Europa (politisch), China

G ES C H I C H T E
Landkarten: Griechentum in der Welt der Ant ike

Prospekte und Ansichtssendungen auf Anfrage. Unsere Vertre‑
t e r sind gerne bereit, Sie zu besuchen und zu beraten.
LEHRMIT'I‘EL AG BASEL, Grenzacherstraße 110,
Tel . ( 061 )3214 53
SSL Verlrlebsstelle des Schweizerischen Schulllchtblldes

Wir suchen einen erfahrenen Gymnasiallehrer für die nebenamtliche Mit‑
arbeit an einem schriftlichen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Matur‑
priifung, Typ C, im Fach

DarstellendeGeometrie
Angemessene Entschädigung. Offerten an das Institut für Erwachsenen‑
bildung, Restelbergstraße 53, Zürich 7/44
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tions, d’autres tendent avant tout a déve‑
lopper le sens de la vision et a exercer l’éléve
a la construction de figures claires. A ceti‑
tre, ils intéressent certainement beaucoup
les professeurs, car les livres sont souvent
bien pauvres en problémes de ce genre.

Lucy Virieux

La composition francaise au baccaiaure'at
et en prapédeutique. Par PIERRE MICHEL,
agrégé de 1’Université, professeur de Pre‑
miere au LycéeClaude-Bernard, Chargé de
cours a la Sorbonne. Leséditions de l’Ecole,
Paris. ‐ Peut-on apprendre ä faire une dis‑
sertation ? Tous les professeurs de francais
prétendent que c’est possible, tous les éléves
faibles continuent ä penser que l’art de la
dissertation est un don qui, hélas, ne leur a
pas été imparti. Quoi qu’il en soit, les ma‑
nuels dedissertation semultiplient sous les
titres les plus divers. Les deux volumes que
nous propose M. PIERRE MICHEL nous frap‑

pent par la richesse et la variété des sujets
et par la minutie avec laquelle un grand
nombre d‘entre eux sont étudiés et illustrés.
L‘auteur ne fait pas un recueil de modéles
a reproduire textuellement ‐ ce genre est
toujours faux ‐‚ mais il guide l’éléve dans
la compréhension d’un sujet, la recherche
des idées et l’élaboration d’un plan. Il tend
ä donner aux éléves malhabiles une tech‑
nique de la dissertation littéraire en leur
faisant saisir le mécanisme de ce gem-e si
dit’ficile. ‐ Certes il y a un danger ä mettre
entre les mains d‘un éléve peu doué ou
paresseux cette mine derenseignementg, of!
il risque depuiser sans discernement. Mais
sous la conduite éclairée d’un main‐e, cet
ouvrage peut devenir un instrument de tra'
vail trés précieux. 11 a en outre le grand
avantage d’ofi'rir aux maitres une liste fort
riche de sujets littéraires sur les auteurs et
les courants du XVI° au XIX° siécle.

Robert Marclay

Mitarbeiter dieser Nummer / Om collaboré auprésent nume'ro: P ro f. D r . KARL SCHMID, BassersdorfZH / Rest
BRAICHET, 12, rue Pommier, Neuchätel / D i r. PIERRE RAMSEYER, rue de la Cöte 81. Neuchütel / D r . Llmeti
IM HOF, Tillierstraße 36, Bern ! WALTER NEIDHART, Marignianostraße I IS, Basel

Redaktion / Rédacrion: Verantwortlicher Redaktor ] Reducteur responsable: D r . P. FRANZ FAESSLER, Engel‑
berg, Telephon (041) 74 1349. Redaktorin für die welsche Schweiz / Réclactrice pour la Suisse romande:
Eo r r u WERFFELI, 3, chemin du Muveran, Lausanne. Redaktionskommr'ssion ! Commission de rédactior„ pr.
ERNST GEGENSCHATZ, Bahnhofstraße 25. Zollikon; D r . P. GALL Hess. OSB. Engelberg; WERNER Scenemm
Professeur, Coreelles-Cormondréche NE. Redaktionelle Korrespondenzen und Beiträge sind ausschließlich
an den Redaktor zu senden ] Adresser correspondance et articles exclusivement au rédacteur

Bezugspreise: f ü r Mitgl ieder des VSG im Jahresbeitrag inbegriffen; für Nichtmitgl ieder F r . l 0 . ‐ jährlich; 15m‑
zelnummer Fr.2.50. ‐ Prix deI'abonnement: p o u r membres compris dans la cotisation; non-membres fr_ 10,‑
par an ; le numéro f r. 2.50

DieAnzeigenpreise betragen: ‘]1Seite Fr. 100.-, 1/2Seite Fr.60.‐‚ % Seite Fr.40.-; bei viermaligem Erscheinen
10% Rabatt. Bestellungen an Herrn M.RYCHNER, Ritterstraße 40, Bremgarten-Bern. - Annonces: ‘,!1page
f r. 100‚-‚ 1/1page f r.60.-‐‚ '/4 page f r. 40.-; pou r quatre insertions 10%derabais. S’adresscr &l’administrau'on
du Gymnasium Helveticum.M. M. RYCHNER, Ritterstrasse40, Bremgarten-Berne

Verlag und Druckerei ‚i Edition et imprimerie: H. R. Sauerländer & Co.. Aarau. - Postscheckkonto [ Comp“
de chéques postaux VI 380

78

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

tions, d’autres tendent avant tout ä déve‑
lopper le sens de la vision et a exercer l’éléve
a la construction defigures claires. A ceti‑
tre, ils intéressent certainement beaucoup
les professeurs, car les livres sont souvent
bien pauvres en problémes de ce genre.

Lucy Virieux

La composition francaise au baccalauréai
et en prapédentique. Par PIERRE MICHEL,
agrégé de l’Université, professeur de Pre‑
miere au LycéeClaude-Bernard, Chargé de
cours a la Sorbonne. Leséditions de l’Ecole,
Paris. ‐ Peut-on apprendre ä faire une dis‑
sertation ? Tous les professeurs de francais
prétendent que c’est possible, tous les éléves
faibles continuent ä penser que l’art de la
dissertation est un don qui, hélas, ne leur a
pas été imparti. Quoi qu’il en seit, les ma‑
nuels dedissertation semultiplient sous les
titres les plus divers. Les deux volumes que
nous propose M. P1ERRE MICHEL nous frap‑

pent par la richesse et la variété des sujets
et par la minutie avec laquelle un grand
nombre d‘entre eux sont étudiés et illustres.
L‘auteur ne fait pas un recueil de modéles
a reproduire textuellement ‐ ce genre est
toujours faux ‐‚ mais il guide l’éléve dans
la compréhension d’un sujet, la recherche
des idées et l’élaboration d‘un plan. Il tend
ä donner aux él‘eves malhabiles une tech‑
nique de la dissertation littéraire en leur
faisant saisir le mécanisme de ce gem‐e si
difficile. ‐ Certes il y a un danger & menu
entre les mains d‘un éléve peu doué ou
paresseux cette mine derenseignements, oil
il risque de puiser sans discernement. Mais
sous la conduite éclairée d'un main-e, ce!
ouvrage peut devenir un instrument de tra°
vail trés précieux. ll a en outre le grand
avantage d’ofi‘rir aux maitres une liste fort
riche de sujets littéraires sur les auteurs et
les courants du XVI° au XIXe siécle.

Robert Marclay

Mitarbeiter dieser Nummer ! On: collaboré aupre'sen! numéro: Prof. D r . KARL SCHMID‚ Bassersdorl'ZH / Rex‐i
BRAICHET, 12, rue Pommier, Neuchätel / Di r. PIERRE RAMSEYER, rue de la Cöte 81. Neuchätel / D r . ULRICH
IM HOF, Tillierstraße 36, Bern / WALTER NEIDHAKT, Marignianostraße 115, Basel

Redaktion / Rédacrion: Verantwortlicher Redaktor / Rédaeteur responsable: D r . P. FRANZ FAF.SSLER‚ Engel‑
berg, Telephon (041) 74 1349. Redaktorin für die welsche Schweiz / Rédactrice pour la Suisse romandc:
EorrH Wa r r e n , 3, chemin du Muveran, Lausanne. Redaktionskommission / Commission de rédactiorg: Dr.
ERNST GEGENSCHATZ, Bahnhofstraße 25, Zollikon; D r . P. GALL Hana OSB, Engelberg; WERNER Scenausm
Professeur, Comelles-Cormondréche NE. Redaktionelle Korrespondenzen und Beiträge sind ausschließlich
an den Redaktor zu senden ] Adresser eorrespondance et articles exclusivement au rédacteur

Bezugspreise: fü r Mitglieder des VSG im Jahresbeitrag inbegriffen; für Nichtmitgl ieder F r . 10.‐ jährlich; Ein«
zelnummer Fr.2.50. ‐ Prix del'abonnemeni: pou r membres eompris dans la cotisation; non-membres f r. 10.‑
par an; le numéro fr. 2.50

DieAnzeigenpreise betragen: ‘ ] ,Seite Fr. 100.-‚ ‘/1Seite Fr.60.-‚ 1/4 Seite Fr.40.-; bei viermaligem Erscheinen
10% Rabatt. Bestellungen an Herrn M. RYCl-INER, Ritterstraße 40, Bremgarten‐Bern. ‐ Annonces: % pas‘
f r. 100.‐‚ 1/2 page f r.60.-‚ V4page f r. 40.‐; p o u r quatre insertions 10%derabais. S’adresser &1'administration
du Gymnasium Helveiicum‚ M. M. RYCHNER, Ritterstrasse40, Bremgarten-Berne

Veriag und Druckerei / Edition er imprimerie: H. R. Sauerländer & Co.. Aarau. - Postscheckkonto [ C0mp"
de chéques postaux VI 380

78



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 E X P O S I T I O N S 3

Kunsthalle Bern Helvetiaplatz 1
Albert Schnyder, Delsberg, 31. Oktober bis 6. Dezember. Weihnachtsausstellung bernlscher Maler undBild‑
hauer, 12.Dezember bis 24.Januar 1960. Eidgenössischer Kunststipendien-Wettbewerb 1960, 14.Februar bis
21. Februar 1960.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur

Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deutschen und
österreichischenKünstlern‐Geöffnet täglichvon l ( l b i s 12und 14bis17Uhr.ausgenommenMontagvormittag.‑
Eintritt für Schüler unter 16.lahren Fr. ‐50, über 16Jahren Fr. l . - .

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde,Basel Augustinergasse 2

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malerei) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika. Prä‑
historische Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundliche Sammlungen(Milchwirtschaft.
Textilgewerbe, Brauchtum und Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellung: Polnische Scheren‑
schnitte, bis Ende November 1959.

Berner Kunstmuseum
Deutschefarbigc Graphik 1959. 27.November bis 27.Dezember. Camille Carat, 23.Januar bis 13.März 1960.
Aus der S amm l u n g : Europäische Kunst des 19. und 20. Jahrhundert5. Schweizer Kunst seit dem Mittelalter.
Paul-Klee-Stiftung.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67‚b0u1evard Carl-Vogt
Afr ique et A r t Négrc ; Amérique pré-‚ postcolombienne et ethnographique; Océanie: Asie (salles spéeiales:
Chine‐Japon et Népal); Systématiques des instruments de musique et de la céramique populaire. Ouvert
le mat in, le jeudi, le samedi. le dimanche de 10h. 6112h., tous les aprés-midi. de 14h. di 18h., et le mir. le 1undi,
le vendredi de 20h. & 22h.

Kunstgewerbemuseum Zürich
Wohnbera tung vollständig neu_eingerichtet. Unentgeltliche Beratung in allen Wohnproblemen. Führungen
nach Vereinbarung. Öffnungszei ten: Montag bis Freitag 15 ‐ 19 Uhr, Samstag 14‐ 17 Uhr.

Naturfreundehaus Net! ausgebautes Haus für Sommer- und
«Tscherwald»- ‘ Winterbetrieb. Sehr gut geeignet für Klas‑
Amden SG senlager, Skiferienlager, Schülerausflüge.

Etwa 60 Schlafplätze, 2 Stuben. Große Kü ‑
che, auch für Regiebetrieb. Prima Referen‑

1361m ü. M. zen.

900m über dem 1 Auskunft und Prospekte: A. Koenig, Licht‑
Walensee straße 31, Zürich 5, Tel. (051) 42 97 31
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D I E AKTUELLE B IOGRAPHIE
Deutsch von D r . H. Hintzsche, mit einem Nachwort
von Dozent D r . Wilhelm Kramp f : «Bertrand Russells

‘ , .» Bei t rag zur Philosophie der Gegenwart .»
6 __,[l116 r 323 Seiten, 5 Kunstdrucklafeln, Leinen DM 15.50

' Dieses Buch ist im wesentlichen für den allgemein ge‑1/1556 bildeten Leser bestimmt, der sich über die denkerische
' ‚ _ - und öffentliche Leis tung Bertrand Russells ein_Bild ma ‑

chen wi l l . D e r Verfasser schildert uns das Leben des
großen Philosophen und Mathematikers, der in vielem
mißverstanden werden ist, und dessen Lehren und Mei‑
nungen o f t scharfe Kr i t i k hervorgerufen haben.

Alan Wood

Die «Basler Nachrichten» schrelben:
«Aus dieser vortrefflichen Biographie, die auch eine
ausgezeichnete, knappe Dars te l l ung der Phi1050phie
Russells enthält, tritt uns ein ganzer Mann entgegen,
dem mit kleinbürgerl ichen Maßstäben nicht beizukom‑
men ist. Sein Denken mag einer vergangenen Genera‑O T T V E R L AG tion angehören, sein Radikalismus veraltet sein (ist er
es wirk l ich?) ‐ Bertrand Russell gehört zu den hel len
und kühnen Geistern, deren die Welt immer wiederThun München dringend bedarf_

Cahiers d’exercices linguistiques

Nouvelle formule d’enseignement des langues (francais, anglais, allemand)
permettant un travail rapide, agréable et hautement instructif.
Les meilleum auteurs suisses collaborent ä leur rédaction. De nouveaux
cahiers sont en préparation. '
Les aspects pran'ques de chaque langue sont groupés par ordre de dif‑
ficultés et par catégories. Cahiers eongus pour la langue maternelle, ca‑
hiers congus pour la deuxiéme ou troisiéme langue.
Prospectug et spécimens gratuits sur demande:

EDITIONS PRO SCHOLA ‐‐Terreaux 29‐ Lausanne
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PREMIERE Enmuu EUROPEENNE

conrnnm nux P R O G R A M M E S sunsses

A o ‑

L ’ E U R O P E
ET | . *U  R  5  S
cumplété spécialement par un chapitre

F R A N C E
\ Cours puhfié sous

_ par A . B L A N C _ la direction de
A. PERPILLUU

L'illusiration devient leprincipe méme deI‘enseignement :
une quantité inégalée de photographies en couieurs et
ennoir, des schémas‚ des diagrammes explicatiis cons‑
titueni une armature de documents qui sont l'irnage méme
du réei et qui permettent de faire décuuvrir progressi‑
vemem la Vél'lté 3 I‘él‘éve. CLASSIQUES
Un volume 16,5x23 cm, de 256 pages, illustré
de nombreuses planches photographiques ‘
en noir et en couleurs. Couverture cartonnée‚ "ACHETTE 1
illustrée en couleurs et pelliculée.
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L ’ E U R O P E
E T  L’ U  R  S  5
complété spécialement par un chapitre

F R A N C E

_ par A . B L A N C _
Cours publié sous
la direction de
A. PERPILLUU

L'illustration devient leprincipe méme del'enseignement :
une quantité inégaiée de photographies en couleurs et
ennoir, des schémas, des diagrammes explicatiis cons‑
tituent une armature de documents qui sont l‘image méme
du réel et qui permatient de faire découvrir progressi‑
vement la vérité ä I’éléve. BLASSIQUES
Un volume 16,5x23 cm, de 256 pages, illustré
de nombreuses planches photographiques
en noir et en couleurs. Couverture cartonnée‚ "ACHETTE
illustrée en couleurs et pelliculée.
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Evangelische Mittelschule Schiers
Graubünden

VORKURS (Ergänzung der Deutschkenntnisse zur
Eingliederung in reguläre Klassen)

GYMNASIUM Ty p A, B, C (7. ‐13. Schuljahr)
LEHRERSEMINAR (lO.‐I3.Schuljahr)

SEKUNDARSCHULE (7.‐9. Schuljahr)

INTERNATSERZIEHUNG in voralpinem Klima und zur sorgfältigen
Bildung auf christlicher Grundlage

M AT U R I T Ä T S P R Ü F U N G eidgenössisch anerkannt, auch für Medizin
und E T H

Direktion: D r . phil. H. P. Jaeger, Tel. (081) 5 31 91

C. F. Meyer
Sämtliche Werke, historisch-kritische Ausgabe in 15 Bänden, auf Grund
des Nachlasses herausgegeben von Hans Zeller und Alfred Zäch. Die Aus‑
gabe begann im Herbst 1958 mit Band 10 «Jürg Jenatsch». Ende Oktober

1959 erschien als Band 11 «Novellen In». enthaltend:

Das Amulett ° Der Schuß von der Kanzel
Plautus im Nonnenkloster - Gustav Adolfs Page

Bis zum Ablauf der Subskriptionsfrist am 31. Dezember 1960 gelten fol‑
gende Preise: Bei Verpflichtung auf Abnahme des Gesamtwerkes F r. 26.‑
p r o Band. ‐ Bei Einzelbezug F r . 30.‐ p r o Band. ‐ Format: 12,6 x 20 cm.

‐ Einband: Ganzleinen mit Goldprägung auf Rücken und Deckel.‑
Verlangen Sie bitte bei Ihrem Buchhändler den Subskriptionsprospekt.

BENTELLVERLAG-BERN
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“
English-Reader’s Library

This series is designed for learners of English who are advan
to read authentic literature but who cannot ye t tackle anoriginäfiei??iäiioä 1Y%nt
The texts are prepared by way of abridgement rather than adaptation which 15
been kept to a minimum. The editors’ a im is, while preserving the origihal author-’;
style and spirit, to ensure that the reader wil l need no aid beyond a small dictionary
such as An English-Reader’s Dictionary, and the glossaries and notes provided for:
him. Most volumes are illustrated and available in a paper or a cloth binding.
Some books in this series are:
The Warden _ Paper 4/‐ ‚ boards 5/6
By Anthony Trollope, abr1dged and edited by Lo rd Hemingford
Wuthering Heights _ _ Paper 4/‐ , boards 5/6
By Emi ly Brontä, abr1dged and edited by G. F. Wear
Seven Stories Paper 4 / ‑
By H. G. Wells
The Man Who Could Work Miracles, The Door in the Wall, The New Accelerator,
The Inexperienced Ghost, The Moth, The Purple Pileus, and The Apple.
Hard Times Paper 4/6, boards 6/‑
By Charles Dickens, abridged by G. T. Johns
A description of the harshness of life in a English industrial town in the mid-nine‑
teenth century.
A London Family Chronicle Paper 4/6, boards 6/ ‑
By M. V. Hughes, abridged by E. C. Parnwell from A London Fami ly 1870-1900
Man Against Man-Euters Paper 4/‐ ‚ boards 5/6
By Jim Corbett
Two of Jim Corbett‘s most exciting experiences in India, one with a man-eating
leopard and the other with a man-eating tigress.
Bandoola
By J. H. Williams, abridged by G. Broughton
The story of Bandoola, a working elephant in the teak forests of Burma.
On the Air: an Anthology of the Spoken Word Paper 3/‐‚ boards 4/6
Chosen by R. C. Goffin _
A selection of broadcast talks ranging from the serious to the light-hearted, showing
personal and informal English at its best.
English Poems and Ballads
Chosen by A. Warner .
This is an introductory anthology of English narrat1ve poetry, meant primarin to be
read and enjoyed rather than studied and analysed.
A prospectus on the series and other supplementary reading is available f rom
the Publisher

Paper 4/‐ ‚ boards 5/6

Paper 4/6, boards 6 / ‑

Ox f o r d Univers i ty Press
Amen House - Warwick Square - London E C 4‑
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English-Reader’s Library
This series is designed fo r learners of English who are advan
to read authentic literature but who cannot y e t tackle an originäfäei??i%iioifi xgnt
The texts are prepared by way of abridgement rather than adaptation which h:?
been kept to a minimum. The editors' aim is, while preserving the original author’ä
style and spirit, to ensure that the reader wil l need no aid beyond a small dictionary
such as An English-Reader’s Dictionary, and the glossaries and notes provided for:
him. Most volumes are illustrated and available in a paper or a cloth binding.

Some books in this series are:
The Warden . Paper 4/‐ ‚ boards 5/6
By Anthony Trollope‚ abr1dged and edited by Lo rd Hemingford
Wuthering Heights _ _ Paper 4/ ‐ , boards 5/6
By Emi ly Brontä, abndged and ed1ted by G. F. Wear
Seven Stories Paper 4 / ‑
By H. G. Wells
The M a n Who Could Work Miracles, The Door in the Wall, The New Accelerator,
The Inexperienced Ghost, The Moth, The Purple Pileus, and The Apple.
Hard Times Paper 4/6, boards 6/ ‑
By Charles Dickens, abridged by G. T. Johns
A description of the harshness of life in a English industrial town in the mid-mine‑
teenth century.
A London Family Chronicle Paper 4/6, boards 6 / ‑
By M. V. Hughes, abridged by E. C. Parnwell from A Loudon Family 1870‐1900
M a n Against Man-Eaters Paper 4/‐ , boards 5/6
By Jim Corbett
Two of Jim Corbett‘s most exciting experiences in India, one with a man-eating
leopard and the other with a man‐eating tigress.
Bandoola
By ] . H. Williams, abridged by G. Bronghton
The story of Bandoola, a working elephant in the teak forests of Burma.
On the Air: an Anthology of the Spoken Word Paper 3/‐, boards 4/6
Chosen by R. C. Goffin _
A selection of broadcast talks rangmg from the serious to the 1ight-hearted, showing
personal and informal English at its best.
English Poems and Ballads
Chosen by A. Warner . _
This is an introductory anthology of English narrat1ve poetry, meant pnmarily to be
read and enjoyed rather than studied and analysed.
A prospectus on the series and other supplementary reading is available from
the Publisher

Paper 4/‐ , boards 5/6

Paper 4/6, boards 6 / ‑

O x f o r d Univers i ty Press
Amen House - Warwick Square - London E C 4
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Freudlqoa Malen m i t den
flrnhlonden Farben

Neoco ' ° " _\\_\..\.\.,.l‚//
(4‑.. ....f _30.\

letzt In 30 auugowählten Farben

Dan Idealo Material für die
großzüglgo. d o c k k t ä f fl g e
und mischrnlcho Mnltechnik

CARAN D'ACHE f

DDLMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Sonncggstrnßc 82 Tel. (051) 28 81 58

Tngounahule Abendschu la

Ausbi ldung mit Diplomahschluß für:
Auslandkorrcspnndcnlcn

Geschäfts-, Verkehrs-. Presse- u n d
Rechhübcrsulzcr

Verhundlungsdolmelschcr und Ubersctzcr
Kongrcßdolmctschcr

V O R K U R S aufd ic Dolmetscherschule bei
fehlendem Mittelschulabschluß

H U M A N U M : Verlicfcndc Repetition der
sprachlich-humanistischen Fächer“. Latein

DIPLOMSPRACHKURSE

Bargeld
" T r vrtrilvn Darlrhrn

mit ubsu!ulrr Diskrvll'on

. nhnr .-lnfmgvbri f’rnmndlvn
mlvr Hvkmmlan

. nlmv .‘Jiltvilungun den ”aus ‑
brsil.wr mlrr rm «Inn Arbeit‑
grbar

Vorlmucnswünligc Bedingungen

Ba " I.: l ’ ro l . ° rean
F e r  "  r g

Tel. (037) 26-131
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Auch in Schwcr':vr Anstalten bewährt xich

[HOFMN©
L E H R B U C H D E R I ’ H Y S I K

‚\ (Ausgabe für Gymnasien)
Ali-'!rlslufc. 456 S., 442 Abb., 4. A u fl . l'‐)_<°.
Gnnzlcincn DM 7.00 (410! )
Oberstufe. 784 S., 486 Abb., 4. Aufl. 195“.
Gnnzlcincn DM 12.50 (4102)

I l  (Kurz-Ausgabe)
Alirtvl.mdiu 307 S.. 307 Abb., 4. Aufl. 1059.
Gunzicincn DM 6.50 ( H H )
Oberstufe. 500 S.. 271 Abb. , 3. Aufl . NS“ .
Ganzlcincn DM 8.50 (4112)

I h - n h c h u l - A u n g u h e : Bd . ! D M 5.00 ( 4 1 3 1Bd.2 DM 7.90(412.“
P h y s i k - A u f g a b e n

Jeweiln 500 Aufgaben, Ergänzung zu jedem br
licbigen Phyflikbu€h:
AHHCIJHJC. 72 S., 4 Abb. DM 2.95 (41 )?
Obvrsfld'c. 88 S., 18 Abb. DM 3.40 (4119
Lrhrcrau.cgabc m. vollst. L ö s u n g e n : Mittelan:.
211 S., 14Abb. DM 9.80(4l18)
Oberstufe. 292 S., 35 Abb. DM 11.80 (4120 .
I . rhrcrausg. nur gegen Schulbucher'nigung.

Au.sführi. Übersichten auf Wunsch vom Verlag
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F t e u d l g e l Malen m i t d e n
eltahlenden Farben

jetzt i n 3 0 a n g e w ä h l t e n Farben

CARAN D'ACI-IE
Das Ideale Material für die
gmßzüglge. d e c k k t ä fl l g e
und mltchrelche Mellechnik

00LMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Sonncggstraße 82 Tel . (051) 28 81 58

Tu g e u c h u l o Abendschu le

Ausbi ldung mit Diplomnbschluß für:
Auslandkorrecpnndenten

Geschäfts-, Verkehrs-. Presse- und
Rechlsüberselzer

Verhnm.llungsdolmctscher und 0 bersctzcr
Kongrcßdolmetscher

V O R K U R S aufdie Dolmetscherschule hei
fehlendem Mittelschulabschluß

H U M A N U M : Verlicfcndc Repetition der
sprachlich‐humunistischen Fächer; Latein

DIPLOMSPRACHKURSE

Bargeld
ll ' i r ertrilrn “url:-hen

mit absoluter Diskretion

. nhnr .‘lttfmgrbt-i Verwandten
oder Bekannten

. ohne .‘lt'ttm'lungun den ”aus‑
besitzer oder an den Arbeit‑
gebar

l"'ntmtwnswüflüge Hedingungcn

B a " I.- l ' r o l . ‘r e d i t
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.4uch in Schweizer Anstalten bewährt sich

[H 0 FH NG
L E H R B U C H D E R 1’ l -1YSIK

(Ausgabe für Gymnasien)
Aliltrlstttfv. 456 S., 442 Abb., 4. Aufl.
Gnnzleinen DM 7.00 ( 4 1 0 ! )
0hcrxtufe. 784 S.. 486 Abb., 4. Aufl.
Ganzlcincn DM 12.50 (4102)
(Kurt‐Ausgabe)
ßfiflt'hlllft'. 307 S., 307 Abb., 4. Aufl.
Ganzleincn DM 6.50 ( “ I ! )
Oberstufe. 500 S., 271 Abb.. 3.
Ganz!einen DM 8.50 (4112)

| K e n l n c h u l - A u u g n l m : B d . l D M 5.90 ( 4 1 3 1
Bd.2 DM 7.90 (413_H

W. “ .

W. “ .

|! 1%".

Aufl . 195°.

Physik-A u l g n l w n
Jeweils 500 Aufgaben, Ergänzung zu jedem bc‑
l icbigcn Physikbuch:
Mittelstufe. 72 S.. 4 Abb. DM 2.95 (4117
Oberstufe. 88 S., 18 Abb. DM 3.40 (4119
Lchrrmu.tgabc m. vollst. L ö s u n g e n : Mitte/stuft.
211 S.. 14Abb. DM 9.80 (41/8)
Oberstufe. 292 S., 35 Abb. DM 11.80 (4120 .
I.chrcrausg. nur gegen Schulbuchcint'gung.

Ausführl. chrslchten auf Wunsch vom Verlag
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MAUR_ICE G R E V I S S E

LE E O N USAGE
Grammaire frangaise

avec de nombreuses remarques sur la langue d'uujourd'hui
7° édition, revue et augmentée

Un volume de 1156 pages (14 )( 21 c m ) relié plcinc toilc.
Fr. 25.”

Ouvra e couronné p a r l’Académie rm‘ale de Belek ua. . . ]
Du méme auteur:
Précis de Grammaire frangaise, 25e ed., 1958 . . . fr. 4.4u
Exercices sur la Grammaire frangaise, 250 ed.. 1959 . fr. 4 . t h
!dcm. Livre du Maitre, 60éd. . . . . . fr. l l . w
Cours de Dictées, Textes commentés 68ed.. . . . fr. 7.51)
Cours d’Analyse Grammaticale des mots et des propo‑

sitions, Principes et exercices, 5Céd. . . . . . fr. 3.2u
Idem. Livre du Maitre . . . . . . . . . . fr. (1.5H

E M I L I E LASSERRE

EST-CE Ä OU DE?
I. Répertoire des verbes, adjectifs et locutions secons‑

truisant avec une préposition . . . . . . . fr. l .xn
II . Exercices sur les verbes, adjectifs et locutions sc

construisant avec une préposition. . . . . sous prcwc

Ce deuxiéme volume de « ESI-ce 51ou de ? » comient dm r. 1 ‘ v r ‑
cices d’entrainement personnel sur l’emploi des p;-é,;„„'m„„_ mw
une clef p o u r l’autocorrection.

PAY O T L A USANN E

MAUR|ICE GREV ISSE

LE E O N USAGE
Grammaire francaise

avec de nombreuses remarques sur la languc d'aujourd'hui
7c édition, revue et augmentée

Un volume de 1156 pages (14 )( 21 c m ) relié plcinc milc.
Fr. 25.»‑

Ouvra e couronné p a r 1’Académie romle de Belek 140. . . ]
Du méme auteur:
Précis de Grammaire frangaise, 25° éd.‚ 1958 . . . fr. 4.411
Exercices sur la Grammaire frangaise, 250 éd.. 1959 . fr. 4.811
ldcm. Livre du Maitre, 60éd. . . . . . fr. 11.»‑
Cours de Dictées‚ Textes commentés, 6Céd. . . . fr. 7.51)
Cours d’Analyse Grammaticale des mots et des propo‑
sitions, Principes et exercices, 5° éd. . . . . . fr. 3.211

Idem. Livre du Maitre . . . . . . . . . . fr. (».SH

E M I L I E LASSERRE

EST-CE Ä OU DE?
1.Répertoire des verbes, adjectifs et locutions secons‑
truisant avec une préposition . . . . . . . fr. 1.81)

11. Exercices sur les verbes, adjectifs et locutions sc
construisant avec une préposition. . . . . sous p r c \ \ c

Ce deuxiéme volume de <<Est‐ce & 014 de ? » conlient dm m o r ‑
cices d’entrainement personnel sur I’emploi des ,;„:„„_„-„.„„ ( „ „

une clef p o u r l'autocorrection.
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I) O R | {% ein neues Lehrbuch

in Verbindung mit D r. i i . l-labcnstein, Ministerialrat in Düsseldorf
D r . H . Zimmermann, ( )be rs tud iend i r. i n Duisburg "
D r. N . \‘li'iising, ( )he rs tud iend i r. i n Wuppertal

Für Latein als zweite Fremdsprache

iw.1rlvcttet v a n
Dr. 15. l lermes. Studienrat in Bad Driburg

l'ril ! (ilcst.«Nr. 6 : 7 ) . H: S., : Karten, Anhang zur Formenlehre, k.m. i . . . . . DM 4.33:
i c l i I l { l iest . -Nr. (m l ) erscheint im Dezember 1959

l ) . i ‘ l [Lehrbuch nimmt altbewährte Unterrichtsprinzipien auf und verbindet sie mit
neuen mutiunlischcn (h.-danken, deren Durchführbarkeit bereits erprobt wrnden ist. _„

Stuiimcngc und St'ha‘ierigkeit5gtfld sind su bemessen, daß der Durchschnittsschülu '‑
d.n ir'nterriehtnziel g u t erreichen kann und daß dem besonders interessierten Schüler
Snmleraufgaben gestellt werden können.

E R N S T K L E T T V E R L A G STUTTGART-i

Unsere Bücher für den Unterricht
M I N E R A L I E N K U N D E
!’.in Leitfaden für Sammler
Der Autor dieses Buches hat sehen 1945 eine leichtl'aßlichc Anleitum£‘
r u m Studium der Mineralien vorgelegt. die vorwiegend dem Minen
liensammler und dem in den ersten Semestern stehenden Studenten die
Filhtumt nut der Materie erleichtern sollte. Die erste A u fl a g e wat
„ s c h vergrui len. In der jetzt vorliegenden zweiten ist der Text ver
allem durch dir.- Grundzüge der Petrographie erweitert. Auch die Sek

Prof . I n ,
Robert I . . Pulte:
."ntl Seiten. ll Taieln
auf Kumtdruclrpapiet
mi t Hin Figuren.
lehren Fr. 2 l - ‑

ntimmlmllfilttlcln wurden überarbeitet. lm ganzen ein ßuch„das behut- ‘
um und Interesse erweckend in die sehr spröde Materie erni i ihn und
sich daher manche Freunde erwerben dürfte. Die Büclmrknnum-nm„

V O M BAU D E R A L P E ND r. phil. >:
Eine niit-lemeinverstiindliche Einführung in die Geologie Mitteleuro;„‐gl . l m Linien

234 Seiten.
6 "  A b b i l d u n g e n .
in! Tafeln, ‘! l’alrkarten.
lernen Fr. 20.30

I n jeder B u c h h a n d l u n g
erhältlich

”?

Man ! “ " l e nicht. daß das Wort «Allgemeinverst'zindlieh» für eintoberflächliche. flüch t ige Lektüre stehe! Allgemeinverstiindlich ist es i n ‚
wtern. als alle Gnmdbegrii l 'e und Fachausdrücke im Anfang erklärt
werden Der Laie möge also kein beliebiges Kapi te l herausgreifen; a i_m wohlbetaten. wenn er von Anfang an dem Faden fo lg t . Tabellen,;
Schemata. Bilder und gedankliche Disziplin erleichtern ihm die Arbcgtg
};. das Buch kann ohne weiteres zur Examcnvorbere i tung im Fach?
«Geolotlle Mitteleuropas. dienen. Berner Schulblarr

O T T VERLAG T H U N
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P RT ein neues Lehrbuch
für Latein als zweite Fremdsprache

in Verbindung mit D r . l i . l‐labcnstein, Ministerialrat in Düsseldorf
D r . H . Zimmermann, ( )be rs tud iend i r. i n Duisburg

bearbeitet wm D r . N . \\"ilsing, ( )he rs tud iend i r. i n \\"uppertal

l 'ul [ ( l ies t . -Nr. (, 7 ) . t s : S., 2 Karten, Anhang zur Formenlehre, k .m .L . . .
nmum«mmm
l ) . u Lehrbuch nimmt altbewährte Unterriehtsprinzipien auf und verbindet sie mit
neuen mulmdi-rchen Gedanken, deren Durchführbarkeit bereits erprobt Wurden isr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. IE. Hermes, Studienrat in Bad Driburg

. Dr\ l 4.8: ‚
er5cheint im De2ember 19,9;

Sinflmenge und St'hwieritzlceitsgrfld sind so bemessen, daß der Durchsehnittsschüler :
. . . . . ‘.tlvl'l l'nterrtchtszrel g u t erreichen kann und daß dem besonders 1nteressrer ten Schüler;

Sunderaul'gaben gestellt werden können. %.
‘.
l

‘:

E R N S T K L E T T V E R L A G STUTTGART?

Prof. D r .
Robert I . . P u t e r
Hill Seiten. ll Tafeln
auf Kt l f ‘ l ' ldfl lckpapl t f
m i t Im F igu ren .
[ e i n e n Fr. l l . ‑

D r. phi l .
Lern Llnlnrr
2 . “ Seiten.
60  Abb i ldungen .
H Tafeln. 0 Faltkarten.
lernen Fr. 20.10

l n leder B u c h h a n d l u n g
erhältlich

Unsere Bücher für den Unterricht
M ! N E R A L I E N K U N  D E
l i i n Leitfaden für Sammler
Der Auto r dieses Buches hat schon 1945 eine leichlfaßlichc Anleitunt
zum Studium der Mineralien vorgelegt. die vorwiegend dem Minenlienmmmler und dem in den ersten Semestern stehenden Studenten die
Fiihlnnrt nut der Materie erleichtern sollte. Die erste A u fl a g e w
rauch vergr i ffen. In der jetzt vorliegenden zweiten ist der Text vor
allem durch die Grundzüge der Petrographie erweitert. Auch die B:‐ ‘
€!imffl“"lßlaf€ln wurden überarbeitet. Im ganzen ein Buch. das behut‑
sam und Interesse erweckend in die sehr spröde Materie einfilhn und
sich daher manche Freunde erwerben dürfte. Die Bücherkommenm„

V O M BAU D E R A L P E N '
Eine allaemeinnmtiindliche Einführung in die Geologie Mitteleuro;„«g
M a n 8131le nicht. daß das Wort «Allgemeinvcrständlieh» fü r eint
oberflächliche. flücht ige Lektüre stehe! Allgemeinverstiindiich ist es in
sofern. als alle Grundbegrich und Fachausdrücke im Anfang erklän.
wctdcfl- Der Laie möge also kein beliebiges Kapi te l herausgreifem nm wohlberaten‚ wenn er von Anfang an dem Faden fo lg t . Tabellefi “
Schemata. Bilder und gedankliche Disziplin erleichtern ihm die Arbeit
im das Bu€h kann ohne weiteres zur Examenvorberei tung im Fee“«Geololllc Mitteleuropas. dienen. Berner Schultz/air ‘
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«Die Struktur der Sprache nur/ ] die gt'eir'he rein.
wie die ge s am t e Weithegegmmg des" Menschen.»

NeuesDeutschesSprachwerk
Ein Sprac/zIe/tr- und A rbeit.vbuch

Unterstufe Heft 3

Herausgegeben vom Arbeitskreis des Bayerischen Schulbuch-Verlages
76 Seiten mit 14 farbigen Abbildungen

Kartoniert mit Leinenrücken DM 3.40. Lehrerheft geheftet DM ‐.90

Stellt das erste Heft des Neuen Deut.rehen S_nruchwerks im Sinne Hum‑
boldts den Grundbezug zwischen Sprache und Welt dar und weist das
zweite Heft die innerhalb der Sprache möglichen verschiedenartigen
Standpunkte gegenüber dem gleichen Sachverhalt aus, so hat das dritte
Heft ein letztes. fiir jedes Sprechen konstitutives Element der Sprache zum
Thema. nämlich ihre Bezogenheit und Wendung zum Nächsten und zur
Gemeinschaft. Denn Sprache ist in einem doppelten Sinne Bedeutung: Sie
sagt etwas Sinnvollcs von der Welt aus und wendet sich zum Gesprächs‑
partner. dcm etwas bedeutet werden soll. Von hier aus werden die Modali‑
täten, der Indikativ und Konjunktiv und die direkte und indirekte Rede
in einen umfassenden Zusammenhang gestellt. Selbst der Gebrauch kleine‑
rer Wörter odcr unbedeutend erscheinender Wendungen sagt etwas über
die Haltung des Sprechenden und seine Einstellung zur Welt aus. Hier
wird schon das Ohr für die feinen Untertöne der Sprache geschult. Gleich‑
zeitig abcr wird zu dem bewußten, verantwortlichen Sprechen aufgerufen.
Damit ist die letzte Stufe einer verbindlichen Sprachlehre auf dem Weg
zum unverbindlichen eigenen Stil erreicht.

Bitte, fordern Sie Priifungsexempl'arc an

B AY ER I S CHER SCHUI.BUCH-VERLAG «M Ü N C H E N 19
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«Die Struktur der Sprache muß die gleiche sein.
wie die ge s am t e Wehhegegnung des Menschen.»

NeuesDeutschesSprachwerk
Ein Sprachlehr- und Arbeitsbuch

Unterstufe Heft 3

Herausgegeben vom Arbeitskreis des Bayerischen Schulbuch-Verlages
76 Seiten mit 14 farbigen Abbildungen

Kartoniert mit Leinenrüeken DM 3.40. Lehrerheft geheftet DM ‐.90

Stellt das erste Heft des Neuen Deutschen Spruchwerks im Sinne Hum‑
boldts den Grundbezug zwisehen Sprache und Welt dar und weist das
zweite Heft die innerhalb der Sprache möglichen verschiedenartigen
Standpunkte gegenüber dem gleichen Sachverhalt aus, so hat das dritte
Heft ein letztes. für jedes Sprechen konstitutives Element der Sprache zum
Thema. nämlich ihre Bezogenheit und Wendung zum Nächsten und zur
Gemeinschaft. Denn Sprache ist in einem doppelten Sinne Bedeutung: Sie
sagt etwas Sinnvolles von der Welt aus und wendet sich zum Gesprächs‑
partner. dem etwas bedeutet werden soll. Von hier am werden die Modali‑
täten, der Indikativ und Konjunktiv und die direkte und indirekte Rede
in einen umfassenden Zusammenhang gestellt. Selbst der Gebrauch kleine‑
rer Wörter oder unbedeutend erscheinender Wendungen sagt etwas über
die Haltung des Sprechcnden und seine Einstellung zur Welt aus. Hier
wird schon das Ohr für die feinen Untertöne der Sprache geschult. Gleich‑
zeitig aber wird zu dem bewußten, verantwortlichen Sprechen aufgerufen.
Damit ist die letzte Stufe einer verbindlichen Sprachlehre auf dem Weg
zum unverbindlichen eigenen Stil erreicht.

Bitte, fordern Sie Prii/tmgsexemplare an

B AYER I S CHER SCHULBUCH-VERLAG - M Ü N C H E N l ‘ )
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UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L

? FACULTE D E S L E T T R E S
’ avec S im ins in do lrnncni: moderne pour étudinnts de langue étrangére (ccr t i fica l c l diplöme)

( ' o u u de vacances de langue et lil léralurc irnnqaises juillct ct aoül 1960

FACULTE D E S SCIENCES
avec cmcigncrncnl préparanl aux divers l y p c s dc liccncc‚ au diplömc de science uctunrielle.

‘ d'inztnicur-chimistc, d' ingénicur-horlogcr. de physicien. nu doctornt és sciences ainsi q u ' a u x
! premier: namens fédéraux dc médccinc, dc pharmacie. d 'un dentain: et d’art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section den sciences commerciules, économiques ct socinlcs

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demnndcz tau te documentation au

S E C R E TA R I AT DE L’UNIVERSI ' I 'E _ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51

I I I ] I I ” ” ’ N “ \ \ \ \  :  :

v i e n f d e p a r a i t r a

ATLAS GENERAL [AROUSSE
Un volume felié (21 .‐-: 30 cm), 416 pages. 431 cartes et cartons
en couleurs. 183 plans et sites urbains. 250 tableaux statisti‑
ques, 30 notices historiques. index: 114‐‐ F.

GEOGRAPHIE UNIVERSELI.E LABOUSSE
en ] volumc5. pubhée sous la direction de Pierre Defi'ontaines. agrégé
d'Hvstom: et de Géographre. avec la collaboration de Mar ie ] | jean-Brunhes
Delomarre et de 62 spécrahstcs.
Tome I : L’Eur0pe péninsulaire : 74 F 70.
Tome H (vient gie paraitra) : Afrique‚ Asia péninsulaire, Océanie.
Prix de souscnpt ion : 70‐‐ F.
Le { o m a Hi para?! par fascicules.

Dépasilaire general. La Palaiine, 6 rue dela Mairie, Genéve.

h “ “ “ “ “ W / I I I I I I

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminu'n do lrnnni! moderne pour éludiams dc languc étrangérc (ccr t i l i ca l c t diplömc)
( “ c a n do v a r - m u de langue et litlérnlurc fruncnises juillcl cl aoüt 1960

FACULTE D E S SCIENCES
avec cmcigncmcnl préparnnl aux divers types dc license. au diplömc dcscience uctunriclle.
d ' ingtn icur-ch i rn iuc ‚ d'ingénicur‐horlogcr. dc phy5icicn. au doctorut és sciences ainsi q u ‘ a u x
premicn namens fédérnux dc médccinc. dc pharmacic, d‘un demairc et d’art vétérinairc.

FACULTE DE D R O I T
avec Section den :cicnces commercinles, économiques ct sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandcz m u t e documentation au

S B C R E TA R I AT DE L ‘UNIVERSITE ‐ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 51
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ATLAS GENERAL [ARGUSSE
Un volume relié (21 -130 cm). 416 pages, 431 cartes et cartons
en couleurs,„183 plans et sites urbains. 250 tableaux statisti‑
ques‚ 30 notnces historiques. index : 1 1 4 ‐ F.

GEOGRAPHIE UNIVERSElLE LAROUSSE
en 3 volumcs. Pubhée sous la direcuon dc Pierre Defl'ontaines. agrégé
d'Hvxtovrc el de Géog'aphre. avec la collaboration de Marie! jean-Brunhes
Delamarre et de 62 spéc:ahstes.
Tome I : L'Europe péninsulaire : 74 F 70.
Tome " (vient (_1e Daraitre) : Air/que. Asie péninsulaire, Océanie.
Prix de souscruption : 7 0 - F.
Le { o m a | | | p a r a “ par fascicules.

Deposilaire general. la Palatine, 6 rue dela Mairie, Benüve.
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Wir liefern aus:

Chambers’
Twentieth Century Dictionary
Das große Standardwörterbuch mit englischen Definitionen
Format 14 X 22 cm. 1387 Seiten. Leinen. DM 18.‑
Das seit Jahrzehnten bewährte englische Standardwerk ent‑
hält etwa 150000 Stichwörter mit exakter englischer Defini‑
tion und Aussprachebezeichnung. Die Bearbeitung 1959 ist
ein großes modernes Wörterbuch mit folgenden Vorzügen:
Berücksichtigung des literarischenWortschatzes (Bibel, Shake‑
speare, Spenser, Milton, Scott u. a.), der neuesten Wörter und
der stark spezialisierten Ausdrücke des amerikanischen Eng‑
lisch. Etymologische Angaben bei jedem Stichwort. Auch
dem Slang wurde große Beachtung geschenkt.

In Kürze erscheint:

Langenscheidts
Handwörterbuch
Deutsch-Englisch
Von H. Messinger

Mi t Abkürzungsverzeichnis, Umrechnungstabellen und Aus‑
spracheregeln.
Format 14,7 x 21,2 cm. 672 Seiten. Leinen. DM 12.‑
Dieses erste Handwörterbuch in einer neuen Langenscheidt‑
Wörterbuchreihe hat den doppelten Umfang eines Taschen‑
wörterbuches: Es enthält etwa 75 000 Stichwörter, behandelt
sowohl den britischen wie den amerikanischen Snrach‑
gebrauch und bringt eine Fülle neuester Wörter und idtoma‑
tischer Ausdrücke. Modem, sachlich und praktisch, ohne den
traditionellen Ballast - das waren die Bearbeitungsgrundsiitz_e
des Autors. der auch andere Sprachwissenschaftler für die
verschiedenen Fachgebiete mit heranzog.

In jeder Buchhandlung erhältlich. Lehrerexemplare des Haml‑
wörterbuchcs zu den üblichen Bedingungen vom Verlag

Langenscheidt KG
Berlin-Schöneberg - Bahnstraße 29/30

Wir liefern aus:

Chambers’
Twentieth Century Dictionary
Das große Standardwörterbuch mit englischen Definitionen
Format 14 X 22 cm. 1387 Seiten. Leinen. DM 18.‑
Das seit Jahrzehnten bewährte englische Standardwerk ent‑
hält etwa 150000 Stichwörter mit exakter englischer Defini‑
tion und Aussprachebezeichnung. Die Bearbeitung 1959 ist
ein großes modernes Wörterbuch mit folgenden Vorzügen:
Berücksichtigung des literarischenWortschatzes (Bibel, Shake‑
speare, Spenser, Milton, Scott u. a.), der neuesten Wörter und
der stark spezialisierten Ausdrücke des amerikanischen Eng‑
lisch. Etymologische Angaben bei jedem Stichwort. Auch
dem Slang wurde große Beachtung geschenkt.

In Kürze erscheint:

Langenscheidts
Handwörterbuch
Deutsch-Englisch
Von H. Messinger

Mit Abkürzungsverzeichnis, Umrechnungstabellen und Aus‑
spracheregeln.
Format 14,7 x 21,2 cm. 672 Seiten. Leinen. DM 12.‑
Dieses erste Handwörterbuch in einer neuen Langenscheidt‑
Wörterbuchreihe hat den doppelten Umfang eines Taschen‑
wörterbuches: Es enthält etwa 75 000 Stichwörter, behandelt
sowohl den britischen wie den amerikanischen Sprach‑
gebrauch und bringt eine Fülle neuester Wörter und idioma‑
tischer Ausdrücke. Modern, sachlich und praktisch, ohne_den
traditionellen Ballast ‐ das waren die Bearbeitungsgrundsatzc
des Autors, der auch andere Sprachwissenschaftler ftir die
verschiedenen Fachgebiete mit heranzog.

In jeder Buchhandlung erhältlich. Lehrerexemplare des Hand‑
wörterbuches zu den üblichen Bedingungen vom Verlag

Langenscheidt KG
Berlin-Schöneberg - Bahnstraße 29/30
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