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JAHRHUNDERTFEIER U N D FORTBILDUNGSKURS
Für den VSG steht das Jahr 1960 unter einem doppelten Zeichen: Einmal
werden wir in Baden, der Stadt, der wir traditionsgemäß besonders verbun‑
den sind, am 9. Oktober nachmittags in einer schlichten Feier der Tatsache
gedenken, daß vor hundert Jahren, als das Gymnasium bei uns allmählich
seine Gestalt gewann, einige Männer, Schweizer und Deutsche, den Grund‑
stein legten, auf dem sich unser Verein im Lauf der Jahrzehnte aufbaute.
Dieser Stunde der Besinnung soll ein fröhliches Zusammensein bei einem
Festessen folgen, an welchem Grußworte gewechselt werden.
Dann gehen wir am folgenden Tag in Zürich, wie es sich für uns gehört,
an die Arbeit: Es folgt vom IO. bis 15. Oktober der «Fortbildungskurs Zürich
1960», an welchem wir im Rahmen der Fachverbände und des Gesamt‑
vereins in Studium und dialogischem Zusammensein uns für unsere tägliche
Arbeit wieder ausrüsten lassen wollen. Nummer 3 des GH wird genauere
Angaben bringen.
Jedes Mitglied des Vereins sowie solche, die es noch werden könnten und
sollten, werden herzlich eingeladen, die Tage vom 9. bis 15. Oktober dieses
Jahres freizuhalten oder freizumachen, damit wir im Jahre des hundert‑
jährigen Bestehens möglichst zahlreich zusammenkommen, um der Ver‑
gangenheit zu gedenken und die Zukunft vorzubereiten.
Der Präsident des VSG:
A . Küenzi
I N V I T A T I O N A U C E N T E N A I R EE T A U C O U R ' S
DE .PERFECTIONNEMENT

Pour la S.S.P.E. S., 1’année 1960 aura une double signification : le 9 acta‑
bre, ä Baden, ville que la tradition marque pour nous d’un sceau tout parti‑
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culier, nous nous réunirons l’aprés-midi pour commémorer le fait qu’il y &
cent ans, a l’époque oü le gymnase, tel que nous le concevons aujourd’hui,
commencait a prendre forme chez nous, quelques hommes, courageusement,
jetaient les fondements de ce qui, au cours du siécle, allait devenir la
3.8. P. E.S.
Puis, nous nous réunirons autour d’une table p o u r cultiver 1’amitié et
entendre des messages de sympathie.
Ensuite, nous ferons ce qui va de soi pour nous : nous nous mettrons au
travail. En ef’fet, du 10 au 15 0ctabre, & Zurich, le cours depe1fecfionnement
(cours de vacances, comme on disait naguére), dans le cadre des sociétés
afliliées et de la société générale, nous fournira l’occasion de nous retremper
aux sources et de nous préparer a mieux accomplir notre täche quotidienne.
Le numéro 3 du G. H. donnera des détails plus pre'cis.
Que chacun, membre actuel ou membre f utur de la S.S.P. E. S., réserve ces
journées du 9 au 15 octobre 1960, afin que nous soyons nombreux, en cette
centiéme anne'e de notre durée, ä méditer le passé et a préparer l’avenir.
Le président de la S.S.P. E. S.:
A. Kuenzi

DAS PROBLEM D E R NACHWUCHSFÖRDERUNG
Eine der brennendsten Fragen, die uns heute im schweizerischen Gymnasiallehrerverein
gestellt werden, ist wohl jene der Nachwuchsföra'erung für den Lehrkörper an unseren
.sclnveizerischen Mittelschulen. Dieses Problem wurde intensiv besprochen an der Jahres‑
versammlung unseres Vereins in Freiburg im Oktober 1959. Es beschäftigt jedoch nicht
nur den Vorstand und die Mitglieder des VSG, sondern ebenso weite Kreise darüber hin‑
aus. Daher soll der Frage der Nachwuchsförderung im vorliegenden Heft des GH unsere
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wir hoffen, daß dadurch eine fruchtbare
Diskussion angeregt werde.
Redaktion
VOM BERUF DES MITTELSCHULLEHRERS

Eine Buchbesprechung

Dank sei das erste Wort, Dank an CARL HELBLING, der uns dieses kleine,
aber an Gehalt so reiche Buch Vom Beruf des Mittelschullehrers geschenkt
hat! Man darf wohl sagen, daß es gerade im rechten Augenblick erschienen
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ist, wird es doch all denen, die um den Nachwuchs unseres Standes besorgt
sind ‐ und heute ist jeder v o n uns dazu aufgerufen ‐, ein sympathischer Hel‑
fer sein. Es wird Studierende zu einer Gewissenserforschung und zu frucht‑
barer Auseinandersetzung mit den Zukunftsperspektiven ihres ideellen Stre‑
bens veranlassen. Wer sich als Außenstehender mit den Fragen der höheren
Mittelschulen beschäftigt, wird diese Einrichtungen, seien sie n u n Internate
oder Tagesschulen, v o n jugendlichem Leben durchpulst sehen und nachfühlen
können, welcher A r t die Verantwortung ist, die der Bildner und Erzieher der
heranwachsenden Jugend zu tragen hat. Der amtierende Lehrer schließlich
wird erfreut sein, die kleinen und die großen Probleme, die ihn täglich bedrän‑
gen und auf die Probe stellen, v o n einem so überlegenen und glaubwürdigen
Meister seiner Gilde dargestellt und an die rechte Stelle gerückt zu finden.
Schon äußerlich spricht dieses fünfte Bändchen der im Verlag der Arche
herauskommenden Sammlung Mein Beruf den Leser an. Der glückliche Ge‑
danke, die Darstellung eines Berufsbildes mit Selbstbiographischem zu ver‑
binden, erlaubte dem Verfasser, v o r uns den reichen Schatz seiner pädagogi‑
schen Erfahrung auf so gar nicht schulmeisterliche A r t auszubreiten, indem
er den Leser mit feiner Erzählerkunst zuerst den Werdegang und die rich‑
tungsbestimmenden Entscheidungen des angehenden Lehrers, dann die
Leiden und Freuden eines Erzieherdaseins miterleben läßt, das wohl die Be‑
zeichnung «exemplarisch» verdient. Leiden? Ja, auch; aber vor allem die
Freuden. Denn das ist der nachhaltigste Eindruck, den die Lektüre hinter‑
läßt: der unerschütterliche Glaube an die Jugend ‐ trotz mancher Enttäu‑
schung‐, der Glaube an die Bildung und an die Möglichkeit, sie vermitteln
zu k ö n n e n , die immer erneute Betonung der beglückenden Seiten unseres Be‑
rufes. Gewiß zeigen sich diese n u r demjenigen, der erzieherische Gaben und
Bereitschaft mit sich bringt. Davon ist bei HELBLING in klaren Worten die
Rede; d00h Will er beim Gymnasiallehrer die pathetische Redensart vom
Berufensein insofern nicht gelten lassen, als ja sehr viele ausgezeichnete Leh‑
r e r ihre Studien vorerst aus rein wissenschaftlichem Interesse begonnen ha‑
ben. N u r selten geschieht es‐ der Verfasser begründet eseinleuchtend ‐, daß
sich schon der Gymnasiast durch das, was er seine Lehrer t u n sieht, zu ihrer
Gefolgschaft im Beruf veranlaßt fühlt. Und selbst in diesem Fall wird sich
der Student, durch das Abitur von manchem Zwang befreit, für einige Zeit
mit voller Hingabe der Wissenschaft zuwenden. Fesselnd, bei HELBLING zu
lesen, wie die Entscheidung darüber, ob der Lehrerberuf das Richtige sei,
in der ersten Schulstunde fiel, die er im Didaktikkurs bei MAX ZOLLINGER _
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dem übrigens das Büchlein gewidmet ist ‐ zu erteilen hatte! « Und als die
Verzauberung sich langsam löste, da blieb ein großes Glück. Es ruhte zuerst in
sich, aber dann weitete essich zur Gewißheii, daßLehren schön sei», und etwas
später: « Wichtig ist allein die Erkenntnis, daß Lehren an einer Mittelschule . ..
den Inhalt eines ganzen Lebens ausmachen kann, das heißt einer Zeitspanne von
ungefähr vierzig Jahren. » A u f die Frage nach der «Dauerfähigkeit des M iitel‑
schullehrerseins» kommt HELBLING mehrmals zurück, so auch am Schluß des
Buches, wo er feststellt: «Die Dauerhaftigkeit ist nicht etwa ein Geheimnis des
selber Jungbleibens (es zu wollen, wäre eher eine Tarbeit}, sondern ein ins
Gleichmaß wachsendes Verstehen jugendlicher Bewegtheit.» Was aber füllt
das Lehrerdasein aus? Davon erzählen, bald ernst, bald heiter, köstliche Sei‑
ten lebendiger, persönlicher Erinnerung, unaufdringlich duri:hwirkt von den
Einsichten, Ratschlägen und Warnungen des Erfahrenen, der in Ruhe und
doch innerlich bewegt auf das Wesentliche zurückschaut.
Gleich die erste Stellvertretung brachte ihm «die Begegnung m i t den nie
ganz gelösten Grundproblemen des Lebensberufes >>. Ist es beispielsweise mög‑
lich, schlummernde Begabungen zu wecken? Wie schön es war, die Lehr‑
freiheit als etwas Selbstverständliches zu genießen, spürte er zwar; doch ver‑
mochte er die Bedeutung dieses Gnadengeschenkes “einer glücklichen politi‑
schen Entwicklung unseres Landes erst viel später zu ermessen, als er sie ge‑
fährdet sah. Vorerst erfüllt ihn Begeisterung und frischer Wagemut, der ihn
davor bewahrt, sich bereits endgültig in der Schule festzusetzen, aus der er her‑
vorgegangen war. Ein Glücksfall verschafft ihm das große pädagogische Erleb‑
nis des Internats, dem er sich, durchaus gegen den ursprünglichen Plan, fast
sechzehn Jahre lang mit der ganzen Kraft seiner Erzieherleidenschaft hingibt.
Wenn wir diese schönsten Seiten des Buches von HELBLING gelesen haben, so
verstehen wir seinen ‐ heute weniger denn je erfüllbaren ‐ Wunsch, daß
jedem jungen Mittelschullehrer eine Zeit solch intensiver erzieherischer Be‑
anspruchung zuteil würde. Welchen Ernst, welch gütigen Humor auch strah‑
' len die mit knappsten Mitteln erzählten Anekdoten aus, die von den Erleb‑
nissen des Internatsleiters berichten!
Der Übertritt vom alpinen Knabeninstitut an die städtische Tagesschule, i.*
i
zuerst in die völlig andere Welt einer höheren Mädchenschule, nach wenigen i!
i
Jahren‘dann ans vertraute Realgymnasium, brachte gründliche Umstellun‑ rE
gen, die nicht nur Kräfte beanspruchten, sondern, zufolge der Befreiung von
mancherlei Pflichten, auch die Möglichkeit einschlossen, Energien einem
neuen Arbeitsfelde außerhalb des Unterrichts zuzuführen: der wissenschaft‑
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lichen Betätigung. Wie der Gymnasiallehrer sein Interesse für die Wissen‑
schaft, um derentwillen er einst studiert hatte, mit den berechtigten Ansprü‑
chen in Einklang bringen kann, die die Schule und die ihm anvertraute
Jugend an ihn stellen, das ist ein Problem, das dem Schulmann und Wissen‑
schaftler HELBLING besonders am Herzen liegt, weil er es aus persönlichster
E r f a h r u n g kennt und weil er weiß, welche Bedeutung ihm angesichts des
gegenwärtigen Lehrermangels zukommt. Die Frage zeigt mancherleiAspekte:
M a n kann sie vom Gesichtspunkt des einzelnen Lehrers aus betrachten, wie
esder Autor dort tut, wo er vom Regenerationsbedürfnis des sich ausgebenden
Erziehers spricht und wo er die Erfahrung vieler Mittelschullehrer bestätigt,
daß wissenschaftliehe Tätigkeit, sei sie rezeptiv oder produktiv, zwar eine
zusätzliche Belastung, aber doch eine geistig-seelische Erneuerung bedeutet,
die wiederum der Schule zugute kommt. Daß dies nicht ganz selbstverständ‑
lich ist, namentlich vielleicht in Verhältnissen, wo der Lehrer sehr streng an
einen i h m auferlegten Stofl‘plan gebunden ist, zeigt eine Bemerkung v o n
HENRI LEBESGUE in einer Note über AMPERE, die er der Pariser Akademie
der Wissenschaften vorgelegt hat: « C’est un probléme diflicile et toujours
0uvert de savoir comment aider les professeurs scientifiques de l’enseignement
moyen & trouver dans la science qu’ils ont étudiée, et dont ils enseignent les
rudiments, un aliment pour leurs pensées. Comment obtenir que leur vie intellec‑
tuelle ne se sépare pas de leur métier, ne s’oppose pas & lui, qu'alors ils accom‑
plissent leur täche avec plus dejoie et defierté et, partant, plus dfeflicacité? »
HEINRICH BEHNKE, dessen Aufsätze in den Muthemaiisch‐Physikalischen
Semesterberi€hten zur Pflege des Zusammenhangs von Schule und Universität
sich häufig mit Ausbildungsfragen befassen, wie sie sich seit dem Zweiten
Weltkrieg in Deutschland stellen, sagt, und zwar im Hinblick auf den Univer‑
sitätsunterricht und denjenigen an den Gymnasien: «Der Unterricht ohne
immer neue Impulse aus dem wissenschaftlichen Leben führt zur völligen Er‑
s t a r r u n g i die Forschung ohne Widerhall im Unterricht wird ein verstaubtes
Museumsstück.» BEI‐INKE sieht «die klassische Funktion des deutschen Gym‑
nasiallehrers» auch heute noch darin, «Mittler zwischen der kleinen Schar
der Forscher und der breiten Schar der Gebilde!en zu sein», und er bedauert,
daß es «immer hoflnungsloser werde, den Zustand wieder herzustellen .. . , daß
wie früher teilweise die Professoren aus dem Stande der Studienräte hervor‑
gingen.» ‐ «N u r wenn bedeutende Kraftreserven zur Verfügung stehen», sei
dies möglich, erklärt HELBLING, und er wehrt sich energisch für das Recht des
Schülers auf den vollen erzieherischen Einsatz seines Lehrers. Ja, demjenigen,
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der «sich vielleicht zum Lehrberufentschlossen hat, weil ihn das Weiterreichen
der Bildungsgäter als Ausstrahlen des Wissenschaftsbesitzes lockte, und der
geglaubt hat, sich in solcher Beschränkung gefallen zu können», ruft er zu,
«daß es mit dem Bilden allein nicht getan ist ‐ daß esam Objekt Jugend Bilden
allein nicht gibt.»
Von großer Erfahrung und von feinem Verständnis für das Wesen der
Jugend zeugt, was in HELBLINGS Buch über die echte Autorität, über das Ele‑
ment der Strenge, über das «fatale Stichwort vom Generationenkonflikt»
gesagt ist. Der Abschnitt mit dem Titel «Grenzen im Beruf» wird den Leser
um so stärker beeindrucken, je deutlicher bewußt ihm diese Grenzen schon
durch eigene Erlebnisse geworden sind. Da ist die «notwendige, aber die
weheste Aufgabe des M itrelschullehrers, Illusionen zu zerstören und große
Hofi”nungen zu vernichten»; da ist das Versagen eines einzelnen, der die Re‑
geln der Gemeinschaft verletzt und jäh den Pädagogen an dessen eigenes Ver‑
sagen und an die Ohnmacht seines guten Wollens erinnert; da ist auch «die
Unfähigkeit vieler Menschen, Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen». Und
dennoch: Das Buch klingt aus in ein «Lob der Jugend und des Lehrerberufs»!
Passen wir zusammen: Nicht allein die geschickte Art, wie der Verfasser
in seinem schönen und, wie uns scheint, wahrheitsgetreuen Berufsbild lebens‑
volle Erzählung und sachliche Belehrung, Reales und Ideales ineinanderge‑
wirkt hat, stimmt uns dankbar, mehr vielleicht noch das Vorbild, das darin
sichtbar wird, die Aufmunterung zu täglich neuem Beginnen im Dienste
einer Jugend, die unseres ganzen Einsatzes wert ist.
Franz Steiger

NACHWUCHSFÖRDERUNG

Im letzten Heft dieser Zeitschrift (1960, l) ist das Protokoll der Freiburger
Jahresversammlung vom 3. und 4. Oktober 1959 erschienen. Heute veröffent‑
lichen wir die vier Kurzreferate, die über das Problem der Förderung des
Nachwuchses an Lehrernfiir die obern Mittelschulen gehalten wurden sowie,
in den drei Landessprachen, die v o n der Jahresversammlung genehmigte
Resolution, wie sie der Vorstand im Auftrag der Versammlung an seiner Sit‑
zung vom 28. November 1959 endgültig redigiert hat.
Wir heutige Menschen erleben ein merkwürdiges Geschehen: Wir werden
immer zahlreicher, die Schülerzahlen wachsen ständig, es müssen immer
mehr Schulhäuser gebaut werden, es werden v o n Tag zu Tag mehr Maschi‑
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nen eingeschaltet, die uns viel Mühe und Arbeit abnehmen ‐ und doch
schreien alle Berufe ‐ auch der unsere! ‐ nach mehr Nachwuchs! Es sieht aus,
als ob wir bald nicht mehr in der Lage sein sollten, eine genügende Zahl
tüchtiger Arbeitskräfte einzusetzen, damit das geleistet werden kann, was
geleistet werden muß, wenn wir den Anforderungen der heutigen und der

künftigen Lebensform der Menschheit genügen wollen. Diese Entwicklung
ist durch nichtumkehrbare, immer schärfer beschleunigte Expansion und
rasch zunehmende Komplikation charakterisiert. Mahnworte zu erneuerter
Askese müssen wohl angehört und ernst genommen werden; man muß sich
aber auch bewußt bleiben, daß das Rad nicht zurückgedreht werden könnte,
ohne die Existenz von Millionen von Mitmenschen zu bedrohen, und daß
kein einziger abseits stehen kann, ohne durch seine Haltung das Weiterleben
seines Volkes irgendwie in Frage zu stellen.
Auch v o n uns Gymnasiallehrern wird eine Antwort gefordert. Der große
Rahmen wurde an der außerordentlichen Versammlung v o m 17.Januar 1959
durch das Referat von Herrn Direktor D r. F.HUMMLER gespannt. Die vier
F r e i b u r g e r Referenten haben daraufhin verschiedene Aspekte des Problems
beleuchtet. Die Versammlung hat den Vorstand und die Kommission
Gymnasium‐Universität mit arbeitsreichen Aufträgen betraut: Das Ziel ist
einerseits, den Beruf des Gymnasiallehrers anziehender zu gestalten, in der
H o f f n u n g , es möchten sich mehr junge Leute zu diesem Beruf entschließen,
andererseits, die Lehrer besser vorzubereiten und immer wieder neu auszu‑
r ü s t e n , damit sie den Aufgaben gewachsen bleiben, die v o n der Wirtschaft,
der Technik, der Wissenschaft und überhaupt von der Gesellschaft her der

Schule zugedacht werden.
Sollten auch alle die vorgesehenen Maßnahmen vollen Erfolg haben, so
bleiben immer noch zu bedenken: a) die Probleme (Eidgenössische Maturi‑
tätslehrpläne, Studienaufbau des Gymnasiums, Gleichberechtigung der
Typen), die der Verein seit 1953 wieder aufgegriffen, aber noch nicht zu Ende
gedacht und zu Entschlüssen ausgereift hat, und b) die alten, immer wieder
neu zu schaffenden Grundvoraussetzungen, ohne die wir als Lehrer das un‑
erhörte Abenteuer der Einführung junger Leute in die Schätze und Quellen
einer lebendigen Überlieferung nicht bestehen können; das sind Wissen,
Weisheit und Liebe. Sie werden uns befähigen, durch unser Tun und Sein ein
Bild von unserm Beruf zu geben, das die aufsteigende Generation nicht ab‑
schreckt, sondern ‐ wir wollen es helfen ‐ einzelne in größerer Anzahl für
unsere schöne Aufgabe begeistert.
A. Küenzi
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D I E V I E R K U R Z R E F E R AT E

Referat von Herrn Pro/I D r. Carl Helbling
Über die zur Diskussion stehende Frage, Förderung des Nachwuchses von
,Mitte/schullehrern, habe ich mich v o r zwei Jahren schon einmal eingehend
geäußert, nämlich in einem Vortrag im Zürcher Hochschulverein, betitelt
« Wissenschaft undLehrberuf». Es wird also unumgänglich sein, daß ich mich
wiederhole, aber nur vor mir, denn am 28. September 1957, während ich
in Wetzikon sprach, tagten die Gymnasiallehrer in Baden. Jener Vortrag ist
in der Schweizerischen Hochschulzeitung 1957, N r. 5, erschienen. Heute muß
ich hoffen, daß ihn wenige unter Ihnen gelesen haben. Zudem habe ich einige
dem heutigen Thema eng verbundene Gedanken in meinem eben erschei‑
nenden Büchlein Vom Beruf des Mittelschullehrers1 ausgedrückt. Wenn ich
nun früher Gesagtes und Gedrucktes in Ihrem Kreise erneut ausspreche, so
wollen Sie es mir zugute halten, denn ich kann nicht jeden Augenblick m i t
Neuem und Unerhörtem aufwarten. Für mich selbst darf ich insofern ein
gutes Gewissen haben, als ich schlimmstenfalls bei mir selber abschreibe.
Im Gespräch mit gebildeten Männern der Wirtschaft kann man gelegent‑
lich die Meinung hören: Richtet den Mittelschullehrern höhere Gehälter aus,
so wird der Mangel an Lehrern am ehesten behoben sein. Es ist ohne Zweifel
richtig, daß die ökonomische Lage des Mittelschullehrers keine besonders
reizvolle ist und, verglichen mit der Situation früherer Jahrzehnte, sich ver‑
schlechtert hat. Aber die Abwertung unseres Standes, die nicht übersehen
werden kann, hat noch andere Gründe als materielle. U n d wenn auch die
Wünschbarkeit, ja die Notwendigkeit erhöhter Honorierung der Lehrtätig‑
keit auf der Mittelschule keinesfalls geleugnet werden darf, so möchte ich
doch zu Ehren der heutigen Mittelschüler und Studierenden der Auffassung
widersprechen, daß einzig und allein rundere Gehälter in Industrie und Tech‑
nik und Wirtschaft die akademische Jugend vorn Lehrberuf abhalten. Wäre
es aber so, dann hätten wir Mittelschullehrer allen Grund zur Frage, ob
nicht "gerade wir einige Schuld an so geformter Mentalität trügen.
Ich gehe dazu über, Maßnahmen zu skizzieren, die das Naehwuehsproblern
zwar nicht lösen werden, aber, umsichtig angewendet, möglicherweise dazu
beitragen, die Lage zu ent3pannen. Es ist durchaus denkbar, daß weit mehr
' Vergleiche die Besprechung von D r. F. STEIGER in diesem Heft, S. 90 (Red).
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vorgekehrt werden kann als das, was ich jetzt darstelle. Aber ich beschränke
mich bewußt a u f drei Momente, weil sie mir v o n grundlegender Bedeutung
zu sein scheinen. Ich spreche zunächst davon, daß der junge Akademiker
sein Studium in erster Linie deswegen ergreift (das gilt z u m mindesten für die
Philosophische Fakultät 1), weil ihn die Wissenschaft als solche lockt, nicht
weil er an einen Beruf denkt. Ja, der künftige Beruf, der erst mit dem noch
so fernen Ziel wirtschaftlicher Unabhängigkeit verbunden ist, hat für den
ein Studium Aufnehmenden noch wenig Beunruhigendes. Die einmal n o t ‑
wendig werdende Auswertung des auf der Hochschule zu erwerbenden Wis‑
sens und Könnens steht weit zurück hinter der unmittelbaren Freude an der
Wissenschaft selbst, an ihrer Größe und an der Tatsache, daß sie aus sich und
in sich ist, ohne daß an Beruf und schnöden Erwerb gedacht zu werden
braucht. Wer immer unter uns sich an die ersten Semester zurückerinnert,
weiß, wie hinreißend schön die völlige Entspanntheit in allem Tun gewesen
ist. Weder drohte wie aufder Mittelschule die dauernde Beurteilung des Tuns
oder Nichttuns ‐ noch bestand eine Bedrohung aus der Zukunft. Etwas spitz
gesagt: Bei solchem froh zuversichtlichen Verhältnis z u m Studium dürfte es
eigentlich gar keinen Abbruch wissenschaftlichen Bemühens geben, und von
der Promotion aus müßte der weitere Weg wiederum unmittelbar zur Hoch‑
schule führen oder wenigstens zu ihrem einen Auftrag, zur Forschung. M i t
andern und etwas nüchterneren Worten: Wenn ein junger Mensch, den die
Wissenschaft ganz erfüllt, die Hochschule verläßt, so ist der Gedanke viel‑
leicht der belastendste, daß er das Schaffen und Forschen im streng wissen‑
schaftlichen Sinne fast gänzlich aufgeben muß, wenn er den Beruf des Mittel‑
schullehrers ergreift. (Auf den Umstand, daß er um einiges zu wenig v o m Be‑
r u f weiß, komme ich zurück.) Er muß einem durch Jahre leidenschaftlich er‑
füllten Tu n entsagen, weil die Lehrtätigkeit ihn vor anders geartete Aufgaben
stellt. Nicht daß er diese Aufgaben zu lösen ablehnen würde; dies gar nicht.
Er ist sogar, wenn er überhaupt zum Lehrer taugt, herzlich gerne bereit, sich
in den neuen Dienst zu begeben, und gewillt, sich in ihm zu bewähren. Den‑
noch bleibt die Trennung v o m geliebten wissenschaftlichen Auftrag hart;
sie bedeutet mindestens einen großen Verzicht.
Es ergibt sich daraus: Damit der Nachwuchs gefördert, wenn möglich ge‑
sichert werden kann, muß der Mittelschullehrer in gesteigertem Maße die
Gewißheit erhalten, daß er die Wissenschaft, um derentwillen er ja über‑
haupt der Hochschule zugewandert ist, auch im Rahmen seiner Lehrtätig‑
keit auf der Mittelschule pflegen kann. Das heißt: Wissenschaftliche Tätig‑
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keit soll nicht auf das beschränkt sein müssen, was unmittelbar auf den
gymnasialen Unterricht Bezug hat. Sondern sie soll produktiven Charakter
haben können. Wissenschaftliches Arbeiten soll weder Raubbau mit physi‑
schen Kräften sein müssen noch materielle Einbuße wegen begehrter Stun‑
denentlastung. Die Behörden müssen prüfen, in welcher Weise und in wel‑
chem die Mittelschule nicht bedrängenden Umfang die Lehrkräfte in die
Lage versetzt sein sollen, der Wissenschaft im Sinne der Forschung weiter
zu dienen.
I c h gehe z u m zweiten Punkt über. Er steht sehr nahe beim ersten. Das ver‑
bindende W o r t heißt eben Forschung. Wer als Studierender die Hochschule
betritt, wird von seinen Lehrern in die Prinzipien der Forschung einbezogen
und in ihren Bann. Wer ernsthaft, wer, ich möchte sagen, echt studiert, kann
gar nicht anders, als sich dem Fragen, Suchen, Wägen ganz hinzugeben. Tut
er es nicht, so vergeht er sich gegen den Sinn der Hochschule, gegen ihr höch‑
stes und letztes Ziel, die Wahrheit zu erkennen und auf der Wahrheit das
Fortschreiten der Menschheit zu begründen. Für den Empfänglichen geht
von so betriebener Wissenschaft eine große Faszination aus. Es ist für den
Studierenden herrlich, sie zu spüren und sich ihr zu unterwerfen. Jeder muß
zumindest einen Hauch davon gefühlt haben, und wer ihr nie, wenn auch n u r
für kurze Zeit, ganz verfallen gewesen wäre, dürfte kaum imstande sein, als
Mittelschullehrer vor den aus Knaben oder Mädchen zu jungen Männern
oder Frauen heranwachsenden Schülern die Tore zur verheißungsvollen
Wissenschaft aufzureißen. Wir wissen es, daß, von allem Begeistertsein abge‑
sehen, die gründliche wissenschaftliche Ausbildung die erste Voraussetzung
dafür ist, daß einer sein Amt als Mittelschullehrer versehen kann. Wir wissen
ferner, daß die Hochschulen ihren Auftrag vergessen würden, wenn sie nicht
die ihnen erreichbaren Kräfte ‐- sie stecken im Menschen ‐ der Forschung
dienstbar machen würden. Aber der nachdenkliche Hochschullehrer wird
daneben im Auge behalten, daß nicht alle seine Schüler wiederum im For‑
schungsbetrieb untergebracht werden können und daß zweitens die Hoch‑
schule ohne die Mittelschule nicht existieren kann. Er wird sich also im kla‑
ren Bewußtsein der engen Solidarität zwischen Hochschule und Mittelschule
auf das Problem besinnen wollen, wie er von seiner Seite her, ohne etwas vom
Geist der Wissenschaft preiszugeben, mitwirken kann, seine Schüler v o n der
wissenschaftlichen Echtheit des Mittelschullehrerberufs zu überzeugen. Er
wird darauf drängen, daß seine Studenten die hohe Verpflichtung in sich
fühlen, der Hochschule und ihren Dozenten dadurch Ehre zu machen, daß
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sie als Mittelschullehrer den Grund zu geistiger Arbeit legen und zum Willen,
den Prinzipien der Hochschule entgegenzuwachsen. Damit dies erreicht wird,
bedarf es wohl keiner organisatorischen Maßnahmen großen Stils. Es bedarf
vielleicht n u r, und. entsprechend den Einrichtungen der verschiedenen Uni‑
versitäten, einer gewissen Intensivierung der Bezüge und kräftigerer Aus‑
nützung bestehender Möglichkeiten.
Und schließlich der dritte Punkt. Kein Absolvent der Hochschule wird in
Aufgeschlossenheit an die Mittelschule zurückkehren, wenn die Erinnerung
an die eigene Mittelschulzeit getrübt ist. Er wird in solchem Fall sogar alles
daran setzen, nach Beendigung der Studienzeit sein Können beruflich irgend‑
wo anzuwenden, n u r um der Fatalität zu entgehen, am gleichen Posten wie
irgendeiner seiner früheren Lehrer stehen zu müssen. Damit will ich n u r auf
die Wichtigkeit des hellen Mittelschulerlebnisses hinweisen und gleich bei‑
fügen, wie wichtig gerade das Vorbild desjenigen Lehrers oder derjenigen
Lehrer ist, die das Lieblingsfach unterrichten oder gar, weil sie ihr Fach in
ausgezeichneter Weise lehren, den Anstoß dazu geben können, daß der eine
oder andere ihrer Schüler sich dem Studium des Faches überhaupt zuwenden
und zuletzt mit Freude in das Arbeitsklima der Mittelschule zurückkehren
will.‘Irnmerhin kann esauch sein, daß etliche Abiturienten der Mittelschule
sich an einer der Philosophischen Fakultäten zwar einschreiben möchten,
es aber deswegen nicht tun, weil sie sich als Mittelschullehrer nicht sehen
können. Sie sind, eben als Abiturienten, noch so sehr auf der Schülerseite,
daß ihnen der Standortwechsel nicht vorstellbar ist. Sie sind einem Beruf
gegenüber befangen, zu dem sie möglicherweise die Anlage hätten, lassen
sich aber durch allerlei Urteil und Vorurteil und Unkenntnis davon abhalten,
ihn zu ergreifen. Ein Lehrer weiß von den Zweifeln und Unsicherheiten sei‑
ner Schüler. Er weiß ferner, daß die Mittelschule seine Kräfte dringend
braucht. Wie soll er sich verhalten ?
Es ist nie unsere Aufgabe, in sogenannter Berufslenkung zu machen, aus
Überlegungen, die durch eine Konjunktur bedingt sind. Es ist Berufslenkung
nicht einmal die Aufgabe einer seriösen akademischen Berufsberatung. Die
Tatsache, daß es bei uns am Nachwuchs mangelt ‐ daß esin der Folge leicht
ist, als Lehrer an der Staats‐ und an den Privatschulen unterzukommen, darf
uns nicht dazu verführen, für unsern Beruf die Werbetrommel zu schlagen.
Und wenn zugunsten der wissenschaftlich-technischen Berufe vieles unter‑
nommen wird, um unsere Abiturienten zu gewinnen ‐ wenn kluge schrift‑
liche Propaganda und noch kräftigere durch Einladungen zu Werkbesuchen
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mit anschließendem Imbiß getrieben wird: für uns sind derartige Mittel
nicht greifbar. Doch meine ich, wir sollten und dürften auf ein stilleres Wer‑
ben nicht verzichten, seien im Gegenteil dazu verpflichtet. Wir dürfen nicht,
aus allzuweit getriebenem Respekt vor dem Recht unserer Abiturienten auf
freie Entscheidung in der Berufswahl, unsere bessere Einsicht in das Wesen
dieses oder jenes Schülers und in seine Befähigung just zu unserm eigenen
Beruf unterdrücken. Wir dürfen nicht zu vornehm sein, etlichen unserer
Schüler vorzutragen, was unser Beruf an Schönheit birgt ‐ sie aufzumuntern,
mit uns dereinst an einer Aufgabe zu wirken, in deren Erfüllung soviel Be‑
glückendes für uns entsteht und für die werdende Lehrergeneration wieder
entstehen kann. Lassen Sie es mich so sagen: Wenn wir die Eignung eines
unserer Schüler für den Beruf des Mittelschullehrers erkannt haben (nicht n u r
die wissenschaftliche, sondern auch die menschliche), dann dürfen wir nicht
zögern, ihn zu unserm und zu seinem Beruf aufzufordern. Voraussetzung ist
allerdings, daß wir an den Sinn unseres eigenen Berufes bedingungslos glau‑
ben.
Vor zwei Jahren habe ich von der Schule ohne Lehrer gesprochen, die sich
bei zunehmenden Klassen und vermindertem Lehrernachwuchs ergeben
könne. Ich schließe heute, ein ganz klein wenig schon hoffnungsvoller ge‑
stimmt, mit dem letzten Absatz meines Wetzikoner Vortrags: Es habe zu‑
nächst die Volksschule den Mittelschulen die wirklich Begabten zuzuführen.
Diese seien nicht nur dort zu finden, wo der Wille zur Bildung in der Tradi‑
tion der Familie verwurzelt ist, sondern Begabung als Grundlage für frucht‑
bares Mittel‐ und Hochschulstudium sei in allen Schichten des Volkes vor‑
handen; sie sei zu entdecken und zu pflegen. Dann wörtlich: «Gelingt esder
Mittelschule, aus eigener Kraftjunge Menschenfür den Berufdes Mittelschul‑
lehrers zu begeistern ‐ gelingt es der Universität, ihren Studenten die eigen‑
tümliche Schönheit des Lehrberufs zu deuten ‐ übernimmt es der Staat, den
Lehrern der Mittelschule wissenschaftliches Arbeiten und besinnliches Einkeh‑
ren in Wissenschaft und Erziehungsaufgabe in vermehrtem Maße zu gewähren:
dann brauchen wir das Gespenst der Schule ohne Lehrer nicht mehr so sehr zu
fürchten, unddie Einheit von Wissenschaft undLehrberufkann vonjenen dank‑
bar empfunden werden, die der Jugend unseres Volkes zugetan sind. »
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Le probléme qui nous préoccupe aujourd’hui a été traité déjä dans un
cadre plus vaste par des commissions présidées par Monsieur FR1TZ HUMM‑
LER, délégué aux possibilités de travail. Une de ces commissions, dans la‑
quelle notre société était représente'e par Monsieur LAURENT PAUL], notre
_président d’alors, a étudié toutes les questions qui o n t trait au recrutement
des mathématiciens, physicicns, chimistes, ingénieurs et techniciens. Apres
des recherches approfondies, cette commissjon est arrivée a des conclusions
intéressantes que le délégué aux possibilités detravail énonce dans son rapport

final.
Pour bien saisir l’importance qu’a le recrutement des maitres de gymnase,
il est b o n de revenir, sans toutefois entrer dans le détail, ä quelques-unes des
conclusions de ce rapport.
Il est indéniable que si notre pays veut maintenir dans le monde une posi‑
tion digne de sa structure et de son histoire, il doit participer a la recherche
scientifique et contribuer aux réalisations auxquelles elle conduitl Nous ne
pourr0ns pas rester a l’écart dans un monde oü l’économie est marquée de
plus en plus du sceau des sciences exactes et de la technique. Les jeunes
devront en nombre toujours croissant sediriger vers la recherche et la cons‑
truction, car la statistique montre qu‘on ne pourra satisfaire a u x besoins
futurs de l’industrie qu’en augmentant le nombre des diplömés qui sortent
des hautes écoles ou des technicums. Il s’agit done de déceler dans notre
réserV0i1' humain les jeunes de talent qu’on peut orienter vers les sciences
exactes ou les études techniques. On devra cre'er de nouveaux gymnases et de
nouveaux technicums ou agrandir des établissements déjä existants. Cepen‑
dant cela ne sera possible que si le personnel enseignant dans les gymnases et
les technicums ne fait pas défaut. Et il est bien clair que l’appel venant des
sciences exactes et de la technique, l’efi'ort devra étre fourni avant tout du
cöté des gymnases scientifiques et des technicums. Et comme dans ces établis‑
sements les mathématiques et la physique occupent une position centrale et
d0ivent étre par conséquent dotées d’un nombre suflisant d’heures, il est
naturel que le manque de personnel enseignant se fera sentir avant tout dans
ces deux branches. C’est malheureusement le cas aujourd’hui déjä.
Une enquéte que j’ai faite aupres des directeurs des gymnases et techni‑
cams de la Suisse romande et de la Suisse alémanique montre clairement que
la situation est alarmante.
'
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En Suisse alémanique on devra repourvoir dans les cinq prochaines
années 50 places complétes de mathématiciens et 25 places de physiciens. En
Suisse romande on devra avoir a disposition pour la méme période 15 ma‑
thématiciens et 8 physiciens. La demande sera plus forte pendant les trois
premiéres années. Pour les cinq années suivantes on devrait pouvoir disposer
en plus de 25 mathématiciens et de 18 physiciens en Suisse alémanique, de
15 mathématiciens et de 8 physiciens en Suisse romande.
Ces chiffres supposent un développement normal des gymnases et techni‑
cums déjä existants et ne tiennent nullement compte d’une augmentation
pourtant nécessaire et dirigée du nombre des éléves. Dans ma statistique ne
figurent méme pas les écoles privées qui fournissent un contingent trés appré‑
ciable d’étudiants. Je n’ai pas tenu compte n o n plus des gymnases de la Suisse
primitive qui ont; le sérieux avantage de pouvoir recruter leurs professeurs
suivant le besoin parmi les membres d’une congrégation. Ces restrictions ne
donnent que plus de poids aux chifl‘res que je viens de citer.
Le réservoir de diplömés est actuellement épuisé. II sufl"1t pour le voir que
je vous dise que personne ne s’est présenté derniérement ä une place de pro‑
fesseur de mathématiques mise au concours par le gymnase scientifique de
Zurich. Dans le canton de Zurich quatre autres places équivalentes sont ac‑
tuellement vacantes; je doute qu’on trouve aisément des candidats.
Il y a dix ou quinze ans, on avait pour des places de ce genre le choix
entre 20 et 30 candidats. D’aprés ce que me disent mes amis de Suisse
romande, la situation chez eux n’est pas beaucoup plus favorable,
bien que les dilficultés n’y soient pas aussi prononce'es qu’en Suisse alé‑
manique.
Il ne se passe pas de semaine que je n’aie ä répondre a des demandes
d’adresses de mathématiciens ou de physiciens auxquels on voudrait confier
quelques heures d’enseignement. Les gymnases des villes universitaires sont
privilégiés, car ils peuvent faire le pont en engageant comme suppléants des
étudiants des semestres supérieurs. Cette solution, dans la mesure oü elle est
appliquée aujourd’hui, n’est pas toujours la meilleure. D’une part les classeg
soufi‘rent du manque d’expérience des candidats, d’autre part ceux-ci ne se
consacrent plus avec toute l’intensité voulue ä leur propre formation. Dans
les autres gymnases on doit soit limiter le nombre des éléves, ce qui est ä 1’0p‑
posé du but général ä atteindre dans notre pays, ou avoir recours a des étran_
gers. Ce reméde, dont on devra sagement doser l’application, est souvent la
derniére ressource.
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Le probléme de la formation des professeurs de mathématiques et de phy‑
siquß a été discuté a la section des sciences mathématiques et physiques de
1’Ecole Polytechnique Fédérale. Jusqu’en 1952 douze étudiants en moyenne
quittaiefl’i chaque année cette e'cole avec le diplöme de mathématicien. Le
nombre total des étudiants de la section augmenta rapidement pour atteindre
la centaine ces derniéres années. Ces étudiants sedirigérent en grande partie
vers 1a physique, attirés par le développement extraordinaire de cette science.
Le nombre des mathématiciens diminua des 1952 pour atteindre un minimum
de trois dip16més seulement en 1957. Les raisons de cette baisse ne sont pas
trés claires; il est vrai toutet‘ois que certains orienteurs ont, il y a quelques
années encore, déconseillé le métier de mathématicien. La situation semble
heureusement se normaliser, car cet automne seize étudiants se sont présen‑
tés comme mathématiciens au premier examen et seront disponibles, espé‑
mus-le, dans deux ou trois ans déjä. Certains d’entre eux seront absorbés par
les mathématiques appliquées, la statistique ou l’industrie, mais la plupart se
difigeront vers 1’enseignement. Cette amélioration qui semble s’amorcer est
une conséquence trés nette de la situation qui s’est établie un peu partout.
On sait, et cela se dit, que le métier de professeur de mathématiques ou de
physique ofl're des chances réelles pour l’avenir. C’est certainement a cette
orientation générale qu’on doit cette amélioration. C’est un devoir des pro‑
fesseur5 de mathématiques et de physique de contribuer ä cette orientation et
d’encourager les éléves de talent dans la voie qui les conduira dans l’ensei‑
gnement oü ils sont tellement nécessaires.
La section des sciences mathématiques et physiques de 1’Ecole Polytech‑
nique Fédérale a chargé une commission d’étudier la réorganisation du
programme. L’étude portera aussi sur la formation des professeurs de gym‑
nase et tendra a normaliser quelque peu le rapport entre le nombre des
étudiants qui sedirigent vers la recherche pure et le nombre de ceux qui se
destinent a l’enseignement. C’est certainement une nécessité de l’heure que la
question de la formation des professeurs de mathématiques et de physique
seit étudiée avec le plus grand sein.
Peut-étre que le métier de professeur sera plus attrayant quand les salaires
aur0nt été partout adaptés a la situation actuelle et donneront aux maitres de
gymnase une position sociale digne de leur activité. Ce point mis a part,
b e a u c o u p de jeunes se décideront ä l’enseignement s’ils ont la certitude de
pouvoir rester productifs dans le domaine qui les intéresse et s’ils osent
espérer que tous leurs loisirs ne seront pas absorbés par l’enseignement et les
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de corrections. Voilä deux éléments que les autorités ne devront pas
perdre de vue si elles veulent remédier a la pénurie de maitres.
Dans le rapport du délégué aux possibilite's de travail il est dit explicite‑
ment qu’il ne peut étre question de diriger vers la technique des jeunes qui
sont prédestinés aux études classiques. Je me permets de compléter en disant
que dans l’efl'ort que nous avons ä fournir sur le plan national, il n’est pas
permis n o n plus d’éloigner de la technique et des sciences exactes ceux qui
n’ont pas un goüt trés prononcé pour les études classiques et qui seraient
plutöt attirés par la recherche. Or dans certains cantons les gymnases ne con‑
duisent qu’ä une maturité du type A et, comme le dit le rapport du délégué
aux possibilités de travail, les éléves qui ne sont pas particuliérement doués
pour les langues et qui sedirigeraient volontiers vers la technique, ne choisis‑
sent pas le métier d’ingénieur, de mathématicien ou de physicien, parce que
leur préparation scientifique leur fait craindre un échec au début de leurs
études. Si ces cantons veulent fournir un apport normal d’ingénieurs et
d’hommes de science, ils doivent créer des gymnases scientifiques qui prepa‑
rent efficacement aux études correspondantes.
D’aucuns pensent peut-étre qu’on pourrait faire face a la pénurie de maitres de mathématiques et de physique en réduisant tout simplement le nom‑
bre d’heures de ces branches. En efl'et des projets trés sérieux et que je dirai
menacants tendent efiectivement vers cette solution pour les gymnases des
types A et B. Quelle serait la conséquence immédiate d’une telle mesure? Si
on voulait dans ces gymnases observer un certain niveau, on devrait alors
comprimer, condenser. Les mathématiques enseignées au gymnase devien‑
draient trés difliciles et redoutées. Beaucoup d’éléves aprés la maturité se‑
raient heureux de pouvoir choisir un me’tier duquel les mathématiques
seraient bannies. On détournerait ainsi beaucoup de jeunes des mathématiques et des sciences exactes, et les gymnases des types A et B apporte‑
raient dans une proportion encore moindre leur dü d’étudiants ingénieurs,
mathématiciens ou physiciens. Aveo une réduction des heures de mathématiques dans ces gymnases nous ferions marche arriére. De plus de telles
mesures, qu’il est d’ailleurs diflicile de comprendre, au lieu de rapprocher
les difi‘érents types de formation gymnasiale, ne feraient que les séparer da‑
travaux
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Aprés avoir insisté sur l’obligation que nous avons en Suisse de produire %
plus d’ingénieurs et d’hommes de science, aprés avoir rappele' que la condi_
tion nécessaire pour atteindre ce but, est de former plus de professeurs de
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mathe'rnatiques et de physique, j‘aimerais pour conclure présenter les sug‑
gestions que voici :
Les professeurs de mathématiques et de physique veilleront ä diriger vers
1’enseignernent des mathématiques et de la physique les éléves qu’ils jugent
capables.
Les autorités auront ä coeur de rendre plus attrayant le métier de profes‑
seur de gymnase en revoyant, s’il y a lieu, les questions de salaire. Elles
fourniront aux maitres la possibilité de seperfectionner et leur accordefont
- les loisirs nécessaires pour travailler dans leur domaine scientifique.
Les cantons auront pour täche de créer des gymnases scientifiques oü il
n’en existe pas encore.
Les directeurs de gymnase et les professeurs de mathe'matiques s’oppose‑
rent avec la plus grande énergie ä ce qu’on réduise le nombre des heures de
mathématiques dans les gymnases des types A et B.
Je puis finalement vous assurer que la section des sciences mathe'matiques
et physiques de 1’Ecole Polytechnique Fédérale a r e c o n n u l’importance capi‑
tale qu’a actuellement la formation des professeurs de mathématiques et de
physique et qu’elle y prätera toute son attention.

Referat von Herrn D r. Kurt Grob

Ich möchte einen besonderen Sektor aus dem Gesamtproblem herauslösen,
indem ich für jene Fächer spreche, deren Lehrer in zunehmendem Maße von
der Privatindustrie angezogen werden. Die nachfolgenden Feststellungen
kann ich belegen mit Beispielen aus den Fächern Chemie und Physik; wie
weit sie auch Gültigkeit für andere Gebiete besitzen, mag der entsprechende

Fachkollege beurteilen.
.
Die zunehmende Schärfe der Konkurrenz zwischen Privatwirtschaft und
Schule um die Hochschulabsolventen ist allgemein bekannt. Wo wir früher mit
großer Würde ausgeschrieben und dann gemächlich ausgewählthaben, sehen
wir uns heute zu eigentlicher Werbung gezwungen; zu einem Vorgehen, das
viele von uns im Grunde als peinlich empfinden. Verschärft wird die Lage durch
den Umstand, daß essich zum kleinerenTeil um eine inländische Konkurrenz
handelt: Der Großteil gerade unserer besten Kräfte wird durch das Ausland
abgezogen. Hinzu kommt, daß die verschiedensten Analysen dieses.Kräfte_
spieles zur Prognose einer künftigen Verschärfung, nicht Milderung führen,
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Es gibt Beispiele genug dafür, daß sich unsere Stellung in dem geschilder‑
ten Kampfe immer wieder als schwach erweist. Zweifellos spielt der finan‑
zielle Vergleich eine gewichtige Rolle. Ich habe aber andererseits den Fall
noch nicht erlebt, daß ein junger Mann, den ich fürs Lehramt zu gewinnen
suchte, diesen Vergleich anders als in verschwommenen Redensarten ge‑
kannt hätte. Ich stelle immer wieder fest, daß der Entscheid gefällt wird,
einerseits ohne wirkliche Kenntnis unserer finanziellen Situation, anderer‑
seits unter meist grober Überschätzung der sich draußen bietenden Möglich‑

keiten.
Das entscheidende Gewicht, das gerade für die Besten der jungen Leute
in die «andere» Waagschale fällt, ist nicht finanzieller Art. Es ist der begreif‑
liche Drang, sich nach endlich erworbenem Diplom oder Doktorhut ganz in
das zu stürzen, worauf man sich jahrelang vorbereitet hat. Es ist, besonders
bei den Fähigsten, die Faszination durch die Forschung, dieses höchstent‑
wickelte Abenteuer unserer Zeit, das wohl Anspruch erheben kann, das zu
ersetzen, was seinerzeit die Reisläufer und Seefahrer lockte. Wer heute nach
zwanzigjährigem Leben in Schulbänken sich entschließen kann, auch den
«Rest» seines Lebens in der Schule zu verbringen, der ist entweder einer der
seltenen, dem Lehrberuf verfallenen Menschen. Oder aber, er verspürt den
R u f des Abenteuers nicht; dann ist er aber auch nicht unser Mann.
Das Bild ist nicht rosig, doch ist esglücklicherweise noch unfertig: Es sind
wiederum nur wenige, für welche die Forschung zeitlebens das sie beherr‑
schende Abenteuer bleibt. Die meisten sehen sich nach einigen Jahren er‑
nüchtert der erbarmungslosen Maschine eines kommerziellen Unternehmens
ausgeliefert. An die Stelle des hohen Fluges tritt für sie der zermürbende
Kampf um kleine und kleinste Fortschritte. Der Weg zum erträumten äuße‑
ren Erfolg erweist sich als schmal. Er muß mit den Ellbogen gegenüber Kol‑
legen erzwungen werden. Daneben hilft das unablässige Ringen um Bewäh‑
rung unter ständig wechselnden Umständen, Privatleben und Gesundheit Zu
verschlingen. Freilich existiert eine Alternative. Aber sie bedeutet Preisgabe
aller Träume, geduldigen Beitrag zum finanziellen Erfolg einer anonymen
Unternehmung, Auslieferung an die Launen der Konjunktur, für die morgen
schwarz sein kann, was heute noch weiß war. Im Ausland wird die Ernüch‑
terung verschärft durch die Erfahrung, daß sich große Illusionen auf der
falschen Einschätzung der fremden Währung gründeten. U n d besonders er‑
nüchternd wirkt dort bei der Familienbildung der Gedanke, eigene Kinder
dem fremden Erziehungssystem anvertrauen zu müssen.
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Das ist der Moment, wo die Werte unseres Berufes, f ü r welche der heutige
normale Hochschulabsolvent das rechte Ohr nicht hat, zur Geltung gelangen:
Dienst am Menschen anstatt am Kapital, keine Furcht vor der Frage nach
dem Sinn der eigenen Arbeit, Wirken nach Maßgabe des eigenen Gewissens
auf einem Boden fester Wertmaßstäbe. Es gibt junge Leute in großer Zahl,
denen bei bester BeWährung an ihrem Platze nach einigen Jahren diese Er‑
kenntnis aufsteigt. Freilich gilt es, scharf darauf zu achten, daß es sich nicht
um die rettende Idee von Versagern handelt!
Gelingt ein W5Chsel in den Lehrberuf, so erweisen sich die draußen ver‑
lebten Jahre als äußerst wertvoll. Gerade für die naturwissenschaftlichen
Fächer wiegt die erlebte Bedeutung der Wissenschaft immer schwerer_ Vo r
allem andern möchte ich aber den erlebten Vergleich zwischen der Arbeit
draußen und in der Schule betonen. Wem dieser Vergleich eine] Selbstver‑
ständlichkeit bedeutet, der wird nie der so häufigen Tragik des Lehrers ver‑
fallen, der in seinem schlecht verdrängten Drang nach draußen glaubt, bei
der Berufsentscheidung das Opfer einer schwachen Stunde geworden zu sein.
Andererseits bringt der veränderte Lehrerwerdegang für uns Erschwerun‑
gen und fordert Umstellungen, von welchen einige genannt seien.
Den gereiften Entschluß, ins Lehramt einzutreten, kann der Wissenschaf‑
ter draußen n u r fassen, falls er aus persönlicher Erfahrung aus seiner Studien‑
zeit bereits sicher weiß, wie ihm vor Schülern zumute ist, und daß er eine
Klasse mitreißen kann. Es ist eine unserer Hauptaufgaben, möglichst vielen
erstklassigen Studierenden diese Erfahrung zu vermitteln, auch solchen, die
zunächst durchaus nicht daran denken, je Lehrer zu werden. Angesichts der
Erfahrungstatsache, daß in der Regel für das Lehrfach verloren ist, wer sich
nicht schon während seines Studiums darin versuchen konnte, ist es beson‑
ders bitter, immer wieder festzustellen, daß Professoren ihren Mitarbeitern
das Unterrichten glatt verbieten. Wir übersehen nicht, daß auch wenige Aus‑
hilfsstunden eine fühlbare Ablenkung v o n der Forschungsarbeit darstellen
k ö n n e n , aber wir müssen v o n der Hochschule dieses Opfer verlangen. Sie
beraubt uns sonst unseres wichtigsten Mittels im Kampf um den Nachwuchs,
Umstellungen werden notwendig in unseren Wahlverfahren: Es ist klar,.
daß ein Mann aus mehrjähriger beruflicher Praxis bei einer Probelektion
nicht beurteilt werden kann wie ein junger Hilfslehrer mit frischer Unter-‑
richtserfahrung. Es ist oft sehr schwierig abzuschätzen, was ein solcher Kan‑
didat nach einiger Zeit leisten wird. Gute Erfahrungen mit dem Kandidaten
aus früheren Zeiten können dabei entscheidendes Gewicht erhalten. Zur‑
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einzigen Basis der Entscheidung werden solche Erfahrungen dann, wenn
Probelektionen überhaupt nicht in Frage kommen, weil der Kandidat im
fernen Ausland arbeitet. Wir werden uns in solchen Fällen an Berufungs‑
wahlen gewöhnen müssen. Rektoren und Fachlehrer werden in steigendem
Maße versuchen müssen, den Kontakt mit gutausgewiesenen Ausgewander‑
ten zu bewahren. Wir können es uns nicht weiter leisten, unsere ganze Hoff‑
n u n g auf die Stellenausschreibung im eigenen kleinen Ländchen zu setzen
und damit zum vornherein auf die hervorragenden, in der Welt zerstreuten
Kräfte zu verzichten, die wir auf diese A r t nicht erreichen und die sich auch
nicht zu Probelektionen stellen könnten. Jeder vielversprechende Fall muß
sorgfältig im Auge behalten werden, denn nach mehr als vier bis sechs Praxis‑
jahren kommt ein Wechsel kaum mehr in Frage. Die Bereitschaft dazu mag
zwar mit der Zeit noch steigen, aber die materielle und geistige Umstellung

gelingt nicht mehr.

Ich fasse zusammen:
Der hergebrachte Weg vom Hochschulabschluß zum Mittelschullehramt
ist zweifellos für alle Beteiligten der klarste und einfachste. Aber er wird uns
je länger desto weniger die benötigten erstklassigen Lehrkräfte in ausrei‑
chender Zahl zuführen können, da der Nimbus der Forschungin zunehmen‑
dem Maße Leute anzieht, die ihrer Veranlagung nach auch unserem Berufe
nahestehen. Aus dem gleichen Grunde ist anderseits die Aussicht gestiegen,
wertvolle Kräfte aus der wissenschaftlichen Praxis zu gewinnen. Wir haben
diese Chance bisher wenig genützt. Um sie bewußt auszuwerten, müssen wir

.
.

r.

möglichst vielen hochqualifizierten Studenten zu eigener Erfahrung im
Unterrichten verhelfen;
jene Leute sorgfältig im Auge behalten, die bei solchen Versuchen ofi‘en‑
sichtliche Lehrbegabung an den Tag gelegt haben;
in unseren Wahlverfahren auch die Berufung von Personen ermöglichen,
die im fernen Ausland arbeiten.

i
;

!,

Natürlich ist das nur ein Aspekt unter vielen andern. Ich erinnere etwa an die
besoldungsmäßig richtige Einordnung unter die Nachbarberufe, ferner an die
Ermutigung zu wissenschaftlicher Arbeit neben dem Unterricht, die gerade ;
g
für Naturwissenschafter ein lebenswichtiges Element darstellt.
Lassen Sie mich meine persönliche Überzeugung anfügen, daß das Berufs‑
bild des Mittelschullehrers auch heute nichts v o n seiner Leuchtkraft einge‑
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büßt hat, so sehr mancherlei Schwierigkeiten als Zeichen solcher Einbuße ge‑
deutet werden. Diese Schwierigkeiten können überwunden oder gar genützt
werden, wenn wir und unsere Behörden die veränderte Ausgangslage richtig
werten und dementsprechend handeln.
Rapport de M. André Perrenoud

Le probléme de la reléve du corps enseignant gymnasial revét une acu'ité
particuliére dans les domaines des mathématiques, de la physique, de la
chimie et des sciences naturelles. La situation est moins précaire dans les
disciplines littéraires; toutefois, certaines questions se posent malgré tout.
Les adolescents qui fréquentent nos gymnases de types A et B sont-Hs
séduits par l’attrait des études de droit, de médecine, voire de sciences ‐ et
par les per3pectives d’avenir que ces études leur ouvrent ‐ au point de dé‑
serter les facultés des lettres? La re'alité nous montre que ce n’est pas le
cas; mais combien d’étudiants en lettres pourront étre orientés vers l’en‑
seignement gymnasial, plutöt que vers le journalisme, l’administration ou la
recherche menant a l’enseignement universitaire? La réponse ä cette ques‑
tion nous semb_le dépendre a la fois du Gymnase et de 1’Université. En effet,
si l’éveil de la vocation d’éducateur doit se faire au gymnase, il appartient a
l’université denepas contrecarrer cette orientation.
Au gymnase, l’éveil de l’intérét pour l’enseignement nous parait résulter
dans une large mesure de l’attitude du maitre, attitude qui peut étre carac‑
térisée par deux traits essentiels: l’orientation donnée ä l’enseignement, le
comportement personnel en face de l‘éléve.
L’enseignement littéraire (langues, histoire, philosophie) au gymnase a
pour but, certes, de faire acquérir et assimiler des connaissances déterminées
sans lesquelles aucune re'flexion n’est profitable, mais il doit avant tout tendre
ä mettre l’adolescent en contact avec ce qui est humainh ce sera cette hu‑
manité idéale que nous révélent les chefs-d’ceuvre de la littérature; ce sera
également cette humanité dont l’évolution nous est présentée par l’histoire,
avec la pensée des esprits qui ont jalonné cette histoire; ce sera enfin cette
humanité au milieu de laquelle nous vivons, soit dans notre activite' ordi‑
1 Cette préoccupation revient sans cesse dans les rapports de la Conférence des direc‑
teurs dc gymnases suisses; elle est illustrée par le bel ouvrage de M. LOUIS MEYLAN,
Les humanités et la personne.
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naire, seit 51l’occasion de dépaysements qui ne prennent toute leur valeur
que dans la mesure oü nous connaissons la langue des pays que nous visitons.
Ainsi l’homme passe au premier plan dans 1’enseignement littéraire et c’est
dans la mesure oü la technique (linguistique, historique, philosophique),
avec toutes les exigences de précision qu’elle comporte, est subordonnée ä
l’homme, que 1’enseignement gymnasial remplit véritablement sa mission
formatrice et que l’adolescent peut étre séduit p a r les sujets qui l u i sont
présentés.
Encore faut-il éviter deux dangers qui guettent sans cesse le maitre de
gymnase. Il arrive que le maitre, passionné par un sujet, communique cette
passion ä ses éléves et ne leur fasse connaitre -‐ de facon trés enrichissante
et trés formatrice, j’en conviens ‐ qu’une partie trop limitée du domaine
qu’il devrait explorer avec eux. 11arrive aussi que le maitre, dans un désir
louable de renouvellement, ou bien cherche des sujets d’intérét mineur‚ ou
se laisse séduire par l’actualitéä Dans les deux cas, le maitre court le risque
d’esquiver ce devoir essentiel qui consiste a mettre l’éléve en contact avec ce
que l’allemand désigne par le terme «elementar » et que nous appelons en
francais « f o n d a m e n t a ] » o u « essentiel »3. C’est dans l a mesure o ü l a prise
de conscience et la connaissance de ce qui est fondamental sont réalisées‚
que I’éléve, comprenant la grandeur et la valeur de l’efl"ort humain sous
toutes ses formes, peut sentir s’éveiller en lui le désir de communiquer ä
d’autres ce qu’il a ressenti lui-méme. Or ce désir nous parait étre le point
de départ de nombreuses vocations pédagogiques.
Mais, dira-t-on peut-étre, ces notions fondamentales, ces contacts avec
les grands moments de la littérature, de Part ou de la pensée, sont les élé_
ments constitutifs de toute éducation cultivée; l’adolescent les assimile p a r
osmose, dans le milieu familial, en dehors de l’école. Pour ruiner cette affir‑
mation, il suflit de rappeler la belle conférence que M. le professeur GUSTAVE
BALLY a faite au cours de perfectionnement de Lucerne: « Die akademische
Jugend heute » 4. Les contingences de la vie moderne, l’évolution des rap‑
ports familiaux réduisent de plus en plus les contacts entre parents et enfants
et par lä mérne l’influence que les parents peuvent exercer pour cultiver leurs
2 Ce fut le theme de 1’Assemblée générale de notre société ä Neuchätel, en 1950; v o i r
aussi CH 8 (1954) 1 : «Que signifie l’actualité dans l’enseignement ? »
3 Voir ä ce propos GH 9 (1955) 244 le rapport de la sous‐commission IV de la Com‑
mission Gymnase‐Université.
‘ Conférence publiéc dans GH 7 (1953) 57.
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enfants. D’autre part, le recrutement des éléves des gymnases subit de pro‑
fondes modifications 5et en subira d’autant plus que l’on cherchera ä étendre
davantage la prospection destinée a augmenter le nombre des candidats aux
études supérieures. Or, en vertu de l’e'volution sociale, ce sont surtout les
enfants issus de milieux modestes qui se tournent vers l’enseignernent et, si
ces adolescents éprouvent un trés vif désir de culture, les fondements de cette
culture sont encore vacillants chez beaucoup d’entre eux, d’oü la nécessité
pour eux d’une prise de conscience des valeurs humaines fondamentales,
seul critére vraiment valable d’un enseignement humaniste. Le maitre doit
remplir cette mission formatrice, car il faut bien tenir compte de la phrase
lourde de signification de M. JEAN CHÄTEAU, professeur de pédagogie ä
1’Université de Bordeaux: «Lorsque je veux juger un instituteur ou unpro‑
fesseur, je me garde bien de voir ce qu’il enseigne, car cela ne compte guére. Je
cherche comment il enseigne. Je cherche s’il considére sa discüoline comme une
fin en sei, auquel cas je le renvoie a u x pédants de collége ; ou s’i1 la considére
comme un simple moyen deformation, auquel cas il remplit sa mission. »6
Si l’orientation donnée a l’enseignement remplit ainsi un röle de'terminant,
l’attitude du maitre devant la classe est non moins décisive. Un des aspects les
plus passionnants de la vocation pédagogique est, sans aucun deute, l’aven‑
ture humaine que représente la formation de toute nouvelle volée d’éléves.
Amener la classe et, si possible, chacun des individus qui la composent a
découvrir les richesses de la matiére enseignée; établir le contact avec les
é]éves afin de les rendre sensibles aux moindres intentions du maitre; de'‑
pister les faiblesses cachées de chacun pour tenter de les élirniner ; encourager
les efl'orts de recherche personnelle, autant d’activités qui font de la vocation
d’enseignant une aventure oü l’on va de découverte en découverte. Si 1’e'1éve
sent vivre ce désir de compréhension chez le maitre qu’il a devant lui, il sera,
selon un penchant naturel chez l’adolescent, poussé ä prendre pour modéle
celui dont il admire l’attitude et, si ce qui commence par étre une impulsion
5 Signalons ä ce propos que, parmi les é]éves de 15 a 16 ans entrés au printemps 1959
dans les gymnases neuehätelois (sections A, B,C)
26% sortaient de milieux dits intellectuels
27% sortaient de milieux de fonctionnaires et d’employés
12% sortaient de milieux occupant de hautes positions sociales
35% sortaient de milieux du commerce, de l’artisanat ou de milieux agricoles et viti‑
coles ou ouvriers.
cf. l’article de M. P. RAMSEYER, GH 14 (1959/60) 24.
5 JEAN CHÄTEAU, Ecole et Education, Paris, Vrin 1957, p. 94.
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sentimentale setransforme en une résolution réfléchie, il y a bien des chances
que le gymnasien ainsi influencé se dirige vers l’enseignement.
Est-ce ä dire que la partie soil; gagnée définitivement? Le bachelier décidé
a faire des études de littérature‚ d’histoire, de philologie, avec l’intention de
se consacrer a 1’enseignement, deviendra-t-ila coup sür un maitre de g y m ‑
nase? il serait bien présomptueux de l’ afiirmer.
Les études universitaires, par l’intérét qu’elles présentent, par l’attrait
qu’exercent les méthodes de recherche, par la spécialisation qu’elles provo‑
quent‚ élévent l’étudiant vers des sommets lumineux du haut desquels Feu‑
seignement secondaire lui apparait comme une terre hasse noyée dans la
brume; ou bien ses études l’entrainent dans des recherches toujours plus
poussées dans un domaine toujours plus limité, si bien qu’il perd le contact
avec les problémes généraux et les notions élémentaires qui sont la substance
méme de l’enseignement secondaire. Or, ce qui caractériserait le maitre de
gymnase idée], ce serait la possession et l’application de la me'thode rigen‑
reuse de probité intellectuelle que donnent les études universitaires, fécondée
par une vue d’ensemble des problémes a traiter et conditionnée par le sens
profond de tout ce qui est humain7.
Lorsque le jeune maitre est entré dans 1’enseignement, il se trouve menacé
par un autre danger. M. le professeur LEHMANN l’a fort bien dit: « Mancher
junge Mensch möchte wohl ein väterlicher Anreger und Erzieher sein, nicht
aber ein geplagter Stundengeber. » 8 Ce danger n’est que trop réel ; tous nous
y avons été plus ou moins exposés ; il importe d’y rendre attentifs les respon‑
sables des écoles. Toutefois, la bonne volonte’ d’un directeur de gymnase, si
grande soit-elle, se heurte a la barriére des lois et des réglements. Tous les
directeurs savent que, pour rendre vivant un enseignement, il faut permettre
au maitre de respirer: il faut qu’il puisse, par des lectures, par des contacts
avec d’autres milieux, se renouveler, se perfectionner. Il convient de poser
aux autorités civiles responsables la question de I’encouragement a la re‑
cherche et celle du perfectionnemént professionnel.
Cette collaboration entre 1’Université et le Gymnase, entre les autorités
scolaires et les pouvoirs publics, vivant symbole du principe fédéraliste de
l’unité de vues dans la diversité des moyens, nous parait indispensable dans
la période difiicile que nous traversons.
. A . Perrenoud
" Voir la formale employée par la sous-commissionIV dans son rapport, GH9 (1955) 244
” F. E. LEHMANN Gewinnung und Förderung des Nachwuchses von schweizerischen
Gymnasiallehrern naturwissenschaftlicher Richtung, GH 13 (1959) 177.
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Resolution
Nach Kenntnisnahme und Diskussion von Referaten über das schwierige Problem des
Lehrernachwuchses f ü r Mittelschulen hat der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer in
seiner Jahresversammlung vom 4. Oktober 1959 in Freiburg folgende Resolution gefaßt.
D e r VSG
a) beauftragt die ständige Kommission Gymnasium‐Universität, die Frage des bestehen‑
den Nachwuchsmangels auf breiter Basis zu erforschen und insbesondere die Frage der
Ausbildung der Gymnasiallehrer auf der Hochschule mit Rücksicht auf die gemeinsa‑
men Ziele von Hochschule und Mittelschule zu prüfen und sobald wie möglich der
Jahresversammlung Bericht zu erstatten;
b) bittet die Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren, Mittel und Wege zu suchen,
um die Lehrer zur wissenschaftlichen Arbeit und zur Weiterbildung zu ermutigen und
deren Forschungsarbeit zu erleichtern;
beauftragt den Vorstand, die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren v o n den
Betrachtungen der Referenten, der Diskussion und den genannten Beschlüssen in
Kenntnis zu setzen und die Direktoren zu bitten, alle Maßnahmen zu treffen, welche
die wissenschaftliche Tätigkeit und die berufliche Fortbildung der Gymnasiallehrer
fördern können, sowie auch die Maßnahmen zu prüfen, durch die der Übertritt quali‑

fizierter Akademiker in die Laufbahn des Gymnasiallehrers begünstigt wird;
d) ersucht den Vorstand, eine Schweizerische Studienstiftung für Gymnasiallehrer sobald
als möglich zu organisieren. Diese Stiftung sollte durch regelmäßige Beiträge des Bun‑
des, der Kantone und anderer Stifter gespeist werden und in der Lage sein, jedes Jahr
ausreichende M ittel f ü r qualifizierte Gymnasiallehrer bereitzustellen, um fachliche, der
F o r t b i l d u n g dienende Studien jeder A r t in angemessener Weise zu fördern.

Résolutt'on
Dans son assemblée générale du 4 octobre 1959 a Fribourg la S.S.P.E.S., aprés avoir
entendu et discuté des rapports relatifs au grave probléme de la reléve du corps enseignant
dans les écoles du degré secondaire, a adopté la résolution suivante:

La S.S.P.E.S.
a) charge la Commission permanente Gymnase‐Université de soumettre a une enquéte
approfondie la question dela pénurie actuelle dans le recrutement des maitres du degré
secondaire, d’examiner spécialement, en fonction des intéréts communs ä 1’Université
et au Gymnase, le probléme de la formation universitaire du corps enseignant gym‑
nasial et de présenter aussitöt que possible un rapport ä ce sujet ä l’assemblée ge’nérale ;
b) prie la Conférence des Recteurs de gymnases suisses de chercher les voies et moyens
destinés ä encourager et a faciliter l’approfondissement de la culture et l’activite' scien‑
tifique des maitres ;
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C) charge le Comité d’informer la Conférence suisse des Chefs de départements de l’lns‑
_truction publique des vues émises par les rapporteurs, de la discussion qui s’est déroulée
et des résolutions votées et de l u i demander de prendre toutes les mesures administra‑
tives susceptibles d’encourager le travail de recherche et le perfecti0nnement p r o f e s ‑
sionnel du corps enseignant ainsi que d’examiner les moyens de favoriser le passage
dans l’enseighement gymnasial d’universitaires qualifiés ;
d) prie le Comité de mettre sur pied aussi rapidement que possible une « Fondation
suisse destinée ä permettre a des maitres de gymnase depoursuivre des études ». Cette
fondation devrait étre alimentée p a r des versements réguliers de la Confédération des
cantons et d’autres donateurs. Elle devrait pouvoir disposer chaque année de m 0 y e n s
permettant de fournir %.des maitres de gymnase qualifiés la possibilité de poursuivre de
fagon appropriée et dans le cadre de leurs disciplines, des études de tout genre contri‑

buant ä leur perfectionnement.

Risoluzione
L’assemblea generale della S.S.I.S.S. riunita a Friburgo ii 4 ottobre 1959, ascoltate e
discusse alcune relazioni sul grave problema del reclutamento di nuovi insegnanti p e r le
scuole secondarie svizzere, ha preso le deliberazioni seguenti.
La S.S.I.S.S.
a) incarica la commissione permanente liceo-universitä di [ a r e un’indagine approfondim
sull’attuale penuria di insegnanti nelle scuole medie, si esaminare in particolare il p r o ‑
blema della formazione accademica del corpo insegnante liceale tenendo conto degli
scopi comuni alle universitä e alle scuole secondarie e di presentare il p i ü presto DOSSi‑
bile un rapporto sull’argomento all’assemblea generale;
b) prega la conferenza dei direttori dei licei svizzeri di studiare le vie e i mezzi atti a in‑
coraggiare e facilitare il perfezionamento culturale e l‘attivitä scientifica dei professuü
delle scuole secondarie;

incarica il comitato di informare la conferenza dei direttori dei dipartimcnti cantona1i
dell’educazione intorno alle opinioni espresse dai reiatori, alla discussione svoltasi e
alle risoluzioni votate, di chiedere che si prendano tutte le misu're amministraüve
suscettibili di promuovere tanto il lavoro di ricerca quanto il perfezionamento p r o ‑
fessionale del corpo insegnante e di sollecitare l’esame di mezzi che favoriscano Pen‑
trata di universitari qualificati nell’insegnamento secondario;
d) prega il comitato di dar vita il p i ü rapidamente possibile a una fondazione svizzera Che
abbia 10 scopo di permettere agli insegnanti dei licei e delle scuole affini di p r o s e g u i r e
i loro studi. La fondazione dovrebbe essere alimentata da contributi regolari della com‑

federazione e dei cantoni e da fondi messi & disposizione da altri donatori. E353
dovrebbe disporre ogni anno di mezzi finanziari sufficienti a fornire a un certo numero
di insegnanti capaci l’occasione di compiere studi di qualsiasi natura che contribuiscano
a migliorarne la preparazione nel campo delle proprie discipline.
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Diskussionsvotum von Prof.D r. F. E. LEHMANI\i

Diskussionsvofum von Prof. D r. F. E. Lehmann zum Thema:
Eine ernste Herausforderung: die Frage des Nachwuchses an Lehrern
der oberen Mittelschulen
Freiburg, den 4. Oktober 1959

Kurze Begründung zu Alinea d) der Resolution betreffend Schafi'ung einer schweizeri‑
schen Studienstiftung für Gymnasiallehrer:
Nach Kenntnisnahme und Diskussion von Referaten über das folgenschwere Problem
des Lehrernachwuchses für Kantonsschulen und Gymnasien hat der VSG in seiner Jahres‑
versammlung vom 4. Oktober 1959 in Freiburg folgende Resolution gefaßt:

Der VS G
(1) ersucht den Vorstand, eine Schweizerische Studienstiftung fiir Gymnasiallehrer sobald
als möglich zu organisieren. Diese Stiftung sollte durch regelmäßige Beiträge des Bundes,
der Kantone und anderer Stifter gespeist werden und in der Lage sein, jedes Jahr ausrei‑
chende Mitrel für qualifizierte Gymnasiallehrer bereitzustellen, um fachliche, der Fort‑
bildung dienende Studien jeder A r t in angemessener Weise zu fördern.

Der Mangel an Gymnasiallehrern bedroht ganz allgemein das Weiterbestehen unseres
Landes. Denn die Qualität unserer studierender Jugend wird wesentlich durch die Gymna‑
sien und ihre Lehrer mitbestimmt. Doch der heute bestehende Lehrermangel und die U n ‑
möglichkeit für amtierende Lehrer, sich ausreichend weiterzubilden, gefährdet eine befrie‑
digende Ausbildung auch der akademischen Jugend. Deshalb wird esfür die Schweiz heute
schon immer schwieriger, den internationalen Konkurrenzkampf mit guten eigenen Lei‑
stungen erfolgreich zu bestehen. Diese Situation bereitet dem Schweizerischen National‑
fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und dem Delegierten des Bundes‑
rates für Arbeitsbeschaffung ernste Sorgen. Deshalb wurde der Sprechende mit einer
Expertise u. a. auch "über die Lage des Nachwuchses bei den Gymnasiallehrern betraut.
Aus den bisherigen Studien (siehe Gymnasium Helveticum 13 (1959) 177‐83) ergibt sich
heute schon, in Übereinstimmung mit den in Freiburg gemachten Mitteilungen, die drin‑
gende Notwendigkeit, der Gewinnung und Förderung eines qualifizierten Nachwuchses an
Gymnasiallehrern alle Aufmerksamkeit und eine sehr aufgeschlossene Bereitwilligkeit zu
widmen. Darauf weisen die ersten drei Punkte der hier vorgelegten Resolution hin. Aber
eine verständnisvolle Haltung der verantwortlichen Behörden, Institutionen und Personen
genügt heute allein nicht mehr, sondern es müssen ausreichende finanzielle Mittel zur Ver‑
fügung stehen, um den in Frage kommenden Lehrern angemessene Studien zu gewährlei‑
sten. F ür bestimmte Aufgaben stehen hierfür keine genügenden Mittel zur Verfügung, D i e
Arbeitsbeschaffungskredite des Bundes dienen im besten Fall zielgerichteter wissenschaft‑
licher Forschung, und der Nationalfonds kann n u r wissenschaftliche Forschungsprojekte
auch der Gymnasiallehrer unterstützen, nicht aber die dringend notwendige Weiterbildung

der Gymnasiallehrer.
Um diese Lücke auszufüllen, bedarf es einer eigenen Schweizerischen Studiensthng für
Gymnasiallehrer, die, zentral geleitet, auf föderalistischen Grundlagen ruhen könnte. Es ist
wohl Sache der Gymnasiallehrer selbst, möglichst zweckmäßige Vorschläge auszuarbeiten.
D e r erste Schritt, der heute getan werden muß, besteht darin, einen möglichst weit gefaß‑
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ten Auftrag an den Vorstand zu erteilen, durch eine kleine, von ihm zu bestimmende Stu‑
diengruppe ein konkretes Projekt ausarbeiten zu lassen. So hat auch seinerzeit der Senat
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft seinem Vorstand den Auftrag erteilt,
ein Projekt für die Gründung des Schweizerischen Nationalfonds auszuarbeiten. Heute
sollte nur über das Prinzip der vorgeschlagenen Studiensliftung für Gymnasiallehrer be‑
funden und ein entsprechender allgemeiner Auftrag erteilt werden. Es möge der Vorstand
schon jetzt viele wertvolle Anregungen entgegennehmen, doch wäre dem Vorstand freie
Hand zu lassen, wie er die Vorarbeiten für die neue ihm gestellte Aufgabe organisiert.
Wenn die Gymnasiallehrer heute Mittel der öffentlichen Hand erbitten, um die berufliche
Arbeit der Gymnasiallehrer wesentlich zu fördern, so sind sie davon überzeugt, daß es hier
um den Einsatz relativ bescheidener Summen geht, die in der Zukunft der besseren Aus‑
bildung unserer studierenden Jugend und damit auch der erhöhten geistigen Leistungs‑
fähigkeit unseres Landes, das heute in einem harten Konkurrenzkampf steht, mit großem
Nutzen dienen können.

INSTRUCTION ET

EDUCATION

Réflexions d’un maftre d’a/lemand
S’il y a un dogme sur lequel l’accord s’est fait entre pédagogues, c’est bien
celui du double but que doit viser chaque maitre: enseigner sa discipline,
mais tout autant éduquer ses é]éves.
Or, pour que ce second but puisse étre atteint, deux conditions doivent
étre réalisées. Je ne saurais mieux les résumer qu’en citant deux passages
de l’exposé que notre collégue M. A. PERRENOUD a fait a l’assemble'e de
Fribourg.1 C’est d’abord le m o t de M. JEAN CHÄTEAU que le conférencier
rappelait: « Je cherche s‘il (i’instt'tuteur ou le professeur) considére sa
discipline comme unefin ensol, auque/ casje le renvoie aux pédants de collége ;
ous'il la considére comme unsimple moyen deformation, auquel cas il remplit
so mission. » C’est ensuite « l’aventure que représente la formation de toute‑
nouveI/e volée d’éléves. A mener une classe e t , si possible, chacun des individus
qui la composent & découvrir [es richesses de la matiére enseignée ; étabh'r le
contact avec les éléves afin de les rendre sensibles aux moindres intentr'ons du
maitre; dépister les faiblesses cachées de chacun pour tenter de les éliminer ;
encouroger les ejforts de recherche personnelle, autam‘ d’activr'tés qui font de
la vacation d’enseignant une aventure oü l’0n vo de découverte en découverté ».
En d’autres termes, ce qui fait du maitre de gymnase un éducateur, c’est
1 Voir p. 109 de ce numéro.
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une certaine attitude ä l’égard de sa discipline d’une part, a l’égard de ses
éléves d’autre part.
Si je rappelle ces vérités a la fois simples et essentielles, c’est que je me
propose de montrer qu’il y a des disciplines oü ces exigences fondamentales
entrent en conflit avec le désir d’enseigner convenablement la matiére que
les éléves devraient maitriser. J’ai choisi pour exemple l’allemand : c’est que
je 1’enseigne ä peu prés exclusivement depuis un certain nombre d’années;
je puis done en parler au mom d’une expérience concréte.
Enseigner l’allemand au collége ou au gymnase, cela signifie d’abord
chercher a faire entrer dans l’esprit de ses éléves quelques milliers de mots,
et avec eux les liens idiomatiques et grammaticaux qui les organisent en
langue cohérente. Une connaissance théorique de ces faits linguistiques ne
serait cependant rien. Il s’agit d’actualiser ce savoir de telle sorte que les
éléves puissent ä chaque instant l’utiliser, oralement comme par écrit, dans
la conversation, la lecture, la rédaction. Il faut done qu’on leur forme
l’oreille et le pharynx, qu’ils entendent sans cesse l’allemand, qu’ils soient
obligés sans cesse de le parler, il faut, en un met, que le maitre recoure le
plus possible a la méthode directe.
Mais si cette méthode semble bien étre la meilleure pour enseigner l’al‑
Ismand, il est permis de deutet qu’elle seit propre ä éduquer les é]éves. Ici,
il faut distinguer deux sortes de branches. Il y a celles dont la matiére a par
elle-méme, j’entends dans sa technicité déjä, des vertus formatrices. C’est en
premier lieu la langue maternelle. Langage ‐ entendez ici langue mater‑
nelle ‐ et pensée étant inséparables, c’est par et dans la prise de conscience
de la langue maternelle que se constitue la personnalité. Quiconque en‑
seigne la langue maternelle jouit done du privilége de la col'ncidence essen‑
tielle des deux buts définis plus haut: bien parler, bien écrire, cela réclame
une pensée droite, et du cceur. 11en va presque de méme des langues clas‑
siques. Elles transportent l’éléve dans un monde qui, pour étre difl’érent du
sien, le concerne cependant trés intimement. Si la langue maternelle fait de
lui ce qu’il est, les langues classiques lui montrent d’oü il vient, l’enracinent
dans le passé, dans son passé. Leur vertu n’est pas principalement d’étre
autres, mais d’étre a la fois autres et identiques, de mérne que je ne suis
plus celui que j’ai été il y a dix ans, tout en l’étant encore. ( I l importe d’ail‑
leurs de remarquer qu’il ne s’agit pas tellement de la filiation quasi charnelle
et apparente qui relie le latin au francais, mais surtout, et plus profondément‚
de 1’inspiration latine et grecque qui a pétri toutes les langues d’0ccident).
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D’autre part, la rigueur de leur grammaire, la précision de leurs significations
obligent a une netteté de pensée qui en fait des instruments pédagogiques de
premier ordre. C’est bien la raison pour laquelle on peut considérer ä bon
droit la langue maternelle et les langues classiques comme les branches
royales de notre programme?
Tout autre est le cas de l’allemand. Il ne saurait prétendre jouer dans la
constitution de la personnalité de 1’éléve le röle qui est de'volu a la langue
maternelle, ni ä 1ui ouvrir la dimension de sa propre histoire. Il 1’emméne
dans un munde qui lui est passablement étranger, mais cette fois-ci sans que
cette difi‘érence soit compensée par une identité fondamentale. S’il est tou‑
jours utile, heureux, voire enrichissant de connaitre d’autres langues que la
sienne, rien ‐ si ce n’est une évidente raison patriotique ‐ ne prouve qu’il
faille préf‘érer l’allemand a l’anglais, au russe ou au chinois. Toutes ces lan‑
gues o n t en commun l’effet de dépaysement, toutes peuvent s’enorgueillir
d’une grande littérature, d’une imposante tradition ‐ aucune, en tant que
langue, n’a de contribution essentielle ä fournir a l’e'ducation de l’éléve.
Est-ce & dire que le maitre d’allemand soit condamné a instruire sans
éduquer? Nullement. 11y a d’abord les fruits que porte tout travail s’il est
bien fait, il y a surtout tout ce que les poétes allemands o n t dit, exprimé,
créé enfin, et que la littérature francaise ignore. Mais cela n’a que peu a voir
avec l’apprentissage dela langue ; l’acquisition desatechnique, si elle est émi‑
nemment utile a qui veut acheter une paire de bretelles a Munich ou ä
Hambourg, n’apporte par elle‐méme rien d’irremplacable a l’esprit. Cela
signifie que le béne'fice essentiel qu’on peut espérer tirer de l’étude de Fal‑
lemand ne re'side pas dans l’acte méme de l’apprendre. Ce n’est pas la tech‑
nicité qui est formatrice, mais les découvertes que la technicité permet de
faire, une fois qu’elle est maitrisée.
Ajoutons que l’absence de lien historique n’est pas seule en cause. La sou‑
plesse de la grammaire allemande, qu’on pourrait nommer avec moins de
bienveillance son imprécision, le prive au moins partiellement de la valeur
d’engin de gymnastiqüe intellectuelle que le latin posséde a un si haut degre’.
Or, quel maltre de gymnase oserait alfirmer que l’acquisition de l’allemand
est chose accomplie au baccalauréat? Nous savons tous que c’est une täche
énorme, jamais achevée au niveau gymnasial et que nous n’avons pas le droit
de négliger. C’est elle qui nous oblige ä parler allemand dans nos legons, a
2 Je ne parle pas des mathématiques ni des sciences, non par mésestime, mais p a r
ignorance. Disons donc, si vous prél'érez: de notre programme 1ittéraire.
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recourir constamment a la méthode directe. Et par la, c‘est la nécessité d’en‑

seigner 1’allemand qui nous empéche souvent d’apporter des nourritures plus
substantielles ä nos éléves.
On me répondra que rien n’interdit de commenter en allemand les oeuvres
qu’on voudrait présenter. Ainsi toutes les exigences neseraient-elles pas satis‑

faites ?
c’est un optimisme que je ne partage pas entiérement. Parler allemand a
une classe, C’est dresser un obstacle qu’il est malaisé de franchir. Et quand
bien méme le maitre parvient ä se faire comprendre, il y a bien a parier que
cette compréhension reste chez ses éléves un acte des couches les plus super‑
ficidles de l’intelligence‚ On peut assurément expliquer les quelques idées du
grand monologue de Faust sans déroger aux principes de la me'thode di‑
rect6 _- mais faire sentir les tourments de cet homme prisonnier de sa condi‑
tion et de sa faiblesse, la portée universelle du désespoir d’une äme tout
ensanglantée, arriver ä faire voir n o n seulement quelques concepts enchainés
avec plus 011 meins de rigueur, revétus d’images scéniques plus ou meins
heureuseS, mais un drame, une oeuvre poétique que nous ne pouvons con‑
naitre qu’en afi°rontant sa terrible réalite' dans la profondeur de notre exis‑
tencc ? Réussir cet éveil des consciences en allemand ? Et si l’on ne le réus‑
sit pas, mieux vaudrait ne point lire Faust.
Et puis‚ il faudrait discuter tout cela, il faudrait que les éléves s’expriment
comme 10rsqu’en classe de francais ils lisent Pascal ou Baudelaire ‐ alors
qu’0n leur impose l’allemand, et qu’on les condamne a un änonnement bien
décourageant et indigne d’eux. Comment, dans ces conditions, le maitre
pourra-t-il done «établir le contact avec ses éléves afin deles rendre sensibles
& ses moindres intentions » ...? II sera forcément, a leurs yeux, un person‑
nage qui parle une langue dont ils ne saisissent qu’ä grand-peine les signi‑
fications approximatives. Ses intentions véritables leur échapperont la plu‑

part d u t e m p s
Conscient de la difliculté, le maitre sera tenté de commenter en francais.
La récompense vient aussitöt: il est compris, suivi bien autrement, il peut
emp0ignef sa classe, lui communiquer d’une facon toute nouvelle ce qu’il
jage essentiel. Et qui d’entre nous ne céde jamais ä cette tentation ? Car c’en
est une, puisque des cet instant il néglige ce qu’il devrait considérer comme
son devoir constant: enseigner l’allemand. Il se sentira alors acculé ä une
contradiction fondamentale: ou bien j’enseigne l’allemand et en allemand,
mais alors je n’éduque plus, ‐ ou je parle francais et, avec un peu de chance,
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je parviens ä faire entendre quelques vérités essentielles, mais alors c’est
l’allemand qui en pätira.
11y a autre chose encore que le maitre d’allemand ne peut pas faire:
c’est « dépister les faz'blesses cachées de chacun pour [ e n t e r de les élimt'ner ».
Cette impossibilité tient ä une raison toute simple: il a trop d’éléves. Pour
moi, en ce moment, j’en ai environ 160. J ’ai bien une idée trés approximative
des caractéres les plus tranchés, mais quand je vois une faiblesse, c’est qu’elle
est bien éVidente. Celles qui sont cachées le demeureront pour moi, par la
Force des choses. Quant ä vouloir les « éliminer » : comment ferais-je done,
du moment que je ne dispose que de trois ou quatre heures par semaine
pour toute une classe !
Est-ce ä dire que le but que M. A. PERRENOUD assigne aux maitres de
gymnase ne les concerne pas tous ? Je me refuse a l’admettre. Ou qu’il faut
renoncer a enseigner l’allemand? Je ne le pense pas davantage. La source
du mal, et partant son reméde, sont ailleurs.
Pourquoi vouloir en efl'et que le maitre d’allemand n’enseigne que cette
unique discipline ? La solution ne serait-elle pas de lui confier une seconde
brauche, ct cela ‐ point capital ! ‐ dans les mérnes classes ? Au lieu de voir
tels éléves trois ou quatre heures par semaine, il les verrait cinq, six ou p e u t ‑
étre méme sept heures. Du méme coup le nombre total de ses protégés en
diminuerait considérablement. Le changement ne serait pas seulement quan‑
titatif : il verrait les mémes éléves réagir devant d’autres problémes que ceux
qu’il avait l’habitude de leur proposer. II pourrait ainsi prendre une vue bien
plus compléte des étres avec qui il travaille. Et il aurait enfin l’occasion de
parler leur langue maternelle avec eux. Il verrait tomber re'guliérement cet
obstacle que la langue étrangére dresse constamment entre les jeunes gens
et lui et qui rend souvent si précaire le vrai contact humain, condition pre‑
miére de tout acte pédagogique vrai. Il lui sera plus facile ensuite de revenir
a son devoir de maitre d’allemand, puisqu’il aura eu l’occasion de satisfaire
de facon légitime son désir d’aborder ses classes par des voies plus directes.
Certes, le principe dela spécialisation de l’enseignement gymnasial est fondé
en tradition. Cependant, on n’a pas crath de toucher a des traditions sco‑
laires qui m’auraient paru autrement précieuses que celle-lä. Ce n’est done
pas son caractére traditionnel qui pourrait sanctifier cette habitude de nos
institutions. Je ne serais d’ailleurs pas surpris d’apprendre qu’elle tire son
origine et sa vraie justification de l’usage désuet de confier les derniéreg
classes gymnasiales aux titulaires des chaires universitaires.
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11 y autait une autre objection, plus sérieuse: un maitre de gymnase
pourra-t-il enseigner valablement deux disciplines diflérentes? Il n’y a ce‑
pendant pas de raison vraiment péremptoire, semble-t-il, pour en deutet.
D’abord, nombreux sont nos collégues qui enseignent a la fois le latin et le
grad, deux disciplines pourtant bien complétes. D’autre part, méme si le
talent particulier du maitre semanifeste plus vivement dans telle leqon que
dans teile autre, il faudrait accepter cet inconvenient dans la mesure oü les
avantages pédagogiques généraux l’emporteraient. Sinon on tomberait dans
le travers fatal de « considérer sa disciph'ne comme une fin en soi ». Et puis,
du moment que nous avons tous fait des études en plus d’un domaine, on
ne voit vraiment pas pourquoi nous n’en tirerions pas profit dans l’exercice
de notre me'tier. Si enfin les conditions mémes de son travail empéchaient
le maitre de gymnase de s’enfermer bien vite dans les limites étroites de sa
spécialité, ce serait taut mieux. Le gymnase, en fin decompte, n’est pas l‘uni‑
versité. Cela est vrai pour les éléves, cela est t o u t aussi vrai pour les maitres !
Du reste, en brisant les cadres trop étroits dans lesquels nous nous en‑
fermons quelquefois, nous trouverions un moyen de limiter l’ennui d’un des
petits cötés les plus désagréables de notre travail: je veux parler des in‑
évitables répétitions a court terme. 11m’arrive de donner trois fois de suite
dans la méme semaine la méme lecon. Le programme ne permet souvent pas
d’échapp6t a cette monotonie propre a raf'raichir quelque peu l’enthousiasme
le plus ardent. Que sera-ce lorsque le gymnase oü j’enseigne ne comportera
plus trois ans mais deux et un tiers ?
Il serait sans doute faux, cependant, de substituer au principe de la spé‑
cialisation un principe contraire, observé avec une raideur égale. Car enfin,
ce qui est bon pour le maitre d’allemand ne Fest pas nécessairement pour le
maitre de francais ou de sciences, et inversément. Et au delä des différences
que component les disciplines, il convient de ne pas négliger n o n plus celles
qui caractérisent les hommes.
_
Ce qui parait donc souhaitable, c’est que le maitre q u 1 en sent le besoin
puisse assumer 1’enseignement d’une seconde discipline, afin de multiplier
et de diversifier les points de contact avec ses éléves, tout en restreignant le
nombre des jeunes gens dont il a la charge, et cela jusque dans les classes de
baccalauréat. Il est possible qu’il domine‘quelquefois moins complétement
la matiére ainsi enseignée que ne le ferait un spécialiste; mais le bénéfice
pédagogique semble pouvoir étre assez considérable pour que ce voeu y
trouve sa pleine justification.
Numa F. Tétaz

121

SCH\VEIZERISCHE

R U N D S C H A U ; “ CH_RON!QUE S U I S S E

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

?
|;
{.

li{\

Unter diesem Titel veröffentlicht die Schweizerische Hochschulzeiiung (31.Jahrgang,
1959, N r. 5) einen Artikel aus der Feder des Präsidenten des nationalen Forschungsrates,
Professor ALEXANDER V O N MURALT. D e r Verfasser tritt darin für die energische moralische
und finanzielle Unterstützung wissenschaftlich begabter Leute unseres Landes ein, die
im Vergleich Zu manchen andern Staaten Europas in der Schweiz zu wenig großzügig und
nachhaltig sei.
Handelt es sich im besagten Artikel auch nicht genau um die gleiche Frage, die den VSG
momentan intensiv beschäftigt, so lassen sich doch daraus wertvolle Parallelen zu unseren
Verhältnissen ziehen.
A. VON MURALT weist auf die schwierigen Probleme der Beschaffung des wissenschaftli‑
' chen Nachwuchses hin: Wie können wir begabte Schüler schon auf der Stufe der Primar‑
und Sekundarschule entdecken ? Sind die Aussagen der Lehrer zuverlässig, können die Leh‑
rer überhaupt eine ausgesprochene Begabung in diesem Alter schon feststellen und sind sie
dazu selbst befähigt ? Wie soll m a n die Eltern davon überzeugen, dem Sohn ein kostspieli‑
ges Studium an einem Gymnasium und dann an einer Universität ermöglichen ? Wie soll
man einen solchen jungen Menschen finanziell unterstützen, ohne den berechtigten Stolz
tüchtiger, aber mit Geldmitteln nicht allzu reichlich versehener Eltern zu verletzen? Diese
Fragen werden heute von mehreren Kommissionen unter dem Vorsitz von D r . FRITZ
HUMMLER eingehend studiert. Der Verfasser betont, daß die Notwendigkeit der Beschaffung
eines g u t e n wissenschaftlichen Nachwuchses u n d der Ausschöpfung der in unserem Lande
vorhandenen versteckten und noch nicht entdeckten Begabungen den Bund plötzlich v o r
schwierige Fragen der Nachwuchsförderung versetzenkönne.
Sehr interessant und aufschlußreich ist ein Hinweis auf eine Praxis in England. D o r t wird
ein hervorragender Nachwuchs durch ein ziemlich ausgebreitetes System von Geldpreisen,
die auf jeder Stufe gewonnen werden können, herangezogen. «Es ist ein sehr großer Unter‑
schied», bemerkt der Verfasser, «ob einjunger M a n n ein Studien-Stipendium von F r. 10000.‑
zugeteilt erhält oder ob er auf Grund seiner guten Leistungen einen Gefd- Preis von Fr. 10000.‑
gewinnt.» Die Eltern eines jungen Menschen können beschämt sein über die Zuteilung
eines Stipendiums, erfreut und stolz aber, wenn ihr Sohn in einem Wettbewerb einen Preis
von Fr. 10000.‐ gewonnen hat.
Abschließend äußert Professor V O N MURALT den Wunsch, es möchte auch in der
Schweiz das Stipendienwesen durch ein ausgedehntes System von Gymnasial- und Hoch‑
schulpreisen ersetzt werden. Der Autor macht allerdings aufmerksam, daß das System der
Preise weitsichtige, intelligente und großzügig denkende Preisrichter erfordere. «Es steht
und fällt mit der Integrität des Verteilungs-Systems, und darin liegt wohl die allergrößte
Schwierigkeit.» Doch wenn es England fertiggebracht hat, warum sollten wir Schweizer
nicht auch in der Lage sein, dasselbe zu tun?
P. Franz Faeßler
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Hundert Jahre Freies Gymnasium Bern
1859‐1959

Daß der Jahrhundertfeier einer freien evangelischen Schule auch im

Gymnasium Helve‑

1icum gedacht wird und wir dazu das Wo r t ergreifen dürfen, ist uns eine große Freude und
ein gutes Zeichen ‐ auch im Blick auf die Zukunft. Sehen wir doch daraus, daß das Freie
Gymnasium heute ein vollberechtigtes Glied im Kreise der schweizerischen Gymnasien ge‑
worden ist und daß, was uns so bedeutsam und hoffnungsvoll scheint, das christliche Be‑
kenntnis auch in seiner evangelischen Prägung heute im schweizerischen Gymnasium wie‑
der eine Stätte findet und gehört wird. Einst w a r esja anders, aus sehrmannigfaltigen Grün‑
den, sonst gäbe es heute kein «jubilierendes» Freies Gymnasium.
Ein Jubiläum wie das unsere bietet Anlaß zur Besinnung auf das Werden in der Vergan‑
genheit und auf unsere Aufgabe, wie sie sich heute stellt; es wird auch ein Blick in die Zu‑
kunft erlaubt und geboten sein. Es sei mir gestattet, diese dreifache Besinnung hier in eini‑
gen Hauptpunkten kurz darzulegen.
Die bestimmende Gestalt in der Vergangenheit unserer Schule war ihr Gründer THEO‑
DORICH V O N LERBER (1823‐1901). Es geht hier nicht darum, das Lebensbild dieses bedeu‑
tenden Mannes zu zeichnen, auch nicht darum, zu zeigen, wie er 1859 in schwerer Gewis‑
sensentscheidung der Gründer einer kleinen «Privatknabenschule» auf christlicher Grund‑
lage wurde, weil der damals herrschende kämpferische Liberalismus die christliche Bot‑
schaft, deren Ausrichtung V O N LERBER als seine Lebensaufgabe erkannt hatte, aus der
öffentlichen Schule verdrängte. Wer darüber mehr erfahren möchte, sei auf die Jubiläums‑
schrift des Freien Gymnasiums und auf die schöne Biographie aus der Feder RUDOLF V O N
TAVELS verwiesen. Dagegen möchte ich drei Punkte aus dem Leben u n d dem Werk V O N
LERBERS hervorheben, die uns auch heute wichtig und zum verpflichtenden Vermächtnis
geworden sind.
D a s erste ist die Verbindung v o n Humanismus idealistischer Prägung, wie er das G y m ‑
nasium des 19. Jahrhunderts kennzeichnete, und christlichem, evangelischem Bibelglau‑
ben. Das Gemeinsame dieser beiden Pole seines Lebens und seiner Schule war für V O N
LERBER die Auffassung von der Würde des Menschen. « Wir wollen in unserem Gymnasium
reden», heißt es in einer Ansprache aus dem Jahre 1869, «von allem Schönen, was Men‑
schenbrust durchbebt, von allem Hohen, was Männerbrust erhebt», und gleich darauf spricht
er von «Jesus, dem Gottessohn, in dessen Diadem alle Strahlen der Wissenschaft und Kunst,
der Macht, der Liebe und der Seligkeit sich konzentrieren, weil er ihr Schöpfer ist.» Dieses
Nebeneinander und Miteinander zweier so verschiedener Geistesmächte war für V O N
Launen keineswegs problemlos, aber wenn es zum Konflikt kam, so galt im Sinne der re‑
formatorischen Schule ganz selbstverständlich die Priorität der christlichen, biblischen
Wahrheit. Wir können heute diese A r t der Synthese nicht mehr vollziehen, aber auch heute
noch und so lange es ein Gymnasium, das diesen Namen mit Recht trägt, geben wird, wird ‑
die Konfrontation zwischen Humanismus und Christentum, letztlich zwischen Griechen‑
t u r n und Christentum im Mittelpunkt seiner Bildungsbemühungen stehen. '
Besonders eindrücklich begegnet uns bei V O N LERBER als Schulmann die Bemühung um
den einzelnen Schüler. Ihm galt all seine Erzieher- und Bildungsarbeit, ihm galt seine ganze
Liebe. Dies geschah wohl in bewußter Abkehr von dem zu seiner Zeit immer mehr um sich
greifenden unpersönlichen Betrieb der großen öffentlichen Schulen und unter dem mehr
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unbewußten als bewußten Einfluß «moderner» pädagogischer Bewegungen; aber im We‑
sentlichen ging es ihm um die christliche Verantwortung dem Kinde gegenüber. Nie wurde

er müde, zu betonen, daß es die Aufgabe der christlichen Schule sei, Menschen «für Chri‑
stus zu gewinnen», und in Unterricht und persönlicher Begegnung sah er darin seine Le‑
bensaufgabe. Daß er das nicht aus pharisäischer Selbstgerechtigkeit oder weltferner Enge
heraus tat, beweisen seine Tagebücher, die ein fortwährendes, oft fast verzweifeltes Ringen
um rechte Erkenntnis und rechten Glaubensgehorsam offenbaren.
In seiner Beziehung zur Welt und in der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit war
V O N LERBER alles andere als ein Phantast. Zwischen gläubiger Zuversicht und berechnen‑
der Tatkraft bestand für ihn kein ausschließender Gegensatz; im Gegenteil, das zweite er‑
gab sich aus dem ersten. Eine Tagebuchnotiz mag dies beleuchten: « D e r liebe Gott sollte
uns immer anß neue vom Himmel durch Engelein auf einem Präsentierteller Kraft, Glaube,
Liebe, wer weiß was alles, zusenden. Er hat den Sohn gegeben und in ihm alles. An uns ist’s
jetzt, in diesem uns eigen gewordenen Sohne zu handeln und zu wandeln
Das Weiner/[che
‚Herr, ich kann nichts, mache du, daß ich könne‘ umtauschen i n : ich vermag alles durch den,
der in mir mächtig ist.» Das ist die durchaus realistische Einstellung dem Leben gegenüber,
in der dann die Kräfte eines Berge versetzenden Glaubens zu wirken vermögen. So w a r es
bei V O N LERBER, so war eszu allen Zeiten, wo wahrhaft Großes geschah, so wird es wohl
auch heute und morgen sein.
Dieses Vermächtnis zu bewahren ist auch heute, nach unserer Jahrhundertfeier, die v o r ‑
dringlichste Aufgabe unserer Schule. Daneben steht aber die andere, ebenso dringliche,
weiter zu bauen in der Gegenwart, das Erbe umzusetzen in der Ergreifung der Aufgaben,
wie sie sich einer evangelischen Schule in unserer heutigen Zeit stellen. Da steht zweifellos
heute im Vordergrund die Mitarbeit an der Lösung der dringenden gymnasialen Probleme,
mitzuhelfen an einer Gymnasialreform, wie sie trotz aller unbewältigten Hauptfragen doch
da und dort, auch bei uns, Gestalt anzunehmen beginnt. Wir denken dabei an die Schaf‑
fung vermehrter Querverbindungen zwischen den Fächern, an Besinnungswochen u n d
Aussprachemöglichkeiten zwischen Schülern und Lehrern, an neue, bessere Lehrpläne in
den einzelnen Fächern, aber auch an eine wirksame Bekämpfung alter Schulnöte: des
Notendruckes, der Probenangst und des damit zusammenhangenden Schulbetrugs. Insbe‑
sondere sind wir dazu aufgerufen, das Vorrecht, das uns der christliche Glaube gibt durch
das Wissen um eine Lebens- und damit auch um eine Bildungsmitte und durch das Erleben
echter christlicher Lebensgemeinschaft, auch wirklich zu ergreifen und im Leben der
Schule zu nutzen. Daß dieses Vorrecht kein Besitz, sondern stets gefährdete, ernste Ver‑
antwortung ist, wissen wir sehr wohl.
Daneben und im Zusammenhang damit besteht die zweite dringende Aufgabe einer
christlichen Schule darin, das Evangelium in seiner ganzen Wahrheit dem heutigen Men‑
schen, besonders der modernen Jugend, nahezubringen. Das bedingt, daß neue Möglich‑
keiten der Verkündigung und Begegnung gesucht werden, daß vor allem christliche Welt‑
anschaumg und Glaube an Jesus Christus nicht gleichgesetzt werden; sachlicher, weltoffe‑
ner Unterricht und wahres christliches Tat‐Bekenntnis in der persönlichen Begegnung u n d
im ganzen Schulleben werden heute von einer christlichen Schule gefordert. Es wird sich
daraus auch die denkerische Aufgabe ergeben, die Begegnung des modernen Menschen
mit dem Evangelium in der heutigen Welt zu sehen und glaubwürdig zu machen bezie‑
hungsweise sich mit den heutigen philosophischen Strömungen auseinanderzusetzen. An‑
satzpunkte dazu, allerdings zumeist nicht mehr, sind, um nur das Neueste zu nennen, gege‑
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ben bei DIETRICl-I BONHOEFFER in der Sicht der «mündigen Welt», bei HEINRICH BARTH in
seinem kritischen Idealismus, aus dem recht eigentlich eine Transzendentalphilosophie der
Existenz erwachsen ist. in noch wesentlich vermehrtem Maße ist heute auch der einzelne
Schüler ins Auge zu fassen, ist doch die Fürsorge um ihn in der Bedrohung der heutigen
Welt doppelt nötig und liegt in der Begegnung mit ihm die größte Hoffnung und Möglich‑
keit eines lebendigen, auf die Ausrichtung der Proben Botschaft gerichteten Glaubens.
Dabei wird das Autoritätsproblem, wie im gesamten Schulleben, wichtig sein. Autorität
gibt es hier nicht auf Grund irgendeiner Vorbildlichkeit oder Überlegenheit, sondern nur
auf Grund des göttlichen Auftrages, des eigenen Gehorsams, eine Autorität, die in der
Liebe beruht, wie es HELMUTH KITTEL in negativer Form so ausdrückt: «Autorität ohne
Liebe ist einfurchtbarer Zustand, Liebe ohne Autorität löst alle Erziehung und Ordnung auf. »
Einen Blick auch noch in die Zukunft zu t u n , erübrigt sich eigentlich nach dem Gesagten,
da ja die genannten Aufgaben nicht von heute auf morgen zu lösen sind. Doch sei zum
Schluß noch auf zwei künftige Zielsetzungen wenigstens hingewiesen.
D a s Gymnasium als fast einzige übriggebliebene Stätte einer in einem tiefen Sinne posi‑
tiven Allgemeinbildung ist schon heute auf das schwerste bedroht und wird morgen schon
vielleicht bildungsmäßig spezialisierten, ausschließlichen Fachbildungsschulen Platz ma‑
chen müssen. Dies zu verhindern und andere Wege zu suchen, ist die gemeinsame Aufgabe
aller Gymnasien und aller derjenigen, für die die abendländische, doch so ganz wesentlich
aus dem Christentum erwachsene Bildung und Geisteskultur eine lebenswichtige Grund‑
lage auch für künftige Geschlechter darstellt. Es scheint uns, daß in diesem Kampfe einer
Schule, die sich auf den Boden eben des christlichen Glaubens stellt und auf i h m ihre Bil‑
dungsarbeit t u n möchte, eine ganz besondere Bedeutung zukommt.
Und dann noch das letzte: Überall erwacht heute das Bewußtsein, daß imchristlichen
Glauben und einem auf ihm beruhenden Leben die einzigen Gegenkräfte gegen den A n ‑
s t u r m irgendeiner weltlichen Totalität und des in ihrem Gefolge unvermeidlichen F reiheits‑
verlustes liegen, komme er nun vom kommunistischen Totalstaat des Ostens oder von der
versklavenden Herrschaft der Technik oder sonst irgendwoher. Es könnte sein, daß in na‑
her Zukunft der christlichen Schule, diesmal aller Stufen, ganz große Aufgaben in ent‑
scheidender Ve r a n t w o r t u n g warten. Daher tut auch der Zusammenschluß aller Gleichge‑
sinnten und in gleicher Weise Verantwortlichen so dringend not. Die Forderung einer
christlichen Ökumene gilt auch für die Schule. Sie gilt in erster Linie für die enge Zusam‑
menarbeit mit den andern evangelischen Schulen, aber auch mit unsern katholischen
Schwesterschulen. Nicht, daß das Trennende und wenigstens jetzt noch Unvereinbare zu
leugnen und zu verwischen wäre ‐- das wäre n u r vom Übel ‐-, aber daß das Gemeinsame
stärker zu betonen ist, daß man einander besser kennen und verstehen lernen muß. V o r
allem aber geht die gemeinsame Bedrohung unser Verhältnis zur neutralen Staatsschule an.
Hier gilt es für beide Seiten, die ja längst einander nähergerückt sind, die gemeinsamen
Aufgaben zu erkennen. Das heißt für uns, uns vor jeder Enge und Selbstgerechtigkeit zu
h ü t e n , jegliches Separationsstreben zu vermeiden; es heißt für die staatliche Schule, die in
der Verfassung verankerte Neutralität in ihrem ursprünglichen positiven Sinne zu verste‑
hen und die negative, nihilistische D e u t u n g dort, wo sie noch vorherrschen sollte, zu ver‑
werfen. Es gilt für alle, zu erkennen, daß in Christus das einzige Heil der Welt erschienen
ist, daß auch der Glaube an ihn etwas Totales ist, nicht in negativem, die Freiheit und die
Menschenwürde zerstörendem Sinne, sondern in der rettenden Freiheit eines Christen‑
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Festrede von Herrn Rektor D r . F. Schweingmber
Am heutigen Tage vor hundert Jahren hat THEODORICH V O N LERBER die Lerber-Schule,
das spätere Freie Gymnasium, ins Leben gerufen. Wenn wir nach den Gründen suchen, die
ihn zu diesem folgenreichen Schritte veranlaßten, so sind es auf den ersten Blick unter
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anderem die Motive der religiösen u n d politischen Opposition gegen die damalige Zeit‑
richtung. Als Vertreter des bernischen Patriziates setzte er sich gegen den damals mächtig
aufkommenden Freisinn zur Wehr, und als evangelischer Christ wandte er sich wider jede
Unterbindung der Wortverkündigung.
Seither haben sich die Zeiten und die Auffassungen stark geändert. Die politische K o n ‑
stellation ist nicht mehr dieselbe. In der Abwehr gegen den Kommunismus haben sich alle
bürgerlichen Parteien und z u m großen Teil auch die sozialistische angenähert. Eltern aller
politischen Richtungen schicken heutzutage ihre Kinder in unsere Schule, und jedem un‑
serer Lehrer steht es frei, innerhalb oder außerhalb irgendeiner politischen Partei im Staats‑
Ieben mitzuwirken. Ferner braucht heute wegen seiner religiösen Überzeugung kein Lehrer
aus einer staatlichen Schule zu uns überzutreten; keinem wird eine kirchliche Mitarbeit
verwehrt oder auch n u r verübelt, u n d einige Leiter der staatlichen Gymnasien haben in den
letzten Jahrzehnten vor der Öffentlichkeit ihren christlichen Glauben klar ausgesprochen.
Wir werden allerdings in einem spätem Teil unserer Ausführungen zu zeigen versuchen,
daß die religiöse Frage für unsere heutige Schule zwar kein Ausdruck des Gegensatzes mehr
ist, wohl aber noch immer unsere dringendste Aufgabe darstellt.
Bei der soeben geschilderten Sachlage erhebt sich von selber die Frage: Was erhält denn
heute unser Freies Gymnasium am Leben? Daß wir wirklich leben und uns nicht mühsam
über Wasser halten, beweist nicht nur diese stattliche Versammlung, nicht nur das Ver‑
trauen der eidgenössischen, kantonalen und städtischen Behörden, nicht nur die anerken‑
nenden Stimmen aus fast allen Lagern der Öffentlichkeit, sondern nicht zuletzt das Zu‑
trauen der Eltern und die Tatsache, daß die Zahl der Eintritte in unsere Klassen noch nie
so hoch gewesen ist wie in den letzten zehn Jahren. Wenn dieser Zuspruch bei uns wie in
allen Schulen der ganzen Schweiz auch in der Bevölkerungszunahme begründet ist, so
liegen sicherlich außerdem noch andere tiefere Ursachen vor. Welches sind nun die Eigen‑
schaften und Kräfte, welche die Eltern und Freunde unserer Schule so schätzten, daß sie zu
bedeutenden Opfern bereit sind?
Auf jeden Fall können das nicht mehr die Motive der Opposition sein, die am Anfang
unserer Schulgeschichte z u m Teil wirksam waren. Eine Bewegung kann zwar aus dem
Widerstand eine Zeitlang leben, aber niemals auf einen längern Zeitraum hin.
Wenn ich eine Antwort auf die aufgeworfene Frage suche, so lassen Sie mich dies in
dieser Weise tun, daß ich zuerst die geistigen Güter zu beschreiben versuche, die wir m i t
den staatlichen Schulen, besonders den Gymnasien, gemeinsam haben, und dann zu denje‑
nigen Eigenschaften übergehe, die nach unserer ÜberzeugungSondergut unserer Schule sind.
Ja, wir stimmen in sehr vielen Punkten m i t den Gymnasien unseres Kantons und der
übrigen Schweiz überein, und sind darüber froh und dankbar. Zunächst sind wir ein Gym‑
nasium, das vom Bundesrat in den Kreis der Maturitätsschulen aufgenommen wurde. Wir
unterstehen demselben Maturitätsreglement vom 18.Dezember 1936 wie die städtischen
Gymnasien von Bern, Burgdorf, Biel und Thun und die Kantonsschule Pruntrut und wir
sindderselben Maturitätskommission verantwortlich. Unsere Schule gliedert sich auch in
die drei Typen A, B und C, wie sie durch die Reformvorschläge von Rektor ALB. BARTH seit
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dem Jahre 1919 maßgebend geworden sind. Ferner: Ohne durch staatliche Vorschriften
gebunden zu sein, haben wir seit Jahrzehnten bei Lehrerwahlen das Gymnasiallehrer‑
diplom einer schweizerischen Universität verlangt, wie dies die staatlichen Gymnasien
auch tun. Unsere Lehrer treffen ihre Kollegen im Gymnasiallehrerverein und seinen Sek‑
tionen, ferner in gelegentlichen Fachkonferenzen, und sie wirken an den eidgenössischen
Maturitätspr‘üfungen an der Seite ihrer städtischen Kollegen mit. Der Leiter unserer Schule
ist Mitglied der Schweizerischen Rektorenkonferenz, zusammen mit den Rektoren der
staatlichen Gymnasien, der katholischen Kollegien und der beiden Freien Gymnasien von
Schiers und Zürich. Noch tiefer als diese organisatorischen Gleichheiten gehen unsere
erzieherischen Anliegen im täglichen Unterricht und im Verkehr mit unsern Schülern. Hier
unterscheiden wir uns kaum von den Zielen und ihrer Durchführung in den staatlichen
Schulen. Im ganzen verwenden wir dieselben Lehrbücher wie sie und bei zwei Publikatio‑
nen waren Lehrer unserer Schule als Verfasser mittätig. Der tägliche Unterricht bewegt
sich in denselben Formen und Methoden wie bei den andern; die Sprachfächer wollen
unsere Schüler in die Kunst der Übersetzung und Interpretation einführen, während die
naturwissenschaftlichen Disziplinen die Experimente mit ihrer mathematischen Auswer‑
t u n g verwenden. Als gymnasiales Ziel pflegen wir, wie die andern Gymnasien, die intellek‑
tuelle Schulung und Bildung unserer Jugend. Wenn wir weiterhin einen Blick auf unsern
Schüler- und Lehrerbestand werfen, so stehen wir vor einem nicht sehr häufigen, aber doch
stetigen Austausch unserer Schule m i t den andern Maturitätssehulen. Lehrer unserer
Schule wurden hin und wieder an staatliche Gymnasien der Schweiz gewählt, und anderer‑
seits traten von ihnen Kollegen in unsere Reihen. Sehr lebhaft war schließlich die gegen‑
seitige Mitarbeit in den Fragen der Schulreformen, Wie sie besonders seit dem Zweiten
Weltkriege in ang gekommen sind. Da diese Neuerungsgedanken bisher nur im Rahmen
der eidgenössi hen Maturitätsvorschriften möglich waren, haben verschiedene Gymna‑
sien in ihrem Kreise wertvolle Versuche unternommen. Auch wir haben das getan, um für
eine allzustarke Verfächerung unseres Unterrichtes ein Gegengewicht zu schaden. 'Auf
diesem Gebiete haben wir, wie wir dies gerne bekennen, wichtige Anregungen von andern
Gymnasien empfangen, und in andern Reformen sind wir auch unsere eigenen Wege ge‑

gangen.
Wenn wir diese Darlegungen unserer gemeinsamen Güter überblicken, so soll dies in
zwei Feststellungen geschehen. Einmal möchten wir den Dank an unsere Behörden aus‑
drücken, daß Sie unserer Schule unter denselben Reglementen dieselbe Behandlung und
B e w e r t u n g wie ihren eigenen Schulen haben zuteil werden lassen. Ferner danken wir den
Leitern und Lehrern der andern Gymnasien für den kollegialen und freundschaftlichen
Verkehr bei allen Anlässen eines Gedankenaustausches. Die zweite Feststellung liegt mir
persönlich besonders am Herzen. Als mir v o r drei Jahrzehnten die Schulleitung übertragen
wurde, stand mir von Anfang an als Aufgabe die Zusammenarbeit mit den staatlichen Be‑
hörden und den Rektoraten der andern Gymnasien vor Augen. Zusammenarbeit, nicht
Gegensatz, war mein Grundgedanke. Heute nach dreißig Jahren glaube ich, feststellen zu
dürfen, daß diese Leitidee bei den Behörden und andern Rektoraten verstanden und aner‑
kannt wurde. Einzelne Desiderata bleiben noch übrig, wie z.B. die Teilnahme unserer
Schule an den bernischen Rektorenkonferenzen; aber wir hegen die Überzeugung, daß
sich bald einmal auch hier ein Weg finden lasse, der ihnen und uns gerecht ist. Abschlie‑
ßend hoffen wir, es möge diese Feier dazu dienen, die Ziele der Mitarbeit und des gegen‑
seitigen Verständnisses weiterhin zu fördern und zu vertiefen.
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Nach dieser Schilderung unserer Übereinstimmungen wollen wir uns nunmehr den Be‑
sonderheiten unserer Schule zuwenden. Diese teilen wir allerdings mit den übrigen Freien
Schulen der Schweiz, n u r daß sie bei uns einen spezifisch gymnasialen Charakter annehmen.
Vo r allem und im wesentlichen liegt unsere Eigenart in unserem christlichen Grundziel.
Aber gerade hier haben wir von Anfang an einem Mißverständnis entgegenzutreten, das
entstehen könnte.
Weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart hat je ein Vertreter unserer Schule
die Auffassung verfochten oder gar den An5pruch erhoben, daß wir die wahren Christen
und die andern ‐ die Leiter und Lehrer in staatlichen Schulen ‐ die Heiden seien. Wir wis‑
sen uns im Gegenteil verbunden mit allen christlichen Menschen in allen Schulen unseres
Heimatlandes und freuen uns über jede brüderliche Mitarbeit. Ebenso sind wir im Letzten
einig mit den katholischen Gymnasien und haben gerade bei ihnen immer wieder Ver‑
ständnis für unsere christlichen Grundziele gefunden und ihnen ebenfalls dasselbe Ver‑
ständnis entgegengebracht. Es ist nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern auch
diejenige meiner Vorgänger, daß im Schulwesen nicht die Unterschiede der Konfessionen,
sondern das gemeinsame Glaubensgut im Vordergrund steht und zur Hauptsache wird.
Aber die ganze Problematik der religiösen Schule erstreckt sich nicht n u r über die Grenzen
unseres Gymnasiums hinaus, sondern sie besteht noch viel stärker im eigenen Gebiet unse‑
rer Schule. Christliche Schule heißt nicht eine Schule, die christlich ist, sondern eine, die
christlich sein möchte. Christentum ist für uns nicht eine Tatsache, sondern Ziel und
Wunsch. Sie umschließt zunächst nicht unsere Schüler, denn diese treten ja nach dem Wil‑
' len ihrer Eltern bei uns ein, nicht aus ihrem eigenen Entschluß. Und viele Eltern vertrauen
uns ihre Kinder an, nicht um unseres christlichen Bekenntnisses willen, sondern weil sie
uns sonst irgendwie schätzen oder weil sie wenigstens glauben, eine religiöse Einwirkung
stärke das ethische Verhalten der Jugend. Ferner können wir uns nicht anheischig machen,
weder durch unsern Religionsunterricht, der in die Bibel einführen will, noch durch unser
persönliches Vorbild, aus unsern Schülern Christen zu machen. Gerade die Entwicklungs‑
zeit unserer Jugend kann große Erschütterungen nach sich ziehen, die auf ihr religiöses
Leben im Sinne des Glaubens oder des Unglaubens einwirken können. Im besten Falle
vermögen wir Hilfsdienste zu leisten und im Hinblick auf ihr späteres Leben die Hoffnung
hegen, daß möglichst viel von dem ausgestreuten Samen zur Frucht reifen möge.
Worauf wir bei Lehrerwahlen Wert legen, ist das Bestreben, in einem neuen Kollegen
nicht nur den tüchtigen Fachmann, sondern auch einen Menschen zu finden, der a u f dem‑
selben Glaubensboden steht wie Direktion und Schulleitung.
Diese Christlichkeit bringt eine tiefgreifende Auseinandersetzung zwischen christlichem
und humanistischem Geist. Schon die Gründer unserer Schule erkannten die Wichtigkeit
aller Fragen, wo christlicher und griechischer Geist einander gegenübertreten. N u r haben
sie damals diese Frage noch einfacher gesehen; heute unter dem Einfluß des Weltgesche‑
hens und der Theologie eines K. BARTH erkennen wir klarer den ursprünglich gegensätz‑
lichen Charakter beider Weltanschauungen. Griechentum ist vom autonomen Menschen
her bestimmt, und neutestamentliches Christentum ist ein Gnadengeschenk Gottes. Aber
wir haben im Gymnasium nicht nur die Gegensätzlichkeit zu sehen und unsern Schülern zu
zeigen, sondern auch die Übereinstimmungen; denken wir n u r an die eindrucksvolle Tiefe
der platonischen Ethik. Herr Professor WERNER KAEGI hat in einem Vortrage vor den
schweizerischen Gymnasiallehrern darauf hingewiesen, daß uns der Begriff des Humani‑
sten zum erstenmal nicht im kirchenfeindlichen säkularen Selbstbewußtsein begegnet, son‑
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dem innerhalb des scholastischen Lehrbetriebes des spätem Mittelalters (siehe Gymna‑
sium Helveticum 13 [1959] 252). Kampf und Synthese beider Weltanschauungen spielen
sich bei uns nicht nur im griechischen und lateinischen Sprachunterricht ab, sondern
ebensosehr bei den Stoffen der modernen Literatur und neuerdings auch bei den entste‑
henden philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaft. Diese Auseinandersetzung
teilen wir durchaus mit den Lehrern der staatlichen Gymnasien, aber bei unserer christ‑
lichen Erziehung erhalten sie ein verstärktes Gewicht.
Bei der ganzen vielseitigen Problematik einer religiösen Zielsetzung erhebt sich damit in
vertiefter Weise die dringende Frage: Worin besteht n u n der Wert und das Existenzrecht
einer christlichen Schule? Nach unserer Überzeugung ist es t r o t z allen geäußerten Ein‑
schränkungen und Fragezeichen von größter Wichtigkeit, daß esin der GegenwartSchulen
g i b t , welche die einzigartige Wahrheit des christlichen Glaubens verkündigen und ‐ bei
aller menschlichen Schwachheit ‐ auf unsere Schüler und damit auf die Öffentlichkeit wir‑
ken lassen. Wir sind dafür dankbar, daß dies auch andererseits geschieht. Aber in den
staatlichen Schulen ist dies ein Anliegen der einzelnen Lehrerpersönlichkeit. Bei uns ist die
Verantwortung nicht n u r dem einzelnen, sondern einem ganzen Kreis von Gleichgesinnten
ü b e r t r a g e n . E s ist wohl möglich, daß i n Zukunft eine christliche Schule eine vermehrte Be‑
d e u t u n g gewinnen werde. Wir stehen ja mitten im Kampf zwischen Osten und Westen, der
nur im Vordergrund ein politisches und militärisches Geschehen darstellt, aber in seinem
innersten Wesen ein K a m p f der Geister ist und noch mehr sein wird. D o r t eine Welt‑
anschauung, die in der russischen Philosophie mehr oder weniger von oben diktiert wird;
hier die Entscheidung der Freiheit, die im Wesentlichen und Tiefsten nicht eine Entschei‑
d u n g des griechischen Geistes, sondern des. Christenmenschen ist. Aber noch andere K o n ‑
flikte sehen wir am Horizont aufsteigen. Unsere heutige Welt ist durch Verkehr und Tech‑
nik kleiner geworden, und damit ist die Berührung zwischen den Weltreligionen, die alle
den Anspruch auf absolute Geltung erheben, unglaublich nahe gerückt und wird wohl in
der Zukunft zu schweren Kämpfen führen. Die alte Parabel von LESSINGS drei Ringen ist
wieder in unsere unmittelbare Nähe gekommen; wir werden allerdings eine tiefere Lösung
zu suchen haben als diejenige, die der deutsche Dichter vorgelegt hat. Hier wird vielleicht
der christlichen Schule, also auch unserer Schule, eine dringende Aufgabe zuteil, die wir
mit aller Bescheidenheit, vielleicht mit innerem Zittern, aber doch im Glaubensgehorsam
auf uns nehmen müssen.
Alle andern Eigentümlichkeiten unserer Schule gehen von dieser christlichen Zielsetzung
aus, die wir soeben zu schildern versucht haben. Vo n ihnen möchten wir n u r eine einzige
noch kurz streifen. Es ist die uns immer wieder nachgerühmte «individuelle Erziehung». Wir
haben sie nie weder in öffentlichen Reden noch in unserem Schulprogramm noch im per‑
sönlichen Gespräch von uns aus verkündigt; denn wir haben dieses W o r t vermieden, weil
es mißverständlich ist. Wir lehnen es ab, wenn mit individueller Erziehung das Kunst‑
Stück gemeint ist, einen jungen Menschen, dessen Begabung nicht auf dem intellektuellen
Gebiet 1jegt‚ zu einem wissenschaftlichen Arbeiter oder gar bedeutenden Gelehrten u m ‑

wandeln zu können. Wir lehnen diese Art Erziehung auch dort ab, wo Wünsche an uns
herantreten, die den Ernst und die Würde eines Gymnasiums in Frage stellen. Wir möch‑
t e n auch in Zukunft eine gute, d.h. eine strenge Schule sein. Aber ein Stück Wahrheit liegt
trotzdem im Begriff der individuellen Erziehung. Jeder einzelne Schüler ist uns wertvoll.
Auch wir kennen ein Schulschema, aber wir versuchen, mehr als eine staatliche Schule es
k a n n , den einzelnen Schüler in den Schwierigkeiten seiner Reifung und seiner Reife zu er‑
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kennen und ihm womöglich eine kleine Hilfe zu gewähren. Dies kann wohl am wenigsten
im Unterricht geschehen, wo die Größe unserer Klassen ein Hindernis bildet, sondern in
der persönlichen offenen Aussprache V o n Mensch zu Mensch. Diese Beachtung der I n d i ‑
vidualität war zunächst eine Entdeckung der griechischen Kultur, hat aber erst seine große
treibende Kraft gefunden in Christus, der die Kinder zu sich kommen ließ und der ebenso
die damals tiefer geschätzte Frau und die Verstoßenen der Gesellschaft bei sich aufnahm.
Um dieses persönlichen Charakters willen ist vielleicht unsere Schule v o m größten Te i l
unserer Eltern geschätzt und gesucht. Freilich dürfen wir es nicht verhehlen, daß dieses
unser Bestreben, dem einzelnen jungen Menschen zu helfen, auch bei uns seine Grenze
in der Auslese findet, die am Schluß der Schulzeit durch die Maturitätsprüfimg das letzte
Wort hat. An sich sehen wir in einem Menschen, der außerhalb der akademischen Bildung
steht, nicht einen Menschen von geringerem Werte, aber es ist nicht unsere Aufgabe als
Gymnasium, für seine Ausbildung die Ve r a n t w o r t u n g z u übernehmen; freilich versuchen
wir, den Eltern mit unserem Rat an die Hand zu gehen, welcher künftige Weg für ihren
Sohn oder ihre Tochter am besten ist.
Damit glaube ich, im wesentlichen das Bild unserer Schule und unserer Sehulziele, der
äußeren organisatorischen und der tiefsten innern, gezeichnet zu haben. Wir freuen uns
über das gemeinsame G u t , das wir mit den andern staatlichen Gymnasien teilen, wir füh‑
len uns mit allen im besonderen verbunden, die als einzelne und als Gesamtheit auf dem‑
selben christlichen Glaubensgrund wie wir stehen. M i t diesen Zielen wollen wir auch in das
zweite Jahrhundert unserer Schule eintreten, und wir möchten dieses Werk in aller Be‑
scheidenheit und aller Treue tun, in der Überzeugung, daß das Gelingen nicht in unserer
Arbeit und in unserem Fleiße liegt, sondern daß nach einem Wort des Apostels Paulus uns
Gott beides geben möge: das Wollen und das Vollbringen.
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Ein Besuch in ostdeutschen Schulen
Aus Begegnungen mit ostdeutschen Kollegen an den Tagungen des westdeutschen Ver‑
eins der Mathematik- und Naturwissenschaftslehrer ergab sich mir die Möglichkeit, die
Pädagogische Hochschule in Potsdam zu besuchen und an einem Chemie-Symposium in
Leipzig teilzunehmen. Meinem Hauptanliegen, den Chemieunterricht in den gymnasialen
Schulen besuchen zu dürfen, wurde voll entsprochen. Bevor ich darüber berichte, möchte
ich die ostdeutschen Schulen, soweit ich Einblick erhielt, charakterisieren.
Die Grundschule ist die «Allgemeine polytechnische Oberschule» mit zehn Klassen
(6. bis 17.Altersjahr). Die ersten vier Schuljahre (siehe Stundentafel) geben einen allge‑
meinbildenden Unterricht, der von einem Lehrer erteilt wird. Vo m fünften Schuljahr an
setzt der Fachunterricht mit Fachlehrern ein. Mathematik und Naturwissenschaften erhal‑
ten durch ihre technische Ausrichtung eine zentrale Stellung. Die K r ö n u n g der polytech‑
nischen Schulung liegt im Fache « Unterrichtstag und Einführung in die sozialistische Pro‑
duktion»: Vo m siebten Schuljahr an geht jede Klasse p r o Woche einen halbenTa g in die
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Produktion: Je für ein Jahr in die Maschinenindustrie, in die Elektroindustrie und in die
Landwirtschaft. D i e Organisation und Leitung dieser Arbeiten obliegt Speziell au5gebilde_
ten Lehrern und pädagogisch inStruierten Arbeitern oder Betriebsleitern. Den Betriebsaus‑
fall nimmt die Industrie hin als ein Opfer an die Jugend. Doch wird dieses Opfer Wieder

aufgewogen durch die starke Bindung des ganzen Volkes an das industrielle Schaffen.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Arbeiten und Lernen der Schüler gewidmet.
Schon den Jüngsten wird bewußt gemacht, daß sie nicht für die Schule und den Lehrer
l e r n e n , sondern für die Allgemeinheit, für das Volk. Schwachen Schülern wird ein guter
Schüler als Helfer beigegeben. Das entspreche den Grundsätzen von PESTALOZZI‚ sagte
man mir. Bei größeren Schwierigkeiten spricht ein Lehrer mit den Eltern, um die Ursache

des Versagens und damit den Weg zur Besserung zu finden. Diese systematische Betreu‑
u n g der Schüler soll beste Resultate ergeben,

Die “Erweitefle O b e r s d ” " ” " Sie emspricht unserem Obergymnasium ‐ zweigt nach
dem achten SChUljflhl’ von der Grundschule ab. Sie dauert vier Jahre mit den Klassen 9, 10,
11, 12. D e r Übertritt wird nur Schülern erlaubt, die bisher gute Leistungen aufwiesen. Sol‑
chen ist er aber beinahe eine Verpflichtung. Bedürftigen Eltern werden 40 bis 60 DM mo‑

natlich beigesteuert.
Wie die Stundentafel zeigt, bestehen in der «EFH-eiterten Oberschule» drei Richtungen.

RichtungA

(Lateinschule) mit Latein als zweiter und Französisch oder Englisch als dritter
Fremdsprache. Richtung B (Naturwissenschaftliche Schule) mit Französisch oder EnB‑
lisch als zweiter Fremdsprache. Richtung C (Latein-Griechisch-Schulc) mit Latein als zwei‑
ter und Griechisch oder Englisch als dritter Fremdsprache_
Vo n besonderer Bedeutung ist die Tätigkeit der Schüler der «Erweiterten Oberschule»
in der Produktion. D o r t werden chemische, chemisch-physikalische, physikalische, auch
biologische Arbeiten nach den Methoden der Praxis durchgeführt, Dadurch wird eine Ver‑
h a f t u n g des künftigen Akademikers mit der industriellen Denkweise angestrebt und wohl
auch erreicht.
Das Arbeiten der Schüler unterliegt, wie bei uns, einer dauernden Kontrolle. Bei unge‑
nügenden Ergebnissen setzt sofort ‐ wie wir dies oben schilderten ‐ eine Betreuung des
Schülers durch einen andern Schüler. eventuell durch einen Lehrer, ein. zufolge dieser
Hilfe müssen n u r wenige Schüler aus der «Erweiterten Oberschule» abgewiesen werden
Mein Besuch von sieben Unterrichtsstunden in verschiedenen Klassen der «Erweiterten
Oberschule» gab mir ein Bild, wie ich es bei u n s nicht anders erhalten hätte: Der Unter‑
richtsstoff in Chemie entsprach demjenigen einer Klasse unseres Obergymnasiums oder
war eher höher. Die Schüler ‐ 20 bis 30 in einer Klasse, Mädchen und Knaben _ sind eine
frohe S c h a r, machen lebhaft mit und zeigen Ein gutes Wissen (ich war nicht vorher auge‑
meldet). Die Chemieschulzimmer sind gut eingerichtet, an den Schülerplätzen ist Gas und
Wasser f ü r Schülerversuche. M a n sei, hörte ich, im Zuge, dern Chemieuntcrricht beste
Voraussetzungen zu schaffen.
Z u r Ausbildung der Lehrer ist kurz folgendes zu sagen: Die Lehrer der ersten vier Klas‑
sen der «Allgemeinbildenden polytechnisehen Oberschule» werden in besondern Semina‑
rien ausgebildet. Die Fachlehrer für die fünfte bis zehnte Klasse absolvieren vier Jahre
Hochschule ‐ wovon ein Jahr pädagogische Ausbildung. Die Fachlehrer für die «Erwei‑
terte Oberschule» machen ein fünfjähriges Hochschulstudium durch ‐ worin ein Jahr päd‑
agogische Ausbildung. Diese besteht für Naturwissenschaftslehrer in pädagogischen Vo r ‑
lesungen, im Erteilen v o n Unterrichtsstunden, erst Einzelstunden und später Dauerunter‑
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richt von einem Monat mit einer Klasse. Anschließend wird in Seminarien die Unter‑
richtserteilung besprochen. Während ein bis zwei Semestern werden im Laboratorium
Schulversuche geübt und ausgearbeitet. An der Pädagogischen Hochschule in Potsdam,
die ich eingehend besichtigte, absolvieren gegenwärtig gegen 3000 Kandidaten ihr wissen‑
schaftliches und pädagogisches Studium. Die Laboratorien für Biologie, Chemie, Physik
sind bestens eingerichtet. Ich gewann den Eindruck, esherrsche überall ein freier und reger‑
Arbeitswille. Diese gute Arbeitsatmosphäre ist begreiflich, wenn man bedenkt, daß in der
Ostzone dem naturwissenschaftlichen Studium eine ganz besondere Bedeutung zukommt.
Etwa 90% der Studierenden erhalten monatlich 190 DM Stipendien. FürLogis und
Kost in den Studentenheimen sind 80 DM pro Monat zu bezahlen. So ist das Leben eines
Studenten von wirtschaftlichen Sorgen frei. Dieser Umstand führt offenbar auch junge
Leute ins Hochschulstudium ‐ man wirbt sehr für dieses ‐, die nicht den notwendigen
Willen zu geistiger Arbeit besitzen, was, wie man mir klagte, einige Sorge bereitet.
Als Gesamteindruck, wie ich ihn aus den Schulen und aus akademischen Kreisen erhielt,
möchte ich sagen, daß überall ein starker Arbeitswille besteht, und Professoren und Studen‑
ten ihr Sinnen und Trachten der wissenschaftlichen Arbeit. und dem Studium hingeben.
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RenconIres internationales
La section italienne de 1’A.E.D.E. ‐ Association européenne des enseignants ‐ organi‑
sait ä A b a n o , du 28 au 30 décembre 1959, un stage consacré ä l’éducation civique dans
une perspective européenne.
A cöté d’une trentaine d’Italiens, représentant du Ministére de l'éducation nationale,
représentant du centre didactique de Florence, maitres pr1maires et secondaires, les orga‑
nisateurs avaient convié une dizaine d’étrangers de six pays plus ou moms voisins.
Apres l’ouverture oflicielle du stage, il appartenait a deux personnalités suisses, M o n ‑
sieur le professeur G.PANCHAUD, de 1’Université de Lausanne, et a Monsieur 1’Inspecteur
G. PFULG, de Fribourg, de dresser un panorama de 1’instruction civique dans diiférents
pays d ’ E u r o p e . Cela permit aussi ä Monsieur PANCHAUD d’élargrr l e sujet e n relevant
1'äficacité du systéme américain dans cedomame.
Nous nous excusons ici de ne pouvoir rendre compte de ces exposés fort intéressants,
mais l’objet de cet article est de donner des renseignements didactiques avant tout.
Les participants se groupérent ensuite en trois commissions chargées d’examiner les

points suivants :
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10 Conscience nationale et conscience européenne.
20 Les autres disciplines et leur participation ä I’éducation civique.
3° L’école et les trois Communautés européennes- (rapports existants ou ä créer, themes
d’enseignement, propositi_ons didactiques).
Des discussions animées et nourries aboutirent a des conclusions, incemplétes vu la brie‑
veté du stage, etc., dont nous essaierons de dégager d’une p a r t les grandes lignes, de
1’autre, des exemples pratiques.
Certaines nécessités apparurcnt d’emblée : donner plus d’importance ä l’éducation civi‑
que, sans pour cela négliger l’instruction civique; intégrer cette éducation a toutes les
disciplines, de facon ä créer un « climat civique » ä l’école, et a former un citoyen, ä dé‑
velopper chez les éléves un esprit civique. Mais qu’entendre au juste p a r cet esprit ? L’essai
d’une définition en fit relever trois aspects essentiels: a) respect d’autrui; b) discipline
dans la liberté, la liberté limitée par celle de l’autre ; c) sens des responsabilités, des devoirs
et des droits. Cela fit apparaitre le probléme de la formation du maitre, exprimer le désir
de cours universitaires d’instruction civique, demander que l’on attachequelque importance
ä l’attitude du maitre dans ce domaine, souligner le respect dü p a r le maitrc a ses éléves.
Venons-en ä quelques propositions concrétes visant ä intégrer l’éducation civique a l’en‑
semble de l’enseignement, sujet eflieuré en si peu de temps. C’est un truisme de répéter que
l’histoirc sc prétc mieux que taute discipline a l’éducation civique, c’en est peut-étre un aussi
de dire qu’il taut l’étudier a la lumiére des problémes actuels (exemple ä propos dela Révolu‑
tion francaise, étudier la diflérence entre révolution et évolution ‐ Cité par le profess'eur
PANCHAUD). En géographie, l’unité dans la diversité de pays comme l’ltalie ou la Suisse con‑
duit inévitablement a envisager une fédération de nations. Leslangucs anciennes p e u v e n t
mener a des études comparées (civisme ä travers les siécles ‐ régimes autoritaires, avec Péri‑
clés et les temps modernes). Attention cependantque l’étude de 1’Antiquité ne vise pas ä exal‑
ter exagérémcnt i’individu, l’esthétisme ou méme le nationalisme. L’étudc dela langue ma‑
ternelle pourrait s’accompagner de comparaisons avec les Iittératures étrangéres; dans ce
but, les écoles autrichiennes disposent d’un Lesebuch der Weltliteratur en quatre volumes
donnant un panorama des grandes oeuvres de partout; 1’Italie a aussi deux volumes de
Letterature straniere. Les langues modernes offrent de riches possibilités trop connues p o u r
que nous nous y attardions (correspondance, échanges, visites, etc.).
Quant aux sciences, tout ceque le temps permit d’en dire fut, et ceci restera enconclusiou
de cette rencontre, que toute conquéte ou découverte est une conquéte de l’humanité et
doit amener l’homme ä respecter son voisin et a mieux le comprendre.
ll semble que les conversations reprises en petits groupes sur les chemins d‘Abano ou ä.
table contribuérent ä développer 1’esprit de compréhension internationale.
Marguerite Roufiiv

(du comité suisse de 1’A.E.D.E.)

;

i
‘;
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des Abschnittes oder des Girozettels die
Bestimmung der Beträge genau anzugeben,
ob für den Gesamtverein (V) allein oder
aber für diesen und für den Fachverband,
dem das Mitglied in ersrer Linie angehört.
Wer also z.B. als Mitglied von V in erster
Linie dem Fachverband R0 und in zweiter
Linie etwa A, G oder LFangeschlossen ist,
wird folgende Beiträge einzahlen:

2. Gesamtverein / Société générale

l . f ü r R o F r. 4.50

Societä generaie

2. für V

Zusammen F r. l4.50

3) N u r dem Gesamtverein angeschlossene

Mitglieder / Membres de la Société

générale seule / Membri della Societä
generale sola: F r . l 3 . ‐ .
b) Einem Fachverband angeschlossene Mit‑
glieder / Membres inserits ä une société
afiiliée / Membri iscritti a una societä
afl‘iliata: F r. 10.‐.
Mitglieder im Ruhestand sind von den
Beiträgen an den Gesamtverein und an die
Fachverbände befreit / Les membres retrai‑
tés sont exonérés dela cotisation a la société
générale ; il en est de méme pour les sociétés
affiliée5 / Membri pensionaii n o n pagano
p i ü tasse né alla societä generale né alle

societä afliliate.
E i n z u g der Jahresbeiträge ]959/60

Die Mitglieder, die keine Naclmahmen ins
Haus wünschen, können dank dem Ent‑
gegenkommen des Verlags ihre Beiträge

F r . 10.‑

D e r Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A, G oder F, wird v o m Fachver‑
band selbst eingezogen.
Die Höhe der verschiedenen Beiträge ist
aus der obenstehenden Tabelle ersichtlich.
Encaissement des cotisafions
p o u r l’exercice ] 959/ 60

Gräce a 1’obligeance de notre éditeur,
cenx de nos membres q u i n’aiment pas les
rembonrsements auront la faculte' de verser
leurs cotisations au compte de chéques pos‑
taux VI 308, H. R. Sauerländer & Co. &
A m a n ; ils voudront bien s’en acquitter avant

la fin de mars. Nous prions instamment de
préciser ä qui les cotisations sont destinées,
soil a la Société générale seule (V), soit ä_
celle-ci et a la société afiiliée ä laquelle on
est inserit enpremiére ligne. Ainsi un mem‑
bre de la S.S.P.E. S. faisant partie d’abord
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de A, par exemple, puis de F ou de G, ver‑
sera les montants qui suivent :
l.pourA
2 .p o u r V

F r . 5.‐_
F r. 1 0 . ‑

soit au total F r . 15.‐‐,
la troisiéme cotisation (celle p o u r F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la société afliliée elle-méme.
Pour les montants des diverses coti‑
sations‚ on est prié de consulter le tableau
ci-dessus.
Incasso della quota annnale per I’anno

1959/60
] saci (1 cm' non piacciona i rimbors." po‑
tranno efl"ettuare il loro versamento entro
ii 3! marza a mezzo conto corrente postale
VI 308, H. R.Sauer/finder & Co. a Aarau.

Raccomandiamo perb vivamente di pre‑
cisare a chi & destinato il versamento, se
alla sola Societä generale (V), o se a
quest’ultima e alla societä afiiliata alla
quale il socio é iseritto in p r i m a linea. Cosi
il socio della S.S.I.S.S. iscritto prima a
Ro, ad esempio, ma che fa parte anche di
A 0 di G, verserä le quote seguenti:
1. per Ro
2 .per V
totale

F r. 4.50
Fr. 1 0 . ‑
F r. 14.50

Le altre quote (nel nostro caso per A 0 per
G) verranno riscosse dalle societä afiiliate
rispettive.
La somma delle diverse quote risulta
dalla tabella suddetta.

'Der Kassier / le trésorier / il cassiere:
M. Trippel

NEUE MITGLIEDER

NOUVEAUX MEMBRES / NUOVI MEMBRI
Oktober 1959 bis Januar 1960

Béranger Paul, Städtisches Gymnasium, rue du Milieu 17, Biel
Ebner Alfred D r. , Städtisches Gymnasium, Pavillonweg 10, Biel
Frey Jean, Gymnase, 39, Bois-Noir, La Chaux‐de-Fonds
Schafroth Heinz Dr., Städtisches Gymnasium Biel, Oberer Kanalweg 2, Nidau
Kolb Eduard D r. , Oberrealschule, Zürich, Alte Zürichstraße, Pfaffhausen ZH
Surber Margrit, Schweizerisches Landerziehungsheim, Glarisegg TG

Leuenberger Theodor, D r. , Evangelische Mittelschule, Schiers GR

Anex Georges, Gymnase cantonal, 22, avenue des Alpes, Lausanne

136

Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P. E.S.
M
Chaperon Francis, Zentralschweizerisches Technikum, Luzern
Eichenberger Johanna, Mittelschule D r . Buchmann, Freiestraße 155, Zürich 7

N
Eichenberger Elie D r. , Mittelschule D r. Buchmann, Freiestraße 155, Zürich 7

Ro

Mutzner Paula, D r. , Institut Juventus, Institut Tschulok, Zollikerstraße 21, Zürich 8
Reiner Karin, D r. , Kantonsschule Winterthur, Hadlaubstraße 105, Zürich 6
Storni B r u n o , D r. , Kantonsschule, Imfangstraße 27, Luzern
Ph

Bürke Bernhard, D r . P., Klosterschule, Disentis GR
T

Pletscher Hansruedi, Oberrealschule Zürich, Hönggerstraße 12, Oberengstringen ZH
Soltermann Hanni, Sekundarschule, Belpstraße 21, Bern

FA C H V E R B Ä N D E f R A P P O R T D E S S E C T I O N S
deutschen Gymnasium » (Präsident: Ober‑
studiendirektor D r.ERWIN LEBEK, Bremen,
Arnold-Bücklin-Straße 14) in Verbindung.

Verband Schweizerischer Philasaphie]chra‑
Jahresversammlung
3. Oktober 1959, in Freiburg

Im Zusammenhang mit der 96.Jahres‑
versammlung des VSG in Freiburg wurde
a m S a m s t a g , den 3 . Oktober, 14.30 U h r,
unter dem Präsidium von Chan.Dr. GEOR‑
GES RAGETH (St-Maurice) die Jahresver‑
sammlung des Verbandes Schweizerischer
Philosophielehrer (VSPh) abgehalten.
Nach der Begrüßung der Mitglieder er‑
teilt der Präsident das Wort dem Sekretär
und Kassier D L P.MAX ROESLE (Emme‑
deln) zur geschäftlichen Sitzung. Das Pro‑
tokoll der vorausgehenden Jahresversamm‑
l u n g (Basel, 27. September 1958), das den
Mitgliedern bereits in einem Zirkular v o m
9. Februar 1959 zugestellt worden war,
wird diskussionslos genehmigt._ Der Ver‑
band umfaßt heute 55 Mitglieder. Seit
einigen Monaten steht er mit dem ‚(d/er‑
band zur F ö r d e r u n g der Philosophie am

D r . WALTER ROBERT C0R'i'i (Zürich) wird
unseren schweizerischen Fachverband dem‑
nächst an der Internationalen Tagung die‑
ses deutschen Verbandes in Schwelm bei
Wuppertal (10. und 11. Oktober 1959) ver‑
treten. D o r t werden die Delegierten von

Deutschland,Österreich,Frankreich,ltalien,
Holland und der Schweiz am ersten Tag
referieren und diskutieren über die Situa‑
tion des Philosophieunterrichts in diesen
Ländern: a) Unterrichtsgegenstand (Philo‑
sophische Disziplinen, Lektüretexte usw.),
b) Didaktik und Methode des Phi1030phie‑
unterrichts. Der zweite Ta g sieht Ausspra‑
chen über die Aufgabe des Philosophie‑
unterrichts an den europäischen Gymna‑
sien der Gegenwart vor, und zwar a) mit
Bezug auf die Vergangenheit (Vermittlung
der Tradition der europäischen Philosophie
v o n den Vorsokratikern an), b) mit Bezug

137

Nachrichten des VSG / Chronique dela S.S.P. E.S.
auf die Zukunft (Philosophische Orientie‑ schließenden Aussprache über die weitere
Tätigkeit des VSPh wird beschlossen, daß
r u n g in der Gegenwart, Vorbereitung der
Jugend auf die kommende Entwicklung, unser Fachverband zusammen mit der Phi‑
Beziehung zwischen Philosophie, Psycho‑ losophischen Gesellschaft Bern und dem
logie und Soziologie, Philosophie als Wis‑ Bernischen Gymnasiallehrerverein die Ein‑
ladung zum Referat v o n Professor D r.
senschaft). Die Referate sollen nachher in
einer besonderen Veröffentlichung z u ‑ PAUL WILPERT (Universität Köln) ergehen
sammengefaßt werden. Unser Delegierter lassen soll, der in Bern am Samstag, den
wird später unserem Fachverband über den 7.November 1959, sprechen wird über:
Ertrag dieser vielversprechenden interna‑ «Entwicklung und Probleme des Philoso‑
tionalen Tagung berichten. Der Sekretär phieunterrichts an den deutschen G y m ‑
orientiert sodann über den Stand der Vor‑ nasien. »
arbeiten für den Fortbildungskurs des _ Hernach hört und diskutiert der VSPh
einen ausgezeichneten und sehr gehalt‑
VSG, der vom 10. bis 15.0ktober 1960 in
Zürich abgehalten werden soll, sowie über reichen Vortrag von Professor DANIEL
die dafür in Aussicht genommene Beteili‑ CHRlSTOFF (Universität Lausanne) über:
gung unseres Fachverbandes. D e r Rechen‑ «Spécialisation et culture générale: le röle
schaftsbericht über den Stand der Ver‑ de l’enseignement de la philosophie au
bandskasse wird genehmigt. In der an‑ lycée selon Bergson » (geboren 1859).
M a x Roesle

UNSERE TOTEN
OSI(AR

/

CEUX QUI NOUS ONT

H I E S TA N D

Am 6. November 1958 verschied im
Kantonsspital Glarus alt Rektor D r . Oskar
Hiestand im 78.Altersjahr. Der Dahinge‑
gangene stammte aus Hütten ZH, wo er am
9. Mai 1881 geboren wurde. Nach dem Be‑
suche der Sekundarschule in Richterswil
absolvierte er die Kantonsschule Frauen‑
feld und setzte seine Studien an der E T H
Zürich und am Pasteur-Institut in Paris
fort. ‐ Nach einem Jahr Lehrtätigkeit an
der Alpinen Mittelschule in Zuoz über‑
nahm er im Frühling 1908 die Hauptlehr‑
stelle für Naturwissenschaften und Geo‑
graphie an der damaligen Höheren Stadt‑
schule in Glarus. 1931 wählte ihn der
Schulrat zum Rektor, welches Amt er bis
1948, seinem Übertritt in den Ruhestand,
inne hatte. Volle 25 Jahre stand er als
pflichtgetreuer Präsident der glarnerischen
Naturforschenden Gesellschaft vor. ‐ Os‑

QUITTES

kar Hiestand war ein gütiger, taktvoller
und pflichtbewußter Lehrer und Schulver‑
steher. M i t seinem großen didaktischen
Geschick, seinem reichen Wissen und sei‑
nem lautern Charakter wirkte er auf Lehrer
und Schüler als Vorbild. ‐ Sein Unterricht
zeichnete sich durch Klarheit und gütiges,
verstehendes Mitfühlen m i t seinen Schü‑
lern aus. Im Experimentieren auf dem Ge‑
biete der Physik und Chemie war er ein
Meister. Sein Naturkundeunterricht ba‑
sierte stark auf der Anschauung. Schüler‑
übungen und Exkursionenführte er schon zu
einer Zeit aus, als diese Forderung erst
von wenigen als methodische Notwendig‑
keit erkannt worden ist. ‐ D r . Oskar Hie‑
stand hat ein reicherfülltes Leben abge‑
schlossen. Viele sind es, die ihm über das
Grab hinaus für das, was er ihnen als Leh‑
rer und Freund war, ewig dankbar sind. ‑
Er ruhe im Frieden!
_,r_ Jenny

138

Nachrichten des VSG / Chronique dela S.S.P. E.S.
P. G E R O L D M A L L E P E L L

Am Morgen des 6. Dezembers 1958 fand
in der Klosterkirche zu Einsiedeln die Be‑
gräbnisfeier für den drei Tage zuvor ver‑
storbenen P. Gerold statt. Seine Mitbrüder
t r u g e n ihn im offenen Sarg zur Krypta, über
der sich die farbenfrohe Weihnachtskuppel
Asams wölbt. Man konnte in der hageren,
im Todesschlafe daliegenden Gestalt den
großgewachsenen Mann mit seinem vollen
Gesicht und seinen breiten Schultern nicht
wiedererkennen. So sehr hatte das jahre‑
lange und heimtückische Leiden, von dem
er selber nichts wußte, an i h m gezehrt, bis
er friedlich und heiter im Herrn entschlief.
‐ P. Gerold Mallepell wurde am 22.Januar
1894 geboren, war Bürger von Braggio im
Calancatal, wuchs in Chur auf, trat 1916
ins Kloster Einsiedeln ein, lehrte bis 1924
an der Stiftsschule, studierte alsdann an
der Universität Sapienza in Rom, saß dort
zu Füßen der berühmten Professoren Cor‑
bino und Parravano und kam 1927 nach
A s c o n a , wo er einer der ersten Pioniere
war, die kraftvollen Anteil an der Neu‑
gründung und am A u f blühen des v o n
Einsiedeln übernommenen Collegio Papio
nahmen. Hier stellte er sich 28 Jahre lang
in den Dienst der wissenschaftlichen Bil‑
d u n g und der charakterlichen und religi‑
äsen Erziehung der Tessiner Jugend. Er
lehrte in allen Klassen des Gymnasiums
und des Lyzeums. Seine Hauptgebiete aber
waren die Chemie und die Physik. F ü r diese
Fächer schuf er ein g u t eingerichtetes Labo‑
ratorium. P.Gerold war ein guter Lehrer,
der S t r e n g e mit Milde z u paaren wußte
und der ein ganz besonderes Geschick be‑
saß, seine Schüler in die Anfangsgründe der
Wissenschaft einzuführen. Neben der Schu‑

1e besorgte er die Filmvorführungen im
Internat. Es war für die Studenten i m m e r

ein F e s t , wenn er gelegentlich auch wäh‑
rend der Schulstunde als Belohnung einen
lustigen Streifen zeigte und kommentierte.
Schon in Einsiedeln, dann auch in Ascona

versah er mit viel Liebe das Amt eines
«Hofphotographen». Nicht vergessen sei
seine seelsorgliche Tätigkeit innerhalb und
außerhalb des Kollegiums. Als guter Pre‑
diger und erfahrener Beichtvater entfaltete
er seine priesterliche Sendung zur Ehre
Gottes und zum Nutzen der Seelen. ‐ Die‑
ses reiche Wirken wurde durch mehr oder
weniger lange Krankheiten unterbrochen.
Die letzte Operation brach seine Lebens‑
kraft. Er mußte seine geliebte Lehrtätig‑
keit aufgeben u n d wirkte noch ein p a a r
Jahre als Spiritual im Kloster Glattburg, bis
er als todkranker Mann nach Einsiedeln zu‑
rückkehrte, wo sein Leben für diese Welt
erlosch. Es begleitet ihn der Dank aller,
denen er Gutes tat.
P. Siegfried H o l z
P. E U G E N P F I F F N E R

Die Jahre des Wirkens von D r . P. Eugen
Pfiffner, Einsiedeln, im Kreis des VSG lie‑
gen bereits um ein Vierteljahrhundert zu‑
rück: Er gehörte 1933 bis 1936 als Schrei‑
ber dem Vorstand unseres Vereines an,
nämlich an der Seite des damaligen Ob‑
manns, Rektor D r . P. Romuald Banz. Nach
Ablauf dieses Trienniums, das er zeitle‑
bens als beglückendeBereicherungin bester
Erinnerung bewahrte, trat er wieder ins
Glied zurück; und wenige Jahre später rie‑
fen ihn neue Aufgaben auch von der Stifts‑
schule Einsiedeln weg: Der Altphilologe,
jetzt ein gereifter Vierziger, übernahm als
Novizenmeister die Erziehung des klöster‑
lichen Nachwuchses. 1944 ernannte ihn der
A b t z u m Dekan (Prior) des Stiftes, u n d
1948 verließ er auch Einsiedeln, um an der
Spitze einer zwölf köpfigen Mönchsschar
im weiten K a m p Argentiniens eine neue
monastische Siedlung zu begründen. ‐ U n d
nun vollzog sich auf jungfräulicher Erde
ein selten schönes Schauspiel: Jener Mann,
der schon als Bub in den Rebbergen seiner
Melser Heimat (geb. 1898) römische K u l ‑
turtradition als formendes Erbe an sich er‑
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lebte, und dieses Erbe als Benediktiner und
Lehrer der alten Sprachen m i t eifernder
Liebe bewahrte und pflegte, er kehrte n u n
mit fünfzig Jahren zurück zur Mutter Erde,
nahm selber wieder Hacke und Spaten in
die Hand, streute die Saat in offene F u r ‑
chen, pflanzte Wald und Weinberg, zählte
seine Herden mit Bauernstolz, baute K l o ‑
ster und Stall, lehrte die Söhne der Pampas
die Kultur des Geistes und Herzens, las mit.
ihnen Vergil und die Schrift, säte die Saat
des Gotteswortes und sang mit seinen jun‑
gen Mönchen, seinen Einsiedler Schülern
von einst, das Gotteslob im Stundenmaß
der Benediktinerregel und im heiligen
Rhythmus des natürlichen Tages ‐ vom
glühenden Morgenrot über der endlosen
Weite bis zur stillen Nacht, wenn über Los
Toldos das Kreuz des Südens strahlte. ‑
Und ergreifend war sein Ende. Nach einem
kurzen Heimaturlaub im Winter 1958/1959
zog er mit neuen Plänen in die aufblühende
monastische Siedlung zurück, 300 km
westlich von Buenos Aires. Unvermutet
brach das Stundenglas. Am 4. August 1959
sank er, vom Schlag getrofl"en‚ auf der
Schwelle des Klosters zusammen. Seine er‑
lahmende Hand umfaßte noch den Besen,
mit dem er die Stiege gewischt, zur Ehre
eines neu eintreffenden Gastes ‐ antike
Gastfreundschaft! So blieb seine schöne
Hand, mit ihrer kultivierten Schrift, bis in
den Tod ein Bekenntnis zum benediktini‑
schen Labora, und sein vergeistigtes Ant‑
litz war der Lohn des benediktinischen Ora,
zu dem er sich als Mönch und Priester
kompromißlos bekannte. ‐ In der alten
Heimat gedenken seiner dankbare Schüler,
die er zuchtvoll geformt, und viel frommes
Volk, das er durch Wort und Schrift er‑
baute. In der neuen Welt aber lebt er fort
als großer Pionier menschlicher und christ‑
licher Kultur, als eine selten reife Synthese
antiker und moderner, schweizerischer und
argentinischer Eigenart. ‐ Bene refrigera,
magister dilectissime!
P. L .Räber

Bibliographie: Götteranrnfimgen in den
Werken der drei Tragiker Aischylos, So‑
phokles, Euripr'rfes, in den Komödien des
Aristophanes und in den Dialogen Platons
und Xenophons (Freiburger Diss.), Einsie‑
deln 1931. ‐ M i t Christus durchs Leben
(Mitherausgeber), Olten 1934. Redaktor
von M a r i a Einsiedeln 3 6 ‐ 4 ] . ‐ D i e Regel
des heiligen Benedikt. Einsiedeln 1947.
ARNOLD STREIT

Am 3. Dezember 1959 ist nach längerem
Leiden im Alter von 79 Jahren in Bern
D r . A. Streit gestorben, eine Persönlichkeit,
die durch ihr liebenswürdiges und freund‑
liches Wesen die Herzen aller seiner nähe‑
ren Kollegen und zahlreichen Schüler er‑
obert hat und sich großer Beliebtheit er‑
freute. Aus einer ursprünglich deutsch‑
sprachigen Familie stammend, aber durch
Schulung und Lehrtätigkeit im französi‑
schen Sprachgebiet ausgesprochen bilingne,
war er der gegebene Mann, um die ver‑
schiedensprachigen Kollegen seiner U m ‑
gebung einander näherzubringen und die
etwas rauhere Art alemannischer Umgangs‑
formen mit echt französischer Courtoisie
auszugleichen. - Arnold Streit war gebürtig
aus Kirchdorf BE, hat im Jahre 1903 an
der Realabteilung des Gymnasiums La
Chaux-de-Fonds die Maturitätsprüfung be‑
standen, 1907 an der E T H in Zürich das
Diplom eines Fachlehrers mathematisch‑
physikalischer Richtung und 1910 mit einer
Arbeit Über die Wärme-Leitfähigkeit und
deren Abänderung mit“ der Temperatur von
zähen Flüssigkeiten an der Universität
Zürich die Doktorwürde erworben. Wäh‑
rend seiner Studienzeit war er ein Jahr
lang am Institut Minerva, von 1909 bis
1914 als Professor an der Kantonsschule
Pruntrut und von 1914 bis zu seinem
Rücktritt im Jahre 1953 als Mathematik‑
lehrer an der Literarschule des Städtischen
Gymnasiums in Bern tätig. Der Unterricht
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des Verstorbenen zeichnete sich durch ab‑
solute Klarheit und sorgfältige Dosierung
aus. D r . Streit war ein außergewöhnlich
gewandter Rechner. Im Jahre 1926 er‑
schien in der Revue internationale, L’en‑
seignement mathématique seine Arbeit «Sur
les hauteurs d’un triangle», im Jahre 1927
als F o r t s e t z u n g und als wissenschaftliche
Beilage zum Jahresbericht über das Städti‑
sche Gymnasium in Bern «Sur le triangle
des pieds des hauteurs». M a n könnte glau‑
ben, daß in der zweitausendjährigen Eukli‑

B Ü C H E R

UI<JD

dischen Geometrie sowie in den berühmten
Arbeiten des Berner Geometers Jakob Stei‑
ner die Geometrie des Dreiecks erschöpfend
behandelt werden sei, stellt aber mit: Be‑
wunderung fest, welche Unmenge von neu‑
en Zusammenhängen und Beziehungen in
dieser einfachen Figur durch die beiden
Arbeiten von D r . Streit durch Untersu‑
chungen mit trigonometrischen Methoden
bekanntgeworden sind. Der liebe Kollege
wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben.
F. Meyer

ZEITSCHRIFTEN

125 Jahre Kantonsschule Z iirich. Ge‑
schichte, Behörden und Lehrer der letzten
25 Jahre 1933‐1958. 150 Seiten mit zahl‑
reichen Abbildungen. Herausgegeben von
der Rektorenkonfcrenz der Kantonsschule
Zürich. ‐ D e r Haupttitel dieser Festschrift
könnte leicht irreführen und eine Geschich‑
t e der Schule seit 1833 e r w a r t e n lassen.
Tatsächlich will er nur daran erinnern, daß
die Zürcher Kantonsschule auf 125 Jahre
ihres Bestandes zurückblicken kann. Denn
nachdem 1933 Professor FRITZ HUNZ|KER
im Rahmen einer dreibändigen Festschrift
D i e zürcherischen Schulen seit der Regene‑
ration einläßlich Die Mittelschulen in
Zürich und Winterthur 1833‐1933 behandelt
hatte, beschränkte sich diesmal die Rek‑
torenkonferenz auf eine kurze geschichtli‑
che Darstellung ihrer Schule im letzten
Vierteljahrhundert. ‐ F. HUNZIKER hat
auch hier den historischen Teil übernom‑
men, in dem er mit viel menschlichem Ver‑
stehen und Einfühlen in die verschieden‑
sten Probleme das Leben und_ Streben
seiner Schule in einem knappen Überblick
zeichnet. Vo r allem stehen die Auswirkun‑
gen des Zweiten Weltkrieges, die durch das
starke Anwachsen der Schülerzahl sich
aufdrängenden Baufragen und die damit

‚ ! L1VRES

E T REVUES

zusammenhängende Aufteilung des Gym‑
nasiums in Literar- und Realgymnasium,
Oberreal- und Handelsschule im Vorder‑
grund. ‐ Ein zweiter Abschnitt befaßt sich
mit der Lehrerschaft der Kantonsschule
seit 1933 und führt die aktiven Lehrer in
mehreren kleinen Gruppenbildern vor,
während das Andenken an die verstorbe‑
nen oder sonst ausgeschiedenen Kollegen
in sehr ansprechenden, trefflich charakteri‑
sierenden Kurzbiographien aus der Feder
verschiedener Autoren, stets auch im Bild,
festgehalten wird. Ein Anhang gibt Auf‑
schluß über die Aufsichtskommissionen
und Schulleiter, über das Büro- und Haus‑
personal; der abschließende statistische
Teil erfaßt die Schüler nach Abteilungen.
nach Heimat und Wohnort der Eltern, Be‑
r u f des Vaters und Berufsstudium der
Schüler in einem reichen Zahlenmaterial.
Eine bei aller Kürze gediegene Jubiläums‑
schrift.

F. GRAF‚ 100 Jahre Freies Gymnasium
Bern. 1859‐1959. Festschrift. D r u c k F.

Graf-Lehmann, Bern 1959. ‐- Den 125
Jahren der Zürcher Kantonsschule steht
hier das Zentenarjubiläum einer Schule ge‑
genüber, die schon in ihrer Eigenart beson‑
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deres Interesse beanspruchen kann. Die
Berner Festschrift will denn auch neben
einem Rückblick auf die verflossenen hun‑
dert Jahre eine Rechtfertigung dieser Eigen‑
a r t in unserer Zeit geben. Sie gliedert sich
in drei Teile: Geschichte ‐ Das Gymnasium
- Schule unter dem Evangelium, die aller‑
dings beim Fehlen von Seitenangaben
durch Nachblättern ermittelt werden müs‑
sen. - Begründer der Schule war der Berner
Patrizier Tnaonomcn V O N LERBER, der am
1. November 1859 eine Privatknabenschule
mit fünf Schülern ins Leben rief, die indes
bald einen erfreulichen Aufschwung nahm.
Was ihn zu dieser Gründung bewog, war
sein von der Familie ererbter aristokratisch‑
konservativer Sinn, aber noch mehr seine
tiefe pietistische Frömmigkeit, erwachsen
aus dem Gegensatz zur A u f k l ä r u n g und
dem Rationalismus seiner Zeit, und nicht
zuletzt seine Abneigung gegen den herr‑
schenden radikalen Zeitgeist mit seinem
unduldsamen Totalitätsanspruch. So fühlte
er sich im Glaubensgehorsam verpflichtet,
Gottes Willen durch Errichtung einer Pri‑
vatschule auf streng christlicher Grundlage
zu erfüllen. Innert weniger Jahre konnte die
Lerber-Schule zum Gymnasium erweitert
werden, an dem 1872 die ersten Schüler
die kantonale Maturität bestanden. Aber
die Entwicklung ging über den idealgesinn‑
ten Gründer hinweg. Die neuen Maturi‑
tätsbestimmungen verlangten eine Ver‑
mehrung der Realien auf Kosten des La‑
teins und des Religionsunterrichtes. LER‑
BER wehrte sich mit allen Kräften für seine
Schule, mußte aber nachgeben, als sogar
seine Lehrer sich v o n ihm trennten, und
trat 1892 als Direktor zurück. Die neue
Schule, die sich nun «Freies Gymnasium»
nannte, stand unter dem Zeichen des
Kompromisses: Weitgehende, durch die
Maturität geforderte Zugeständnisse an die
Realfächer u n t e r Beibehaltung der alten
christlich-humanistischen Grundlagen. Die
folgenden Jahrzehnte bedeuteten denn auch

für sie eine Zeit der Blüte nach außen und
innen, Gleichberechtigung mit den staat‑
lichen Schulen, Gewährung der eidgenös‑
sischen Maturität usw. Aber auch Schwie‑
rigkeiten blieben nicht aus, theologische
Differenzen, organisatorische und vor allem
finanzielle Probleme, die auch zu Vertrau‑
enskrisen führten, so daß 1925 vorüber‑
gehend selbst der Bestand der Schule in
Frage gestellt war. Doch die Krise konnte
dank der Zusammenarbeit mit den Eltern
der Schüler behoben werden, und unter
dem neuen, noch heute amtierenden Rek‑
t o r, DR. F. SCHWEINGRUBER, nahm die An‑
stalt wieder einen andauernden Aufstieg,
der auch durch zeitbedingte Gefährdungen
nicht wesentlich gehemmt wurde. ‐ Der
zweite Teil der Festschrift bespricht die
Probleme, die das heutige Gymnasium
stellt, Fragen der Gymnasialreform, v o r
allem Anpassung des alten humanistischen
Prinzips, von dem einst LERBER um keinen
Preis abgehen wollte, an die Forderungen
einer neuen Zeit, Fragen der Allgemein‑
bildung, der Stoffauswahl, der Stellung der
einzelnen Fächer usw., wie sie jede heutige
Mittelschule zu beantworten hat. Der dritte
Teil zeigt «Die Schule unter dem Evange‑
lium», in ihrem Grundaniiegen, das sie als
Erbe ihres Gründers übernahm, wenn auch
unter vielfach veränderten Formen. Aus‑
führlich wird das Wesen der freien evange‑
lischen Schule dargelegt, so wie sie ihre
heutigen Träger verstehen. Sie will v o r al‑
lem Bekenntnisschule sein, aus der Zuver‑
sicht des Glaubens an Christus in seinem
Totalitätsanspruch' nicht nur auf das Wort,
sondern ebensosehr auf die Ta t und die
ganze Haltung von Lehrer und Schüler.
Dieses Bekenntnis hat allerdings im Laufe
der hundert Jahre mancherlei Wandlungen
durChgemacht, zumal in seiner theologi‑
schen Begründung, welche die Schrift nicht
mehr, wie LERBER, als das inspirierte reine
Wort Gottes, sondern unter dem Einfluß
der modernen Bibelkritik als Menschen‑
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wort durch Gotteswort nahm. Hier ist auch
die Rede v o n der Ablehnung der weltan‑
schaulichen und der konfessionellen Schu‑
le, vom Verhältnis des evangelischen Glau‑
bens zu Erziehung, Kultur und Bildung,
von den Beziehungen zu den staatlichen
und den katholischen Mittelschulen, zu
Kirche und Gemeinde, nicht zuletzt von
den Forderungen der Bekenntnisschule an
den Unterricht in den einzelnen Fächern.‑
Die letzten etwa 80Seiten des Bandes füllen
die Verzeichnisse der Mitglieder der Schul‑
direktion, der Lehrerschaft in diesen hun‑
dert Jahren und der Maturanden der Schu‑
le seit 1872, die mit ihrem Jahresdurch‑
schnitt der Abschlußklassen von etwa 25
bis 30 Schülern deutlich den äußern Stand
der Schule dokumentieren. ‐ Die ganze
Festschrift ist besonders für den «Außen‑
stehenden» überaus aufschlußreich. Vor
allem weckt sie, geschichtlich gesehen,
ernste Gedanken über die Wandelbarkeit
von IdeenundAuffassungen, von Methoden
und Beziehungen verschiedenster A r t nur
im engen Zeitraum eines Jahrhunderts und
regt nicht selten zu Vergleichen und wer‑
tern F r a g e n an.
P. G . Heer
Nas callégues de Genére déploient une ae‑
tivité a"la fais remarquable et Hilfe, et „ ( ; „ 3
leur en. sommes recbnnaissants. Voici rrois
nauveaux manuels:
Deutsches Schrifttum. 16. bis 19.Jahrhun‑
dert. Ein Lesebuch für Mittelschulen; her‑
ausgegeben von EMIL WISMER. / WERNEl{
UHLIG / GEORGES PUCl-IER. 264 pugcä‚ L i ‑
brairie Pay0t‚ Lausanne / H. R. Sauerlander
& C o . , Aarau 1960. F r . 9.‐. - Vorc1 ".“
ouvrage qui est appelé a rendrc de tres
grands services. Destiné aux écoles secon‑
daires tant alémaniques que _l’9mandes, il
s’imposera vite gräce aux qualrtesßeyrdentes
qui le recommandent au martre d‘esireux de

posséder un instrument de travail a la fois
a
compleh ut ile et maniable.
_ Il’ appartlent
.

d’autres d’évoquer le part1 qu en tireront les

écoles de langue allemande. Notaus simple‑
ment que le second volume, réservé a la
littérature du X X ° siécle, mais paru
avant celui-ci, a c 0 n n u en Suisse allemande
un trés vif succés. Le professeur WERNER
STAUFFACHER, dans ces colonnes, disait na‑
guére tout le bien qu’il en pense. On me
permettra done d’insister avant tout sur
l’intérét que représente pareille publication
pour qui enseigne l’allemand en pays r o ‑
mand. ‐ Une génération nous sépare de la
premiere parution du fameux Lesebuch de
M M . SCHENKER et HASSLER. To u t indique,
dans l‘ouvrage de M M . WISMER, UHLIG et
PUCHER, que nous avons affaire a un livre
moderne; moderne par l'attrait desapriesen‑
tation et p a r sa belle typographie qui hono‑
r e n t les éditeurs; moderne surtout par le
choix des textes et l’optique qu’il suppose. ‑

Non multa, sed mulrum : tel était déjä, on
s‘cn souvient, l‘idéal dc M M . SCHENKER et
HASSLER; on p e u t toutefois se demander
s’ils l'avaient réalisé. Tr o p de textes laissent
croire qu’ils entendaient donner de t o u t
un peu. 11 en va autrement de Deutsches
Schrifttum: de méme que, pour des raisons
pcrtincntcs, les auteurs avaient délibérément
écarté un Ernst Jünger, on chercherait en
vain, ici, des noms comme Haller, Herder
ou Klopstock qui n’intéressent plus que les
spécialistes. En revanche, le prestige de cer‑
taincs oeuvres‚ de certains noms a grandi.
Il n’est que de songer a Hölderlin, a Stifter,

51Nietzsche. Loin de céder simplement ä
u n e mode, les auteurs sc sont montrés sen‑
sibles a des changements de perspective que
le recul croissant nous a imposés. ‐ Comme
l'indique le sous-titre, ce premier volume
couvre l'étendue qui va de Luther a Nietz‑
sche. La matiére est judicieusement ré‑
partie en sept chapitres‚ qui, p o u r n’étre
pas affublés des titres traditionnels, n’en
constituent pas moins des. unités précises.
Luther, Gryphius, Angelus Silesius et
Grimmelshausen pcrmettront ä l’éléve de
se faire u n e idée des origines de l‘allernand
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moderne ainsi que de la poésie baroque
dont l'importance n’échappe plus a per‑
sonne. Lessing, Goethe et Schi‐11er illustrent
l’époque prestigieuse du classicisme. Si les
auteurs o n t finalement renoncé a citer de
larges extraits de Faust et de Wallenstein,
c‘est parce que d’une part ces t e u v r e s s e pré‑
sentent dans des éditions bon marché et
que, de l’autre, le maitre entend souvent
faire lire ces oeuvres intégralement. En re‑
vanche, on saure gré aux auteurs d’avoir
maintenu, p o u r chacune des deux pieces,
des comptes rendus aussi complets que pré‑
cis. [ l s dispensent le maitre d’un travail a la
fois ingrat et nécessaire. ‐ Hölderlin et
Kleist forment un munde ; ils o n t leur cha‑
pitre. On est heureux de voir celui-ci repré‑
senté par plusieurs scénes du Prinz von
Hamburg: on regrette que de celui-lä, seul
l’élégiaque ‐ et encore ! les Elégies sont ab‑
scntes - alt été retenu. Ce sera 1ad’ailleurs
notre principale réserve: la notice consacrée
& Hölderlin me parait donner du grand ly‑
rique une image qui le réduit. ‐ Mais voici
les romantiques, dominés, et de haut, p a r
la poésie d’Eichendorfi‘ ä laquelle o n t été
faits d’assez larges emprunts. Brentano eüt
mérité, ä notre gré, une p a r t plus généreuse ;
mais enfin, il est la. La présence de Mörike,
dans ce chapitre, est discutable. Mais on
est heureux de rencontrer le n o m magique
d'E.T.A. Hoffmann dont la prose, ä coup
sür, captivera nos éléves tout en ajustant
l'image qu’ils o n t du romantisme. Quelque
opinion qu‘on ait de Heine, il ne pouvait
manquer; au roste, sa prose, t r o p souvent
méconnue, se trouve-t‐elle ici dignement
illustrée. ‐ Ce qu’on est convenu d’appeler
le réalisme poétique est représenté p a r
Grillparzer; les scénes extraites de Des
Meeres und der Liebe Wellen ont un charme
racinien; p a r Stifter (avec un chapitre
significatif de la Mappe meines Urgroß‑
vaters) ; par Annette von Droste-Hülshofi‘,
Storm et Maria von Ebner-Eschenbach. ‑
L’avant-dernier chapitre fait la part belle

aux lettres suisses; ce n’est que justice.
Gotthelf, Keller et Meyer ‐ auxquels viendra
s’ajouter, dans le dernier chapitre, Carl
Spitteler ‐ ofi'rent ä 1’éléve des oeuvres
suffisamment représentatives et denses p o u r
qu’il en apprécie la valeur t o u t en mesurant
l’importance que représente, dans la littéra‑
t u t e allemande, l’apport suisse. ‐ On féli‑
citéra enfin les auteurs d’avoir accordé ä
Nietzsche la place qui l u i revient et de nous
acheminer subtilement vers le X X ° siécle en
nous livrant un morceau remarquable de
Gerhart Hauptmann. ‐ Ajoutons que nous
retrouvons dans ce volume les avantages
qui rendaient si précieux le volume précé‑
demment p a m ; excellente carte de 1’Alle‑
magne ‐ celle du temps de Goethe, cette
fois‐cil; notices biographiques et biblio‑
graphiques trahissant une information trés
süre; puis explications, chaque fois q u ’ i l
en laut, d’ordre lexicologique, littéraire
ou historique. Il faut avoir suivi de prés la
genese de l’ouvrage p o u r étre a méme de
mesurer la somme de travail et d’attention
que représentent, ä elles seules, ces quel‑
que trente pages! Pas une date, pas un
détail qui n’ait fait l’objet de recherches mi‑
nutieuses et, parfois, difficiles. On est heu‑
reux de certifier ici aux auteurs que leur
travail est réussi. Il aura vite conquis la
place qu’il mérite.
Jean-Bernard Lang

W. UHLIG / J.-B. LANG/ CH. CHATELANAT,
Vocabulaire allemand de base. Edition p r o ‑
visoire. Méthode «Wir sprechen Deutsch».
Editions Gallus, Genéve. F r. 2.‐. ‐ Le
Vocabulaire allemand de base constitue un
nouveau chainon de la remarquable mé‑
thode d’allemand élab0rée par nos col‑
légues genevois. I l n’est pas a p r o p r e m e n t
parler une nouveauté puisqu’il ne fait que
donner la liste des 1500 mots, classés p a r
matiéres (en 15 chapitres: Der Mensch,
Staat und Gesellschaft, Denken und Spre‑
chen, etc.) que les auteurs ont utilisés p o u r
les premiers cinq fascicules. Les é]éves qui
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aur0nt eu la chance de travailler avec la
méthode genevoise s’en serviront done p o u r
fixer mieux dans les années suivantes des
connaissances que seulcs les répétitions in‑

lassables o n t quelques chances d’afl'ermir
- un peu. La typographie est d’une clarté
exemplaire, les indications morphologi‑
ques usuelles sont complétées p a r quclques
renseignements sur des constructions im‑
portantes et des expressions idiomatiques.
Un caractére gras indique la syllabe tonique
quand cela est souhaitable. Cependant,
quand bien méme ses classes n’ont pas
travaillé avec les manuels genevois, t o u t
maitre a besoin d’un guide pour faire revoir
souvent, mais sans t r o p perdre de temps,
les bases. En voici u n , et qui est sür. Il est
vrai qu’il ne contient rien qui sorte du
fondamental, c’est-ä-dire du simple. Ce
n‘est certes pas un défaut. Ce qui importe,
c’est qu’il soit complet dans l’ordre de ces
connaissances simples, et il Test autant que
possible. Je l’utilise depuis quelques mois
jusque dans les classes de baccalaureat, et
je n’ai qu’ä m’en louer. Assurément, 11faut
ici le compléter considérablement. Mais
est-il jamais inutile de faire revoir, et soi‑
gneusement, les noticns mémes q u 1 sem‑
blent aller de soi, puisque rien, absolument
rien, n’est totalement a l’abri de l’oubh?
N. F. Tétaz
W.

UHLIG/ J.-B. LANG / CH. CHATELANAT,

60 Alltagsgespräehe. - Ce petit manuel dh

511’initiative de nos

collégues genevors,
auteurs de Wir sprechen deutsch, est, com‑
me son nam 1’indique, une collection de
courts dialogues empruntés aux situations
de la, vie quoditienne. Rédigées dans une
l a n g u e courante, mais correcte ‐ c’est-a‑
dire sans les expressions fam1héres du style
négligé si répandu actuellementh‐ ces
petites conversations rap1des et_ v1vantes
pourront rendre de grands servrces, non
seulement pour amener dans les leeons une
diversi0n agréable, mais aussi pour habi‑

tuer les é]éves aux tournures et aux phrases
les plus utilisées, fixer leur vocabulaire et les
préparer ainsi aux séjours qu’ils feront dans
les pays de langue allemande.
E. W.

R.A.NAEF, Der Sternenhimmel. Kleines
astronomisches Jahrbuch für Sternfreunde.
Verlag Sauerländer, Aarau. ‐ Dieses Jahr‑
buch kommt n u n zum zwanzigsten M a l
heraus. Die ursprüngliche Anlage, die in
einem Kalender der Himmelserscheinungen
bestand, hat sich vorzüglich bewährt. Dazu
kommt, daß der Verfasser jedes Jahr den
Inhalt vergrößern konnte, so daß das Bänd‑
chen heute nicht n u r den Astrokalender,
sondern auch Reproduktionen von Him‑
melsphotographien und viele graphische
Darstellungen enthält. Es kann jedem H i m ‑
melsbeobachter und namentlich auch Schü‑
lern empfohlen werden.
Schill

Die «Zürcher Beiträge zur deutschen L i ‑
teratur- und Geistesgeschichte» (Atlantis‑
Verlag) legten 1959 zwei neue Studien vor.
Nehmen wir vorweg, daß wir in der Me‑
thode und in manchem Ausdruck beider
Arbeiten den Einfluß EMIL STAIGERS, des
Herausgebers der «Beiträge», feststellten,
aber STAIGERS leichtverständliche Darstel‑
lung da und dort noch vermissen.
Heft 15: ALBERT HAUSER, Gottfried Kel‑
ler. Geburt und Zerfall der dichterischen
Welt. 192 Seiten. Leinen F r. 12.‐‚ bro‑
schiert Fr. 8.75. - Wie der Untertitel verrät,
habenwir weder ein Lebensbild noch einen
Überblick über das gesamte Werk des
Dichters vor uns, vielmehr prüft HAUSER
vom Begriff der «Gestalt» aus v o r allem
die beiden Romane KELLERS. «Gestalt» be‑
deutet dem Verfasser die «stilistische Ein‑
stimmigkeit des Kunstwerks», aber mehr
noch «eine Schöpfung, welche, aus dem
Dunkel der Seele ans Licht des Geistes g e ‑
boren, eine Welt zu 0fl'enbaren vermag». Die
Gestalt ersteht nach HAUSER aus der Liebe;
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sie ist bedroht und zerfällt endlich durch
die Sorge. So erlebt der junge KELLER in der
Liebe die Einheit des Menschen mit der
Natur, die erfüllte Zeit; ihr deutlichster
Ausdruck ist Judith, vor allem in der Bade‑
szene der ersten Fassung des Grünen Hein‑
rich. In der Sorge um seine Zeitgenossen
tilgt dann der alternde Dichter in der zwei‑
ten Fassung des Romans diese Szene, seine
Sprache verliert Leuchtkraft und Humor,
er wagt am Ende nicht mehr die tragische
Lösung, sondern wählt die Resignation.
Vom Begriff der Gestalt her erklärt also
Hausen geschickt den Wandel im Schaffen
KELLERS und ordnet sein Werk auch ein
in das schweizerische Schrifttum, das stets
dem Widerstreit von Liebe und Sorge, v o n
Ästhetik und Ethik ausgeliefert war. ‑
Doch empfindet HAUSER wohl selber seine
Untersuchung als einseitig, wenn er in der
Einleitung bemerkt: « Was sich aber mensch‑
lich als imponierendes Schauspiel darstellt,
ist für den Liebhaber von Kellers Dichtung
ein tieftrauriges Phänomen, bedeutet es doch
die Verdüsrerung und den Zerfall seiner
strahlenden Kunst.» Auch «ein Liebhaber
von Kellers Dichtung» schätzt am Werk des
Dichters neben der kunstvollen F o r m das
echt menschliche Bestreben, Wahrheit in
Schönheit zu gestalten. Und die Wahrheit
liegt bei KELLER nicht nur in der dichteri‑
schen Welt, sondern umfaßt die ganze
Welt des Dichters.
Heft 16: BERNHARD BOESCHENSTEIN,
Hölderlins Rheinhymne. 157 Seiten. Bro‑
schiert F r. 8.75. ‐ Zum drittenmal behan‑
deln die «Beiträge» HÖLDERLINS Dichtung.
Während aber die Arbeiten HÄNYS (Heft 2)
und ALLEMANNS (Heft 6) mehr den Gehalt
der Werke beachten, will hier der Verfasser
von der sprachlichen Form einer einzigen
Hymne her die Eigenart der Ly r i k Hör.‑
DERLINS erfassen. Tatsächlich fühlen wir,
wenn wir HÖLDERLINS Gedichte lesen, man‑
ches bekannte Wort von einem ungewohn‑
ten Sinn erfüllt, manchen Zusammenhang

-i
l

i

"i
i
l

!

der Bilder und Gedanken eigenwillig ge‑
fügt. Der Verfasser folgt daher dem Wort‑
laut der H y m n e : Er beleuchtet den Sinn
eines Wortes im Ganzen des Gedichts und
breitet durch Zitate aus andern Werken des
Dichters ein Wortfeld aus, das uns erst den

vollen Gehalt eines Ausdrucks erkennen
läßt. Damit wir aber das Gefüge der Hymne

nicht übersehen, behandeln schon einzelne
Abschnitte der Interpretation und ein
Überblick am Ende den Wechsel und den
Einklang der Teile in Gehalt und Aussage‑
weise. Heben wir hervor, daß die Deutung
nicht s t a r r durchgeführt wird, sondern den
Wert jeder Stelle abwägt. Für eine Unter‑
suchung dieser A r t eignet sich zudem die
«Rheinhymne» vorzüglich, weil HÖLDERLIN
selbst in einer Notiz den Rhythmus von
Sinn und F o r m erwähnt. Auch stammt die
Hymne aus jener Zeit, da noch die ruhige

Art der Elegien nachwirkt, aber auch schon
die unruhige Haltung der spätem Gedichte
anklingt. Weil sich so reiche Beziehungen
zum Gesamtwerk HÖLDERLINS ergeben,
kann der Verfasser v o m Hinweis auf ver‑
wandte Werke anderer Dichter absehen, ob‑
wohl sich ein Vergleich mit einigen Gedich‑
ten GOETHES fast aufdrängt. Dem Lehrer,
der mit dem Lesebuch von BURKHARD ar‑
beitet, ist es willkommen, daß besonders
die Wortantersuchung auch für jene Aus‑
wahl brauchbare Angaben bietet.
P. Sigisbert Beck
CLEMENS MÜNSTER / GEORG PICHT, Natur‑
wissenschaft und Bildung. N r . 3 der Schrift‑
reihe: Weltbild und Erziehung. Werkbund‑
Verlag, Würzburg. ‐ Nach dem Titel könnte
vermutet werden, das Büchlein von CL.
MÜNSTER und G.PICHT wolle auf übliche
Weise den Bildungswert der Naturwissen‑
schaften aufzeigen oder verneinen. Das
Vorgehen der Verfasser ist jedoch tiefer‑
dringend. Sie verzichten von vorneherein,
den Bildungswert der Naturwissenschaften
von pragmatischen Gesichtspunkten her zu
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betrachten, sondern gehen auf die zentralen
Werte der naturwissenschaftlichen Er‑
kenntnis ein. So steht in der Einleitung
(S. 6.) folgendes: «Die Prüfung dieses Bil‑
dungswertes muß also von der Frage aus‑
gehen, ob und inwiefern die Objektivität der

naturwissenschafllichen Erkenntnis als re‑
präsentative Gestalt der Wahrheit gelten

darfl genauer als einer dieser Gestalten.
Von der Antwort auf diese Frage hängt
fiir die Zukunft der Bildung sehr viel ab.
F ü r die Höheren Schulen 2.B. ist die Spal‑
tung

der Natur- und Geisteswissenschaflen,

der ,realistischen‘ und der ,humanistischen‘
Vorstellung von Bildung ein Unheil und von
solcher Wirkung, daß alle Versuche, ihnen
ihren R a n g von ehedem wiederzugeben, schei‑
t e r n werden, wenn es nicht gelingt, diese
Spaltung aufzuheben. Es wäre schon viel,
fast alles gewonnen, wenn wenigstens die
Sprach‐losigkeit zwischen den Vertretern
der beiden Richtungen in der Schule dersel‑
ben Oflenheit wiche, die heute auf der Ebene
der forschenden Wissenschaft wiedergewon‑
nen worden i s t , und wenn also das Gespräch
zwischen frühen und drüben. das in der vor‑
liegenden Schrift geführt wird, in den Schul‑

konferenzen weitergesponnen würde und
auch in die Schulstuben iibergrtfle. Die Ein‑
heit der Bildung, ohne die die Höhere Schule
verkümmern muß, ja der innere Z usammeu‑
h a n g der Kultur ist sein eigentlicher Gegen‑

stand.»

__

Am A n f a n g des Aufsatzes von CL. M u n ‑
STER steht ferner der Satz: «Gewisse Ergeb‑
nisse der Naturwissenschaften sind heute ein
wesentlicher Bestandteil menschlicher Bil‑
dung. » Das Wort «heute _»begründet er da‑
mit, daß durch die Relat1vrtats- und Quan‑
tentheorie der Horizont der gefundenen
O r d n u n g e n entscheidend verändert wurde.
Das Weltbild des Menschen setzt sich nach
CL. MÜNSTER aus gefundenen, erfundenen
und geglaubten Elementen zusammen. Die
gefundenen Elemente zu ordnen und ihre
Struktur zu bestimmen, ist vornehmste Auf‑

gabe der Naturwissenschaften, für die er‑
fundenen und geglaubten Elemente sind die
Geisteswissenschaften und die Theologie
maßgebend. Daraus ergibt sich nicht ein
Gegensatz, sondern eine Ergänzung der
drei Gebiete, wobei zu beachten ist, daß
die Grenzen nicht scharf und für alle Zei‑
ten gleich sind. CL. MÜNSTER deckt denn
auch das mannigfache Verwobensein der
angeführten Ordnungen auf. Andererseits
ist sich der Verfasser klar, daß die spezi‑
fischen Methoden der verschiedenen Wis‑
senschaften nicht universell gültig sein kön‑
nen und daß eine geeignete Abgrenzung
unbedingt notwendig ist.
Zu der Spezialisierung in der wissen‑
schaftlichen Produktion gehört als Gegen‑
gewicht die Universalität im Aufnehmen;
dabei soll nicht alles im Einzelnen erfaßt,
aber durch geschickte Auswahl das Wesent‑
liche erkannt werden. F ü r die Schule bedeu‑
tet dies die Verpflichtung, das Wissen und
Können in einer klugen aber nicht einsei‑
tigen Beschränkung in Fächergruppen zu
vermitteln, die zweckmäßig gegliedert,aber
nicht allzusehr aufgesplittert sind.
GEORG Ptcr-rr unternimmt es in seinem
Aufsatz, die logischen Gesetze und ihre A n ‑
wendungen auf die Naturwissenschaften
einer eingehenden Untersuchung zu unter‑
ziehen. Dabei ergeben sich interessante Per‑
spektiven, die in der modernen Physik und
Mathematik bekannt sind und an sich
nichts Neues bieten, aber dem Laien in
einfacher Weise die Komplexität des Er‑
kennens darstellen. Leider erweckt die A r t
dieser Darstellung den Eindruck, die Natur‑
wissenschafter hätten diesen Sachverhalt
noch gar nicht gemerkt,und ihre Ergebnisse
verdienten deshalb nicht die Beachtung, die
man ihnen entgegenbringt. Demgegenüber
muß doch festgehalten werden, daß die
Grundlagenforschung in der Mathematik
seit über hundert Jahren gezeigt hat, welche
Rolle dem Axiom beizumessen ist, und daß
mathematische Schlüsse zwar logisch sein
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sollen, aber aus verschiedenen Gründen
nicht steril sind wie die rein logischen
Schlüsse, sondern eine erfreuliche Frucht‑
barkeit aufweisen, wie sie durch die Ent‑
wicklung der Mathematik uns eindrücklich
v o r Augen geführt wird. Auch die moderne
Physik hat deutlich die Rolle der Hypothese
und des Modells hervortreten lassen. Ferner
sind die Aussagen der Naturwissenschaften
nichts Statisches, und man kann für sie nicht
ein für alle Male die Eigenschaft «wahr»
zuordnen, vielmehr sind sie einem Wandel
unterworfen, der die naturwissenschaftliche
Forschung so sehr anziehend und lebendig
macht. Durch den Aufsatz von G. PICHT er‑
fahren die Ausführungen von CL. MÜNSTER
deshalb keine Widerlegung sondern höch‑
stens eine Präzisierung.
Es wäre erfreulich, wenn recht viele K o l ‑
legen dieses kleine Buch lesen würden und
wenn, zum Nutzen unserer Schule, in vielen
Lehrerzimmern diese Schrift diskutiert und
ihre Konsequenzen beachtet würden. Fer‑
ner wäre zu wünschen, wenn etwas davon
auch im Fortbildungskurs und in den zu‑
künftigen Verhandlungen des VSG zur Gel‑
tung käme.
Heinz Schiit

Cours d’anatamie comparée des vertébrés.
P a r JEAN G. BAER, professeur ä 1’Universi‑

té dc Neuchätel. 68 planches et 523 figures.
Editions du Griffen, Neuchätel / Massen
& Cie, éditeurs, Paris 1958. ‐- L’ouvrage du
professeur BAER est le bienvenu. Il n’exis‑
tait en effet aucun texte en langue fran‑
C;ilise qui seit intermédiaire entre les gros
traités détaillés et Spécialisés et les lignes
directives trop sommaires ineorporées dans
des ouvrages plus généraux. 11 comble
ainsi une lacune et ces «notes de cours »
SC_'1‘ont appréciées, n o n seulement des étu‑
dlants, mais de tous ceux qui sont chargés
d’un enseignement de biologie. - Apres un
Chapitre censacré ä la classification des
vertébrés, l’auteur aborde les difl‘érents
SUjets d’anatomie comparée dans leur ordre

classique: peau et phanéres, squelette, or‑
ganes électriques, systéme nerveux central
et organes des sens, appareil digestif, o r ‑
ganes respiratoires, systéme circulatoire et
uro-génital, annexes embryonnaires et pla‑
centation. Enfin l’ouvrage se termine p a r
une esquisse de l’histoire des vertébrés vue
sous l’angle de l’anatomie comparée. ‐ Les
trös nombreuses figures, dont un grand
nombre sont rehaussées‐par l’emploi des
couleurs conventionnelles, sont groupées en
68 planches formant un fascicule a p a r t .
L’auteur évite de surcharger les dessins
d’abréviations pour inciter le lecteur ä se
concentrer sur l’idée ou le principe exprimé
p a r 1’illustration et 51en rechercher ensuite
la confirmation dans le texte. Les éditeurs
ont voué un sein tout particulier a la pré‑
sentation a la fois élégante et pratique de
1’ouvrage.
Samuel Aubert
Des idées et des mots. Librairie A.Hatier‚
Paris. ‐ A une époque oü 1’on sepréoccupe
dans toutes les branches d’étude d’actuali‑
ser 1’enseignement, l‘ouvrage de M M . GUY
VILLARS, professeur de psychopédagogie ä
1'Ecole normale d’instituteurs de Paris, J.
MARCHAND et G.VIONNET, directeurs d’E‑
cole, indique des chemins nouveaux et des
themes particuliérement attrayants, dans

l’étude de l’expression écrite, de l’élocution
du vocabulaire et de l’orthographe. L’en‑
seignement de ces disciplines, s’il pose des
problémes de technique pédagogique, s‘a‑
dresse premiérement a la pensée et a Pin‑
telligence. L’expression orale sera certaine‑
ment stimulée par les documents photo‑
graphiques en couleurs, d’une présentation
impeccable et d‘un vif intérét: les saisons,
les voyageurs, le sport, le cirque, les bétes
familiäres ou exotiques, trente scénes capti‑
vantes susciteront des questions et des
entretiens qui préparent la rédaction. Nous
avons admiré la présentation typographique
trés aérée de l’ouvrage, le choix des textes
littéraires‚ le plan de travail, les directives
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pédagogiques, et surtout la correction des
fautes de langage les plus fréquentes. Nous
ne saurions conclure sans citer les char‑
mants dessins de Mme REBOUD, le style
clair des entretiens proposés, l’attrait et la
nouveauté des exercices de phraséologie.
_ L ’ o u v r a g e d e M M . G . VILLARS, J . MAR‑
CHAND et G. VIONNET est incontestable‑
ment un instrument de travail d’une grande

valeur.

A-P‑

LEONARD V O N MATT, Das antike Sizilien.
230 einfarbige Aufnahmen, 4 Farbtafeln.
Begleitender Text: LUIGI PARETI. Aus‑
führliche Bildlegenden: PJETRO Garrro.
Großformat 22 X 28cm. NZN-Buehverlag,
Zürich. FI'.44.‐. ‐ Es handelt srch beim
vorliegenden Werk nicht nur um einen
großartig ausgestatteten Bildband des_1m
I n - und Ausland bestbekannten Schweizer
Photographen L. V O N MATT. Durch den
wissenschaftlich zuverlässrgen Begle1ttext
von Professor L. PARETI, eines Historikers
an der Universität Neapel,_und durch die

sorgfältigen und sachkundigen
den aus

Bildlegen‑
der Feder des Archaologen Prarno

des Direktors der _staatlichen
Sammlungen f ü r antike Kunst in Agr1gent,
GanF0‚

erhält das Buch seine Bedeutung ganz be‑
sonders auch für den Unterricht in den
alten Sprachen u n d in der Kunstgeschichte.
V o r dem Leser u n d Beschauer, ob er n u n
Sizilien bereits aus eigener Erfahrung kennt
oder sich auf eine Kunstfahrt in dieses
Land vorbereitet, ersteht durch Bild und
Text die Welt der verschiedenen Völker
des antiken Siziliens. Wenn auch begreif‑
licherweise das griechische Sizilien im M i t ‑
telpunkt des Interesses steht, so vernehmen
wir doch ebenfalls das Wesentliche über
das vorgricchische u n d das römische Sizi‑
lien. Auch die wichtigen Ausgrabungen bei
Piazza Armerina (1950) werden berück‑
sichtigt und in herrlichen Bildern gezeigt.
Besonders wertvoll scheinen uns die vielen
Abbildungen der im allgemeinen weniger
bekannten Kleinkunst: Vasen, Terrakotten
und vor allem die wundervollen Münzen
aus verschiedenen Zeitepochen. Die Bilder
der heutigen sizilischen Landschaft und
jene der antiken Kunst und Kultur des Lan‑
des fügen sich zu einer harmonischen Ein‑
heit zusammen. Der Verlag verdient für die
drucktechnisch hervorragende Leistung
V01135 L0b'
P. Franz Faessler

!

Studienreisen 1960 des Schweizerischen Lehrervereins
D e r Erfolg, welcher der letztjährigen Studienreise nach den U S A beschieden war, hat
den Zentralvorstand des Schweizerischen Lehrervereins ermutigt, für das Jahr 1960 ver‑
schiedene sehr interessante Reisen vorzubereiten. Sie sollen nach Beirut‐Damaskus‑
AmmaH‐Jerusalem-Israel, nach Afrika, nach den U S A und nach den griechischen Inseln‑
KleinaSien führen. D i e ausführlichen Programme sind beim Sekretariat des Schweizeri‑
schen Lehrervereins, Beckenhofstraße 31, Zürich 6 (Postfach, Zürich 35) erhältlich.
}
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MUSEEN U N D

msthalle Bern

AUESTEI..I..UNGEN - MUSE'ES ET

EXPOSITIONS

Helvetiaplatz ]

ns Fischer, 27. Februar bis 3. A p r i l . Serge Poiiakoß‘, 9. A p r i l bis [ S . Mai. Öffnungszeiten: Täglich v o n
b i s l 2 , 14 bis [7 U h r, Donnerstag auch von 20 bis 22 U h r.

useum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
mälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deutschen und
:rrcichischcn Künstlern.‐Geölinet täglich v o n lObis 12u n d l 4 b i s 17U h r , ausgenommen Montagvormittag.‑
t r i t t f ü r Schüler unter 16 Jahren Fr. ‐.50, über 16Jahren F r. l . ‐ .

l s e u m für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
flerausstellungcn: Kunslwerke (Plastik und M a l e r e i ) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika. Prä‑
Orische Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundiiche S a m m l u n g e n (volkstümliche Male‑
Textilgcwcrbe. Brauchtum u n d Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellung: D i e M a s k e
ereuropäisch und europäisch) bis 2 4 . A p r i l .

" n e r Kunstmuseum
i t h l l u n g Camille C a r a t , Gemälde, Zeichnungen, G r a p h i k , bis 13. M ä r z .

lSée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67. bouievard C a r l - Vo g t
'<-Iue et A r t N é g r e ; Amérique précolombienne, postcolombienne et ethnographique; Océanie; Asie ( s a l ‑
SDéciales: Chine-Japon et Népnl); Systématique des instruments de musique et systématique de la céra‑
!?": populaire. Ouvert le malin. le jeudi, le samedi, le dimanche de 10h. ci 12h.. tous les aprés-midi, de 14 h.
'1.. et le w i r , le lundi, le vendredi de 20h. & 22h.
\

“stgewerbemuseum Zürich
‘ Film. Geschichte, Technik, Gestaltungsmittel, Bedeutung. 10. Januar bis 30. A p r i l . Öffnungszeiten: M o n ‑
14‐18, 20‐22, Dienstag bis Freitag 10‐12, 14‐18, 20‐22, Samstag/Sonntag 10‐12, 14‐l7 U h r .

lWeizrerisches Trachten‐ und Heimatmuseum Utenherg, Luzern amW e g nach Dietschiberg

“ee

umfassende S a m m l u n g schweizerischer Eigenart. Eintritt f ü r Schüler 50 R p .
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La nouvelle anthologie allemande en deux volumes
Das neue zweibändige Lesebuch

E . W I S M E R , W. U H L I G , G . PUCHER

DEUTSCHES SCHRIFTTUM
16.‐19.JAHRHUNDERT
20. JAHRHUNDERT
Band I soeben erschienen. Format 16 ><22 cm. 264 Seiten mit einer Karte
Deutschlands 1789. Farbig illustrierter Umschlag. Broschiert F r. 9.‑

Band I I ,

erste Auflage 1959, zweite Auflage Februar 1960. 208 Seiten,

broschiert F r . 7.50

Dieses erste schweizerische Lesebuch
zum Schrifttum des Zeitraums von 1900
bis 1958 kann als eine willkommene
Gabe für die schweizerischen Mittel‑
.$°hrlmh°3‘ schulen überhaupt bezeichnet werden.
° - w „ „ "f"
Gymnasium Helveticum

‘ Déu'cscehs

Schritttum

Un volume surtout destiné aux écoles
secondaires, mais dont bien des adultes
pourront profiter... La sélection est fort
bien faite, propre ä donner le goüt de la
iecture en allemand; elle offre aussi le
moyen de choisir... Voilä d‘excellent t r a ‑
vail au service des lettres alémaniqueg,
et l'on souhaite de nombreux lec_teurs r o ‑
mands 51cette remarquable introduction

_20. l n ' a r h w u n :

.

'

.

„un-n"

l u q l l l l n l

i

‘

au domaine germanique.

Gazette de Lausanne

PAYOT LAUSANNE
H. R. SAUERLÄNDER & co. AARAU
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UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FACULTE

DES LETTRES

avec Séminaire de francais moderne p o u r étudiants de langue étrangére (certificat et diplöme)
Cours de vacances de Iangue et liltérature francaises du 11 juillct au 6 aoüt 1960

FACULTE

DES SCIENCES

avec enseignement préparant aux divers types de 1icence, au diplöme de science actuarielle,
d'ingénieur-chimiste, d’ingénieur-horloger, de physicien, au doctorat es sciences ainsi qu‘aux
premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art dentaire et d'art vétérinaire.

FACULTE DE

DROIT

avec Section des sciences commerciales, économiques et sociaies

FA C U LT E D E T H E O L O G I E P R O T E S TA N T ‘ E
Demandcz taute documentation au

S E C R E TA R I AT D E L ' U N I V E R S I T E - ‐

NEUCHÄTEL

Téléphone (038) 5 38 51

H O C H A L P I N E S T Ö C H T E R I N S T I T U T F E TA N
Vollausgebaute untere und obere Töchterschule in landschaftlich u n d klimatisch bevorzugter
Lage des Engadins (1712 m ü. M . )

Sekundarschule

Gymnasium (Matura) Handelsabteilnng (Diplom)
Allgemeine Abteilung
Hanswirtschaftliche Kurse

Kleine. bewegliche Klassen. Sorgfältige Schulung und Erziehung in gesundem
Gemeinschaftsleben
Leitung: D r . M. und L. Gschwind

Telephon (084) 9 I3 55

Visitez la région suisse du Mont-Blanc et du Grand-St-Bcrnard!

M a r t i g n y - C e n t r e d u To u r i s m e
Au Pays des Trois Drnnses p a r l e Martigny-Orsiéres e t ses services nutomobiles.
La Vallée du Tr1ent et Chamonix par le Martigny-Chätelard. Le Circuit du vin et des

fruits.
Renseignemcnts, organisations de courses p o u r sociétés et privés, billets, change, pros‑
Office réglonal du Tourisme de M a r t i g n y Tél. (026) 6 00 18

pectus:
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E D I T I O N E S H E LV E T I C A E
DEUTSCHE TEXTE
\‘crhg

N r.

Goethe
Schiller
Schiller
Goethe
Kleist
Kleist
Goethe
Goethe
Schiller

Hebbel
Hebbel

Lasing
Lessing
Shakespeare
Lessing

Goethe
Eichgnd0tfi'

Hebbel
Shakespeare

Goethe
Goethe
' Schiller
Schillßr
Schiller
Schiller
Grillpafm:r
G r i l l p fl fl fi f

Sophoklf:s

Schiller

Homer

Ho mer ‚

Goethe
I-iebb61
Grfllparzer

45

Kleist
Schiller

Götz v o n Berlichingcn
Wallenstein I

Wallenstein II
Faust I
Der zerbrochne K r u g
Prinz v o n Homburg
Hermann und Dorothea
Egmont
Die Räuber
Agnes Bernauer
Maria Magdalcnc
Minna v o n Barnhelm
Emilia Galotti
Hamlet
Nathan der Weise
Werther
Taugenichts
Herodes und Mariamnc
König Lear
Torquato Tasso
Iphigenie auf Tauris

Saucrliindcr
Saucrliindcr
Saucrliinder
Saucrländcr
Sauerlzindcr
Sauerländcr
Saucrländcr
Saucrländer

Sauerliindcr
Räbcr
R:"ibcr
Schultheß
Schultheß

Birkhiiuser
Schultheiß

Klasscnprcis
bei 1 0l i x .

Einzel‑
preis

1.50
2.50
1.90

1.80
2.60

2.10

‐.90
1.40

.50
.50
.40
.05
.70

1.80

.20

1.30

‚(10

‐.80
1.40
1.15

-75
-35

1.25
1.20

2.25

1.90

2.20

Snucrliindcr

1-95
l-55
1.25
1.30
1.70
1.60
1.25

2.30
.90
.50
.60

Maria Stuart

Sauerlz'indcr

1-95

Kabale und Liebe
D o n Carlos
Jungfrau v o n Orleans
Der arme Spielmann

Snuerliindcr

[-55

-35
.90

Saucrliindcr
Sauerliinder

2.70
1.80

.10

‐.65

v .80

Bruderzwist in Habsburg
Antigonc
Die Braut v o n Messina
Ilias
Odyssee

Faust II
Gyges und sein Ring
Des Meeres u. derl.icbe Wellen

Sauerli'mder
Schultheß
Riiber
Birkhiiuser
Sauerlit'nder

Riiber
Riiber
Schultheiß
Saucrliinder
Birkhiiuser
Birkhiiuser
Saucrlil'ndcr
Riibcr
Räuber

1.20

.70

1.50
2.50

.90
.50

20

.50
‐.85
.h‘o

2.50

2.50
1.15
1.30

Penthesilea

Sauerländcr

‘-35

1.60

Gedichte

Sauerländer

2.20

2.70

Zu beziehen darf/: alle Burb/mnd/nqqen
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EDITIONES H E LV E T I C A E
FRANZÖSISCHE TEXTE
Verlag

N r.

2

Corncille

3

Corneille
Pascal
La Fontaine
Racine

4
7
8
9
10

Racinc
Bossuet

11

Chateaubriand

12

Guérin, M. de

13
14

Lamartine

15

17
19

Hugo
Hugo
Baudclairc

Le Cid
Polycucte
Provinciales (Extraits)
Fablcs choisics

Andromaque
Britannicus
Deux sermons et u n e
oraison funébre
Mémoires d’outrc‑
tombe (Fragments)
Poémes en prosc et
Extraits
Poémes choisis

Hernani
Choix de poémcs

Poémes choisis
et Extraits en prose
Poétes du X X ° siéclc (Choix)

Georg & Cie, S.A.
G e o r g & Cie, S. A.
Payot
Georg & Cie, S.A.
Grifl'on
Griffon

Grifi'on

Georg &. Cie, S. A.
Griffon
Payot
Payot
Payot

Klassenpreis
bei 10 Ex.

1.50
I. 50
1.20
I . 10

1.20

preis

1.85
1.85
1.50
I‐35
I-45

1.20

I-45

1.10

1.35

1.10

1.33

1.50
1.50

1.80
1.85

2.10

2.60
2.60

2.10

Payot
Grifi'on

Einzel.

1.10

1.40

1.35
1.70

NB. Die italienischen Texte sind vergriffen

L A T E I N I S C H E TEXTE
Verlag

N r.

1

Caesar

De hello Gallico

2

Horatius
Sallustius

Carmina
Coniuratio Catilinae et
Bellum lugurthinum
Annales L i b r i I - V I
Annales L i b r i XLXVIi
Orationes in Catiiinam et
Pro Archia

4/I

Taeitus

4/11 T.eim.
5 Cicero

Zi! begießen darf/1 alle
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Huber & Co.
Hüber & Co.

Klassenpreis
bei: 10 Ex.

Einzek
preis

5.50

4.80
6.60

1.20

1..;O

4.20
5-‑

S“‑

60“

1.45

1.75

4 . ‑

Huber & Co.

H“ber &

C0‑

Orell Füßli

Buchhandlungen

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

Cicero
Cicero

Livius

***

12

Vergilius
Cicero
Plinius

15

Livius

14

Plautus

10

II

U

Cicero

Orell Füßli
de imperio Pompei
Philosophische
Orell Füßli
Schriften (Auswahl)
Ab urbc condita libri I et II Orell Füßli

Orell Füßli

Huber & Co.
Orell Füßli
Orell Füßli
Orell Füßli

De rerurn natura

I7'

Cicero
Catullus‚ T ibullus, Propertius
Garmina selectae
Confessiones
Augustinus
Opuscula philosophica
Seneca

20

Orell Füßli
Orcll Füßli
Orell Füßli
Huber & Co.

Rudimenta poctica
Aeneis libri I ‐ V I
De officiis
Epistulae selectae
Ab urbe condita
libri X X I - X X I I I
Aulularia‚ Menaechrni,
_Mostellaria
Epistulae

Lucretius

I9

Einzel‑
preis

Orationes p r o Roscio et

16
18

Klassenprcis
bei 10 Ex.

Cato maior / Laclius

Huber & Co.
Huber & Co.
Huber & Co.

2-35

2-75

4-90
2.40
2.90

5-75
2.80

ws

3-50
5-30
3-65

1.80

2.10

5-‑

6.‑

3.10
5-'“

3-75
6.80
6.‑

1.70

2 . ‑

2 . ‑

2.40

2.80

5-3°
6.60

2-75

5.80

5.50

GRIECHISCHE T E X T E
Klassenprcis

Verlag

Platon
Platon
Hameros
Emipides _

Sophokles
Sophokles
Lysias

Platon
Thukydid€s

bei 10 Ex.

Apologia et Crito

Franckc

2.10

Phaedo
Odyssea

Francke
Helbing
Hellaing
Helbing
Helbing
Franeke
Francke

5.20
8.40
1.90

Medcs.
Antigene
Ocdipus Rex
Orationes selectae
Gorgias
Historiarum capita

& Lichtcnhahn

& Lichtenhahn
& Lichtenhahn
& Lichtenhahn

Franckc
Helbing
& Lichtenhahn
Auswahl aus den griechischen Lyrikern
Franckc
Electra
Sophokles

selecta

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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2.10

1.90

3-40
4-‑

Einzel‑
preis

2-55
3.90
I O . ‑

2.30
2.55
2.30
4.20

5-‑

5.80

7.20

2.70
2.50

3-30
3-25

011 G

PAYS

uvm: «um petilcs villes h i s t u r i q u c s : M o r a l ‐ Eslavnycr-le-Luc - R a m o n ! ‐‐ G r u y é r e s ; su pittoresquc
Frlhouru.villc d ' u n ct d’étudc5; sa rinntc cnmpagnc.scs Ines et ses m o n t a g n c s : La G r u y ö r e ‑
Le Lac-Noir - Chälcl-Sl-Dcnls/Les Puccols.

cnpitnlc:

Voyage :lgréuhlt: par les Chemins de fer fribnurgcois cl leurs services automobilcs.

SESSI°ILIIAHN K A N I ) E R S T E G - O E S C H I N E N 1200 bis 1700 m

W u n d e r b a r e ; Alpenpanorama. Prächligcr Spazierweg über den H ö h e n w e g z u m Geschi‑
ncnscc. Schöne Autnzul'uhrtsslrußc mit großen eigenen Autopurkplützcn.
Ilclnchwlcilunu Tclcphon (033) 9 ( v l 34

;%

1
5
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Ein Fortschritt
in der

Reisszeug-Fabrikation:

Präzisions‑
f

Reisszeuge

‘ aus rostfreiem

Chrom-Stahl

;
W
I
L
HEERBRU

jetzt zu
ermä55igten /

erhältlich beim
Optiker oder

Preisen
157

inP a p e t e r i e n

Stellen‑
ausschreibung

& DOLMETSGH‘ERS’CHULE
-Z_ÜRIBH
SonneggStraße 82

In der Unlversitätsbibliothek Basel ist infol‑
ge Pensionierung die Stelle eines Bibliothe‑
kars bzw. wissenschaftlichen Assistenten zu

Te l . (051) 28 81 58

Tagegßchule

Abendschule

Ausbildung m i t Diplomabschluß f ü r :

besetzen.
Erfordemlsse: Schweizerisches Bürgerrecht,

AuslanlCH-torrespondenten
Geschäfts-_ Verkehrs-. Presse- und

abgeschlossene Hochschulstudien philologi‑
scher Richtung: Latein und Griechisch, a l ‑
lenfalls Romanistik u n d A n g l i s t i k . F ü r die
Bibliothekarstelle ist Nachweis l ä n g e r e r T ä ‑
tigkeit in einer wissenschaftlichen Bibliothek
verlangt.

echtsübersetzer

Verhandlungsd0imetscher und Übersetzer
°“8reßdolmetscher
voflKURS a u f
fehlendemdie Dolmetscherschuie bei

Die Besoldungs‐ und Pcnsionsverhiiltnisse
sind gesetzlich g e r e g e l t . A n m e l d u n g e n sind
bis zum 12. März zu richten an D r . C h r i ‑
stoph Vischcr, Direktor der Universitätsbi‑
bliothek‚ Schönbeinstraße 20, Basel.

Mittelschuiabschluß

HUMANUM:

..
spraChliCh-hu Vertrefende
Repetition der
nl"artistischen Fächer; Latein
m

Erziehungsdepnrtement Basel-Stadt

Freudiges Malen m i t d e n

PLOMSPRACHKURSE

w i r erteilen

strahlenden Farben

Neocolor

Daflehen

bis Fr- 5000_\

"130%"

.
.

ohne

ke"“plizierte Formalitäten

ohne A
11frage bei Verwandten
oder
eliannten
ohne Mi ‑

. besitzer

Vertraue
“ _
.
Ab501ute Iä‘_"’urdige Bedmgungen
ISkretion

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

CARAN D'ACHE ‘

Bank Pr

Das ideale Material für die

großzügige, deckkräftigß
und mischreiehe Maltechnik

ttetlung an den Haus‑

.

.

Tel. (037) 225;ed1t Fr1bourg

k / \ _ _ fi _ _
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The Teaching of Structural Words and Sentence Patterns
A. S.Hornby

6s 6 d

This book aims at helping the teacher by suggesting various
ways of teaching the items listed in modern English language

syllabuses. It covers the early stages of an English course

and will be followed by two or three further books complet‑

ing the course. Experienced teachers may know better ways
of obtaining satisfactory results. but it is hoped that others,

and students still in training colleges, w i l l find this book

useful.

English in T ables
F. G.French

L i m p 6sOd
Boards 75 6d

In his new book Mr French’s aim is to provide teachers und
students with graded substitution tables covering simple and
complex sentence patterns. These tables will help them when

speaking and writing English to acquire the habit of using
automatically the correct constructions.

Oxford

University

Amen House . Warwick Square . London E C 4

F
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Press

Vient deparaitre
ms

Ü B U N G M A C H T D E N MEISTER
HEINRICH REINACHER

D r. p h i l . , Lehrer am Kentonalen Lehrerseminar, Luzern

Die Ü b u n g e n dieses Arbeitsheftes wollen dem Anfänger über seine
ersten Unsicherheiten in der Formenlehre h i n w e g h e l f e n und zu‑
g l e i c h seine Kenntnisse im Wortschatz erweitern u n d festigen.
N°15

BRUSH UP YOUR ENGLISH
B

Accidence without Accidents

C H A R I . E S ALBER'I' R E I C H E N

A g r é g é d e l ' U n i v e r s i t é , Prolesseur a u x G y m n a s e s cantonaux,
Lausanne

This workbook, second of a series of three, deals a l m o s t exclusi‑
vely w i t h the p r o p e r use of regular and irregular verbs. It carefully
guides the p u p i l through a maze of subtleties a n d snares encoun‑
tered in the English language.
Spbcimens g r a l u i l s

EDITIONS P R O S C H O L A ‐ L A U S A N N E
Rue d e s Torroaux 29

L ( ) N G M A N S ABRIDGED BOOKS
This new series aims to present the best of E n g l i s h fietion. p a s t and p r e s e n t . in an ab‑
rlducd form for those n o t yet able to laekle the originals. Expertly abrit.lgcd to leave the
style and m a i n p l o t nnimpaired. the b o o k s contain n o t e s on the author. p l o t a n d char‑
acters. A special feature for overseas readers is the giessary of difficult terms and exer‑
elscs.

45 each

T H E HERI'I‘AGE OF L I T E R AT U R E S E R I E S
This extensive series of short stories. novels, poems. plays anti essays. forms an intro‑
duction to some of the littest writing in the English language. The texts are unsimpli‑
l i e d . l-’artleularly useful lo overseas students w i l l be the titles in Section B. c o n t a i n i n g
detailed "files. Eeneral and iinguistie. and the background information on the author and
eritlcal apprcciation of his work.

A complete list of the series ls avnllnhle on request

Prices r a n g e f r o m Js to lls

These are London published prices

LONGMANS GREEN & CO L T D
(, 7 (‘lillortl

Street London

W

%

]

i%
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Soeben erschienen: Das erste einsprachige
englische Wörterbuch tür deutsche Schulen

Lansing New Dictionary
288 Seiten. Mit zahlreichen A b b i l d u n g e n . For‑

mat 12X 17 cm. F e s t e r, abwaschbarer Plastik‑

einband. 7,80 DM

N E W D I C T I O N A R Y k a n n s c h o n nach d r e i

Jahren Englischunterricht eingesetzt werden.

Mit d e m relativ kleinen Wortschatz d e r M i t ‑
t e l s t u f e w e r d e n r u n d 6000 W ö r t e r nicht durch

schwerverständliche Begrilfsdetlnitionen u n d
langatmige E r k l ä r u n g e n verständlich g e ‑
macht, sondern d e r Inhalt des Wortes w i r d
aus kurzen t y p i s c h e n B e i s p i e l s ä t z e n erarbei‑

tet. N E W D I C T I O N A R Y ist das m o d e r n e
einsprachige W ö r t e r b u c h , das auch tür Ihren

Unterricht unentbehrlich i s t .

Unser S o n d e r a n g e b o t : N E W D ! C T I O N A R Y

zum Lehrervorzugspreis v o n 5,80 DM ‐ u n d

auf Wunsch ‐ für 4 Wochen zur Ansicht.

VERLAG l A M B E R T

I.ENSING DORTMUND

‚161

Für Schulen m i t Deutsch als Fremdsprache

DEUTSCH FÜR AU SL'A'N DER

32:1".2?"

In 76 Ländern aller Kontinente
lohrbüchor
[neolollo

lol! 1
Teil ]

leichior A n f a n g

10il 1 a
l o i l 25
Im! 50

;

18. A u fl a g e
7, A u fl a g e

D M 4,90
DM 7,80

leichle Erzählungen

74A u fl a g e

[ u n o

ni,

DM 1,60
DM 2,20
DM 2,80

Schneller F o r t g a n g

Gonehlchion
Moderne Dichlungon

A u fl a g e

2. A u fl a g e

i_
3

k l i n u l l l n l n u n d Wlndbllder zum Anilingorunlorrlchl

lehrrnliloi

Ve r l a n g e n Sie P r o s p e k l e u n d Prülungsslücko b e i

KESSLERS V E R L A G F Ü R SP‘RACHM‘ETHODIK
Königzwinter I Margaretenhöhe - Deutschland

I

I

I

I

I

I

I
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I
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\

\

\

\

‘

\ ‘

livros de p r i x

LAROUSSE
LAROUSSE präsente une gamma compléte de livres de p r i x ;
de plus. 5 ouvrages sous reliure spöciale r a n g e at or sont
oflerts a des conditions particullérement avantageuses :

nouvr-:nu PETIT LAROUSSE ILLUS'I'RE
MEMENTO L A R O U S S E

nouvsnu LAROUSSE cmssrours
nouvr-:nu umousse ELEMENTAIRE
LAROUSSE POUR nous
C a t a l o g u e s p i e l e ! LAROUSSE 1960 d e livres d e P r i x e t
d e B i b l i o t h b q u n scolairu, chez tous les libraires.

\

\

\

\

\

\

“

“

Ü

I

”

.

I

I

I

I

I

I

I
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Aueh rm Sch wei:er Anstalten bewährt .\it‘h

Better Spoken English
Geo_ß"rey

HÖ]FJLI[NG

Bernard

This l i v e r and amusingly i l l u s t r a t h
book was planned for the enjoyment and
h e l p o f pttpils i n S e c o n d a r y Schools a n d
' u n d e r " ; i n T r a i n i n g Colleges and a t
Universitiet w h o have a fair grasp of
t h e l a n g u a g e . Senteneets. verse and prose
g a n z e s illustrate each English sound.
W I I : notes nndnttraetlve illustratlons.6s.

L e h r b u c h der Physik
Ausgabe ‚\ für Gymnasien
Ausgabe ll (Kurz-Ausgabe)

Mittelstufe
A u s g a b e ‚ \ : 456 S.. 442 Abb. und ! Farb‑

4|0i

tafel. 4. Aufl. Leinen 7.90

.

Ausgabe I I : 307 S.. 307 Abb.
‚ 4. Anti. Leinen 6.50

‘ ‘“ „

_

Oberstufe

An Episode of Sparmws

\

"°?

Runter Godden

90 Seiten willig umgestaltet.

Ausgabe I I : 500 S.. 27! A b b .

4l12„ ‘ 3.Aufl. Leinen 8.50

This v e r y popular book. which is now
appearing zu a school edition for the
first. time. is the s t o r y of t w o children
who live in a London back street. and
who g r o w and tend a hidden garden in
chen: unptomixing surroundings.
School cdlllon. 75. 6d.

Ausgabe ‚\ : 784 S.. 486 Abb.
1 4. Aufl. Leinen |2.50
In dieser Neuauflage I.rt die Kernph„mik auf

1

Physik-Aufgaben
€3"ie neue Sammlung als Ergänzung zu
jedem beliebigen Lehrbuch:
_?_ ___ Je 500 Aufgaben
& 4I l7 ‘ Mittelstufe: 72 S.. 4 Abb., 2. A u fl . 2.95

. Oberstufe: 88 S.. I l l Abb.
_ \ 2 . A u l l . 3.40

„'

_j'.

Scholar‘s Library

Lehrerattsgahe

Tess of the D’Urbervilles
Thoma.r Hardy
This famous novel makes its first a p ‑
pearancc in The Sehnlar‘s L i b r a r y. This
edition includes :! m a p of \‘Vessex. a
biographical note about Thomas H a r d y.
.: critical introduction to the book and
unten on the text.
Edited with Introduction und Norm hy E. H.
Pinien, hl./L
7 ! . 6d.

( m i t Lösungen)

zur Mittelstufe: 2l 1S.. H Abb.
" 4__H_a , Lehrerpreis Leinen 0.80

‚'‚0 :

zur Oberstufe: 292 S.. 35 Abb.
. Lehrcrpreis Leinen l t . l i t t

' “"

L e h r e r a u s g . n u r gegen Schttlbe.tchriniguttß

H Ö F L I NG‐JACOBS
Flur-ik tür Mitteltchulen. Band I
‚

2 '. ( 7 . u. 8.Schuljahrl

‘ ‘_‘! ' 1 260 s.. m Abb. Leinen mo
4l23'. { Band II t ) . u. IO. hchulythtl
' 352 S.. 436 Abb. Leinen 7.90
.,

l

‚

‚.

Zeitschrift «Der Mntltemntiuehe untl Natur‑
winnenlchnltlidll' UnterriclutütM N U ) . Jähr‑
lich IO Hefte. Einteihefl 2.70. jährlich 22.80

Au.rführl. Übersichten. aueh um anderen ll'i.tten.igr‑
bieten. auf ll’urtseh vom Verlag

MACMILLAN & CO LT D

„„ 9UMMLER

S t . "Vlartin’s Street. London, W. C. 2
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B O N N 1808

D r. Hunzikers Lesehefte
französische (60 N u m m e r n ) und. italienische ( i O Nummern), mit Präpara‑
tion (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe): Fr. ‐.70 bis F r. 2 . ‐
Ahrégé de grummeln: fruncaise, 3. Auflage, 90 Seiten, kurze prägnante Re‑
petitionsgrammntik, gebunden F r. 3.80 {Kollegenpreis: F r. 3 . ‐ )
Ahrégr': de littérature fmneaise, 2. Auflage, 92 Seiten, gebunden F r. 4 . ‐
( F r. 3.50)
i--liiufige französische und italienische Sehülerfehler, je F r. ‐.80
Compendio di grumtnatica italiana, mit Ü b u n g e n und Vocabolario: F r. 4 . ‑
( F r. 3.50)
Italienisches l'lbersetzungsbuch. Mittelstufe, F r. 2.40
Schlüssel dazu, n u r an Kollegen: F r. 2.40
M o d i dl dire, kleine Sammlung, mit Beispielen, deutsch und italienisch:

;

;
'
‘;

%
'

i
i

i

Fr. |.»‑
llreve rinssunto della letteruturn italiana, nachgeführt bis 1950: F r. 2 . ‑

;

( F r. LSG)

;

ilei direkter Bestellung werden Sie am schnellsten bedient und erhalten An‑
sichtssendungen
Nachfolger: Roger Ballmer

Verlag D r . Fritz Hunzflter, sei.

Professor an der Kantonsschule Portentruy

%
;

%

Ernst C. Scheer

Soeben erschienen

DER; MUTTERSPRACHE N O T
lila Buch. das i n neuartiger Weise der deutschen Sprache zur W e i t e r e n t w i c k l u n g aus eigener K r a n
verhelfen will.

lila llueh. dan auf eindringliche A r t den betrüblichen Zustand unsrer Sprache schildert. n n m e n t .
llch eher die L ö s u n g daraus sucht.
223 Seiten. Format t6 ,; 23 cm. Leinen F r. l9.50‚ broschiert F r . [ 7 . 5 0 .
We r v o n u n s widre nicht schon o f t betroffen g e w e s e n v o m wahrhaft u n w ü r d i g e n Aussehen unsrer
Muttersprache, einen unsrer liebsten Other. indessen. Es ist als käme sie in einem Gewand v o n “
i-‘licken daher. A u s dieser Verfassung gibt es einen einzigen A u s w e g , und der besteht darin. den

deutschen W o r t b a u wieder zu erschließen. K a n n das gelingen? Ja, der Verfasser weist es nach: su
wie eine Sprache geworden. also muß sie sich weiterentwickeln. das ist eine ebenso einfache als
z w i n g e n d e lirkennlni‘. S o m i t werden neue. wirklich neue deutsche Wörter in g r o ß e r Zahl ange‑
boten. Keinenwegs wird eine neue Sprache erfunden. denn alle diese Gebilde sind aus deutschem
Wortstot'f gewonnen. nach dem Vorbild der Herkunft unsrer Sprache geprägt und einzeln begründet‐_
aber g e w i ß . sie muten anfangs höchst eigenartig an. überkühn. ungewohnt wie wir solchen Spruch‑
tehcm ueworden sind. Wo indessen der Wunsch wirklich lebt. die deutsche Sprache möchte wieder
nich reihst min. wird sich auch das Verständnis f ü r diesen Vorschlag einfinden.
In dlewem Buch wird nicht zum Streit aufgerufen, kein Feldzug gegen das Fremdwort oder gegen
fremde A r t wird veranstaltet. in ruhiger. sachlicher Weise werden die w i d r i g e n Verhältnisse d a r ‑
g e t a n u n d um Befreiung daraus gerungen. Die ganze Arbeit ist v o m Beweggrund durchströmt. der
a l l e m d e n Verfasser leitete u n d v o n dem er weiß. daß er ihn m i t seiner Sprztchgemeinsehaft lcrit_
n ä m l i c h ; von der Liebe zur Muttersprache. Folglich geht es dabei um rein geistiges Anliegen, eine
Art l i e h e u u n g . wie sie unsrer Zeit sehr z u wünschen ist.

t o r r v e n e n o THUN/MUNCHEN

l64

;

Neusprachliche L e r n m i t t e l
ERNST K L E T T V E R L A G S T U T T G A RT

Das neue epochemuchende Wörterbuch:
WEIS

Wiirlerhneh der französischen und deulsellen Sprache
Bund Französisch-Deutsch ‐ llesel.‐Nr. 5231
1040 S.
Preis 13,80 DM

Moderne. lebendige Lehrbücher f ü r Sprachkurse:

(;|{3(5[3RICH-LEBLAN('

Einführung

In die [ r u n n i i s l s e h e Sprache
Best..Nr. 5272
144 S. , Preis 5,80 DM

SÖRE1 ’SEN

E i n f ü h r u n g In die ilullenlsche Sprache
Best.-Nr. 5273 »- 128 s. ., Preis 5.80 DM

Leichte französische Lcschefle:

50UVIRA

Un dépari mouvementé
Iicsl.-Nn 5941

Preis i . ‐ DM

DE V D S

Stille dans la monlnune
Best.-Nr. 5942

Preis 1.20 DM

HERS/H'

Les messaaers myslérleux

Best.-Nr. 5943

Preis l.40 DM

FOURRE

Médecln sous les iroplques
Best.-Nr. 5944

Preis 1,40 DM

DE LARIGAUDIE

Lu route aux uventures

COURTELINE‘BERNARD

Ne vous en [ a l l e s

SIMENON

Le lémolgnaae de I'enl'am de ehu-ur

Best.-Nr. 5947

Preis 1.40 DM

HAHNER

La lügende de R o l a n d

Prcia l.-10 DM

Best.-Nr. 5945

Besl.-Nr. 5946

pas

Bcsl.-Nr. 5948

Auslieferung für die Schweiz:

F i r m a Balmer-ab E g g , Z u g , Grabenstraße 20

165

Preis 1,80 DM
Preise 1.40 DM

C O U R S D ’ A L L E M A N D ä Winterthur
Lu ville dc Winterthur organise pendant les vacances, soil du IS juillet au
motzt 1960, des cours d'allemund p o u r étudiants et étudiuntes des écoles
moyennes et supérieurcs de lungue étrangére. ‐ Ecolage de fr. 375.‐ :‘1
fr. 585.‐ ty compris pension compléte et excursions. pour trois it cinq se‑
mnincs). lnscription fr. 10.‑
lt)

Pour Prospectus et informations s'udresser 31M. E. Wegmunn, Pulmstr. l 6 ,
Winterthur. Inscriptions jusqu'uu ler juillct 1960.

R. Moos-Coelho

08 verbos portugueses
Nvuurtt'gr. visuell vinpriigsunw Darstellung des portugiesischen Verh.r

seiner Unrvgehm'ißt'gkeilen
29 Seiten Text. Forum! l 4 ‚ 8 )( 2! cm. gehe/tet
einzeln F r. 2.30, vor: 20 E.remplrtren an F r. 2 . ! ( )

und

Der ( i r u n d s n t r. «eine Zellform ‐ alle Verben». den Theo Murthuler 1942
erstmals in seiner «Conjugnison fruncuise» verwirklichte, bewährt sich
auch für andere Sprachen. Das kürzlich erschienene portugiesische Verben‑
hliehlcin gleicht dem französischen Ausgungsstück noch lust mehr als die
itulicnischc Ausgabe. Es enthält eine willkommene technische Neuerung:
m den Ausnuhmestrichcn sind überall auch die Ausnahmenummern gesetzt.
Das neue Verhenheft ist für Lehrer und Schiller des Portugiesischen eine
sehr. sehr Wertvolle Hilfe.

LOGOS-VERLAG
Zürich 7/53

FRENIDSPRACHLICHE L E H R B Ü C H E R
N A C H D E R M E T H D D E GASPEY ‐ O T T O ‐ S A U E R

lm Schulunlerricht erprobt. bewährt u n d bestens eingeführt
an höheren und mittleren Schulen, Volkshochschulen. Wirtschafts‑
und Handelsschulen. Dolmetscherschulen. Lieferbar: Arabisch.

finnisch. französisch. italienisch. niederländisch. p o r t u ‑
russisch. schwedisch. spanisch. türkisch. Deutsche
Sprachlehren für: Engländer ( A m e r i k a n e r ) . Franzosen. Griechen.

englisch,
giesisch.

Italiener. Portugiesen. Spanier.

Julien Guam Verlag
llotdolberc

Verlagnerzeichniue auf Wunsch. kmtenlose l’rütungsexemplnre
stelle ich gerne zur Verfügung. Die Bücher sind durch jede Buch‑
h a n d l u n g zu beriehen.

166

Seit12; jahren Schulausgaben
NEUERSCHEINUNGEN

FERBER, EDNA - Cimarron
Herausgegeben v o n Ilse Sliwinskl
Englische Ausgabe 45 .

.

.

.

.

.

.

.

Text 2,60 DM
Wtb. - ‚ 8 0 DM

.

.

G A L L I C O , PAUL - The Snow Goose
Herausgegeben v o n Helene Schultz
Englischer Lcscbogen ‘n

.

.

.

.

.

.

.

1,40

DM

A N O U I L H ‚ ] E A N ' Cécilc o u 1'Ecole dcs Pércs
Heraufigcgebcn von Werner Grude
m e ü r . i q d a e r Lesebos;cn 1 3 . . .

.

.

1,60 D M

Heraueegegeben von Nora Scheltgen
Franziisisrlwr Leselmgen z o . . . . . . .

.

1,60

DM

1,60

DM

1,40

DM

.

.

.

C A M U S , ALBERT - Deux Nouvellcs
( L’ H ö t e ‐ L a Pierre qui poussc)

C I R A U D O U X ‚ ] E A N ‐ L'Apollon d c Bellac
Herausgegeben von Rudolf Dylcmann

I'mmü5-ischer Lesebngen 34 . . . . . . .
NEUBEARBEITUNGEN

SHAK ESI’EARE - Macbcth
N e u herausgegeben v o n Dieter R i n n e :

Text

Englie.che Ausgabe 14 .

V t h . -‚oo Dr.”

A Short History
of English and American Literature
Neubentbciletc, bis zur Gegenwart
vervollständigte Ausgabe
Herausgegeben v o n [ o h F. Klein
Englische Ausgabe 40 . . . . . .

Recueil de

I’oésieg

.

‚ I'm! 4,40 DM
[ m . - lid . 1,40 D M

Francaises

du XVIc siécle & nos iours
Neubearbeitete Ausgabe
Herausgegeben v o n

60

Poeten ! .

Congtanlin

.

Bauer

. .

. , Text

W i l ) . -,60 D M ,

4‚:o

DM

[hg.-Bd. 1 . ‐ DM

Prüfungsstüdre und Gesamtkatalogr unserer Sdmlausgalam auf Wunsdr

V E L H A G E N & K L A S I N G
B I E L E F E L D - B E R L I N
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liberaus lohnende Reisen in den Frühlings- und Sommerierian
l r s ! h l e s s i g e Organization - H l l e r b e l t d e r b u n t e n A r c h ä o l o g e n . Kunsihlslerllrer,
Geographen, Anglislen u n d wellere Fachleute

Historiker.

Große Griechenlandreise (13. W i e d e r h o l u n g ) m i l mis «Mieulis»
v o m 9 . 4 . b i s 24.4. R e i s e b e i l r e g : a b 71.930.‑
Weslllches Kleineslen - Unbekanntes Griechenland | und ii (2. u n d 3. Wiederholung)
! : 2 . 4 . bis 24. 4 . (Führung: Proi. Dr. F. H e m p ! , A l i h i s i o r i i r e r ) . l i : 23. 7 . bis 14. 8 . (Führung

Prol. D r. p h i l . H . M 6 b i u s , A r c h ä o l o g e ) . R e i s e b e i i r a g : a b _Fr.1220.‑
[ r e i n (79. u n d 81. und BS. u n d 87. Wiederholung)
'
i l l : 26. 3 . b i s 10.4. (Führung Dr. p h i l . V. E l b e r n , A r c h ä o l o g e ) . IV: 2 . 4 . bis 17. 4 . Fur-‚.
run : Dr. hi!. B. Ju n k e r . Gymnasiallehrer, Bern). V: 9. 4. b i s 24. 4. (Führung: Pro . Dr.
hi . 0 .
. Gymnasiallehrer, Si. G a l l e n ) . IX: 9. 7. bis 24. 7. (Führung: Fräulein Dr. mm,
. i. e o n . Archäologin, R o m ) . x: 16. 7. b i s 31. 7. (Führung: Dr. p h i l . E.T h i e m e n n .
Zürich u n d Bern). XI: Wird s p ä t e r nominierl, vom 30. 7 . bis 14.8. R e i s e b a i l r a g : a b : Fr. n n _
[ r e i n (5. u n d 4 . W i e d e r h o l u n g )
! : 9 . 4 . b i s 24.4. (Führun : Dr. p h i l . C h r . $ c h m i d , H i s l o r i k e r, Zürich). II: 16. 7 . b i s 31.7,
(Führ:rgg: eventuell Pro . Dr. p h i l . L. F r a n z . Universiiäi innsbruck). Reisebeiireg: Fren‑
lren 4 .‑
l g y p l e n (BS. W i e d e r h o l u n g ) inklusive A b u Simba! ‐ Wadi Halle
1411: 2. 4. bis 21. 4. (Flugreise, erslklessige Flugxeuge m i l Druckausgleichskeblne; Führung
Prol. Dr. p h i l . ]. 5 p l e g e l . Ä g y p l o l o g e , Universil'a'i G ö i l i n g e n ) . Reisekosten alles in‑
b e g r i l i e n . w i e s!els. Fr. 1585.‑
Ilelllges [ u n d ill. 9. 4. bis 24. 4. (Führung: Prof. Dr. K. S c h e i o l d ‚ Archäologe, Universitat
Basel). Reise ist v o l l b e s e h t
Peloponnes-Mensuren“ (2. u n d 3. Wiederholung)
!: 9. 4. bis 24. 4. (Führung: Dr. hi!. W. E. D i e ! h e ! r n , Hisloriker, Zürich). II: 16. 7. b i s
11.7. (Führung: e b e n s o ) . Reise eilte ; Fr. 770.‑
I h e d e s (69. b i s 1 . s o w i e 102. b i s 104. W e d e r h o i u n g )
V i ; 2 . 3 . b i s 10. 4 . ( F ü h r u n g : Dr. p h i l . A . s c h o i 1 , A r c h ä o l o g i n ) . VII: 2 . 4 . b i s 17.4. (Fun‑
rung: Dr. p h i l . M . H e u s e r , Gymnasiallehrer) und VIII: 9. 4. b i s 24. 4. (Führun : w i e b e i
V I ! ) ‐ X I ) ( : 9 . 7 . b i s 24. 7 . - xx.- 16.7. b i s 31. 7 . ‐ xxr: 23.7. b i s 7 . B . XXII: 30. . b i s 1 4 1
( a l l e un1er erslklessi er Führung)
l e r n (60. b i s 62. Wieder olung). ll : 2. 4. bis 10. 4. (Führung: Dr. phil. E. A. V o r e 1 z s r: h,
chrlsillcher A r c h ä o l o g e ) . | : 9. 4. b i s 17.4. ( w i e I l l ) . V: 16. 4. b i s 24. 4. ( F ü h r u n g : Prol. os
hi!. w. 11u c h 0 w i e c ir i . Kunslhlslorilrer). Fr. 385:‑
l l s i l e n (05. b i s 86. W i e d e r h o l u n g )
i l l : 2. 4. bis 16. 4. (Führung: Prol. Dr. phil. A. Sc h w ei 1z e r. 51. G a l l e n ) . IV: 9. 4. b i s 23.1
(Führun : Dr. hi!. E. He n t l e ‚ Kunslhlsiorilcer). R e i s e b e l i r a g : ab Fr. 670.‑
Heron: un die b r l g e Toscana 59. u n d 40. Wiederholung)
i l l : 9 . 4 . b i s 17.4. (Führung: räuleln Dr. p h i l . E . H e n s ! i i n g l , ! ( u n s l h i s l o r l l r e r i n . I V
16. 4 . bis 24. 4 . (Führung: Frei. Dr. E . B u s c h b e c i r , K u n s t h l s i o r i i r e r ) . Relsebe trog
Fr. 385.‐‐‐‑
Südspenlen K e s l l l i e n ‐ A n d e l u s i e n ) (6. W i e d e r h o l u n g )
II: 9. 4. b s 24. 4. (Führung: Prof. Dr. B. H 0 p p l , Si. Gallen). Reisebellrag: Fr. 7 8 0 . ‑
Ilerdsveslspenlen‐lerlugel. ür Automoblllslen u n d rnit Aulopullrnan (9. W i e d e r h o l u n g )
vom 2. 4. b i s 24. 4. eisebelireg: Fr. 675.‐‐- bzw. Fr. 920.‐‐ (Führung: durch einen b e s t e m
ausgewiesenen Kunsihlslorllrer)
l p e n l e n (41. u n d 42. Wiederholun )
|: 26. 3. bis 14. 4. (Führung: . G r o B m e n n. Kunslhislorilrer, Barcelona). | | : 9. 4. b i s
20. 4 . (Führung: D r. p h i l . U . C h r i s 1 o l 1 e i , K u n s t h i s t o r i k e r, C h u r ) . R e i s e b e i l r a g : e ! l . s
lnbegrlllen‚ w i e s i e " : Fr. 950.‑
'I’llrlel ! u n d |! (7. u n d 8. Wiederholunfl)
! : 31. ! . b i s 16. 4 . (Führung: Or. p h . i.. s c h n 11 : l e r . O r i e n l a i i s l , Universilli! Freiburg
Breis eu). i i : 7. 4. b i s 25. 4. (Führung: Dr. p h i l . !iud. w e r n e r , Hlslorllrer. Zürich)
Fersl‘en‐ r i n ! (6. Wiederholung)
2m4 bis 21. 4. (Führung: Frei. Dr. phil. F. S c h e c h er m e y r , Archäologe, Universitat

Grlechenlend1‘esllend u n d

ii?s

en)

Große 0rlechenlend-‘lliriehleise (14. Wiederholung) mil mis «HERMESu. 16.7. bis 31. 7.
l e ! d e n Kreuxlehrlen m l ! -MIAULIS» ( O s t e r n ) u n d uHERMES» (Sommer) w i r k e n u n i e r a n d e r “
mil: d i e Frei. Dr. p h i l . F. B u s i g n v . Prol. Dr. phil. F. Ha m p !, Frei. Dr. O. RI s, Reno:
Dr. p h i l . H . W a n n e n Prof. Dr. p h i l . A . W a t s c h i t z i r y , Frei. Dr. p h i l . Zi. L e d g e r ,
Dr. phil. E . T h i e m a n n . D r. p h i l . F. E c k s l e l n usw.
Sowie w e l l e n Fehden im S o m m e r unter anderem nach: Spllsber en. Finnland, S c h u n d . . ‑
Finnland-Norwegen. l n g l e n M c h o l i l e n d . Irland, use. Mexiko, list lches Millelmeer ( Y e a r
lehrlen), lsrdlnlen, Hille!- und Bildlrenlrrelch usw.
Alle Aushflnlle u n d De!silpregrnrnrne:

6683"30h8""17 8k8d8llfiflihl! RUiSBI‘I, Zürich
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Behnhelsireße 67. l e | e p h e n (1151)

278 4 4

1

3
i
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1
1

Die leistungsfähige Bezugsquelle f ü r Mittelschulen
Anfluol>°'°tle

Natürliche Präparate
Künstliche Modelle
Farbdias

Zoolofle

Natürliche Präparate
Künstliche Modelle
Farbdias

Karteiwerke

Mails

Künstliche Modelle
Farbdias
Karteiwerke

Hulk

Demonstrationsap amte zur Physik und Atomphysik
Karteiwcrke und ersuchsblleher
Mobiliar f ü r natunwissenschaftliche Unterrichtsräume

Farbdias

M i c

Chemiegeriite u n d Chemikalien

Karteiwerlte

Molekül- und Kristallsitter-Modelle

Geniale

Geologische und mineraloglsche Arbeitsgeräte
Mineralien- und Gesteinssammlunuen
Fossiliensammlungen und -abuilsse

G o o g l p h i e ! Gmhlchte

Geographie- und Gesehlchteltarten
Umrißstempel

Globen und Teliurlen
Atlanten und Kartenständer
Farbdias

Geometrie

Geometrische Unterrichtrmodelle

“rammele

Technologlsche Sammlungen über Mettalur

und natürliche

le. Bodeneehältze

Produkte. Kunrt5toile‚ Textil en. Nitlu- un

Genußmittel u w .

Italoeiuhe Arbeitsgeräte Hand‐ und Prismenlupen
r o r u ekti0usa p arate
ä2firosko

Sezier€estecite un Zubehör

Geräte f ü r die Zoologie und Botanik

r.:bdhposltlve

Dias über sämtliche Wissensgebiete

miclflofl

léltälnbildprojekteren
alte

Pfojektäen f ü r

lö-mm-Stumrn- und Tonfilme
Projektionswlinde und -tische
Dia-Aufbewahrunas- und Einlallmaterial

Westflfl1der und Tabellen über alle Unterrichtsgeblete

LEHRMITTEL AG BASEL
Grenueherrtralie 110 Telephon (061)31 1453
Vertrlehutelle des Schweizerischen 5Clllllllclllbildfl (SSL)

Schnatz.tnninsbibiiothek
Heilnyistr.l5
8 e r n

AZ
Aarau

Ein v ö l l i g neues und preiswertes Standardwerk

Langenscheidts Handwörterbuch

Deutsch-Englisch
Bearbeitet von H. Messinger
672 Seiten. Format14‚7 )( 21,2 cm. Ganzleinen 12‚‐ DM

Diese: erste Handwörterbuch in einer n e u e n Langenscheidt‑
Wörterbuchreihe ist doppelt so umfangreich w i e das Ta‑
schenwörterbuch. Es enthält e t w a 75 000 Stichwörter, behan‑
d e l t sowohl d e n britischen w i e d e n amerikanischen Sprach‑
gebrauch und bringt eine Fülle neuester Wörter und idio‑
matischer Ausdrücke.

Modern, sachlich und praktisch, ohne den traditionellen
Ballast ‐ das w a r e n die Bearbeitungsgrundsätze des Autor:,
der auch andere Sprachwissenschaftler und Spezialisten für
d i e einzelnen Fachgebiete mit heranzog.

la urteilen:
Ein Werk, wie m a n es sich für Uber:etzungaaulgaben wünecht: u p - t o ‑
d a t e In d e r Auswahl den Wortschalms‚ im Umfang d e r idiomatilr. a..‑
Einbeziehung eyntalctitcher Ve r b i n d u n g e n u n d in d e r A n l a g e d e r Wo n .
kapitel, dabei handlich lm Format. Ein erlesener Mitarbeiteralab h a t
d a z u beigetragen. e i n Standardwerk zu schalten, d a : sich für d i e m‑
künftige Arbeit d e n A n g i l a l e n als eine wertvolle Arbeiluhille e r w a t g „
wird.
Die Realschule, Darmetedt

Una Buch ist vor allem d e n modernen Verhältnluen im Bereich von
Wirtnchalt u n d Technik angepaßt; a b e r auch alle anderen wichtig.‐a
Gebiete l i n d g e b ü h r e n d berückaichtlgt.
OSIR L., Mannheim

Wir w e r d e n en in Zukunft bei unserer Arbeit zu Rate ziehen u n d a u c h
d i e Enqllachlehrer darauf aufmerluarn machen.
B e r a t u n q u t e l t e für d e n N e u r p r a c h l l c h e n Unterricht, Hamburg

Auaführllchen Sonderprospekt bitte anfordern
Lehrerexemplare zu d e n üblichen Bedingungen v o m Verlag

Langunseheldt KG - Berlin-Schöneberg

;

