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VORWORT
Gestern ‐ Heute ‐ Morgen: dieser Dreiklang ertönt durch die ganze Fest‑
schrift, die der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer zu seiner ersten
Jahrhundertfeier seinen Mitgliedern, seinen Freunden und einer weitem
Öffentlichkeit vorlegt; bald klingt der eine Ton, bald der andere stärker auf,
jeder ist aber irgendwie gegenwärtig in allen drei Beiträgen, die wieder in
eindrücklicher Weise je die besondere Persönlichkeit des Verfassers zum
Ausdruck bringen.
In der sorgfältig erforschten Geschichte der Anfänge kündet sich manches
an, was heute noch wirkt oder noch immer einer Lösung harrt; in der
feurigen Erinnerung des Herzens wird das oft schon Erfühlte verdeutlicht;
und da, wo wir aufgefordert werden, klar in die Zukunft zu blicken, ver‑
nehmen wir eine eindringliche Mahnung.
Allen drei Verfassern sei für ihre Arbeit im Dienst des Vereins und des
Gymnasiums herzlich gedankt.
Die Regierung des Kantons Aargau hat esdurch eine schöne Gabe möglich
gemacht, daß die Manuskripteim vollen Umfang abgedruckt werden konnten;
den künstlerischen Schmuck verdanken wir der Stadt Baden, in welcher
der Verein, einer Überlieferung treu, in der Regel alle zwei Jahre tagt. Unser
Dank für diese bleibenden Geschenke an alle Mitglieder des VSG sei auch
hier festgehalten!

AVANT-PROPOS
Hier ‐ Aujourd’hui ‐ Demain. Ce triple accord ne cesse de retentir tout au
long du volume qu’ä l’occasion de son centenaire, la S. S.P. E. S.a le plaisir
de présenter ä ses membres, ä ses amis et au public. S’il arrive ä l’une ou
l’autre note de dominer 921 et lä, les trois notes de l’accord n’en résonnent pas
moins dans chacun des essais oü s’exprime si heureusement la personnalité
des auteurs.

L’histoire des débuts, attentivement retracée, vient rappeler combien de
problémes aujourd’hui encore‚ attenclent d’étre résolus ; a évoquer ses
souvenirs, le coeur prend mieux conscience de ses sentiments, et nous ne
pouvons ignorer l’avertissement qui nous est donné de jeter sur l’avenir un
regard lucide.

Nous tenons ä exprirner notre reconnaissance aux trois collégues qui ont,
en rédigeant leurs textes, servi la cause de notre société et du gymnase.
De son cöté, le gouvernement du canton d’Argovie a pcrmis, par un don
généreux, d’irnprimer ces textes in extenso,‘ l’image de la Cité argovienne oü,
“selon une vieille tradition, la Société tient, tous les deux ans, son assemblée,
est un don de la ville de Baden. Que les donateurs veuillent bien trouver
ici l’expression de notre profonde reconnaissance pour le souvenir durable
ainsi laissé ä tous les membres de la S.S.P. E. S.

P R E FA Z I O N E

Ieri, oggi, domani: sono questi i motivi che risuonano nelle pagine del
teste che la Societä svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie ha il
piacere di presentare ai membri, agli amici e al pubblico in occasione del suo
prime centenario. Senei tre contributi qui raccolti la nota dominante non é
sempre la stessa, l’accordo di passato, presente e avvenire si esprime in
ognuno di essi pur sotto forme diverse, felice testimonianza della diversa
personalitä degli autori.
La storia degli inizi, meticolosamente esplorata, invita & riflettere sui
molti problemi che sono rimasti attuali o ancora insoluti; rievocando il
passato il cuore si fa piü cosciente dei propri sentimenti e avverte nell’intimo
il monito a guardare con chiarezza di intenti versa il futuro.
Per questo vogliamo ringraziare di gran cuore i tre collcghi che con la loro
opera hanno meritato il plauso della S.S.I.S.S. e della scuola secondaria

svizzera.
Con larga generositä il governo cantonale dell’Argovia ha permesso che
i testi venissero stampati integralmente; l’immagine di Baden e un dono
della cittä che per vecchia tradizione accoglie ogni due anni l’assemblea
generale della Societä. Ad esse & doveroso esprimere qui la nostra ricono‑
scenza per il ricordo durevole con cui ci ha tutti legati al cantone d’Argovia e
all’ospitale cittä argoviese.
Biel, im Juli 1960

Der Präsident des VSG

D r. Adolphe Küenzi

EDUARD VISCHER

Die Anfänge des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrer

1860‐ 1880

VORWORT
Nachdem die Feder niedergelegt ist, ist es mir ein Bedürfnis, den vielen
Helfern, die mich durch Auskünfte, Ratschläge und Korrekturen unterstützt
haben, aufs allerbeste zu danken. Geziemender Dank gebührt auch dem
Kantonsschulrat des Kantons Glarus, der mir in zwei Phasen einen insge‑
samt achtwöchigen Urlaub bewilligt hat, und dem VSG und seinen Organen
für die Finanzierung dieses Urlaubs. Die große berufliche Arbeit, die mir erst
in reiferen Jahren zugewachsen ist, hätte mir nicht erlaubt, die kleine Studie
nebenher auszuarbeiten.

Glarus, im Sommer 1960

E. V.

EINLEITUNG

Immer wieder haben die Gymnasiallehrer an ihren Tagungen auf ihre
gemeinsame Arbeit zurückgeblickt, um aus der Erinnerung Kraft für die
Aufgaben des Tages zu schöpfen. In solcher A r t war auch WILHELM VON
WYSS historisch gestimmt, wenn er im Jahre 1910 auf der einen Seite zwar
feststellte, daß die fünfzig Jahre des Vereins mit den hundert Jahren des
deutschen Gymnasiallehrerstandes zusammenfielen, auf der andern nun aber
diesen Ansatz nicht etwa vertiefte, sondern zugleich zu sehr aktueller
Reflexion über die Aufgaben des Gymnasiallehrers überging. Auch als vor
fünfunddreißig Jahren Rektor HANS FISCHER sein Buch über sieben Jahr‑
zehnte schweizerischer Maturitätskämpfe schrieb, war es sozusagen noch
aktivistische Historie: Geschichtliche Vertiefung sollte die Wurzeln des un‑
befriedigenden Ausganges der Maturitätsreform der Jahre 1915 bis 1925
aufzeigen.
Bei einem Zentenarium haben wir das Recht, die Sache als solche zu be‑
trachten. Das schließt nicht aus, daß nicht auch wir aus der historischen
Klärung da und dort Wegzehrung und Kraft für aktuelles Schaffen gewinnen,
aber solcher Gewinn ist nicht unser primäres Ziel. Es ist eine legitime A u f ‑
gabe, zunächst einmal mehr ganz einfach zu zeigen, «wie es gewesen». Die‑
ser Aufgabe haben wir uns nach Kräften gewidmet.
In einem ersten Teil zeichnen wir die Ausgangslage der Vereinsgründung.
Es war darzutun, daß Gymnasium und Gymnasiallehrerstand relativ junge
Erscheinungen sind, in der Schweiz noch etwas jünger als in den Nachbar‑
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ländern. Genaueste Nachweise nur ließen vielfach Ergebnisse gewinnen,
wobei wir uns gelegentlich an der vorhandenen Literatur nicht genügen
lassen durften, sondern den Weg in die Archive anzutreten hatten. Manche
Probleme, die uns begegneten, mußten wir leider ausklammern: Wenn wir
die großen gemeinsamen Züge des schweizerischen Gymnasiums um 1835
herausarbeiteten, so mußten wir die Einzelheiten der Lehrpläne in den Hin‑
tergrund treten lassen, und selbst eine so wichtige Erscheinung wie den Re‑
ligionsunterricht an den schweizerischen Gymnasien glaubten wir weglassen
zu sollen. Wir haben die Herausbildung eines besonderen Gymnasiallehrer‑
standes verfolgt, die Frage nach dem Verhältnis von Klassenlehrer und
Fachlehrer mußten wir beiseite lassen. Endlich mußten wir uns mit einer
Auswahl repräsentativer Anstalten begnügen, manch andere, ebenso interes‑
sante sind ausgeschieden (so Freiburg und Solothurn, Lausanne, Lugano,
Chur). Wir haben damit gewisse Fehlerquellen bewußt in Kauf genommen. Ein
anderes Vorgehen war nicht möglich, wenn wir an ein Ziel gelangen wollten.
Wir mußten uns um so eher beschränken, als unsere ersten drei Kapitel
ja nur den Prodromus bilden konnten. Hauptsache mußte doch die Vereini‑
gung der Gymnasiasllehrer und deren Einflußnahme auf die Bildungsfragen
sein, die sich im vierten Fünftel des 19.Jahrhunderts stellten. Eigenart,
Institutionen und Leistungen des Vereins waren also im weiteren darzu‑
stellen, und dabei schien es uns richtig, auch den führenden Männern etwas
nachzugehen, den Gründern aus der älteren Generation wie den Vertretern
einer jüngeren, die besonders kraftvoll in die Diskussionen der sechziger
und siebenziger Jahre eingegriffen haben. Endlich waren die Bildungsfragen
selbst (Kapitel V I ) und ihre Verflechtung mit der Politik des schweizerischen
Bundesstaates (Kapitel VII) ins Auge zu fassen.
Wir hoffen, unsere Darstellung sei für die Bedürfnisse des Vereins nicht
ganz unnütz, werde aber auch die schulgeschichtliche Forschung zu weiteren
Taten anregen. Eine Geschichte des höheren Bildungswesens in der Schweiz
ist ein Desiderat, von dessen Verwirklichung wir noch weit entfernt sind.

I DAS GYMNASIUM
Als sich die schweizerischen Gymnasiallehrer im Jahre 1860 zu einer Ver‑
einigung zusammentaten, stand die Schule, in deren Dienst sie ihr Leben
gestellt hatten, im Brennpunkt einer Diskussion, die sich bis in unsere Tage
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hinziehen sollte. Als staatliche Schule mit Laienlehrern und als Bildungs‑
anstalt des Neuhumanismus war das vielurnkämpfte Gymnasium damals in
der Schweiz kaum eine Generation alt. Es ist zunächst zu zeigen, wie sich
dieses Gymnasium herausgebildet hat.
Das. alte humanistische Gymnasium und die in einzelnen Städten der alten
Eidgenossenschaft daran anschließenden Kollegien und Theologenschulen
waren im Gefolge von Reformation und Gegenreformation aufgekommen.
Materiale und formale Bildung stellten sich in dern zeitbedingten und zeit‑
gefärbten Bündnis v o n Christentum und Antike dar. Katechismus und Spra‑
chen, das machte ein Gymnasium aus.
Bei uns und anderwärts gab es hervorragende Schulen solcher Art. Be‑
rühmt sind bekanntlich namentlich die sächsischen Fürstenschulen oder die
württembergischen Klosterschulen, auf der andern Seite die zahlreichen
Jesuitenanstalten. Auch die schweizerischen Schulen müssen lange auf der
Höhe ihrer Aufgabe gestanden haben, wenn aus ihnen so viele bedeutende
Männer hervorgehen konntenl.
Und doch litten sie unter zweierlei: I h r Unterricht vermochte die großen
Impulse aus der Epoche ihres Ursprungs nicht auf die Dauer festzuhalten,
Vertrocknungs- und Verknöcherungserscheinungen machten sich fast über‑
all bemerkbar. Und: Sie waren die einzigen Anstalten, die über die Elemen‑
tarfertigkeiten von Lesen, Schreiben und Rechnen hinausführten, aber sie
dienten vor allem den künftigen Theologen und allenfalls Juristen und Me‑
dizinern. Wo aber sollte der zukünftige Handwerker, der Industrielle, der
Kaufmann seine Ausbildung finden, wenn er sich nicht auf das beschränken
wollte, was ihm Berufslehre und Welschlandaufenthalt vermitteln konnten?
Hier hakten die Bildungsbestrebungen des Aufklärungszeitalters ein. Sie
wollten ergänzen, was den überkommenen Schulen an «Gemeinnützigkeit»
abging, oder diese gar völlig zu «Realschulen» (im Sinne ISAAK ISELINS) u m ‑
gestalten. Gerade amBeispiel der Stadt Basel, die später als ein besonderer
H o r t des reinen humanistischen Gymnasiums galt, läßt sich diese Erschei‑
nung besonders gut aufzeigen. Die Reformen des 18.Jahrhunderts führten
dort in jahrzehntelangen Bemühungen zum Erfolg und machten das Basler
Gymnasium, in dem schon 1748 das Obligatorium des Griechischen aufge‑
hoben wurde, zu einer «gemeinnützigen» Anstalt, in der sich die Bildung in
einen langen Katalog von Fächern aufgegliedert sah bis hinunter zur «Tech‑
nologie oder Beschreibung der Künste und Handwerke»ä die «Nicht‑
studierenden» wurden von der zweitobersten Klasse an auch vom Lateini‑
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schen befreit. Aber die Einheit, wenn nicht der Bildung, so doch der Bil‑
dungsanstalt für alle, blieb so gewahrt. Ergebnis langer und harter Diskus‑
sionen zu Beginn des neuen Jahrhunderts, an denen sich bedeutende Männer
in tiefer und denkwürdiger Argumentation beteiligten, w a r es, daß m a n das
Ideal der gemeinsamen Bildungsgrundlage der höher gebildeten und f ühren‑
den Schicht in einem republikanischen Gemeinwesen aufgab und seit 1835
zu einer Trennung der Lehrgänge schritt, die mit den Schulgesetzen von
1852, 1880 und 1929 zu immer konsequenterer Durchführung kam3.
M i t dem Jahre 1835 aber stehen wir ungefähr an dem Zeitpunkt, zu dem
auch in Aarau, Bern, Genf, Luzern und Zürich die Schulorganismen sich
herausgebildet hatten, die, mit einigen Modifikationen, bis heute existieren.
In Zürich und Bern hatte man zwar die und jene Konzession gemacht, hatte
aber das Gymnasium nicht wie in Basel bis zur Unkenntlichkeit verkümmern
lassen, vielmehr neben dem Gymnasium (und dem Kollegium oder der
Akademie) andere Institute aufkommen lassen, in Zürich als Parallelanstalt
zu den oberen Klassen der Lateinschule die Kunstschule (1773), als Er‑
weiterung der im Collegium Carolinum angelegten Möglichkeiten das Me‑
dizinische (1782, 1804) und Politische Institut (1806), in Bern neben der
Akademie das Politische Institut (1792). So konnte man an frühere Errun‑
genschaften anknüpfen, wenn man in Zürich im Jahre 1833 zu dem klar ge‑
schiedenen Nebeneinander von Gymnasium und Industrieschule (seit 1928
Oberrealschule) kam, konnte es doch nach J. C. VON ORELLI im Erziehungs‑
wesen «nichts Verderblicheres und Unsinnigeres geben als halb humanisti‑
’ sche und halb realistische Gymnasien»“, in Bern im Jahre 1834 zu Literar‑
schule und Realschule, in Aarau 1835 zu Gymnasium und Gewerbeschule.
Wohl umfaßten diese umgestalteten Gymnasien etwas weniger Jahrgänge,
als ein deutsches Normalgymnasium bis heute umfaßt, aber eswaren wieder
ausgesprochene Gymnasien, die keine Nebenzwecke mehr zu verfolgen hat‑
ten, und es lag in der ganzen Schulidee jener Tage begründet, wenn nun auch
das Griechische wiederum obligatorisches Fach wurde (übrigens fast ein
halbes Jahrhundert früher als in Basel, 1880).
Endlich Genf und Luzern: In Genf war H. B. DESAUSSURE, der Zeitgenosse
ISAAK ISELINS, mit seinen Reformvorschlägen von 1774 nicht durchgedrun‑
gen. M a n fürchtete, oberflächliche Zersplitterung trete an die Stelle von Bil‑
dung. Ein Vater, so lesen wir in einem der Diskussionsbeiträge jener Zeit,
habe gedroht, seinen Sohn aus dem Collége wegzunehmen, wenn gewisse
Reformen, die auf eine Vermehrung der Lehrfächer abzielten, durchdrängen:
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«Car je I’y envoie pour qu’il apprenne bien quelque chose, n’importe quoi,
et n o n pour qu‘il eflieure tout et ne sache rien. »5 Ebensosehr schreckte man
in Genf, ähnlich wie in Basel, vor dem Gedanken zurück, das einheitliche
Collége preiszugeben, in dem die zukünftigen Geistlichen und Magistraten,
die künftige Elite der Stadt überhaupt, ihre Bildung empfingen. « L a ré‑
publique est au College», ist ein Wort, das man in den Genfer Schuldebatten
immer wieder hörte. Im Gesetz von 1836 wurde dieser Weg nun aber trotz
allem beschritten, zunächst allerdings n u r in der Weise, daß innerhalb
des alten Collége ein lateinloser Klassenzug von vier Jahren, bestimmt für
künftige Kaufleute und Gewerbetreibende aller Grade, geschaffen wurde,
ohne deshalb das Collége classique, dem immerhin auch dies und jenes neue
Fach angegliedert ward, in seinem eigentlichen Charakter ernsthaft in Frage
zu stellen. Die Naturwissenschaften fanden im Lehrplan des Collége clas‑
sique erst 1886 Aufnahme, eine technische bzw. oberrealistische Abteilung
besteht seit 1872.‐Auc11in Luzern ging es sehr lange,bis neben Gymnasium
und Lyceum eine ebenbürtige realistische Anstalt eingerichtet war. Nach
tastenden Versuchen war es die 1841er Regierung, die eine «Kantonsschule
für höhere bürgerliche Ausbildung» schuf, die aber im Grunde nichts an‑
deres als eine Sekundarschule w a r. 1848 wurde die « Realschule» als Parallele
zum Gymnasium organisiert, 1858 erhielt sie eine vierte, erst 1867 eine fünfte
Klasse, im Jahre 1870 konnte durch einen Vertrag mit dem Polytechnikum
der Ausbau als vollendet gelten ".
In der Folge lassen wir diese realistischen Parallelanstalten auf sich be‑
ruhen, sofern nicht ganz bestimmte Gründe zu deren Berücksichtigung ver‑
anlassen. Was nun das Gymnasium anbelangt, so gilt es, noch drei weitere
Momente ins Auge zu fassen, die zeitliche Ausdehnung, die ihm gegeben
wurde, die innere, ideelle Gestalt, die Jurisdiktionsverhältnisse.

Zeitliche Ausdehnung

Im 18.Jahrhundert hatte die Lateinschule oder das Gymnasium die jungen
Leute etwa vom achten bis zum vierzehnten Lebensjahre erfaßt. In Basel
war m a n n u n zur Universität entlassen, hatte sich aber zunächst an der arti‑
stischen Fakultät während weiterer vier Jahre auf eine der oberen Fakul‑
täten vorzubereiten, anderwärts trat man in ein ein- oder zweistufiges
Kollegium ‐ Collegium humanitatis und Carolinum in Zürich, Collegium
humänitatis in Schaffhausen, Collegium philosophicum in Chur, Akademie
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in Bern, Lausanne und Genf, Philosophische Fakultät in Luzern usw. ‐ ein,
Institutionen, die dieselbe vorbereitende Funktion hatten wie die genannte
Fakultät in Basel, in ihrer obersten Abteilung aber meist auch für die ab‑
schließende Ausbildung mindestens des Geistlichen besorgt waren. Es war
‐ in ihrem unteren Teil ‐ diejenige Schulstufe, die dem Lyceum der Jesu‑
itenschulen wie der heutigen katholischen Schulen in der Schweiz entsprach.
Diese halbakademische Bildungsstufe der 15- bis 18jährigen Jünglinge
wurde um 1835 im Blick auf den Aufbau der Bildung mit der unteren gym‑
nasialen Stufe zusammengedacht und «unter einem Dache» organisiert,
wenn es auch in Basel (1875) und Genf (1886) länger ging als etwa in Zürich
(1833), bis sie durch gemeinsame Leitung und Organisation mit dem Gym‑
nasium zu einer Anstalt verschmolz.
Innere Gestalt

Ferner ist die Zeit um 1835 diejenige, in der sich für einmal die innere
Gestalt des Gymnasiums vollendet hat, die Zeit, in der sich ein J.C. V O N
ORELLI mit seinen Ideen durchsetzte, nachdem schon einige Jahre früher
Rektor RUDOLF HANHART ( V D M v o n Zürich und direkter Schüler v o n
F. A . WOLF) und Professor FRANZ Donoruaus GERLACH in Basel (1817),
FRANZ REGIS KRAUER und ANTON LOTTENBACH, die aus der Ferne WOLFS
Wirken «mit wahrer Freude» begrüßt hatten, in Luzern (1806) und D r.
ERNST AUGUST EVERS, wiederum ein direkter Schüler WOLFS, in Aarau (seit
1804) dem neuhumanistischen Bildungsgedanken zum Durchbruch ver‑
holfen hatten", jenem Bildungsgedanken, in dem wohl ein ferner erasmischer
Unterton mitschwingt, für den aber das starke Erleben und Gestalten des
klassischen Geistes durch die hohe deutsche Dichtung offenbar wichtigste
Grundlage war, stärkste Stütze blieb.
Das Griechische wurde jetzt fast noch wichtiger als das Lateinische.
Die Verbindung zwischen dem neuen Bildungsgedanken des Gymnasiums,
der bei Griechen und Römern (und allenfalls in der Muttersprache) die
Normen suchte und fand, und dem christlichen Glauben war jetzt nicht mehr
ohne weiteres gegeben. Das ergibt sich aus dem Ansatze F . A . WOLFS ohne
weiteres“; die Diskussionen zwischen dem Klassizisten FRANZ DOROTHEUS
GERLACH und den Basler Pietisten, von denen uns ANDREAS STAEHELIN im
jüngsten Basler Jahrbuch so gut erzählt, bestätigen es". Für Aarau (unter
EVERS und FEER), für Luzern, wo Hand in Hand mit der Abkehr von der
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«bürgerlichen Bildung» der Helvetik und der Zuwendung z u m Neuhuma‑
nismus auch die Philosophie JACOBIS und die Religiosität SAILERS den vorher
verwaltenden kantischen Gedanken entgegengesetzt wurden”, wie auch
in Zürich (unter J. C. V O N ORELLI und J.U. FAESI) war zunächst eine stärke‑
re christlich-humanistische Basis gelegt“. Wo nicht eine derartige Grund‑
legung oder aber Tradition und Volksbewußtsein dauernd eine starke Stütze
bildeten, mußte die Bewahrung des christlichen Elementes innerhalb der
humanistischen Gymnasialbildung von denjenigen, denen daran lag, von Fall
zu Fall neu errungen werden.
Es bedürfte noch der Untersuchung, welches die Gründe waren, die zu
einer so starken Betonung des Griechischen auch in den Stiftsschulen seit
1848 geführt haben. Wirkten hier auch die neuhumanistischen Impulse?
War es die verstärkte Bedeutung, die jetzt auch in der katholischen Theo‑
logie der Bibelexegese beigemessen wurde? Ich habe nichts Schlüssiges dar‑
über gefunden, und auch eine Diskussion unter Fachgenossen hat nicht
über Vermutungen hinausgeführt.
Dieses neuhumanistische Gymnasium, das neben sich die Gewerbeschule,
unter sich den immer breiter werdenden Strom des Sekundarschulwesens
hatte, gab esso wenig in einheitlicher Gestalt, wie esim 18.Jahrhundert ein‑
heitliche höhere Schulen gegeben hatte. Immerhin waren trotz manchen
örtlichen Abweichungen die bis 1835 neukonstituierten Gymnasien unter
sich ähnlicher als die seither gegründeten. So gewährten Schaffhausen und
namentlich St.Gallen, Neugründungen der Jahrhundertmitte, von Anfang
an den Naturwissenschaften viel weiteren Raum, als es sich anderswo mit
dem neuhumanistischen Ideal zu vertragen schien. Demnach war die Aus‑
gangssituation für die kommenden Schul- und Maturitätsdiskussionen keine
ganz einheitliche. Daß trotz alledem das Gemeinsame nicht fehlte, hoffen
wir gezeigt zu haben. Was über die Schuljurisdiktion beizufügen sein wird,
mag eserhärten.

Jurisdiktion

Daß das Schulwesen ursprünglich mehr mit der Kirche als mit dem Staate
zu tun hatte, dürfte feststehen. Welches aber die exakten Ein- und Unter‑
ordnungsverhältnisse des Schulwesens in der Epoche, die der unsern voran‑
geht, waren, also im konfessionellen Zeitalter bis an den Vorabend der Um‑
gestaltungen, die im weiteren Gefolge der Französischen Revolution ein‑
traten, das ist nicht leicht zu fassen und festzuhalten und bedürfte eigentlich
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in jedem einzelnen Falle besonderer Untersuchung. Unsere schweizerischen
Kantonalstaatswesen waren ja komplizierte Organismen, in denen «Staatli‑
ches» und « Kirchliches » ineinanderflossen. F ü r die Elementarschule auf dem
baslerischen Bereiche konnte dargetan werden, daß sie als Gemeindeschule
Veranstaltung der einzelnen Kirchgemeinde war ". Auch für die Gymnasien
ist eine ursprüngliche kirchliche Einordnung anzunehmen, eine direkte oder
indirekte, betontere oder weniger betonte, von O r t zu Ort, v o n Fall zu Fall
verschiedene. So lag die Jurisdiktion und Aufsicht über das Genfer Collége
ganz direkt bei der Vénérable Compagnie des pasteurs, wobei immerhin die
Oberhoheit des Rates nicht ausgeschaltet war. In Zürich war es eine Organi‑
sation ursprünglich kirchlicher Natur, das Großmünsterstift, unter dem das
Gymnasium stand. In Luzern, wie auch in Freiburg und Solothurn, unter‑
stand die Höhere Lehranstalt bis 1774 den Jesuiten, seit der Aufhebung der
Gesellschaft Jesu aber setzte sich die staatliche Jurisdiktion durch, viel
früher also als in den reformierten Kantonen.
In Basel war, wenigstens für die Aufsicht, die korporativ ziemlich selb‑
ständige Universität bzw. deren Regenz zuständig". Dazu kommt aber, daß
der Theologischen Fakultät dieser akademischen Korporation die Ausbil‑
dung nicht nur der Geistlichen, sondern auch der Gymnasiallehrer über‑
bunden war“. Nicht daß das, soweit ich sehe, irgendwo gesetzlich normiert
gewesen wäre, aber es entsprach den Gegebenheiten. Denn die Ausbildung
des Magister artium reichte nur sehr notdürftig für ein Lehramt aus. Die
Philosophische Fakultät bereitete3ain Basel wie allenthalben nur fur den Be‑
such der «oberen» Fakultäten vor. Ein Absolvent einer dieser oberen Fa‑
kultäten gab doch weit mehr Gewähr für menschliche Reife wie für die Gedie‑
genheit seiner Kenntnisse als ein solches Magisterlein, das seinen Grad
schon mit sechzehn bis achtzehn Jahren erreichte. Professoren an der Phi‑
losophischen Fakultät wurden immer Absolventen einer der oberen Fa‑
kultäten, sei es Diener des göttlichen Wortes, sei es Doktoren beider Rechte
oder der Medizin15‚Lehrer an den Gymnasien weit überwiegend “ Geistliche,
sancti ministerii candidati (SMC) oder verbi divini ministri ( V D M ) ge‑
nannt, sei es, daß sie das Lehramt nach der theologischen Ausbildung als
Lebensberuf ergriffen, sei es, daß es für sie eine Wartestelle (Exspektanz)
bildete, bis sich eine Pfründe für sie auftat ”. Ab und zu aber verirrte sich
auch der Angehörige einer der andern beiden obern Fakultäten in die Schule,
wie D r . med. JAKOB Cmusromr RAMSPECK, der 1766 zum Rektor des Basler
Gymnasiums gewählt wurde, oder wie der hervorragende Schaffhauser Arzt
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JOHANN CONRAD PEYER (1653 bis 1712), der neben seiner Arztpraxis am Col‑

legium humanitatis seiner Vaterstadt Rhetorik, Physik und Logik lehrte und
während sechzehn Jahren dem Kollegium verstand“. Sicher ließen sich
weitere derartige Fälle finden, aber daß die Theologen weitaus überwogen,
steht dennoch fest.
Spezifische Fachkenntnisse allerdings brachte der Geistliche nicht mit.
Aber im Bereiche beider Konfessionen war man der Ansicht, «daß, einzelne
Spezialfälle abgerechnet, praktische Schullehrer für die Mittelschule weniger
durch das Hören v o n Vorlesungen herangebildet werden als durch solides
Selbststudium, durch die Befolgung der Methode tüchtiger Lehrer und einer
durch Erfahrung erprobten Tradition». ” Und esist kein Zweifel, daß sich
diese Ordnung der Dinge lange sehr wohl bewährt h a t ” .
Diese Einordnung des höheren Schulwesens in das Ganze der Gesell‑
schaft wurde durch die realistisch-gemeinnützigen Reformen des 18.Jahr‑
hunderts nicht berührt und durch den politischen Umsturz um die Jahrhun‑
dertwende nur vorübergehend aufgehoben. Erst in den Jahren zwischen 1817
und 1834 finden die wesentlichen Wandlungen statt, nur in den katholischen
Stiftsschulen haben sich die alten Verhältnisse mit geringen Modifikationen
bis heute erhalten. Zuerst übernahm in Basel (1817) die staatliche Behörde
mit voller Entschiedenheit die Jurisdiktion über die Schule, ähnliche Vor‑
gänge vollzogen sich dann in den ersten dreißiger Jahren in Zürich, Bern
und Genf 13. Nicht immer können wir den geistigen Wandel, der sich in
solchen konstitutionellen Änderungen des Schulorganismus ausspricht, klar
erfassen. Generell manifestiert sich auch hier die moderne Staatsentwick‑
lung: Der Staat wahrt nicht mehr nur die Rechtsordnung, sondern er erfüllt
sich mit eigenen Gehalten, setzt sich neue Aufgaben oder übernimmt solche.
die bisher von der Kirche oder durch private Anstrengungen versehen wor‑
den sind.
In Basel steht die volle Verstaatlichung des Gymnasiums ebenso am
Ende jener langwierigen Schulreformen der Jahrhundertwende wie die Be‑
rufung Rektor HANHARTS und der Einzug des Neuhumanismus (1817)? In
Zürich und Bern wie auch in Genf vollzieht sich der Wandel der Jurisdiktions‑
verhältnisse im Mittelschulwesen vornehmlich im Zuge der staatlichen Re‑
formen der dreißiger Jahre. So treten an die Stelle der reformatorischen
Stiftsschulen mit ihren (säkularisierten) Chorherren die Zürcher Kantons‑
schule wie die Universität, organisiert und finanziell getragen durch den
Staat, beaufsichtigt durch den staatlichen Erziehungsrat und spezielle Auf‑

2
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sichtskommissionen, auch hier neuhumanistischem Geiste weit geöffnet. In
Genf bleibt der innere Schulorganismus des alten Collége lange im wesent‑
lichen unangetastet, als Aufsichtsbehörde aber tritt im Jahre 1834 an die
Stelle der «Vénérable Compagnie» der staatliche Erziehungsrat, der im
Laufe der sukzessiven Umgestaltungen des Genfer Staatswesens seine immer
härtere Hand darüber legen sollte”.
Die Entwicklung des katholischen Luzern endlich verlief etwas anders als
die der reformierten Kantone. Mehrmals im Laufe der Umwälzungen des 19.
Jahrhunderts ergaben sich hier Akzentverschiebungen in den Jurisdiktions‑
verhältnissen. Dabei erfolgte die Grundlegung der staatskirchlichen Orientie‑
rung Luzerns ja schon im 18. Jahrhundert, manifestierte sie sich schon den je‑
suitischen Lehrern der kantonalen Lehranstalt gegenüber, erst recht aber
seit der Aufhebung des Ordens. Auch bei der schärfsten Rechtswendung der
Luzerner politischen Entwicklung anläßlich des Sieges der katholischen
Demokratie im Jahre 1841 wurde diese Grundlage nicht völlig preisgegeben,
immerhin der Kirche starker Einfluß in dem staatlichen Erziehungsrate und
im Schulwesen selbst eingeräumt. Damals wurde ja wenigstens die Ausbil‑
dung der Priester neuerdings den Jesuiten überlassen,an der kantonalen Lehr‑
anstalt aber die Mehrzahl der Lehrstellen ausdrücklich wieder der Geistlich‑
keit eingeräumt. Der Sieg der Liberalen führte im Jahre 1848 zu etwelcher
erneuerten, aber keineswegs radikaler Säkularisierung des Schulwesens. Wie
in allen innerschweizerischen und einzelnen anderen katholischen Kantonen
wurde in Luzern ‐ die Konservativen hatten sich im Jahre 1871 wieder die
Führung errungen ‐ um 1875 ein staatliches Schulmonopol ausdrücklich ver‑
neint und verfassungsmäßig die Freiheit des Privatunterrichtes proklamiert ”.
Diesem Verstaatlichungsprozeß gegenüber konnten sich, von heute aus
gesehen, die katholischen Stiftsschulen wie auch die betont evangelischen
Privatschulen ihren freien Lebensraum durchaus wahren. Allerdings exi‑
stierten diese im Momente dieser Verstaatlichung in der Form, wie wir sie
heute kennen, noch kaum. Die Stiftsschulen von Einsiedeln und Engelberg
(Benediktiner), die Kapuzineranstalten von Stans und Appenzell sind in
ihrer heutigen Form erst seit 1848 ins Leben getreten“, gewiß als indirekte
Folge der radikalen klosterfeindlichen Politik, auch als Ersatz für die An‑
stalten der von aller Wirksamkeit ausgeschlossenen Jesuiten. Muri, das diese
Bahn schon in den dreißiger Jahren beschreiten wollte, sah sich durch die
politischen Kräfte gehemmt, die hier wie anderwärts sich der gymnasialen
Ausbildung bemächtigt hatten”. Seit 1848 und namentlich seit 1875 haben
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sie sich nun reich entfaltet. Die Lehrer blieben vorwiegend Geistliche, aber
seit dem späteren 19.1ahrhundert wurde es Übung, die für das Lehramt be‑
stimmten Patres an eine Universität zu schicken und sie dort ein volles Stu‑
dium an der philosophischen Fakultät absolvieren zu lassen“.
Diese Schule n u n sah sich, kaum war sie richtig konstituiert, erneuten An‑
griffen ausgesetzt. Diese entsprangen dem naturwissenschaftlich-technisch‑
industriellen Zeitalter, in dem sie einen Fremdkörper darzustellen schien. Da‑
bei steht, soweit ich sehe, die Bildungsdiskussion nicht mehr auf der alten H ö ‑
he. Es sind Einzelforderungen positiver und negativer Art, die an das Gym‑
nasium heranbranden, neue Fächer, die Einlaß begehren, alte, wie das gleich
einem erratischen Block fremd in der Landschaft von Schloten und Kontoren
stehende Griechische, die fakultativ werden sollen, bevor sie das Feld voll‑
ends räumen, Forderungen enzyklopädischer Natur, gegen die sich der Un‑
m u t des zitierten Genfers erneut hätte aufbäumen müssen, hätte er sie noch
erlebt, noch nicht aber ein revolutionärer neuer Bildungsgedanke, der sich
mit Überzeugungskraft dem neuhumanistischen entgegengesetzt hätte, der,
um eine Formulierung EM1L BRUNNERS27 wiederaufzunehmen, sicher auch
mitten im 19.Jahrhundert eine charaktervolle Bildung vermitteln konnte. In
Zürich aber brachte das Schulgesetz von 1859 eine Verkürzung des Ober‑

gymnasiums um ein halbes Jahr, die besonders den altklassischen Sprach‑
unterricht hart traf, ganz abgesehen davon, daß sie den Reifeprozeß des
Zöglings zu früh abbrach”. Die überzeugten Anhänger des humanistischen
Gymnasiums sahen sich in die Defensive versetzt. Es ist der Moment, in dem
sie sich zusammenschlossen.

II

D E R GYMNASIALLEHRER

Das Gymnasium als einheitliche höhere Bildungsanstalt vom Knabenalter
bis zur Adoleszenzstufe, neuhumanistisch geprägt, staatlich organisiert und
geleitet, ist in der Schweiz also seit etwa 1835 ausgebildet. Einen besonderen
Aspekt seines Werdens, seiner Verwissenschaftlichung und seiner Säkula‑
risierung stellt die Etatisierung oder Laisierung seines Lehrpersonals dar.
Das zweite Kapitel hat die Herausbildung des Gymnasiallehrerstandes in der

Schweiz darzustellen.
Wir hatten bereits festzustellen, daß es in der alten Zeit die Regel war,
daß die Lehrer Kleriker waren, wie esheute noch an den katholischen Stifts‑
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oder Ordensschulen gebräuchlich ist. Dem w a r so in den katholischen wie
in den protestantischen und reformierten Gebieten. Fiir den katholischen
Bereich bedarf es keiner weiteren Belege, fi ir den deutsch-lutherischen brau‑
chen wir uns nur etwa die Schilderung von Schulpforta in den Erinnerungen
v o n F. H . RANKE in Erinnerung zu rufen. Nachdem RANKE, der jüngere
Bruder des Historikers, ausgezeichnete Dozenten und Pädagogen, sowohl
philologische wie mathematische, an uns hat vorbeiziehen lassen, kommt
er auf die religiöse Seite des Intematslebens zu sprechen. «Es ist mir», heißt
es da, «als sehe ich noch die ehrwürdigen Männer, die unsere Lehrer waren,
in ihrem geistlichen Schmuck, denn sie waren ohne Ausnahme Theologen,
an den Altar treten und dort kniend das heilige Mahl empfangen, und wie
wir ihnen dann folgten. »29 Was wir für die reformierte Schweiz im ersten
Kapitel allgemein konstatierten, läßt sich aus den Geschichten der einzelnen
Anstalten erhärten; für Zürich, für Bern und für Basel haben wir es nach‑
geprüft. In Genf war sicher der Leiter des College, der Principal. Geistlicher,
die einzelnen Klassenlehrer, die Régents, waren es oft, doch nicht durch‑
gehend‐”°. Und das blieb so bis tief ins 19.Jahrhundert, zwei Generationen
länger als in unserem nördlichen Nachbarlande. In Deutschland bilden be‑
kanntlich die Gründung der Universität Berlin mit ihrer den einstigen oberen
Fakultäten gleichgeordneten Philosophischen Fakultät und die Einrichtung
des Examen p r o facultate docendi, beides im Jahre 1810. den tiefen Ein‑
schnitt zwischen alter und neuer Zeit. Dieser Einschnitt wirkte sich für die
Schweiz zunächst nur insofern aus, als nun, nach den Vorstufen von Göt‑
tingen und Halle, die Ausbildung des Philologen ihre feste Form bekommen
hatte. Einzelne Schweizer machten davon Gebrauch. Bei dem bis in die
achtziger Jahre anhaltenden Mangel an einheimischen Gymnasiallehrern
lehrten noch lange Deutsche in der Schweiz. Manchem politisch Angefoch‑
tenen hatte zudem die Schweiz in solcher Lage leicht ein erwünschtes Asyl
bieten können.
Der Gymnasiallehrerstand war demnach noch nicht alt. seine ausgespro‑
chenen Vertreter nicht zahlreich, als der Verein im Jahre 1860 gegründet
wurde. Aber er war im Entstehen begriffen, und bereits in den achtziger
Jahren bilden die Kandidaten des göttlichen Dienstes, die als solche in die
Schulpraxis übergehen, seltene Ausnahmen, im neuen Jahrhundert werden
sie verschwunden sein. Man wird behaupten dürfen, daß seit den genannten
Säkularisationsvorgängen und seit dem Eindringen des Neuhumanismus,
der den fachwissenschaftlich ausgebildeten Philologen erheischte, die Tage
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der reformierten Geistlichen, die als solche Lehrer waren, gezählt waren.
Doch habe ich keinen Beleg dafür gefunden, daß gerade dieser Punkt als

besonders problematisch empfunden worden wäre“, daß es um ihn irgend‑
welche Kämpfe abgesetzt hätte.
Die Laisierung des Lehrkörpers

Gewiß haben die neuen Kantone, die Kantone der Mediationszeit, auch
auf diesem Gebiete gewisse Pionierdienste geleistet. Sie stellen ja sozusagen
staatliches Neuland dar, sie können ihr Gemeinwesen, dessen staatliches Ho‑
heitsrecht sie vielfach sehr stark betonen, ohne Rücksicht auf geheiligte Tra‑
ditionen aufbauen. Vo n besonderer Bedeutung wurde jetzt und später der
Kanton Aargau. 1802 gründeten private Kreise die Aarauer Schule, aus
der seit 1804 durch das Wirken des deutschen Philologen D r. E.A. EVERS ein
humanistisches Gymnasium wurde, das seit 1813 als Kantonsschule orga‑
nisiert war. Aarau stellt wohl auf Schweizer Boden die früheste neuhumani‑
stische Schule unter rein staatlicher Leitung dar, die erste in der Schweiz,
deren Lehrer nicht mehr einfach dem geistlichen Stande entnommen waren.
Aber was waren sie denn? Es waren gebildete Männer, die das von ihnen
vorzugsweise geliebte Wissen in der Form der Lehre an die junge Generation
weitergaben. «Jeder Lehrer unterrichtet in den Fächern», heißt es im Pro‑
gramm der Schule von 1809, «deren Studium sein Interesse am lebhaftesten
anspricht.» Es sind sozusagen weltlich gebildete Männer, so wie die V D M
der früheren Zeit geistlich gebildete Männer gewesen waren, noch ist von
einer spezifischen Ausbildung für den Lehrberuf auch nicht v o n ferne die
Rede. U n d woher kamen sie? Im Lehrerverzeichnis v o n 1810 finden wir
neben drei Schweizern ebensoviele Deutsche, ein oder zwei V D M sind noch
dabei, die andern haben Fachstudien getrieben, aber keiner hat sie abge‑
schlossen, oder er unterrichtet nicht das Fach, in dem er promoviert hat.
Für die Jahre um 1820 und um 1830 lassen sich ähnliche Feststellungen
machen. Im Jahre 1829 sind unter den sieben Lehrern des Gymnasiums vier
Schweizer und drei Ausländer (ein Deutscher, ein Österreicher und ein
Liechtensteiner) festzustellen. Der Deutschlehrer A. E. FRÖHLICH ist V D M ;
von dem Französischlehrer DANIEL HEINRICH JEANRENAUD, der in Neuchätel
theologische Studien gemacht hat, ist nicht mehr festzustellen, ob er sie
auch abgeschlossen hat; der Naturwissenschaftslehrer ist promovierter und
diplomierter Arzt; ein entsprungener Benediktinermönch, übrigens ein geni‑
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alischer, hochbegabter Mensch, unterrichtet Mathematik; Musik und Latein
sind einem Manne anvertraut, der seine hauptsächliche Ausbildung bei
PESTALOZZI in Yverdon empfangen hat; RUDOLF RAUCHENSTEIN aus Brugg
aber, der, auch er nach theologischen Anfängen (in Bern), mit einem Staats‑
stipendium zu gründlichen philologischen Studien in Breslau geweilt hat,
ist von dort zwar mit einer gekrönten Preisarbeit, aber ohne Studienabschluß
heimgekehrt und hat nach kurzer Lehrtätigkeit in Hofwyl in Aarau die Stelle
gefunden, die er nun lehrend, leitend, forschend gegen fünfzig Jahre be‑
kleiden wird 32.
Wir sehen: Die Schweiz lieferte um 1830 zu wenig Nachwuchs auf philo‑
logischem Gebiete, aber auch die zugezogenen Ausländer verfügten noch
keineswegs über diejenige Ausbildung, die wir heute voraussetzen würden.
Das hängt mit dem Stande des Hochschulwesens zusammen. In der Schweiz
ließ sich um 1830 eine philologische Ausbildung mit akademischem Ab‑
schlußexamen kaum erwerben, und es w a r auch noch ein sehr geringer Be‑
darf nach derart ausgebildeten Leuten vorhanden. Wohl ist Basels alte Uni‑
versität um 1817 erneuert worden, und ein Hauptstück dieser Erneuerung
war die Gleichsetzung der Philosophischen Fakultät mit den bisherigen
oberen Fakultäten und in Verbindung damit die Schaffung des « Pädagogi‑
ums», das die «gymnasialen» Aufgaben der bisherigen Philosophischen Fa‑
kultät übernahm. Aber es brauchte hier offenbar eine gewisse Anlaufzeit.
Jedenfalls wurde das erste regelrechte Doktorat der Fakultät auf Grund von
Dissertation und Examen erst 1839 erworben, und bis 1850 werden n u r
drei, bis 1860 weitere neun Doktoren dazukommen 33. Trotz neuer Universi‑
tätsorganisation brauchte eseine Weile, bis man die philosophischen Fächer
mit einem Berufsziel studierte. Mehr Nachdruck wurde immer noch auf
die bildende Aufgabe dieser Fakultät gelegt. Nur hatte sie nicht mehr pro‑
pädeutischen Charakter, sondern sollte dazu helfen, die Bildung der Fach‑
studenten der andern Fakultäten zu ergänzen und zu erweitern“. In sol‑
chem Sinne hat ja noch ein JACOB BURCKHARD'I‘ die Aufgabe gefaßt, die
ihm in seiner Basler Geschichtsprofessur übertragen war. Er wandte sich
mit seiner Einführung in das Studium der Geschichte nicht an angehende
Fachleute, sondern an Hörer aller Fakultäten, die historische Bildung such‑
ten”. Zürich und Bern werden ihre Universitäten 1833 und 1834 gründen,
aber auch hier geht es recht lange, bis genügend eigene. fachlich ausgebildete
Gymnasiallehrer vorhanden sind. Zürich wird bis 1852 drei Schweizern die
philosophische Doktorwürde verleihen (wobei natürlich die Ehrenpromo‑
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tionen außer Betracht gelassen sind), und bis 1862 werden neun weitere
Doktoren dazukommen“. Bern wird bis 1861 gar nur vier regelrechte
Doktorexamen an der Philosophischen Fakultät erleben‐°”. So ging denn,
wer es konnte, ins Ausland, aber eher seltene Vögel waren die, die mit ab‑
geschlossenem Doktorate oder gar mit dem preußischen Gymnasiallehrer‑
examen zurückkehrten wie die Brüder ARNOLD und THEODOR HUG aus dem
Kanton Zürich, die wir beide auch unter den führenden Persönlichkeiten des
VSG werden auftreten sehen 38, oder die sich, wie ACHILLES BURCKl-IARDT aus
Basel, v o n dessen begeisterndem Geschichtsunterricht mir mein Vater noch
erzählt hat, gleich nach der Rückkehr den heimischen Lehrern zu glänzen‑
dem Doktorexamen stellen konnten”. Die meisten kehrten noch lange ohne
bestimmten Studienabschluß heim. Sie konnten hoffen, trotzdem, sei es mit,
sei es ohne Prüfung pro loco, eine gute Stelle zu bekommen und auch eine
fruchtbare und wirksame Tätigkeit zu entfalten. Denken wir an JAKOB
HUNZIKER in Aarau: Er studierte in München und in Bonn klassische Phi‑
lologie, weilte dann in philologisch-editorischer Hilfstätigkeit und als Jour‑
nalist in Paris, wurde nach einigen Jahren als Französischlehrer nach Aarau
gewählt, als Gelehrter indes ist er auf dem Felde der Germanistik (aargaui‑
sche Dialektologie) und der Volkskunde (Bauernhausforschung) tätig ge‑
wesen und hat sich namhafte Verdienste erworben“. Er stieß, eben nach
Aarau gewählt, zu den Gründern des Vereins.
Es würde sich wohl lohnen, einmal aus den Akten einiges zusammenzu‑
stellen über Prüfungen p r o loco oder Probelektionen, die einen ganz anderen
Charakter haben mußten als heute. M a n suchte durch sie ein Bild zu gewin‑
nen von Leuten, die vielfach wohl Fachstudien gemacht hatten, aber gar
keinen Studienausweis vorzuweisen hatten und vielfach aus dem Ausland
kamen. Bei der großen Zürcher Ausschreibung von 1832/33 versuchte man
es mit Stegreiflektionen, die darzutun hatten, ob der Bewerber «mit der
Wissenschaft bekannt sei ».‘“
Ging es selbst in dem exzeptionellen Aarau lange, bis ein homogener
staatlicher Lehrkörper da w a r “ , so erst recht in Zürich, Bern, Basel und
Luzern.
In Zürich wurden im Spätjahr 1832 alle Professuren der Universität und
alle Lehrstellen der Kantonsschule ausgeschrieben; den bisherigen Stifts‑
lehrern war die Wahl zwischen einer Bewerbung und der Pensionierung ge‑
lassen. Für die wenigen Professuren der Philosophischen Fakultät trafen
58 Anmeldungen ein; die Bewerber waren alle Deutsche mit Ausnahme von
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fünf Zürchern und einem Basler. Die Zahl der Anmeldungen an die Kan‑
tonsschule betrug 177. 58 angemeldeten Schweizern, worunter die meisten
bisherigen Lehrer, standen 119 Deutsche gegenüber. Eine vorläufige Sich‑
tung ließ 19 Schweizer und 95 Deutsche ausscheiden, so daß unter den ernst‑
lich in Frage Kommenden 39 Schweizer und 24 Deutsche waren “.
Noch recht lange ging es, bis die ausländischen Lehrer entbehrt werden
konnten. Selbst an der Höheren Stadtschule zu Glarus, die von 1890 bis
1956 bestand, waren in den neunziger Jahren noch ein Preuße und ein Thü‑
finger tätig“.
Die Laisierung des Gymnasiallehrerstandes verfolgen wir am besten an
konkreten Beispielen.
Die Analyse der Listen der Zürcher Gymnasiallehrer vermittelt folgendes
Bild: 1834 waren von den zwölf Lehrern der wissenschaftlichen Fächer‘s
noch fünf VDM, von denen aber einzelne (so LG V O N ORELLI und J. U.
FÄSI) ehrenhalber Doktoren geworden waren“. Unter den sieben nicht‑
geistlichen Lehrern trugen fünf den philosophischen Doktortitel, einer hatte
juristische, einer mathematische Studien, doch beide ohne Abschluß, ge‑
macht. 1845 ist es noch ähnlich bestellt, wenn auch das Auftreten des ein‑
heimischen Philologen HEINRICH SCHWEIZER" nicht übersehen werden darf.
Das Lehrerverzeichnis von 1860 aber läßt einen bedeutenden Wandel er‑
kennen: Noch wirkten zwar neben elf Absolventen der Philosophischen
Fakultät vier Theologen, aber diese vier trugen alle auch einen Doktor‑
titel, unter der ersten Gruppe aber traten n u n die einheimischen Kräfte
immer mehr in Erscheinung, neben H. SCHWEIZER, der 1849 zürcherischer
D r. h c . geworden war, sein Schüler JOHANNES FREI, einer der ersten ordent‑
lichen Doktoren der Zürcher Philosophischen Fakultät, dann KONRAD
THOMANN, KARL KELLER, SALOMON Vöcrsun u.a.m.; 1870 aber sind die
alten Herren verschwunden, ein oder zwei V D M lassen sich noch feststellen,
zu denen als dritter H. KESSELRING, der Lehrer der philosophischen Pro‑
pädeutik trat, 1880 aber wird dieser an die Universität abgegangen, HEINRICH
GROB gestorben und SALOMON VÖGELIN, einst ebenso tätig in Schule, Universi‑
tät und Kirche, schon seit: fünf Jahren in den Ruhestand getreten sein. Vertre‑
ter der beiden Abteilungen der Philosophischen Fakultät also bestimmen das
Gesicht der Schule, und keine personelle Erinnerung an deren ursprünglich
geistlichen Charakter ist mehr vorhanden. Auch die Ausländer sind jetzt
wesentlich zurückgegangen: 1870 ist es noch ein einziger“. Nebenbei mag
festgehalten sein, daß von den bis 1870 diplomierten Zürcher Gymnasial‑
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lehrern merkwürdigerweise kein einziger eine Stelle am Zürcher Gymnasium
eingenommen hat, bei den einheimischen Doktoren ist es, wenn wir von
den Ehrenpromotionen wieder absehen, bei dem einen JOH. FREI geblieben.
Ganz ähnlich verläuft die Entwicklungin Bern und Basel, ja auch in Luzern.
Die Berner Akademie, die nach ihrer einen Funktion etwa einem Ober‑
gymnasium gleichkam, wies im Jahre 1814 neben vier V D M bereits zwei
nichtgeistliche Lehrer auf, beide Ausländer, den klassischen Philologen
KARL CHR. JAHN und den Naturforscher K . F. A. MEISNER. Im Jahre 1832
ist das Verhältnis noch dasselbe, n u r daß die Naturwissenschaft jetzt einem
Theologen, BERNHARD STUDER, anvertraut ist und daß an die Stelle des
frühverstorbenen Hannoveraners MEISNER der Berliner D r. phil. FRIEDRICH
KORTÜM getreten ist. Am Gymnasium waren 1814 wie 1832 sämtliche Stel‑
len mit Theologen besetzt.
Besonders interessante Aufschlüsse gewährt dann die Ausschreibung
aller Lehrstellen der bernischen Kantonsschule v o n 185649. Hier standen 46
angemeldeten Schweizern 34 Ausländer gegenüber. Qualitativ aber hatten
die letzteren bedeutend mehr zu bieten. Unter den Schweizern sehen wir
neben einem guten Dutzend Primarlehrerso und ebensovielen Bewerbern,
die wohl akademische Studien gemacht, diese aber nicht abgeschlossen
hatten, dazu einer Reihe von Sekundar- und Bezirkslehrern, nur sieben
Doktoren, dazu drei V D M und einen Fürsprech, aber keinen einzigen mit
einem Gymnasiallehrerexamen, während unter den deutschen Anwärtern
sich zehn Doktoren finden, v o n denen fünf zudem ein Staatsexamen be‑
standen hatten, wozu noch vier kamen, die sich über letzteres allein aus‑

wiesen.
Einzelnen dieser Herren begegnen wir wieder im Lehreretat der Literar‑
abteilung für 1860, der neben vier V D M acht Doktoren, von denen einer,
der Botaniker E . F. L . FISCHER, seinen Titel an der Berner Hochschule
(1852) erworben hat, und sieben Fachlehrer aufweist, über deren genaueren
Charakter schwer Schlüssiges festzustellen ist. Sechs Lehrer waren zugleich
an der Universität tätig. 1890 bietet sich nun das moderne Bild: Die V D M
sind bis auf einen Nachzügler verschwunden, fünf Doktoren lehren an der
Literarabteilung des nunmehrigen Städtischen Gymnasiums, v o n denen
n u r einer zugleich an der Universität wirkt; gleichberechtigt neben ihnen
stehen sieben bernische Gymnasiallehrer“.
Endlich Basel! Schon 1817 hatte der Staat seine Hand auf das alte Gym‑
nasium gelegt. M i t Rektor HANHART aus Dießenhofen, der v o n 1817 bis
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1831 dem Basler Gymnasium vorstand, und seinen Gesinnungsgenossen an
der Universität und in der Bürgerschaft hatte der Neuhumanismus seinen
Einzug gehalten. HANHART war zürcherischer Theologe, hatte als junger
V D M noch kurze Frist zu den Füßen F .A. WOLFS in Halle gesessen, hatte
vorübergehend in Aarau gelehrt, in seiner. Vaterstadt als zweiter Pfarrer
gewirkt und verbrachte auch den letzten Teil seines Lebens wiederum als
Geistlicher. In Basel hat sich trotz der relativ frühen Verstaatlichung des
Gymnasialwesens die Laisierung des Gymnasiallehrerstandes nicht rascher
vollzogen als in Bern oder Zürich. Im Jahre 1830 waren alle Lehrer des
Basler Gymnasiums Sancti Ministerii Candidati (SMC) mit; Ausnahme
des Mathematikprofessors der hohen Schule, der auch die Gymnasiasten
in seine Kunst einzuweihen hatte, und zweier Magister der freien Künste
( A L M ) , der Rektor trug einen der ersten Doktorhüte, die die erneuerte
Philosophische Fakultät ehrenhalber verliehen hatte. Sehen wir das Ver‑
zeichnis aus dem Jahre 1840 an, so sind die Verhältnisse im wesentlichen
gleich geblieben. Die Tatsache, daß neben den Mathematikprofessor ein
junger Mann getreten ist, der seinerseits mathematische Studien an der
Universität getrieben hat, und daß, nach dem Abgange HANHARTS, neuer‑
dings zwei Kandidaten des Predigtamtes ehrenhalber zu Doktoren pro‑
moviert worden sind (J. R. BURCKHARDT, der spätere Rektor, und D. A.
FECHTER, beide 1839), modifiziert das Bild von 1830 nicht wesentlich.
Die Analyse des Lehrerverzeichnisses von 1852 aber läßt nun wirkliche
Wandlungen erkennen. Noch wirken sieben SMC an der Schule, aber fünf
von ihnen tragen jetzt neben dem alten geistlichen den neuen philosophi‑
schen Titel, von denen zwei ihn rite ac legitime erworben haben, WILHELM
RUMPF als Mathematiker in Basel und K. L. R o m als Philologe in Heideb
berg; ein französischer Sprachmeister ist noch da, aber die zwei bescheidenen
Magistri sind verschwunden, dafür sind drei Absolventen der Philosophi‑
schen Fakultät als Lehrer hinzugekommen, der junge WILH. SCHMIDLIN, der
in Würdigung seines mathematischen Unterrichts und seiner volkswirt‑
schaftlichen Studien ‐ er wird später in der Leitung der Schweizerischen
Centralbahn eine maßgebende Wirksamkeit entfalten ‐- ehrenhalber pro‑
moviert werden ist, der Philologe JAKOB MÄHLY und der junge THEOPHIL
BURCKI-IARDT, der erst zehn Jahre später seine philologische Dissertation
einreichen wird, der Erforscher von Augusta Raurica und Geschichts‑
schreiber des Basler Gymnasiums. 1860 ist das Bild im wesentlichen das
gleiche geblieben, 1870 aber ist wie anderwärts der entscheidende Schritt
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vollzogen: Der Rektor, J. R. BURCKHARDT, allein führt neben seinem Dok‑
tortitel noch denjenigen eines SMC, unter ihm stehen, abgesehen von dem.
welschen Sprachlehrer ‐ die erste romanistische Dissertation wird in Basel
erst 1874 eingereicht werden, und so erscheinen auch eigentliche Neuphilo‑
logen nicht eher an der Schule ‐ sechs Doktoren und sechs weitere wissen‑
schaftliche Lehrer, von denen einzelne sich diesen Titel in den nächsten
Jahren ebenfalls erwerben werden, und beinahe als Anachronismus wirkt
es, daß 1880 nochmals ein neuer «Kandidat» auftaucht, der n u n bis zum
Ende des Jahrhunderts ausharren wird.
Im katholischen Luzern können wir ganz ähnliche Entwicklungslinien
auflinden wie in den bis jetzt betrachteten reformierten Kantonen. Vom
Übergang der Schuljurisdiktion v o n der Gesellschaft Jesu auf die staatlichen
Behörden wurde weder hier noch in Solothurn und Freiburg der geistliche
Charakter der Lehrerschaft berührt. 1796 wurde erstmals die Anstellung
eines Laien erwogen, und zwar für das Fach der Experimentalphysik, doch
kam es nicht dazu”. Die ersten Laien, die an der Luzerner höheren Lehran‑
stalt, und zwar am Lyceum, unterrichteten, waren der Philologe JOSEF EUTYCH
KOPP fiir die alten Sprachen, der Jurist KASIMIR PFYFFER für vaterländische
Geschichte und Rechtskunde und der Arzt und Philosoph D r. med. I. P. V.
TROXLER für Weltgeschichte. Sie traten ihr Amt im Jahre 1819 an im Zuge
der Reformen, die auf EDUARD PFYFFER zurückzuführen sind. In der Folge
lassen uns die Schulberichte zunächst keine weiteren Daten gewinnen, da
sie nur Angaben über die Schüler, nicht aber über die Lehrer enthalten.
Seit 1831 aber lassen sie uns erkennen, daß im Jahre 1819 in der Tat eine
neue Entwicklung angehoben hatte. Im Jahre 1840 standen am Gymnasium
zwei geistliche Lehrer fünf weltlichen gegenüber, während am Lyceum das
geistliche Element vollständig verschwunden war. Ein Gesetz von 1844 gab
dann alle Klassenlehrerstellen in geistliche Hände zurück, seit 1848 läßt
sich die Linie wieder weiterverfolgen, die 1819 anhob. 1860 lassen sich am
Gymnasium sechs geistliche und vier weltliche Lehrer feststellen, von denen
einer den Doktortitel führt, am Lyceum ein geistlicher und drei weltliche
(wovon zwei Doctores), die entsprechenden Zahlen für 1870 sind 4 : 6
(3 Doctores), 1 (Dr.) : 5 (2 Doctores), 1890 (für die ganze Anstalt) 5 (1 D r.
h c . ) : 14(4 Doctores, 1 D r . h. c.). J. ION.R Ö L LY (1806 bis 1894), der 1865 vom
Rektorat zurücktrat, war der letzte geistliche Rektor der Anstalt”.

27

E. VISCHER: Die Anfänge des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, l860‐1880

Gymnasiallehrerdiplome
Vollends gesichert w a r die neue Konzeption des Gymnasiallehrcrberufes
erst, als nach deutschem Vorbild auch ein eigentliches Gymnasiallehrer‑
diplom geschaffen war.
Auch in dieser Hinsicht kann der Kanton Aargau eine gewisse Pionier‑
stellung beanspruchen. Als nämlich im Herbst 1856 die Nachricht in Aarau
eintraf, zwei Aargauer hätten als erste sich Diplome am Eidgenössischen
Polytechnikum erworben, da glaubte AUGUSTIN KELLER, der eben die Er‑
ziehungsdirektion des Kantons Aargau übernommen hatte, sein Heimat‑
kanton müsse den Anlaß ergreifen, ein neues Mal seinen Miteidgenossen
«einen Beweis seiner gemeinvaterländischen Gesinnung zu beurkunden». Es
schien ihm an der Zeit, mit Bezug «auf die Patentierung zur Ausübung der
wissenschaftlichen Berufsarten den Anfang zu einer ebenso vernünftigen als
, heilsamen Centralisation» zu machen. In diesem Sinne beantragte er dem
Regierungsrat, drei Maßnahmen zu beschließen. die denn auch gleich zu
Anfang Dezember dem Bundesrat und den beteiligten Kantonsregierungen
notifiziert wurden 5".
Der Aargau gewährte darnach den Absolventen des Eidgenössischen Poly‑
technikums, also Ingenieuren und Chemikern. die in den Schuldienst über‑
gehen wollten, auf Grund genügender Fachnoten in ihren Diplomen Be‑
freiung von den entsprechenden Teilen der wissenschaftlichen Bezirkslehrer‑
prüfung. Einzig eine Probelektion wurde noch verlangt. Der gleichen Ver‑
günstigung sollten teilhaftig werden die Absolventen der damaligen sechsten
oder philosophisch-staatswissenschaftiichen Abteilung des Polytechnikums,
welche sich über ein Abgangszeugnis mit befriedigenden Noten ausweisen
konnten. Endlich wollte der Aargau die Doktoren der schweizerischen
philosophischen Fakultäten, sofern m a n sich in Aarau überzeugt hätte, daß
«die Einrichtung der Fakultätsprüfung den Forderungen der Wissenschaft‑
lichkeit entspricht und das Diplom rnit befriedigenden Fachzeugnissen be‑
gleitet ist», ohne weitere Prüfung zur Bewerbung um Lehrstellen nicht
n u r an den Bezirkssehulen, sondern auch an der Kantonsschule zulassen.
Offenbar liegt hier der erste Anstoß vor, der zehn Jahre später (l866)
im Zuge der Generalrevision des Reglements des Eidgenössischen Poly‑
technikums zur Schaffung der «Abteilung für Bildung von Fachlehrern in
mathematischer und naturwissenschaftlicher Richtung»55 geführt hat. Des
weiteren führte diese Initiative zur Einrichtung von Diplomprüfungen für das
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höhere Lehramt in einzelnen Kantonen, die eine, wenn auch nicht rechtliche,
so doch faktische Freizügigkeit des Gymnasiallehrers im Gefolge hatte, auch
wenn das diesbezügliche Konkordat, von dem damals die Rede war, nicht
zustande kam.
Basel, Bern und Genf teilten der aargauischen Erziehungsdirektion ihre
Reglemente mit. Aus demjenigen von Basel (vom 23. Dezember 1843)56 er‑
gibt sich, daß «die Erteilung der Doctorwürde eine offenkundige Erklärung
der Fakultät ist, daß sie den damit Bekleideten für tüchtig erachte zu einem
Lehramte in irgendeiner der Wissenschaften, die im Bereiche der philo‑
sophischen Fakultät liegen». Es war ein umfassendes Examen humanisti‑
scher Prägung, noch in keiner Weise berührt von dem positivistischen Spe‑
zialistentum des späteren 19.Jahrhunderts. Die Bewerber der philosophisch‑
philologischen Richtung hatten eine lateinische Dissertation einzureichen
und sich prüfen zu lassen in Philosophie, Geschichte, griechischer, lateini‑
scher und deutscher Philologie und Mathematik (letztere konnte erlassen
werden), die Bewerber der mathematischen Richtung konnten ihre Disser‑
tation auch in deutscher oder französischer Sprache einreichen, ihre Prü‑
fung erstreckte sich über Mathematik und Naturwissenschaften hinaus eben‑
falls auf Philosophie und Geschichte. Basel hat denn auch mit der Einrich‑
tung besonderer staatlicher Prüfungen für das Lehramt bis in die achtziger
Jahre zugewartet.
Die Antworten aus Bern und Genf enthalten n u r fragmentarische Aus‑
kunft, aus Zürich findet sich nichts bei den Akten.
Doch bezieht sich Professor HERMANN KÖCHLYS «Bericht an die Erzie‑
hungsdirektion des Kantons Zürich betr. den Reglementsentwurf für die
Diplomprüfung der Candidaten des höheren Lehramts in philologisch‑
historischen Fächern» v o m 18. April 186157 deutlich sowohl auf das zitierte
aargauische Schreiben v o m 6. Dezember 1856 wie auf die Entwürfe einer
Prüfungsordnung für die neue 6.Abteilung des Polytechnikums aus der
Feder von Professor CLAUSIUS. Ursprünglich wollte KÖCHLY seinem
Philologisch-pädagogischen Seminar, das schon einige Jahre bestand, aber
jetzt erst sein definitives Reglement erhielt, die Gymnasiallehrerausbildung
anvertraut wissen. Das w a r insofern gescheitert, als die Zusammenarbeit
mit dem Gymnasium nicht gut funktionierte und es gerade die Gymnasial‑
lehrer waren, die die projektierten Probelektionen der Seminaristen von
vorneherein entschieden ablehnten. Warum aber eigentlich nun neben der
Doktorprüfung eine Diplomprüfung, die doch immer eine freiwillige blieb,
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eingeführt wurde, wiewohl doch zunächst auf eine spezifische praktische
Ausbildung des künftigen Gymnasiallehrers völlig verzichtet werden mußte,
wird aus den uns vorliegenden Akten nicht ganz klar.
Das zürcherische Reglement geht über die altklassische Fächergrine
hinaus und ist ausgedehnt über die sämtlichen «philologisch-historischen
oder humanistischen Fächer», als volles Pendant zu den mathematischen
und naturwissenschaftlichen Fächern des Polytechnikums. Drei haupt‑
sächliche Fachgruppen wurden zunächst geschaffen. Im Unterschiede zu den
preußischen Verordnungen erstreckte sich die Unterrichtsbefiihigung, die das
Diplom bezeugt, auf das ganze Gymnasium und nicht etwa bloß auf dessen
untere oder obere Abteilung. Der Unterschied zum Polytechnikum sollte
namentlich bestehen im Vermeiden jeglichen Unterrichtszwanges; auch fi i r
A r t und O r t der wissenschaftlichen Ausbildung sollte gelten «das Prinzip
der Freiheit, welchem sonst allewege die Schweiz zu folgen pflegt» (S. 11des
Gutachtens).
KÖCHLY wollte mit seinem Reglement nicht ein «enzyklopädisches ober‑
flächliches Wissen erzeugen, sondern individuelle, gründliche Wissen‑
schaft von den Kandidaten verlangen». «Die harmonische Verbindung
gelehrter Einzelbeschäftigung mit einigermaßen allgemeiner Fachbildung»
war sein Ideal.
Daß der Philologe KÖCHLY aber doch der Philologie eine besondere
Mission zuwies, kann nicht erstaunen. Sie sollte «noch einmal die Welt
aus den Fesseln des einseitigen und darum unsittlichen Materialismus zu
befreien bestimmt» sein.
Probevorträge waren endlich vorgesehen, nicht Probelektionen, da die
meisten Kandidaten eben noch keine Gelegenheit gehabt haben würden,
sich im eigentlichen Schuldienst zu üben.
In den Jahren 1861 bis 1874 unterwarfen sich elf Kandidaten dieser Prü‑
fung, acht klassische Philologen waren darunter. Erst 1873 stellte sich mit
WILHELM OECHSLI der erste Bewerber fiir die Fachgruppe Geschichte/Geo‑
graphie ein. In einem Schreiben Professor ARNOLD H ucs an die Erziehungs‑
direktion vom 28. Februar 1874 58wird der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß
sich bald auch Anwärter fi ir Deutsch und neuere [Fremd-l Sprachen ein‑
finden würden, sofern mit den «seit einigen Jahren eingerichteten Vorlesun‑
gen» in diesen Fächern fortgefahren werde.
Während aber an der Universität sich schon 1857 die ersten Doktoranden
mit romanistischen Abhandlungen (ALFRED ROCHAT und ADOLF TOBLER)
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einstellten, ging es bis 1878, bis ein Diplom für moderne Sprachen erteilt
werden konnte; in den achtziger Jahren werden dann die für Französisch
und‘Englisch oder Französisch und Italienisch ausgestellten Diplome zahl‑
reich sein. Insgesamt wurden 1875 bis 1890 gegen fünfzig Diplome ausgestellt.
In Basel gelangte man erst zwanzig Jahre später zur Einrichtung beson‑
derer Prüfungen für das mittlere und höhere Lehramt. Lange Zeit hatten,
wie wir sahen, die V D M einer früheren Epoche ausgeharrt, und die einem
ebenso umfassenden Bildungsideal, dem modernen Humanismus, verpflich‑
teten Gymnasiallehrer waren ihnen gefolgt, teils als geprüfte Doktoren, teils
auch ohne förmlichen Abschluß ihrer Studien. Zumal auf der mittleren
Stufe (seit 1880: 5. bis 8. Schuljahr) aber waren Lehrer mit auswärtigen
Patenten und Zeugnissen, offenbar vielfach ostschweizerische Sekundar‑
lchrer, wichtiger gewesen als der eigene Nachwuchs59. Bereits im Jahre 1866
hatte man sich gefragt, «ob nicht solche Lehrer, welche eine Anstellung an
den Gymnasien beanspruchen, sich vorerst einer Prüfung zu unterwerfen
haben».60 M a n hatte sich damals mit der Aufnahme eines unverbindlichen
Artikels in das Schulgesetz von 1870 begnügt. Erst 1881 wurden derartige
Prüfungen eingeführt. Denn jetzt machte sich auf diesem Gebiete der Geist
des späteren Jahrhunderts ebenfalls fühlbar. Man empfand es, daß bei der
zunehmenden Spezialisierung der verschiedenen Gebiete der Wissenschaft
die .Erwerbung des Doktortitels immer weniger «als der richtige Abschluß
der Ausbildung zukünftiger Lehrer» erscheine. «Diese bedürfen ja weniger
des Nachweises der Fähigkeit zu selbständigem wissenschaftlichem For‑
schen auf einem bestimmten Gebiet der Wissenschaft» als des Nachweises
«gründlicher Kenntnisse in einer Mehrzahl derjenigen Fächer, welche in der
Schule gelehrt werden». Zudem hoffte man, die Einrichtung besonderer
Lehrerprüfungen werde die Frequenz der Universität steigern“. Im Unter‑
schied zu Zürich und in Übereinstimmung mit reichsdeutschen Vorbildern,
aber auch in einer gewissen Kontinuität der innerbaslerischen Entwickelung
des höheren Schulwesens aber wurde nun in Basel deutlich zwischen oberer
und mittlerer Stufe unterschieden”, dagegen wurde die innere Einheit des
Gymnasialunterrichtes stark betont und die methodische und praktische
Ausbildung der Lehrer v o n Anfang an dem Ordinarius für Pädagogik unter‑
stellt (vgl. auch Kapitel VI). Für die mittlere Stufe wurde in der Folge ein
Obligatorium der Prüfung statuiert, wahrscheinlich nicht ohne Zusammen‑
hang mit einer verstärkten Geltendmachung des staatlichen Schulmonopols,
welchem demnächst die katholische Privatschule zum Opfer fallen sollte“.
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Im ersten Jahrzehnt des Bestehens dieser Prüfungen (1882 bis 1891) wurden
35 sogenannte Mittellehrer und 26 Oberlehrer patentiert“.
Auch in Bern konnte nicht an dem umfassenden Doktorat der Frühzeit
festgehalten werden. So wurde seit 1877 beim Doktorexamen naturwissen‑
schaftlicher Richtung auf die Prüfung in Philosophie verzichtet, während
die Prüfung in Latein (als wissenschaftlicher Fachsprache) schon früher
gefallen w a r “ . Nichts verlautet jedoch darüber, ob es mit so sich kund‑
gebender Spezialisierung und Verengerung zusammenhängt, daß nun auch
in Bern die Ausbildung des Gymnasiallehrers in feste Bahnen gebracht wurde,
oder was für Bedürfnisse dazu Veranlassung boten. Auch scheint man sich der
Kontinuität zu den sehr frühen bemischen Versuchen, dem Gymnasiallehrer
eine spezifische Ausbildung zu vermitteln, die über Rtaaacxs Seminar zu
DÖDERLEIN (1816 bis 1819) und ALBRECHT von HALLER (1754 ff.) zurück‑
gehen“, nicht bewußt gewesen zu sein. Jedenfalls geschah es, und zwar
datiert das erste «Reglement für die Patentprüfungen von Kandidaten des
höheren Lehramts» vom 11.August 1883. Es war, wie schon aus dem Titel
hervorgeht, ein Diplom fiir das höhere Lehramt, was hier geschaffen wurde,
d.h. für den Unterricht an den oberen Klassen der bernischen Gymnasien.
A u f die Einführung in den Alltag der Schule wurde hier größeres Gewicht
gelegt als anderwärts. Vierwöchiges Hospitieren in der Schulstube gehörte
zu den Zulassungsbedingungen 67.
Für die unteren Klassen trat nicht wie in Basel ein besonderes Mittellehrer‑
diplom ein, sondern offenbar einfach das allgemeine Sekundarlehrerpa‑
tent, das bereits eine etwas längere Geschichte hatte in bernischen Landen“,
wie denn überhaupt das neue Reglement mancherlei Verbindungen zu jenem
älteren herstellte.
Die Einheit des Gymnasiums wurde demnach nur in Zürich festgehalten.
Nur dort wurde ein Diplom geschaffen, das zum Unterrichtcn an allen sieben
Klassen des Gymnasiums berechtigte.
Ergebnis an allen drei Orten war der Fachlehrer, der aus einem Katalog von
Schulfächern diejenigen frei auswählte, in denen er sich zur Prüfung stellen
wollte. Allen gemeinsam war in irgendeiner Form das Fach der Pädagogik.
Aber auch jetzt blieb bewußt, daß das Lehren nicht schlechthin lehrbar
ist, daß ihm vielmehr ein starkes persönliches, ja künstlerisches Element
innewohnt. Ohne die Einführung der geschilderten Gymnasiallehrerprü-'
fungen hätte sich der Gymnasiallehrerstand wohl schwerlich konsolidiert,
auf der andern Seite aber wurde der Besitz eines solchen Patentes doch im
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Unterschied zu unsern stärker bureaukratisierten Nachbarländern nicht
zu einer canditio sine qua mm für die Bewerbung um eine Lehrstelle (noch
im jüngsten Zürcher Reglement von 1955 wird der Besitz eines Patentes
nur «in der Regel» verlangt). Bis zum heutigen Tage sind immer wieder
auch Doktoren ohne Gymnasiallehrerdiplom gute Lehrer geworden. Und
gerade unsere Zeit des Lehrermangels mag diese Möglichkeit zu neuer
Aktualität führen.
Vergleichen wir nun aber dieses Ergebnis besonders mit den Verhältnis‑
sen in unserem nördlichen Nachbarlande°°‚ so mag weiter auffallen, daß
auch jetzt noch der schweizerische Gymnasiallehrer ein relativ freier Mann
war, während er dort Beamter des hierarchisch geordneten bureaukrati‑
schen Staates wurde, der nach festgeregelten Normen seinen täglichen
«Dienst» antrat.
Gehen wir bei einem solchen Vergleich vom Katalog der Prüfungsfächer
aus, so ist bemerkenswert, daß die Fächer «Religion» und «Hebräisch», sei
es als Fachgruppe wie im preußischen Reglement von 1866, sei es als iso‑
lierte Einzelfächer in Kombination mit einem oder zwei anderen wie in
späteren Reglementen, in der Schweiz nirgends vorkommen, des weitem,
daß für die Kandidaten aller Fachrichtungen verbindliche Prüfungen in
Religion, Philosophie und Muttersprache, wie sie seit den zwanziger Jahren
des 19.]ahrhunderts in Preußen eingeführt waren und bis in unsere Tage
festgehalten wurden, in den schweizerischen Reglementen des späteren 19.
Jahrhunderts, die wir eben betrachtet haben, fehlen.
Daraus mag zweierlei gefolgert werden. Offenbar ging bei uns die Sä‑
kularisierung des Gymnasialwesens auf die Dauer weiter als in Deutsch‑
land; man rezipierte zwischen 1860 und 1885 sozusagen die ursprüngliche
preußische Verordnung von 1810, wenigstens in ihren wissenschaftlichen
Teilen, ohne aber deren seitherige Weiterbildung zu berücksichtigen. Damit
nahm man ohne Zweifel eine gewisse Verarmung in Kauf, die sich besonders
stark fühlbar machen konnte, als die großen Impulse des Neuhumanismus
nicht mehr in ihrer Ursprünglichkeit wirkten. Die Problematik des Staats‑
gymnasiums der reformierten Schweiz, die darin beschlossen ist, wird in
den letzten Jahren immer stärker gespürt“. Dagegen ist der Verzicht auf
die erwähnten Ergänzungsprüfungen gewiß n u r positiv zu werten. Die
schweizerischen Prüfungsreglemente und später die Schulen, in der zu
lehren er sich anschickte, brachten dem Gymnasiallehrer weit größeres Ver‑
trauen entgegen, gewährten ihm weit größere Freiheit, als das in Deutsch‑
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land geschah. Die Entwicklung der freien Persönlichkeit des Gymnasial‑
lehrers wird nicht behördlich gelenkt und übenvacht. Daß philosophische
Studien n u r in der Luft der Freiheit gedeihen können, ahnte man offenbar
in der unphilosophischen Schweiz; daß sich das Verhältnis des Menschen
zu Gott jeglicher menschlichen Prüfung entzieht. gab man stillschweigend
zu. Der Weg des schweizerischen Gymnasiallehrers war gerade in dieser
Freiheit wohl ein schwererer als der reglementierte des deutschen «Unter‑
fichtsbeamten», der schließlich sogar in die juristischen Titulaturen hinein‑
wuchs, aber wahrscheinlich doch schöner und menschlicher. Doch sind wir
damit im generalisierenden Urteil schon fast über die Grenzen des Zuläs‑
sigen hinausgegangen.
M i t dem Fehlen des Gymnasiallehrers, der Religion als Schulfach studiert
und lehrt, mag auch zusammenhängen, daß nach dem Verschwinden des
alten theologischen Gymnasiallehrers die neue Kombination von vollem
theologischem und philologischem Studium in der reformierten Schweiz
n u r selten als positive Möglichkeit in Erscheinung getreten ist. Denn die
Fälle, wo ein VDM, der das geistliche Amt aus inneren Gründen nicht
ausüben konnte, nachträglich noch ein Studium an der Philosophischen
Fakultät absolvierte, um in der Schule wirken zu können, gehören nicht
eigentlich hieher. Diese bestätigen nur, daß nun in der Tat das geistliche
Amt nicht mehr ohne weiteres die faculfas dacendi einschloß. Ganz anders
stand und steht esin solcher Hinsicht natürlich in der katholischen Schweiz.

Wissenschaft und Unterricht

Endlich mag noch ein Wort über die Doppelstellung des schweizerischen
Gymnasiallehrers in Wissenschaft und Unterricht am Platze sein. Der hi‑
storische Weg ist auch hier der gemäße. Am Basler Pädagogium, das als
solches von 1817 bis 1880 bestand, unterrichteten vornehmlich Universitäts‑
professoren. So kam es, daß ein WILHELM WACKERNAGEL, ein Jacon Buncrc‑
HARDT, ein FRIEDRICH NIEI'ZSCHE auch als Gymnasiallehrer tätig waren.
Gleiches wäre von dem ähnlich organisierten Genfer Gymnase zu melden.
Aber eswar faktisch in Bern und Zürich nicht viel anders. Viele Professoren,
die an die dortigen jungen Universitäten berufen wurden, hatten auch am
Gymnasium einen Lehrauftrag zu erfüllen. O r r o RIBBECK fühlte sich, mit
Recht,dadurch überlastet,doch war esihm bei den Berner Gymelem fast woh‑
ler als beiden Studenten". Ähnliches wissen wir seit kurzem von dem bedeu‑
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tenden Historiker FRIEDRICH KORTÜM‚ der 1821 nach Basel gekommen
war. Er sah den Unterschied zwischen dem, was der Universitätslehrer auf
der einen, der Gymnasiallehrer auf der andern Seite zu leisten hat, aufs
deutlichste und litt unter der Doppelstellung so sehr, daß er schon nach zwei
Semestern seine Demission eingab”. Doch sind das ofi°enbar Ausnahmen.
M i t dem Erstarken der Staatsfinanzen und dem Vollausbau der philosophi‑
schen Fakultäten wurde diese Doppelstellung des Gymnasiallehrers seltener
und verschwand schließlich. Wo sich heute noch Gymnasiallehrer finden,
die auch an der Universität lehren, handelt es sich um ganz individuelle Er‑
scheinungen. Im Unterschied zu unserem nördlichen Nachbarland sind ja
die beiden Karrieren nicht reinlich geschieden. Der Gymnasiallehrer kann
Universitätsprofessor werden, ein Umstand, der sich für beide beteiligten
Unterrichtsstufen sehr positiv auswirken kann. Die pädagogischen Aufgaben
des Gymnasiallehrers werden vielleicht heute besser erkannt als früher. Aber
einer vollen Pädagogisierung ist unser Stand doch nicht verfallen, wie es
eine Zeitlang sein Schicksal zu werden schien. Wie zu den Zeiten RUDOLF
RAUCHENSTEINS, RENWARD BRANDSTE'ITERS oder JOHANNES DIERAUERS wird
auch heute wieder erkannt, daß, wer in seinem Fache lebendig bleiben will,
auch ab und zu zu dessen produktiver Förderung sollte ausholen können,
wenn auch auf der anderen Seite unbestritten ist, daß die schönsten Werke
des Lehrers wohlgeratene Schüler sind“.
Wenn wir nun hören, daß die Aarauer Kantonsschule von ihren Lehrern
ursprünglich 16 bis 18 Lektionen (später 18 bis 24) verlangte, so würde es
sich zum Schlusse eigentlich aufdrängen, diesen mehr äußeren Aspekten
(Stundenverpflichtung, Klassengröße, Besoldung) auf Grund umfassender
Dokumentation und unter Beizug ausländischer Vergleiche unsere Aufmerk‑
samkeit zuzuwenden. Wir wagen nicht, das Ergebnis solcher Untersuchung
vorwegzunehmen, möchten aber gerne wenigstens der Meinung Ausdruck
geben, einem freudigen Schaffen des Lehrers in Schule und Wissenschaft
sei jede Überlastung abträglich.

I I I M AT U R I T Ä T
Es mag auflallen, daß die Reifeprüfung, die für uns Heutige den selbst‑
verständlich gewordenen Abschluß des Gymnasiums darstellt, in den bis‑
herigen Darlegungen überhaupt nicht berührt worden ist. Das hat seinen
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Grund. Wir haben die gemeinsamen Züge der Gymnasialentwicklung auf‑
zuzeigen versucht. Dazu gehörte der Maturitätsabschluß noch auf lange
hinaus nicht. Er war da und dort vorhanden, ließ aber an andern Orten
noch ein halbes Jahrhundert auf sich warten. So weit wir sehen, kam die
Reifeprüfung als ein äußeres Schicksal über das Gymnasium, gehört sie
nicht zu seinem Wesen. Eine äußere Instanz, sei es die Hochschule, sei es
der Staat, will damit die Arbeit des Gymnasiums überprüfen. Diese Funktion
hat sie auch mehr oder weniger beibehalten.
Ansätze zu unserer heutigen Maturität finden sich schon in der alten
Organisation des Bildungswesens. Die längst fast bedeutungslos gewordenen
Grade des Baccalaureus und des Artium Iiberalium Magister scheinen im
Maturus aufgegangen zu sein.
Aus dem Ausland aber kamen die wirksamen Anregungen zu neuer Ge‑
staltung. Ursprünglich ging man vom Gymnasium auf die Universität ab,
wenn man sich individuell dazu reif fühlte. Biographien aus dem 18. und
noch aus der ersten Hälfte des l9..lahrhunderts führen uns diesen freien
Gang der Ausbildung immer wieder vor Augen“. Manche Universitäten
veranstalteten Aufnahmeprüfungen, offenbar ohne sonderliche Strenge. Es
war der bureaukratisch‐aufgeklärte Staat des 18.Jahrhunderts‚ der auch hier
Ordnung schaffte. Im Königreich Preußen wurde eine allgemeine Prüfung
aller zur Universität Abgehenden durch das Lehrerkollegium, aber unter
Aufsicht eines Regierungskommissars durch das Edikt vom 23. Dezember
1788 angeordnet. Nichtbestehen der Prüfung schloß ursprünglich nur von
staatlichen Stipendien aus. Seit 18l 2 wurde eine wohlbestandene Reifeprüfung
Vorbedingung zu den Staatsexamina und zu staatlicher Anstellung, seit
1834 geradezu zur Immatrikulation”. Andere deutsche Länder folgten.
Die an die Gymnasien verlegte Maturitätsprüfung entschied also ausschließ‑
lich über die Zulassung zum Universitätsstudium. Anders in Frankreich, wo
das Baccalauréat eher einer akademischen Aufnahmeprüfung gleichkommt,
also nicht v o m Gymnasium abgenommen wird, sondern von den philoso‑
phischen Fakultäten (unter Beizug von Gymnasiallehrern).
Auch in der Schweiz ist die Maturität seit ihren Anfängen ein schulfremdes
Gewächs. Das will nicht heißen, sie sei eine illegitime institution des Schul‑
wesens, sind doch lange nicht alle schulischen Neuerungen aus dem Schul‑
organismus selbst herausentwickelt worden, viele und grundlegende ihm viel‑
mehr «von außen», d.h. von der Öffentlichkeit, durch das Gemeinwesen,
aufgepfropft werden.
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Es ist bezeugt, daß in der Schweiz der Kanton Aargau rnit der Einführung
des Maturitätsexamens vorangegangen i s t ” . Welches der Gang der Maturi‑
tät von Ort zu Ort war, was für Motive hier für Zustimmung, dort für A b ‑
lehnung sprachen, ist meines Wissens nie untersucht worden. Es müßte
Gegenstand einer eigenen Arbeit sein, nicht n u r ein kleiner Abschnitt einer
Schrift wie der unsrigen. Die eidgenössische Maturität hat aus praktischen
Gründen, aus aktuellen Veranlassungen alle Aufmerksamkeit auf sich ge‑
zogen, Ursprung und Entwicklung der einzelnen kantonalen Reifeprüfungen

blieben im Dunkel.
Die Einführung der aargauischen Maturität stellt einen Akt der Staats‑
raison eines der neuen Kantone der Eidgenossenschaft dar. Es war AUGU‑
STIN KELLER, der, nach Studien im preußischen Breslau und nach kurzer
Lehrtätigkeit an der Luzerner Höheren Lehranstalt eben aargauischer
Seminardirektor und Mitglied des Großen Rates geworden, ihr kraftvoll
die Bahn brach. Am 8.April 1835, dem letzten Tag der langen Großrats‑
verhandlungen, die dem neuen Schulgesetz gegolten hatten, verlangte KELLER
die Einführung der Maturitätsprüfung als Waffe des aargauisehen Staates
im Kampfe gegen die Finsternis. KELLER sprach, wie es seine Art war, lange,
kenntnisreich, doch auch nicht ohne leidenschaftliche Demagogie. Er wußte
genau, was er wollte, und war über den Stand der Dinge, etwa über die neu‑
este einschlägige preußische Verordnung v o n 1834, wohl informiert. Er
beantragte, künftig alle Kantonsbürger, die zu akademischen Studien ent‑
schlossen wären, durch eine staatliche Expertenkommission über alle Unter‑
richtsgegenstände des kantonalen Gymnasiums prüfen zu lassen und ohne
Verlegung eines Maturitätszeugnisses niemandem den Zutritt zur wissen‑
schaftlichen Berufsprüfung zu gewähren”. KELLER ging in seiner Begrün‑
dung aus von den aargauischen Katholiken, die ihre Gymnasialbildung be‑
harrlich in Luzern, Solothurn und Freiburg statt in Aarau holten. Er wies auf
die Gefahren hin, die eine vernachlässigte Bildung der künftigen Priester ha‑
ben könnte und auf den zu erwartenden Zwiespalt zwischen dem in seiner
Bildung immer weiter fortschreitenden Volk und den stehenbleibenden Geist‑
lichen. Aber auch Juristen, Ärzte und höhere wissenschaftliche Lehrer be‑
dürften guter «allgemein wissenschaftlicher Vorbildung». « I n einer Re‑
publik soll aber der Mann nicht einseitiger Fachmensch sein.» Denn die
Republik komme in den Fall, den akademisch Gebildeten für gar verschie‑
dene Zwecke einzusetzen. Einen Schulzwang lehnte KELLER ausdrücklich
ab, einen Ausweis über gute Gymnasialbildung wollte er fordern. Solches
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Vorgehen hielt er auch für das geeignetste Mittel, « u m Unberufene von
wissenschaftlichen Berufsstudien
noch bei Zeiten abzuhalten, damit sie
nicht später als Tröpfe und Gimpel im öffentlichen Leben dastehen und andere
am Fortschreiten hindern»."“
KELLERS kulturpolitische Argumente wurden von einem einzigen Vo‑
tanten ‐ zustimmend ‐ aufgenommen. Einige mahnten zu Klugheit u n d
Zurückhaltung, schließlich aber wurde KEL‘LERS Zusatzartikel von der gro‑
ßenMehrheit derer, die in jenen Jahren immer auf derartige Argumentationen
ansprechbar waren, angenommen. Allerdings sprachen eben auch viele rein
sachliche Argumente dafür. Nicht n u r das badische oder das preußische Vor‑
bild oder das Beispiel des aargauischen reformierten Kirchenrates” war m i t .
bestimmend. Das Argument, daß das Scheitern eines jungen Mannes besser
vor als nach einem mißglückten Studium geschehe. wog schwer. Am schwer‑
sten aber wog wohl ein zeitbedingter Umstand: Vielfach beendigte man im_
mer noch die Gymnasialzeit nach Belieben, und die Universitäten, die gerne
volle Hörsäle hatten, fragten nicht nach Maturitätszeugnissen. Da mußte
das Gymnasium bzw. der Staat, dem es angehörte, seine Verantwortung ge‑
genüber dem Einzelnen und der Gesamtheit betätigen. Endlich mag Rektor
RAUCHENS'I‘EINS Votum manchen Zögemden zur Zustimmung bewogen
haben. Für den Schulmann sprach allzu viel zugunsten einer derartigen Prü‑
fung, wenn auch gerade dieser einige leidenschaftslose Präzisierungen und
Milderungen anzubringen hatte. Nicht so sehr auf ausgedehnte Kenntnisse
konnte esihm ankommen als darauf, daß die Vorbildung erlangt sei «durch
jene humanistische Bildung, welche mit den Unterrichtsgegen5tänden er‑
zweckt wird, die an einem Gymnasium gelehrt werden».
Im Jahre 1836 wurde in Aarau die erste Maturitätsprüfung abgenommen,
erst ein halbes Jahrhundert später, im Jahre 1886, fand die Reifeprüfung
in Genf Eingang.
Genauere Nachforschung würde wohl zeigen, daß die Maturitätsprüfung
bald als interne Schulprüfung, allenfalls unter Zuzug von behördlichen De‑
legierten, bald als reine Staatsprüfung, bei der dem Expertenkollegium aus‑
nahmsweise auch Lehrer der Schule angehören konnten, durchgeführt
wurde; sie hätte darzutun, welcher Typus in der Schweiz der stärker ver‑
breitete war. Nach KELLERS Antrag hätte der Aargau dem zweiten angehören
sollen. Nach dem Reglement der Schule von 1838 gehörte er doch eher dem
ersten an, indem dort vorgesehen wurde, daß die Hauptlehrer der Schule
der Prüfungskommission angehören sollten, während in der revidierten Ver‑
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ordnung von 1871 der obrigkeitliche Charakter des Aargaus, für den KELLER
gesprochen hatte, wieder stärker z u m Ausdruck kommt: Der Erziehungsrat

ernennt eine dreigliedrige Kommission. «Von der Erziehungsdirektion wird
der Kommission die nötige Zahl von Fachexaminatoren beigegeben.» Die
aargauische Prüfungspraxis, von der mir nur vereinzelte Beispiele vor Augen
gekommen sind, dürfte, soweit sie sich auf auswärts ausgebildete junge Leute
bezog, nicht ganz frei von den kulturpolitischen Motiven, die AUGUSTIN
KELLER so beredt vorgebracht hatte, gewesen sein“.
Noch war die Reifeprüfung nicht Gemeingut aller Kantone, als schon
der Prozeß der Vereinheitlichung einsetzte. Und zwar bekam dieser Prozeß
von zwei Seiten Nahrung. Das Eidgenössische Polytechnikum, das 1856
seinen Betrieb aufnahm, übte durch seine Aufnahmeprüfungen, durch seine
Vorbereitungsklassen und durch sein Vertragssystem einen gewissen Druck
auf die Gewerbeschulen und indirekt auch auf die Gymnasien aus “. Die
Gymnasialmaturität als solche aber sah sich ganz unmittelbar hinein‑
gezogen in die Freizügigkeitsbestrebungen, die sich hinsichtlich verschiede‑
ner liberaler Berufe geltend machten. Von allem Anfang an wurde auch die
Maturität und die Bildung, über deren Erwerb sie Auskunft gibt, zur Be‑
rufsbildung dieser Berufe gerechnet und in die Vereinheitlichungs- und
Freizügigkeitsbestrebungen einbezogen. Hinter diesen Bestrebungen aber
stand der Unitarismus derjenigen Kantone, die im Jahre 1848 ihre weitest‑
gesteckten Ziele für einmal nicht erreicht hatten. Auf der andern Seite er‑
fuhr in den gleichen sechziger Jahren das Institut der Maturität auch leb‑
hafte Anfechtung. Im Rahmen der Volksbewegung, die wir als die « Demo‑
kratische Bewegung» kennen, wurden in einzelnen Kantonen auch der Impf‑
zwang, die staatliche Kontrolle der Medizinalpraxis, die Maturität usw. an‑
gefochten und als gänzlich veraltete Dinge bekämpft”.

rv D I E VEREINSGRÜNDUNG
In den ersten drei Kapiteln hatten wir darzutun, daß der Berufsstand des
Gymnasiallehrers eine Erscheinung des 19.Jahrhunderts ist, die sich in der
Schweiz erst seit 1860 oder 1870 allgemeiner durchsetzte, daß das Gym‑
nasium, in der Form jedenfalls, in der es seit den fünfziger Jahren des 19.
Jahrhunderts neue Anfechtung erfuhr, eine sehr junge Institution ist, daß
die Maturität, in der Folge einer der hauptsächlichen Beratungsgegenstände

39

E. Vrscmsn: Die Anfänge des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, 1860‐1880

des Gymnasiallehrervereins, damals erst auf dem Wege war, sich als Ab‑
schlußprüfung des Gymnasiums sehr allmählich durchzusetzen, nachdem
sie ' 1836 erstmals in einem schweizerischen Kanton durchgeführt wor‑
den war, aber noch keineswegs zu den Selbstverständlichkeiten des Schul‑
lebens gehörte.
So ist es eigentlich nicht erstaunlich, daß sich die Gymnasiallehrer erst re‑
lativ spät zu einer gesamtschweizerischen Vereinigung zusammengetan haben.
Seit der Jahrhundertmitte aber lag ein näherer Zusammenschluß wohl irgend‑
wie in der Luft. In Wissenschaft und Unterricht gab es doch allzuviele Dinge,
die mit Vorteil nicht an vielen Orten ganz isoliert gelöst wurden. Daß ein
solches Bedürfnis in der Tat bestand, zeigte die lebhafte Beteiligung an der
Philologenversammlung des Krisenjahres 1847. Schon bisher (und auch
später immer wieder) hatten sich fast regelmäßig einzelne Schweizer an den
Versammlungen der deutschen Philologen und Schulmänner, die erstmals
1838 zusammengetreten waren, beteiligt. Fast nie fehlte dort Professor
FRANZ DOROTHEUS GERLACH aus Basel, häufig hielt er Referate, neben ihm
sah man auch die Professoren WILHELM VISCHER, JOHANN JAKOB BACH‑
OFEN und JOHANN JAKOB STAEHELIN sich dort einstellen, aus Zürich fanden
sich etwa die Professoren F. Hrrzrc und F. O. FRITZSCHE, aus Bern Pro‑
fessor K.W. MÜLLER, dann und wann noch einzelne andere ein. Die Auf‑
zählung zeigt, daß es mehrheitlich Deutsche waren, die in der Schweiz
wirkten, und daß diese wie die geborenen Schweizer, die an diese Versamm‑
lungen fuhren, Männer waren, die mindestens so sehr der Wissenschaft und
der Universität wie dem Gymnasium verpflichtet waren. Für den gewöhnli‑
chen Gymnasiallehrer waren offensichtlich die Reisen zu weit, die Kosten
zu hoch, ganz abgesehen davon, daß es dazu eines besonderen Urlaubes
bedurfte. N u n aber, im Herbst des Jahres 1847, als die Versammlung erst‑
mals in der Schweiz tagte, wenn auch an deren nördlichen Peripherie, stell‑
ten sie sich ein. Daß aus der Feststadt selbst alles teilnahm, was einen Na‑
men hatte, neben Gymnasiallehrern und Kandidaten der Antistes, der
Bürgermeister, die Professoren und Handelsherren, ist nicht erstaunlich,
aber daß zu diesen 116 Baslern, die die Teilnehmerliste aufweist, neben 64

Deutschen und 8 Franzosen (vornehmlich Elsässern) 52 weitere Schweizer
stießen, verdient festgehalten zu werden. Gewiß, auch diese 52 weiteren
Schweizer sind nicht alle reine Gymnasiallehrer: Pfarrherren aus nah und
fern, basellandschaftliche Bezirkslehrer, ein Privatgelehrter, Schulinspektor
JOHANNES KEI'I'IGER, einer der Begründer des allgemeinen schweizerischen
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Lehrervereins, waren darunter, aber gute zwei Dutzend Gymnasiallehrer
aus der übrigen Schweiz waren esdoch, die nach Basel reisten. Es war ähnlich
wie 1841 in Baden: Mitten in der Klosterkrise hatten sich damals auf a m ‑
gauischem Boden Magistraten und Gelehrte vieler schweizerischer Regionen
zu dem friedlichen Vorhaben der Begründung der Allgemeinen Geschicht‑
forschenden Gesellschaft versammelt. Jetzt aber kam man trotz Sonder‑
bundskrise in einer Stadt zusammen, die seit Jahren politisch eher abseits
gestanden hatte, deren Magistraten eben damals die letzten Vermittlungs‑
möglichkeiten ausschöpften, in einer Stadt, von der noch niemand sagen
konnte, ob sie sich im gegebenen Momente einer militärischen Aktion gegen
die inneren Orte aktiv anschließen würde. Im Zeichen jenes Humanismus,
von dem sich die besten Gymnasien tragen ließen, kam man zusammen und
ließ sich von den politischen Gegensätzen nicht anfechten,wenn auch mancher
Teilnehmer sich schwer von einer gewissen Bangigkeit freimachen konnte.
Allerdings fehlte Luzern, aber die maßgebenden Gymnasialpädagogen aus
Aarau, Zürich, Bern waren da, und einzelne Vertreter hatten sich sogar
aus Lausanne, aus Chur und aus Solothurn eingestellt”. In die Fachvorträge,
auf die wir nicht näher eintreten können, teilten sich Deutsche und Schweizer,
indem sich sieben aus Deutschland und ebensoviele aus dem Gastlande zu sol‑
chen angemeldet hatten. Die pädagogische Abteilung der Versammlung stand
schon ganz im Zeichen der Krise des neuhumanistischen Gymnasiums, indem
sie sich nicht nur mit der Frage der Dispensation vom Griechischen, son‑
dern auch mit dem umfassenderen Problem zu beschäftigen hatte, «ob es
wirklich an dem sei, was jetzt vielfach behauptet werde, daß die Humanitäts‑
studiert sich gleichsam überlebt haben und etwas anderes in dem Jugend‑
unterrichte an ihre Stelle treten müsse». Man war sich einig, esmüsse Schrif‑
ten wie einer eben erschienenen Ein Blick in die Zukunft der Gelehrtenschule
vom Standpunkte des Fortschrittes eine gediegene Erklärung über die bil‑
dende Kraft der alten Sprachen entgegengestellt werden. Eine Kom‑
mission, in die auch Rektor R. RAUCHENSTEIN aus Aarau gewählt wurde,
sollte der nächsten Versammlung einen gemeinsamen Entwurf vorlegen“.
Noch zweimal tagten die deutschen Philologen und Schulmänner in der
Schweiz, 1887 in Zürich und 1907 wiederum in Basel. Aber so sehr man
Wert darauf legte, den Kontakt zu der größeren deutschen Kulturnation
nicht zu verlieren, für die Entwicklung des schweizerischen Gymnasial‑
wesens war doch der eigene Verband, der dreizehn Jahre nach diesem ersten
Treffen in Basel gegründet wurde, unvergleichlich viel wichtiger.
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Über die Gründung im Jahre 1860 sind wir nur sehr dürftig unterrichtet”.
Offenbar waren es zwei deutsche Philologen, die den Stein ins Rollen
brachten, HERMANN KÖCHLY und OTTO RIBBECK, die damaligen Inhaber
der klassisch-philologischen Hauptprofessuren in Zürich und in Bern.
HERMANN KÖCHLY, der v o n 1815 bis 1876 lebte, w a r seit einer Reihe von
Jahren Ordinarius für die alten Sprachen an der Zürcher Universität, ein
achtundvierziger Flüchtling, der in Sachsen, wo er Gymnasiallehrerstellen
bekleidet hatte, als Schulreformer und Politiker hervorgetreten war. An der
Fürstenschule zu Grimma gebildet, war er Schüler Gorrrmeo HERMANNS,
des großen Latinisten und Wortphilologen, geworden. Gerade gegen diesen
seinen akademischen Lehrer waren seine Schulreformvorschläge gerichtet,
wenn sie das Lateinschreiben als Unterrichtsziel verpönten und die humani‑
stischen Gehalte, die der Unterricht in den alten Sprachen zu vermitteln
in der Lage ist, in den Vordergrund stellten und wenn sie in der Folge der
Muttersprache und den Naturwissenschaften ebenfalls zentrale Positionen
im Gymnasiallehrplan zubilligten. Lange Kontroversen hatten sich an die
Publikation dieser Vorschläge angeschlossen; als weitaus kompetentesten
Gegner hatte K Ö C H LY dabei den Aarauer Rektor, RUDOLF RAUCHENSTEIN,
kennengelernt“. In Zürich, wo KÖCI-ILY auch der Aufsichtskommission
des Gymnasiums, dessen Geschicke ihm sehr am Herzen lagen, angehörte,
waren nun die Verhältnisse ganz anders als im Königreich Sachsen. Hier
sah sich KÖCHLY eher in eine Verteidigungsposition gedrängt. Im Jahre 1859
wurde in Zürich ein neues Unterrichtsgesetz erlassen, das das Fakultativurn
des Griechischen sanktionierte und das bisher siebenjährige Gymnasium
auf sechseinhalb Jahre beschränkte. KÖCHLY hatte mit einer Broschüre gegen
diese Reformen Stellung genommen, nun sah er das Ergebnis als persön‑
liche Niederlage an; er fühlte sich im Stiche gelassen; einige Jahre später
machte er v o n der ihm eröffneten Möglichkeit Gebrauch, in sein deutsches
Vaterland zurückzukehren”. Auch nach seinem Abgang von Zürich, von
dem er hoffte, es werde dereinst seinen Namen eines Limmat‐Athen zu
Recht tragen 88, blieb er mit der Stadt und dem Lande, die ihm neues Wirken
und Forschen ermöglicht, ja selbst das Ehrenbürgerrecht verliehen hatten,
eng verbunden und verfolgte namentlich die Schicksale der schweizerischen
Gymnasialbildung mit Anteil. In den späteren fünfziger Jahren war K ö c m x
mit seinem Berner Kollegen OTTO RIBBECK bekanntgeworden. RIBBECK ist
der Typus des jungen deutschen Gelehrten, dem die Schweiz gut genug
dazu ist, daß er dort die Sporen seiner wissenschaftlichen Laufbahn abver‑
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dient. Als Fachmann ist er nach dem Urteil der Zuständigen weit bedeutender
geworden als KÖCHLY, als Mensch macht er in seinen Briefen einen uner‑
freulich-kaltschnäuzigen Eindruck”. Er fühlte sich zunächst in der Luft
der schweizerischen Freiheit sehr wohl, bald aber ist ihm das Bernerland
ein «eigentlich n u r halbzivilisiertes Ländchen», und bei aller Freude an der
Natur und an manchen Seiten des Berner Lebens beginnt er doch bald,
sich «nach einem größeren und lohnenderen[ !] Wirkungskreis» zu seh‑
nen”. Nach einer Übergangsstation in Basel hat er diesen in seiner deut‑
schen Heimat auch gefunden. Merkwürdig, daß ein solcher Mann nun doch
einige dauernde Spuren in der Schweiz hinterlassen hat. Wie in Zürich
KÖCHLY‚ so ist in Bern R1BBECK der Vater des philologischen Seminars,
das ursprünglich auch in der Ausbildung des Gymnasiallehrers eine bedeu‑
tende Stelle einnahm. Des weitem ist bezeugt, daß der Gedanke, eine dau‑
ernde Verbindung unter den schweizerischen Gymnasiallehrern zu stiften,
auf ihn” zurückgeht, ebenso wie die Überlegung, daß die damalige Situation
eines besonderen publizistischen Organes bedürfe, das die Interessen der
Bildung gegenüber Zeitgeschmack und Zeitideen mit ganz anderem Nach‑
druck vertreten könne als das im Winde verwehende Wort des isoliert auf
seinem Posten ausharrenden Lehrers der Jugend. K Ö C H LY muß lebhaft
beigestimmt haben.
Sie gewannen nun zwei einheimische Gymnasiallehrer der älteren Ge‑
neration, der ersten Generation, müssen wir eigentlich sagen, für ihren Ge‑
danken: die angesehenen Rektoren JOHANN ULRICH FAESI (1796 bis 1865)
in Zürich und RUDOLF RAUCHENSTEIN (1798 bis 1879) in Aarau. Schon im
März hatte sich KÖCHLY an RAUCHENSTEIN (und vermutlich auch an einige
andere schweizerische Gymnasialdirektoren) gewandt”. Er hatte ihn aufge‑
fordert, sämtliche Lehrer seines Gymnasiums anzufragen, «ob sie die Be‑
sprechung über Gründung einer schweizerischen Gymnasialzeitung für zeit‑
gemäß erachten oder nichtig». Er wollte sich n u r in das Unternehmen stür‑
zen, wenn Gewähr bestand, daß ihm auch Gefolgschaft zuteil werde. Aus
Aarau hatte er diese Versicherung offenbar bekommen. Es ist anzunehmen,
daß das auch von andern Seiten der Fall gewesen ist. Doch kann sich die
Zustimmung n u r auf die Begründung der Zeitschrift bezogen haben, war
doch in KÖCHLYS Schreiben v o n einer Vereinsgründung mit keinem Worte
die Rede.
Sehen wir noch, wer diese beiden Rektoren waren! ] .U. FAESI hatte nach
dem Brauche der Zeit und gemäß dem. väterlichen Wunsche erst die theo‑
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logischen Studien abgeschlossen und dann in Leipzig und Berlin unter
Gorrrman HERMANN, W o w und Böcrcn philologische Studien gemacht
und auch noch in SCHLEIERMACHERS Kollegien gesessen; 1835 wurde er
Ehrendoktor der Universität Basel. In Zürich t r a t er 1823 ein Lehramt an;
er vertrat erst das Hebräische, seit 1830 die klassischen Sprachen. Rektor
des Zürcher Gymnasiums war er in den Jahren 1833 bis 1835, 1843 bis 1845
und von 1855 bis zu seinem Tode. Wer ihn kannte, dem fiel sein ruhig‑
nüchternes Wesen, seine ernste, selten heiter belebte Natur, seine Beharrlich‑
keit und Pflichttreue, seine Strenge und Gerechtigkeit auf. Wie RAUCHEN‑
STEIN hatte er sich nach gemäßigt-liberalen Anfängen in reiferen Jahren
eher konservativen Ansichten zugeneigt”. RUDOLF RAUCHENSTEIN hatte
es gewagt, die reine philologische Laufbahn einzuschlagen, obwohl seinen
Mitbürgern «nach damaligen Begriffen der Philologe ohne den Beisatz.
‚Theologe‘ etwas gar zu Ungewöhnliches, Fremdartiges und Gewagtes
schien». 94Jahrzehntelang wirkte er als Lehrer des Griechischen und als
Rektor in Aarau. Er verfocht die Interessen der durch die Kantonsschule
verkörperten humanistischen Bildung auch im Großratssaale und in der
Presse; in den stürmischen Perioden der aargauischen politischen Ent‑
wicklung vermochte er der Schule ihren besonderen Standort zu wahren; für
ihre humanistische Aufgabe hat er Worte gefunden, die bis heute lesenswert
sind”.
Diese vier Männer waren es, die die schweizerischen Gymnasiallehrer auf
Sonntag, den 13. Mai 1860, nach Aarau zu einer Zusammenkunft einluden.
Im «Ochsen», jenem altfränkischen, längst niedergerissenen Gasthause
schräg gegenüber dem alten Kantonsschulgebäudean der Laurenzenvorstadt,
sollte diese stattfinden. Es ist anzunehmen, daß die Einladung eine umfas‑
sende war, daß sie also Deutsch und Welsch, Reformiert und Katholisch,
Gymnasium und Progymnasium erreichte”. Tatsächlich wurde die Einla‑
dung von 27 Schulmännern befolgt, die aus den alten Gymnasialstädten Ba‑
sel, Bern, Zürich, Luzern und Solothurn, aus dem modernen Aarau selbst, aus
Frauenfeld und Burgdorf, deren Schulen erst in den allerletzten Jahren ge‑
gründet worden waren”, stammten. Das katholische Element war also ver‑
treten, aber es fehlten noch die Patres der Stiftsschulen, es fehlte das wel‑
sche Element, das doch an der Versammlung in Basel von 1847 schon ver‑
treten gewesen war. Wir dürfen annehmen, daß kam, wem das die bereits
bestehenden Eisenbahnverbindungen leicht machten. Eine Teilnehmerliste
m i t den Namen der Erschienenen ist nicht erhalten.
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Spätere Chronisten haben erst die Oltener Zusammenkunft von 1861 als
eigentliche erste Vereinsversammlung bezeichnet. Die Aarauer Versammlung
hatte vereinsrechtlich n u r die Aufgabe, sich zu konstituieren. Das muß
allerdings auf die denkbar einfachste Weise geschehen sein, kam m a n doch
während beinahe fünfzig Jahren ohne Vereinsstatuten aus. Die Organisation
der Vereinsleitung paßte sich den Verhältnissen an. In den ersten Jahren
wechselte sie von Jahr zu Jahr und wurde von dem Orte der Versammlung
oder aus dessen Nachbarschaft gestellt. Wichtiger als das Vereinsmeierische
waren v o m ersten Tage an die gemeinsamen Aufgaben. N u r v o n einer Auf‑
gabe war zunächst in Aarau die Rede, v o n der Begründung einer Zeitschrift.
Bereits konnte, offenbar durch Professor RIBBECK, ein detailliertes Programm
für diese Zeitschrift vorgelegt werden, deren Zweck sein sollte, «das Inter‑
esse für das klassische Altertum als Fundament aller humanistischen Stu‑
dien (worunter sämtliche Sprachfächer und auch die Geschichte verstanden
sein sollen) bei dem gebildeten Publikum und bei der reifem studierenden
Jugend zu wecken und zu pflegen». Von einer Diskussion dieses Program‑
mes ist in den uns vorliegenden Zeitungsberichten nicht die Rede, dagegen
wird darin noch die Bestellung einer Redaktionskomrnission erwähnt.
FAESI und RAUCHENSTEIN nahmen an ihr nicht teil, vielmehr traten zu
KÖCHLY und RIBBECIC nun auch noch der Gräzist von Universität und Pä‑
dagogium zu Basel, WILHELM VISCHER (1808 bis 1874), auch er also eher der
ersten Generation der schweizerischen Gymnasiallehrer angehörig, wenn
auch ein Jahrzehnt jünger als FAESI und RAUCHENSTEIN, und aus Aarau und
Luzern zwei Vertreter der zweiten Generation, beide aus den ländlichen Be‑
reichen ihrer Heimatkantone stammend, JAKOB HUNZIKER (1827 bis 1901)
und HEINRICH G E H l e (1830 bis 1884), dieser für das Fach der Geschichte,
jener für die neueren Sprachen.
WILHELM VISCHER, gebildet in Hofwyl, in Genf, Basel, Bonn, Jena und
Berlin, hatte bereits ein reiches Wirken am Pädagogium und an der Univer‑
sität seiner Vaterstadt hinter sich. Er hatte einige Partien der politischen Ge‑
schichte der Griechen dargestellt, Griechenland selbst gesehen und in einem
starken Bande meisterhaft beschrieben. Im damaligen Momente stand eben
seine Geschichte der Universität Basel von der Gründung 1460 bis zur Re‑
formation 1529 vor dem Erscheinen. Wie er mit der Ausarbeitung dieses
Buches, das seinem fachlichen Bereiche ja fern stand, im Jubiläuinsjahre eine
Pflicht gegenüber dem Gemeinwesen übernommen und erfüllt hatte, so
hatte er sich diesem Zeit seines Lebens nicht entzogen, indem er im Großen
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Rate und dessen Kommissionen mitarbeitete. Wenige Jahre, nachdem er
sich von der Lehrverpflichtung am Pädagogium hatte entlasten lassen, wurde
er Mitglied des Kleinen Rates und Vorsteher des Erziehungskollegim.
(«Erziehungsdirektor» nach heutigem schweizerischem Sprachgebrauch).
Philologe blieb er doch, und gerade dem VSG hat er fast jedes Jahr eine
philologische oder archäologische Gabe dargebracht. JAKOB HUNZIKER und
HEINRICH GEHRIG haben wir als Vertreter einer zweiten Generation schwei‑
zerischer Gymnasiallehrer bezeichnet. Sie hatten sich ohne Umschweif
dem Fachstudium an der Philosophischen Fakultät zugewendet, aber offen‑
bar noch in jenem umfassenden humanistischen Sinne, von dem wir uns
durch jenes Basler Promotionsreglement von 1843 haben erzählen lassen.
Beide waren von Haus aus Altphilologen, HUNZIKER als Schüler der Uni‑
versitäten v o n München und Bonn, GEHRIG als derjenige seines Mitredak‑
tors K Ö C H LY in Zürich, beide verließen die Universität, ohne ihren Studien
einen formellen Abschluß gegeben zu haben, beide wurden dazu geführt,
sich als Lehrer Gebieten zuzuwenden, die von dem Bereiche ihrer Uni‑
versitätsstudien recht weit entfernt waren. Von HUNZIKERS Wirken haben
wir bereits gehört, GBI-[R16 war wohl eine weniger umfassend angelegte
Natur. Zur Geschichte war er durch die Erfordernisse der Professur gekom‑
men, die ihm in Luzern hatte zugewiesen werden können. Er hat sich des
Gebietes mit großer Energie bemächtigt und muß ein hervorragender Leh‑
rer gewesen sein. In den siebenziger Jahren war er eine Zeitlang Mitglied der
Luzerner Regierung. Er starb in den besten Jahren ”.
Das sind die Männer, die von dem am 13. Mai 1860 begründeten Verein
mit der ersten Aufgabe betraut worden sind, die er zu vergeben hatte. Einige
von ihnen werden auch in den Vereinsverhandlungen immer wieder hervor‑
treten. Ebenso wichtig wie die Vereinskonstituierung und die Begründung
der Zeitschrift war ganz gewiß von allem Anfang an die freie Aussprache, der
Kontakt unter den Fach- und Berufsgenossen aus nah und fern, ein Trak‑
tandum, das über alle andern Traktanden hinaus und über die Zeiten hin‑
weg unbestritten einer der wichtigsten und schönsten Vereinszwecke geblie‑
ben ist.

V D E R VEREIN
Wir haben uns der Organisation und dem Tätigkeitsbereich des Vereins
in den ersten zwei Jahrzehnten seines Bestehens zuzuwenden.
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Name. Daß ursprünglich vom Gymnasialverein gesprochen wurde, daß
man noch heute v o m Gymnasiallehrerverein spricht und daß doch seit etwa
186899 der offizielle Name «Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer» ist,
tut wenig zur Sache. Wichtiger ist, daß man wohlüberlegt und betont ein
Verein von Lehrern an Gymnasien sein wollte, war man doch zusammen‑
getreten, um die Position derjenigen Bildung zu verteidigen, zu stärken und
zu vertiefen, die das erneuerte schweizerische Gymnasium vermittelte. Daß
es «einige Altphilologen» gewesen seien, die den Verein gegründet hätten,
wie einmal behauptet worden ist“”, ist eine weder ganz richtige noch ganz
sachgemäße Behauptung. Vier Altphilologen waren eszwar, die zur Aarauer
Versammlung einluden, aber nicht die ersten besten; im Redaktionsaus‑
schuß des N S M aber saß, wie wir gesehen haben, auch je ein Vertreter der
neueren Sprache und der Geschichte. Bei den damaligen Studienmöglich‑
keiten war eben der Gymnasiallehrer, der den Theologen abgelöst hatte,
vornehmlich in den alten Sprachen ausgebildet, auch wenn er als Lehrer ein
anderes Fach unterrichtete. Die Gymnasiallehrer vertraten die Interessen
der humanistischen Fächer. Die Lehrer an Gewerbe- oder Industriesehulen,
unseren heutigen Oberrealschulen, bereiteten auf das praktische Leben und
seit ganz kurzem auf das Eidgenössische Polytechnikum vor. Das waren so
verschiedenartige Aufgaben, daß damals eine Gemeinsamkeit nicht gesehen
wurde. N u r soweit ein Gewerbeschullehrer gleichzeitig am Gymnasium unter‑
richtete, war er willkommen. Mehr als einmal wurde die Frage einer Erwei‑
terung der ursprünglichen Konzeption aufgeworfen, an der zehnten Jahres-.
versammlung des Jahres 1869 in der Weise, daß der Verein alle Lehrer kan‑
tonaler Anstalten umfassen und daß am Vorabend parallele Fachversamm‑
lungen stattfinden sollten. Was uns heute durchaus natürlich vorkommt, er‑
schien damals noch abwegig. M i t großer Mehrheit wurde beschlossen, an der
einmal eingenommenen Position festzuhalten; man betonte, man wolle ein
«pädagogischer Gymnasialverein» sein und bleiben. Damit zog man sich
Vorwürfe zu, was Professor G. UHLIG, den Vorsitzenden der nachfolgenden
Versammlung, veranlaßte, die Haltung des Vereins besser verständlich zu
machen. Vollkommen unbegründet war darnach der Vorwurf der Engherzig‑
keit, «vielmehr war das einzige Motiv der Abweisung die Überlegung, daß
das Gymnasium seine ganz eigentümlichen Zwecke verfolge, ebenso wie die
Hochschule, die Gewerbeschule, die Sekundarschule, die Primarschule die
ihnen eigenen haben, und daß es der Förderung jener Zwecke in unseren
Versammlungen nachteilig sein würde, wenn m a n sich nicht auf Bespre‑
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chung der gymnasialen Aufgaben beschränkte, sondern den Kreis der Ver‑
handlungsgegenstände erweiterte». Dagegen sehe man die individuelle An‑
wesenheit und Mitgliedschaft von Gewerbeschullehrern sehr gerne wie auch
die von Hochschul- und Sekundarschullehrern, wie es ja bisher auch der
Fall gewesen sei. Noch dringender aber werde gewünscht, «daß die Herren,
welche an den Gymnasien die Naturwissenschaften lehren, in größerer Zahl
unsere Versammlungen besuchen möchten». Deshalb war auch beschlossen
werden, in jeder künftigen Versammlung nach Möglichkeit auch einen na‑
turwissenschaftlichen Vortrag halten zu lassen '°'. Als die zentralen Bildungs‑
fragen zur Diskussion standen, stellten sich denn auch die fiihrenan Köpfe
beider Richtungen ein.
Als der Präsident der zwanzigsten Jahresversammlung in seinem Rück‑
blick auch diesen Punkt streifte, gab er zu, daß der Übergang zu einem all‑
gemeinen Verein von Kantonsschullehrern «in unserer gegenwärtigen
schweizerischen Schulorganisation eine gewisse Berechtigung hat». Bisher
indes habe die gründliche Behandlung des Gymnasialunterrichts genügend
Stoff geboten. Er ließ durchblicken, daß das Problem der «Annäherung
zwischen humanistischen und realistischen Studien» recht bald wieder
aktuell werden könnte. Einstweilen aber werde der Gymnasiallehrerverein
«mutig auf der betretenen Bahn vorwärtsschreiten ». “”
Das Jahr 1880 brachte die Begründung des «Städtischen Gymnasiums »
zu Bern103‚ Hier war Gymnasium zum Oberbegriff fiir das Gymnasium
im herkömmlichen Sinne, für Industrieschule und Handelsschule geworden,
im Grunde ein revolutionärer Vorgang. Wir haben nicht mehr zu verfolgen,
wie der VSG auf solchem Boden tatsächlich zu dem Verein sämtlicher Mittel‑
schullehrer geworden ist, als der er heute dasteht.
Zwei Fragen aber sind noch zu berühren, die mit dem angeschnittenen
Thema in Verbindung stehen, das Verhältnis des VSG zu den gelehrten
Gesellschaften auf der einen, zum allgemeinen Schweizerischen Lehrer‑
verein auf der anderen Seite.
Es wurde einmal behauptet, die Naturwissenschaftslehrer fänden mehr
Befriedigung als Besucher der Tagungen der Schweizerischen Naturfor‑
schenden Gesellschaft; man glaubte damals, ihnen die Versammlungen
durch die Einlage eines Vortrages ihrer Interessenrichtung schmackhafter
machen zu sollen. Daß dem so war, ist gewiß nicht zu bezweifeln. Diese
große schweizerische Gesellschaft war weit älter als die Verbindung der
Gymnasiallehrer und konnte in einer Epoche stürmischer Entfaltung der
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Wissenschaft ungemein viel bieten. Dazu kamen die kantonalen Gesell‑
schaften, auch sie älter als die unsrige. Wer wissenschaftlich auf der Höhe
bleiben wollte, mußte sich dort anschließen. Schauen wir allerdings die Vor‑
standslisten durch, so Fällt der geringe Anteil der Gymnasiallehrer, der
Mittelschullehrer überhaupt, auf. Essind Angehörige der alten Geschlechter,
Ärzte, Staatsmänner, die die führenden Posten der schon 1746 gegründeten
Zürcher Naturforschenden Gesellschaft damals innehaben. 1870 bis 1880
war ein Kantonsschullehrer, AUGUST WEILENMANN, Sekretär 104. Dieser war
in der Tat nicht Mitglied des VSG. Wenn ein Lehrer der Mathematik oder
der Naturwissenschaften (und ganz ähnlich stand es und steht es bei dem
ausgebauten historischen Vereinswesen für die Geschichtslehrer) sich dem
Gymnasiallehrerverein anschloß, so war es aus gymnasialpädagogischem
Interesse, wenn nicht einfach aus kollegialen Gründen. Der Physiker und
Mathematiker Professor FRITZ BURCKHARD'I‘ aus Basel, der uns noch öfters
begegnen wird, diene als Beispiel dieser Behauptung. Anders war es bei den
Philologen jeder Schattierung: es gab keine Fachgesellschaften. Hier waren
es gleichermaßen wissenschaftliche wie pädagogische Gründe, die zum An‑
schluß an den VSG veranlaßten.
Während der VSG seine ganz spezifische Domäne bebaute, das schweize‑
rische Gymnasialwesen, gab es eine pädagogische Vereinigung, die im Ge‑
gensatz dazu gerade alle Stufen des Unterrichtes berücksichtigen wollte, den
Schweizerischen Lehrerverein“? Er war im Jahre 1849 gegründet werden,
elf Jahre vor dem VSG also. Ein starkes unitarisches Bewußtsein erfüllte ihn
von Anfang an, doch hat er gerade auf seinem ureigensten Gebiete, im schwei‑
zerischen Primarschulwesen, diese unitarischen Ziele nicht erreicht, wie nach
der «Schulvogtabstimmung» v o n 1882 eindeutig feststand. Das Primarschul‑
wesen blieb kantonal, die Mittelschule wurde ‐ nicht zwar als das Ergebnis
öffentlicher Kämpfe, sondern als dasjenige von Vorgängen hinter den Kulis‑
sen ‐ mehr und mehr eidgenössisch. Der S LV war seinem Wesen nach ein
schwerfälliger Riesenverband, demgegenüber der VSG wie eine stille Arbeits‑
gemeinschaft anmutet. Ein freundschaftlich‐kollegiales Verhältnis aller Mit‑
glieder war dort nicht denkbar. Alljährliche Zusammenkünfte fanden denn
auch gar nicht statt, nur in einem gewissen zeitlichen Abstande konnten
schweizerische Lehrertage veranstaltet werden. An diesen Lehrertagen aber
betonten die leitenden Männer des Vereins dessen Universalität, schu‑
fen sie Sektionen für Mittelschulwesen, ja für Gymnasiallehrer, einmal
sogar für Hochschullehrer, und ließen an den schweizerischen Lehrertagen
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Fragen behandeln, die doch eher zum Tätigkeitsbereiche des VSG gehören
mochten. Immer wieder fanden sich Gymnasiallehrer, die an den Veranstal‑
tungen des S LV mitmachten; sie vertraten dort auch die Gesichtspunkte
ihres Amtes, ihrer Sphäre und konnten für die Beseitigung von Mißver‑
ständnissen sorgen, konnten die Dinge an ihren richtigen Ort stellen“,
aber ein allzu wesentlicher Kontakt scheint nicht gestiftet werden zu sein,
nehmen doch die Präsidialansprachen, die in den Jahreshef'ten des VSG ge‑
druckt vorliegen, n u r ganz selten Bezug aufjene Veranstaltungen. Am Berner
Lehrertag von 1863 war es wohl zum ersten Mal, daß sich ein Vortrag auch
an die Lehrer an Gymnasium und Industrieschule wandte, indem D r. PAPST
über den «Beginn des Real- und Literaturunterrichts» sprach. 1872 handelte
Professor MÜHLBERG (Aarau) in einer «naturwissenschaftlichen Sektion»
über «Die Aufgabe des naturkundlichen Unterrichts», auch 1876 in Bern
gab es eine Sektion für Lehrer an Sekundar- und höheren Schulen. Im
Jahre 1878 war die engste Kooperation erreicht, indem die 19.Versammlung
des VSG als «Sektionssitzung der Gymnasiallehrer am 12. schweizerischen
Lehrertag in Zürich» organisiert war, wobei sich die Traktanden dem Ge‑
samtprogramm mehr oder weniger anbequemen mußten “ " . Eine schriftliche
Abstimmung unter den Mitgliedern hatte mit 76:20 Stimmen diesem Ge‑
danken zugestimmt. Man hörte damals einen Vortrag über den Zustand
« der zürcherischen Schule im 18.Jahrhundert» von Professor ARNOLD HUG,
diskutierte nach sehr eingehendem Referate von Rektor H. HITZIG über «Die
praktische Vorbildung der künftigen Gymnasiallehrer» und beschäftigte sich
endlich mit dem «Zeichenunterricht am Gymnasium» und dem « Gesangs‑
unterricht am Gymnasium». Vier Jahre später sah man bewußt von der‑
artiger Zusammenlegung der Jahresversammlungen ab; man fürchtete, die
Herzlichkeit des Kontaktes würde leiden, man würde sich in der großen
Masse verlieren. Ausdrücklich wurde im Rückblick auf diese Verhandlungen
vermerkt, die Trennung involviere keine Feindseligkeit,jedem Teile sei damit
besser gedient 1°8. Und als 1887 D r. KAISER am Lehrertag von St. Gallen über
die «Reorganisation der Mittelschule» sprach, kam der Kontakt gar nicht
zustande“. Die Gymnasiallehrer tagten in jenem Jahre in Zürich gemeinsam
mit den deutschen Philologen und Schulmännern, im folgenden Jahre aber
wurde die Behandlung eines ähnlichen Themas wie des in St.Gallen ver‑
handelten ausdrücklich abgelehnt, ohne daß man sich doch irgendwie auf
St.Gallen bezogen hätte“°. Wir begnügen uns hier mit dem trockenen Re‑
ferat. Unsere Information ist zu dürftig, als daß wir ein Urteil wagen könnten.
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Daß noch in unseren Tagen die Redaktion der Schweizerischen Lehrer‑
zeitung immer wieder Brücken zu schlagen versucht, indem sie über unsere

Versammlungen berichtet und gelegentlich ihre Spalten für Mittelschul‑
fragen öffnet, sei an dieser Stelle dankbar festgehalten. Es ist gut, wenn die
Lehrer der verschiedenen Stufen voneinander wissen und bei aller Verschie‑
denheit der Aufgaben füreinander Verständnis aufbringen.
Zeitschrift. Organ des Vereins war eine Zeitschrift, die den Namen
Neues Schweizerisches Museum bekam. Das war eine Benennung, die ihre
weitbekannten Vorbilder hatte. Wir erfahren nicht, welche Motive auch für
die Vereinszeitschrift einen derartigen Namen wählen ließen, dürfen aber
annehmen, die Wahl des Namens sei nicht ohne das Bewußtsein einer ge‑
wissen Kontinuität zu jenem Schweizerischen Museum erfolgt, das zu Ende
der dreißiger Jahre von F. D. GERLACH, J. J. HOTI'INGER und W. WACKER‑
NAGEL herausgegeben worden war, eine vornehmlich historisch gerichtete
Zeitschrift für ein allgemeines Publikum, von hohem Niveau, von geringem
äußerem Erfolg. Auch WILHELM VISCHER hatte schon an jenem älteren
«Museum» mitgearbeitet. Was den wissenschaftlichen Teil der neuen Zeit‑
schrift anbetrifft, so war auch anzuknüpfen an die Philalogischen Beiträge
aus der Schweiz (I, 1819), die mit Erfolg die in ihren Kantonen abgeschlos‑
senen Philologen einander etwas genähert hattenm. Man war damals viel‑
leicht etwas ehrlicher als heute und wählte nicht lateinische Titel, wenn man
innerhalb des Buchdeckels nicht in der Sprache Ciceros fortzufahren ver‑
mochte. Wollen wir auch im Positiven mit den uns vertrauten heutigen
Publikationen vergleichen, so könnten wir versucht sein zu sagen, das N S M
habe gleichzeitig den Aufgaben gedient, die heute das Museum Helveticum
und das Gymnasium Helveticum zu erfüllen versuchen. U n d doch nicht ganz;
denn der literarische Teil war im Unterschied zum Museum Helveticum
allen «humanistischen Fächern» offen und öffnete sich ihnen, besonders
vom dritten Jahrgang ab, immer mehr. Zu etwa drei Vierteln waren die Auf‑
sätze des N S M altertumskundlicher und philologischer Art, aber das
Strengphilologische (Textkritik und dergleichen) sollte fehlen und fehlte
tatsächlich auch. Dieses Überwiegen der Altertumswissenschaft war im da‑
maligen Momente n u r natürlich. Noch waren ja Geschichte, Deutsch und
Fremdsprachen als eigentliche Universitäts- wie als solche Schulfächer, die
von eigens geschulten Lehrern erteilt wurden, bei uns erst im Entstehen
oder doch in der Konsolidierung begriffen. Bei dieser Sachlage war es ein
Verdienst, wenn in den Bänden 3 bis 5 die nichtaltphilologischen Arbeiten
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auf einen Drittel, ja auf die Hälfte des Gebotenen anstiegen, und wenn im
Laufe der paar Jahre immerhin Fünf germanistische Arbeiten (so von
W. WACKERNAGEL und von LUDWIG TOBLER)‚ vier romanistische (vun
ADOLF TOBLER und anderen) und selbst zwei anglistische publiziert werden
konnten. Unter den altphilologischen Autoren begegnen gute Namen, die.
ihre Arbeiten auch in jeder andern Fachzeitschrift hätten unterbringen
können und ein gewisses patriotisches Opfer brachten. wenn sie sie hier
vergruben.

Die Zeitschrift hielt ein. hohes Niveau, konnte bedeutende Autoren auch
von außerhalb des Vereins gewinnen, wie JACOB BURCKHARDT und JOHANN
JAKOB BACHOFEN, und sie stellte für manche weniger bekannte Autoren
gewiß eine erwünschte Publikationsgelegenhcit dar. Wenn sie trotzdem nach
sechs Jahrgängen einging, so war es, weil sie die Konkurrenz mit besser
fundierten ausländischen Organen nicht aushalten konnte. aber gewiß auch,
weil auf solche Art kein Publikumserfolg zu erzielen war. Den Gymnasia]‑
lehrern konnte das «Museum» Hervorragendes bieten, eine Öffentlichkeit,
die sich von dem neuhumanistischen ‘Bildungsideal abgewandt hatte, konnte
auf diese Weise kaum erreicht werden.
Dazu kam, daß wir bei den Herausgebern ein gewisses Erlahmen zu be‑
merken glauben. Sonst hätten sie, als sich etwelche ökonomische Bedräug.
nisse einstellten, doch kaum daran denken können. an die Stelle dieser Zeit‑
schrift mit ihren ganz spezifischen Zielsetzungen ein Jahrbuch rein wissen..
schaftlichen Inhaltes zu setzen. Jene kulturpolitische Zielsetzung der ersten
Ankündigung war doch wohl vorwiegend diejenige Rwerscxs und Köcm.m
Aber RIBBECK verließ, nach kurzer Zwischenstation in Basel, 1862 die
Schweiz endgültig, K Ö C H LY folgte ihm zwei Jahre darnach. J. HUNZIKER, der
mit seinem Lehrer und Kollegen R. RAUCHENSTEIN für einmal völlig Z e r ‑
fallen w a r ” , und H. GEHRIG schieden schon mit dem Abschluß des zweiten
Jahrganges aus, ohne daß auch nur mit einer Bemerkung darauf hingewiesen
werden wäre. Für 0. RIBBECK, der die eigentlichen Redaktionsgeschäfte m i t
Umsicht, Kritik und Energie besorgt hatte, trat während kurzer Zeit der be‑
deutende Philologe HERMANN USENER, sein Berner Nachfolger, ein, später
ADOLF KIESSLING, sein Basler Nachfolger, für Köcuur H.SCHWEIZER-Sm.
um. Die letzten drei Jahrgänge wurden demnach von H. Scmvmzran‐Smna
von A. KIESSLING und W. VISCHER herausgegeben; Kressuno scheint der
eigentliche Redaktor gewesen zu sein, der Ratsherr VISCHER über dem Gau.
zen gewacht zu haben.
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Erreichte nun auch der von uns charakterisierte erste oder literarische
Teil der Zeitschrift wohl die weiten Kreise, die sie ursprünglich im Auge
gehabt hatte, nicht, so kann von den weiteren Abteilungen, die der Gymnasi‑
alpädagogik im weitesten Sinne gewidmet waren, nicht gesagt werden, sie
hätten ihre Adressaten nicht erreicht. Dieser zweite Teil ist voll Leben. Hier
ist der wertvollste Teil der Vereinsarbeit niedergelegt, hier veröifentlichte
K Ö C H LY gleich im ersten Jahrgang sein letztes schweizerisches Manifest zur
Gymnasialfrage, hier fanden die Thesen zur Maturität von 1862 Platz,
hier kamen die Brüder ARNOLD und namentlich TI-IEODOR HUG mit ihren
Berichten über das schweizerische Gymnasialwesen zum Wort, hier sind
endlich auch die Protokolle der Jahresversammlungen niedergelegt, kurz,
diese sechs Bände dienten in ihrem zweiten Teil, mochten sie auch nicht allen
Wünschen genug m a l “ , dem schweizerischen Gymnasialwesen aufs schönste
und bilden eine kapitale Quelle für das schweizerische Bildungswesen nach
der Jahrhundertrnitte; wir werden unten noch mehrfach darauf zurückzu‑
kommen haben.
Auf der letzten Seite des sechsten Bandes, mit dem die Zeitschrift ihr
Erscheinen einstellte, ersuchte die Redaktion darum, allfällige den Verein
betreffende Mitteilungen behufs Einsendung in die Schweizerische Lehrer‑
zeitung auch fernerhin an diese zu adressieren. Man hoffte nämlich, die SLZ
werde dem Verein Platz einräumen fiir eine Gymnasialbeilage unter eigener
Redaktion. Das scheiterte. Gerne nahm man dort Mitteilungen auf, wollte
aber die Redaktion$zügel fest in der Hand behalten. Es scheint, es sei auf
beiden Seiten nicht überaus geschickt verhandelt worden. Im VSG kam m a n
nun auf den Gedanken, sich in Anlehnung an die Jahresberichte der deut‑
schen Philologenversammlungen wenigstens ein Jahresheft zu schaffen, das
die Vereinschronik enthielte und gehaltene Vorträge sowie Nekrologe pu‑
blizierte. Die Jahresversammlung 1868 beschloß n u n zwar, keine Vorträge
zu drucken und dafür die Gymnasialchronik fortzusetzen, doch wurde die‑
sem Beschlusse sehr wenig streng nachgelebt. Die Schafl‘ung der Jahreshefte
gelang und bewährte sich; bereits das Sankt-Galler Protokoll von 1868 ist
nun wieder im Drucke festgehalten, nur für die Schaffhauser Versammlung
von 1867 sind wir einzig auf die lokale Tagespresse angewiesen. Diese Jah‑
reshefte, seit 1909 Jahrbücher genannt, muß zur Hand nehmen, wer sich
über die großen Fragen orientieren will, die die vereinsmäßig zusammenge‑
schlossenen Vertreter des schweizerischen Gymnasialwesens, in der Folge
des Mittelschulwesens überhaupt, bewegt haben.

53

E. VISCHER: Die Anfänge des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, 1860-1880

Die Iahreshefte wurden zunächst durch GUSTAV UHLIG (bis 1872), in der
Folge durch HANS WIRZ (bis 1878) und EDUARD ESCHER (1879 ff.) redigiert.
Tagungsorte. In Aarau hatte sich, wie wir sahen, der Verein konstituiert,
1861 in Olten getagt, 1877 kehrte man erstmals nach Aarau zurück, nach‑
dem die hauptsächlichen Gymnasialorte der deutschen Schweiz besucht
worden waren und man bereits vier weitere Male in Olten getagt hatte. In
Olten hatte m a n sich nämlich seit 1870 jedes zweite Jahr getrofi°en, dann
wurde der alternierende halbständige Tagungsort etwas weiter östlich verlegt
und Baden gegenüber Brugg der Vorzug gegeben; so ist es bis heute ge‑
blieben. Die Verlegung nach Osten hatte sich ofl'enbar aufgedrängt, weil auf
die Welschen ohnehin einstweilen nicht zu zählen war. Schon 1864 fand die
Versammlung erstmals in Luzern statt, wo HEINRICH GEHRIG an der Stelle
des verhinderten Dr. h.c. Jos. EUTYCH KOPP präsidierte, 1883 in Zug, 1898
in Einsiedeln (bisher hatte man sich durch die schlechten Verkehrsverhält‑
nisse davon abhalten lassen, diesen lange vorgehabten Besuch abzustatten);
1885 ging man nach Freiburg, «um damit den Kollegen aus der französi‑
schen Schweiz entgegenzukommen und um den Verein auch in diesem Teil
unseres Vaterlandes bekannter zu machen»,““ und nun ging es langsam
immer weiter nach Westen: Neuchätel (1891), La Chaux-de-Fonds (1905),
Lausanne (1912) usw.
Mitgliedschafl. Die Mitgliederzahl wuchs stetig, am Ende des ersten Jahr‑
zehntes betrug sie 137, am Ende des zweiten 229. Viel kleiner war schon
damals die Schar der aktiven Mitglieder. Unter die Zahl der 27 Aarauer
Vereinsgründer sank die Teilnehmerzahl nie, aber sie übertraf sie auch nie
sehr weit, am meisten waren es bei der Oltener Versammlung vom Jahre
1870, nämlich 70, an der ersten Badener Versammlung im Jahre 1880 stellten
sich erst am zweiten Tage ebensoviele ein, die gewöhnliche Zahl schwankte
zwischen 40 und 50 ‐ aber gerade an der wichtigen Sankt-Galler Tagung
von 1868 waren es nur 29 (die Sankt-Galler eingeschlossen). So viel Mit‑
glieder also waren an den grundlegenden Versammlungen der Frühzeit zu‑
gegen wie heute an der Jahresversammlung eines Fachvereins! Die Welschen
gehörten, wie wir gezeigt haben (vgl.Anmerkung96), dem Verein mit einigen
Repräsentanten seit Anbeginn an, traten in den Versammlungen aber nur
sehr wenig hervor. 1861 war ein Lausanner zugegen, in den allernächsten
Jahren niemand, später läßt sich über ihre Anwesenheit nichts aussagen,
weil eine Zeitlang keine Teilnehmerverzeichnisse mehr publiziert wurden.
1875 hielt A. GILLIBRON aus Neuenburg als erster Romand einen Vortrag,
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im übrigen trat die Westschweiz in den Verhandlungen der ersten zwei Jahr‑
zehnte kaum in Erscheinung. Der Grund? Er kann nicht darin liegen, daß
sich die wesßchweizerischen Gymnasiallehrer einem französischen Verband
für das Enseignement secondaire angeschlossen hätten, denn ein solcher
Verband existierte nicht. An sich lebten nun die westschweizerischen Gym‑
nasien, wie wir am Beispiel von Genf gesehen haben, unter denselben Be‑
drohungen wie die deutschschweizerischen. Aber welches war in der damali‑
gen Zeit ihr Geist? Wirkte der deutsche Neuhumanismus bis Lausanne
und Genf? Ist eher an entsprechende französische Einflüsse zu denken
(Vrcron COUSIN)? An autochthone Lösungen? Ich konnte mich nicht auch
noch in diese Terra incognita hinausbegeben. So muß es genügen, daß die
Fragen wenigstens aufgeworfen sind. Unter dem Régime der eidgenössischen
Maturität haben sich dann die Coni'édérés in wachsender Zahl eingestellt.
Doch blieben die große Entfernung und die Sprachverschiedenheit immer
trennende Elemente. Die Innerschweizer,in kleiner Zahl von Anfang an Mit‑
glieder, stellten sich erstmals persönlich ein, als man im nahen Luzern tagte,
und seither, soweit esimmer ging. Die weltanschaulich und politisch gemäßig‑
te Haltung, für die manche der maßgebenden Männer der Gründergeneration
(wie FAESI, RAUCHENSTEIN,VISCHER) bekannt waren, mag ihnen, wie zwei Jahr‑
zehnte zuvor im Falle der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft,
den Anschluß erleichtert haben”. 1880 präsidierte erstmals ein Benediktiner‑
Pater, der bekannte Einsiedler Rektor BENNO KÜHNE; auf seine Ansprache
werden wir noch zurückzukommen haben. Endlich die Universitätsprofes‑
soren! Die ersten drei uns bekannten Präsidenten waren solche. Und nament‑
lich die Philologen sind dem Verein auch zu einer Zeit, als die Wege der Pro‑
fessoren und der Gymnasiallehrer stärker auseinandergingen, bis zum
heutigen Tage treugeblieben Wer von der älteren Generation erinnerte
sich nicht des königlichen Hauptes des Indogermanisten JACOB WACKER‑
NAGEL, das man immer wieder in Baden auftauchen sah!
Organisation. Die Organisation des Vereins war eine überaus einfache.
Daß er ohne Statuten war, haben wir bereits gesehen. Der SLV sah sich erst
für richtig konstituiert an, als Statuten aufgestellt und mehrmals revidiert
waren! Das Präsidium wechselte von Jahr zu Jahr; an den Gymnasialorten
präsidierte jeweilen ein Vertreter, oft der Rektor, der örtlichen Schule.
Wer 1860 in Aarau die ersten Verhandlungen leitete, ist nicht überliefert.
Vo n den zwanzig Präsidenten der Jahre 1861 bis 1880 waren acht Rektoren.
Kassier war - wohl seit den Anfängen ‐ bis 1869 D r. FRITZ BURCKI-IARDT
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aus Basel, dann Oberlehrer K. THOMANN in Zürich, beide bald Rektoren
ihrer Schulen, von den Redaktoren der Jahreshefte haben wir bereits ge‑
hört. Die Rechnungsrevisoren wurden in jeder Versammlung ad hoc ge‑
wählt, gelegentlich hört man auch von einem Vizepräsidenten, ja, von einem
ganzen Bureau. Aber die Annuität war auch hier gegeben. Quästorat und
Redaktion waren die einzigen dauernden Posten, über die der Verein ver‑

fügte. Es ist bis heute im Grunde gleichgeblieben. ‐ Bei einer derart losen
Organisation ist es nicht erstaunlich, daß der Verein so g u t wie kein Archiv
aufweist. Seine Bibliothek ‐ vorwiegend Schulprogramme ‐ ist seit langem
in der Zürcher Zentralbibliothek (Signatur: Gy und Nummer) unterge‑
bracht, das kleine Archiv gegenwärtig im Keller der Firma Sauerländer
in Aarau. Für das 19.Jahrhundert enthält eseigentlich n u r eine kleine Sammlung von Gesetzen, Reglementen und weiteren Drucksachen.
Die Vereinsversammlungen. Überblicken wir die Protokolle der Vereins‑
versammlungen, so sehen wir, daß, entsprechend der losen Organisation,
das Geschäftliche n u r sehr wenig Raum einnimmt”. Dem damals unpro‑
blematischen Verhältnis der Schweiz zu Deutschland, der tief empfundenen
Kulturgemeinschaft, die anläßlich des «Schillerjubels» eben wieder zu starkem Ausdrucke gekommen war, entsprach es, daß zunächst auf die Berichterstattungen von den deutschen Philologenversammlungen viel Wert gelegt
wurde. Esist vielleicht nicht zufällig, daß in den Jahren 1864 und 1866 diese
Referate ausfielen und daß sie darauf bis in die achtziger Jahre nicht mehr
aufgenommen wurden. Neben WILHELM VISCHER und WILHELM WACKER‑
NAGEL traten auch H. KÖCHLY, A. HUG, K. BURSIAN und ED. WÖLFFLIN
als Berichterstatter auf. In zweiter Linie sind es die Fachvorträge, die den
Versammlungen Gehalt gaben, v o n der dritten Versammlung an aber be‑
anspruchten die großen Gymnasialfragen der Zeit die Aufmerksamkeit der
Teilnehmer mindestens so stark. A u f die Fachvorträge gilt eserst einen Blick
zu werfen, bei den großen pädagogischen Fragen etwas zu verweilen.
Fachliches undFachpädagogisches. An der Oltener Versammlung von 1861
gaben die Berichterstattungen aus Deutschland den Stoffzu eigentlichen Vor‑
trägen, neben die nichts anderes mehr zu treten brauchte. W. VISCHER re‑
ferierte nach einem Vortrage BURSIANS, der damals noch in Tübingen
lehrte, bald darauf aber für mehrere Jahre die Zürcher Professur übernahm,
über die Aus5prache des Griechischen und setzte sich gegenüber der neuen
These, wonach die Aussprache des Griechischen in der Schule vom Neu‑
griechischen ausgehen sollte, mit guten Gründen und reichen Belegen für
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die gewohnte erasmischc Aussprache ein. W. WACKERNAGEL sprach, aus.
gehend v o n Thesen Run. V O N RAUMERS, über das Altdeutsche im Unterricht.
Wie sein Vorredner zeigte er sich ebensosehr als gewiegter Fachmann wie
als erfahrener Lehrer. Er war der Meinung, Latein und Griechisch genügten
am Gymnasium als alte Sprachen und diese könnten durch ein intensives

Studium des Altdeutschen, das, recht betrieben, geradezu ein neues Haupt‑
fach abgeben müßte, nur beeinträchtigt werden. In Frankfurt war W. WAK‑
KERNAGEL der einzige gewesen, der widersprochen hatte. In Olten beharrte
er einigen Votanten gegenüber darauf, «daß auf dem Gymnasium vor allem
das Neuhochdeutsche recht getrieben werde». Auch der Lebende habe Recht,
sozusagen patriotische Gründe seien gegenüber den wissenschaftlich-päd‑
agogischen Bedenken weniger v o n Belang. Hatten schon diese ersten Berichte
einen starken pädagogischen Einschlag, so war es sehr ähnlich bei fast
allen Fachvorträgen, die man in den folgenden Jahren hörte. Es waren päd‑
agogisch-methodische Erörterungen von Fachleuten, die ein bestimmtes
Gymnasialfach beschlugen, wobei die einen mehr die Interna eines Faches
visierten, die anderen die Stellung des einen Faches im Ganzen des Gym‑
nasiums. Zu der zweiten Gruppe mögen gerechnet werden die Ausführungen
Professor LOMMELS (Schwyz) über die Naturwissenschaften am Gymnasium
(1864), H. GEHRIGS (Luzern) über Schweizergeschichte am Gymnasium
(1866), J.J. BÄBLERS (damals Bern) über den Deutschunterricht als zentra‑
les Gymnasialfach (1869), von ]. KREYENBÜHL (Luzern) über Philosophie
am Gymnasium (1876)“", von ]. SCHÖNHOLZER (Bern) über Mathematik‑
unterricht (1876), endlich die Referate über Zeichen- und Gesangsunterricht
am Gymnasium (1878); zur ersten Gruppe gehört, was Professor H. SCHWEI‑
ZER-SIDLER (Zürich) über Sprachvergleichung (1864), über die Tacitus‑
lektüre, gegen die er schwere Bedenken ins Feld führte (1865), J.J. BÄBLER
(Aarau) über die Verwendung der Mundart im Sprachunterricht (1877) zu
sagen hatten. Rein fachwisscnschaftlicher A r t waren die Früchte der For‑
schungsarbeit seiner späten Jahre, die W. VISCHER fast jedes Jahr seinen K o l ‑
legen vorlegte, seine Mitteilungen über Ausgrabungen in Griechenland oder
über neue Erwerbungendes Basler Museums, weiter Mitteilungen über spät‑
antike Kunst oder über Aventicum von BURSIAN, über die Hyksos (ZÜNDEL),
über das homerische Troja (KURZ, GILLIERON)‚ über Olympia (KAUFMANN),
über Euripides oder über die neue Komödie (J.J. OERI), der einzige r o ‑
manistische Vortrag von ADOI.F TOBLER (1866) oder die wenigen natur‑
wissenschaftlichen Darbietungen.
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Über manche pädagogische Einzelfrage wurde gesprochen, die hier über‑
gangen werden darf, selbst über disziplinarische Probleme (1870). So wenig
wie bei diesen konnten bei den großen Hauptfragen, die das schweizerische
Gymnasium stellte, endgültige Lösungen gefunden werden. Es sind viel‑
fach die gleichen Fragen, die seit hundert Jahren in unserm Verein bespro‑
chen werden, aber jede Generation hat sie neu aufzugreifen, jede hat ihre
Antworten neu zu geben. Und die Verwirklichung steht vielfach bei ganz
andern.
Die großen Gymnasialfi'agen. Eigenartig, auf welche Weise m a n jedesmal
auf die großen Fragenkomplexe gestoßen wurde. An der Oltener Versamm‑
lung von 1861 lag eine briefliche Anregung von Pater GALL MORELL aus
Einsiedeln vor, der Verein möchte sich mit einer Vereinheitlichung des
Schuljahrbeginnes befassen. M a n hielt ihr entgegen, «daß die verschiedenen
Anfänge allzu tief mit lokalen Bedürfnissen und Gewohnheiten verwach‑
sen seien, um sich nach einer allgemeinen N o r m abändern zu lassen». Pro‑
fessor RIBBECK aber erinnerte nun an ein viel dringenderes Bedürfnis, näm‑
lich dasjenige, «sich über ein gemeinsames Maß der Maturitätqforderungen
allmählig zu einigen». Eine Kommission wurde bestellt, deren Mitglieder
wir nicht kennen”; ihr Berichterstatter war RUDOLF RAUCHENSTEIN, der
Nester der schweizerischen Gymnasiallehrer. Er referierte an den zwei
folgenden Versammlungen, in Zürich (1862) und in Basel (1863), anhand
der Kommissionsthesen119 darüber.
Doch bilden all die Aussprachen über die Grundfragen des schweizeri‑
schen Gymnasiums eine thematische Einheit. Wir weisen sie dem Kapitel
VI zu.

VI

GRUNDFRAGEN D E S SCHWEIZERISCHEN
G Y M N A S I U M S V O R D E M VSG

Wir hatten zu zeigen, daß die Maturitätsprüfung als ein äußeres Geschick
über das schweizerische Gymnasium kam, daß sie nicht organisch aus
unserem Schulwesen als dessen notwendiger Abschluß herauswuchs. Es
könnte deshalb verwundern, daß sich der Verein Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer nicht auf die Erörterung der internen gymnasialpädagogischen Fragen
beschränkt hat, sondern sich auch des Maturitätsprogrammes und der damit
zusammenhängenden Fragen angenommen hat. Die deutschen Philologen
und Schulmänner haben an ihren Jahresversammlungen wohl die Fragen
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nach Sinn, Ziel und Methode ihres Unterrichtes lebhaft diskutiert, die Ma‑
turitätsfragen haben sie als brave Untertanen den Unterrichtsverwaltungen
überlassen. In der Schweiz indes gab es Derartiges kaum. Die einzigen Fach‑
leute waren die Gymnasiallehrer selber. Mochten sie die Institution der M a ‑
turität bejahen oder verneinen. so taten sie unter solchen Verhältnissen sicher
gut daran, sich über deren Modalitäten zu beraten. Aber vielfach blieb es bei
B e r a t u n g und Klärung. Was dem Verein fehlte und bis heute fehlt, war die
offizielle Stellung, war die Befugnis, wirklichen Rat zu erteilen und Einfluß

zu üben.
] . Das Maturitätsprogramm des neuhwnanisn'schen Gymnasiums
und seine Problematik

a) Minimalforderungen: Zürich (1862) und Basel (1863)
Leider sind uns in den kurzgefaßten Protokollen im 3. Bande des N S M
nur dürftigste Fragmente der «lebhaften und interessanten Diskussion», zu
der die Kommissionsvorschläge Anlaß gaben, überliefert. Wer sich daran
beteiligte, geht aus den fast ein Menschenalter später niedergeschriebenen
E r i n n e r u n g e n eines Beteiligten hervor. « Die Männer, welche sich, soweit ich
mich an die Verhandlungen in Basel erinnern kann», schreibt F. BURCK‑
HARDT”°, «vornehmlich an der Diskussion beteiligt und welche durch das
Gewicht ihres wissenschaftlichen Ranges und ihrer Persönlichkeit der gan‑
zen Behandlung einen mehr als ephemeren Charakter gegeben haben, sind
größtenteils nicht mehr unter den Lebenden; ich denke an einen R. RAU‑
cmansrßns, W. VISCHER, W. WACKERNAGEL, S. VÖGELIN. Alle haben mit
ganzem Herzen an dem Ausbau des schweizerischen Gymnasiums mitge‑
wirkt.» Eindeutig stehen die Resultate dieser Gespräche fest. Sie liegen vor
in den «Vorschlägen des schweizerischen Gymnasialvereins über die An‑
forderungen, welche bei der Maturitätsprüfung an den schwei2erischen
Gymnasien als Minimum anzustreben sind». In den vier sprachlichen Fä‑
chern und in Mathematik sollte demnach schriftlich geprüft werden, in der
Muttersprache und im Französischen in Form eines Aufsatzes «über irgend‑
einen im Kreise der Gymnasialstudien liegenden Gegenstand»; in den drei
fremden Sprachen war die Benutzung von Wörterbüchern Vorgesehen, In
der mündlichen Prüfung fiel die Mathematik weg, und es traten dafür Ge‑
schichte und Physik hinzu. Philosophie schied auf Grund der Basler Dis‑
kussion ganz aus dem Kanon der Maturitätsfächer aus; anderseits war
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von Naturgeschichte und Chemie und gar von Geographie überhaupt noch
nicht die Rede. Ein Alternativfach für Griechisch war in diesen « Vorschlä‑
gen» nicht vorgesehen. Das M a ß der Anforderungen ist für jedes Maturitäts‑
fach in die «Vorschläge» aufgenommen.
Es ist die Maturitätsordnung des schweizerischen neuhumanistischen
Gymnasiums, was hier vorliegt. Dieses war fast an jedem einzelnen Orte
in eine Verteidigungsstellung gedrängt. Hier suchen sich die Lehrer mit
vereinten Kräften für Idee und Wirklichkeit ihrer Bildungsanstalt zu wehren.
Wo dieses Minimalprogramm zur Richtschnur genommen wurde, konnte
neben den Maturitätsfächern noch manches andere Fach gepflegt werden,
und das war auch der Fall. Gefährlich wurde die Lage, wenn der Kanon
der Fächer, in denen eine simultane Schlußprüfung abzulegen war, erweitert
wurde, weil dann die ruhige Bildungsarbeit der obersten Klasse in Frage ge‑
stellt war, problematisch, wenn die notwendige Entlastung auf Kosten der
mit relativ hohen Stundenzahlen dotierten Zentralfächer des humanisti‑
schen Gymnasiums gesucht wurde; denn so ging die Einheit der Schule ver‑
loren, jene utilitarisch-enzyklopädische Vielgestalt, die man seit ein paar
Jahrzehnten überwunden zu haben glaubte, trat neuerdings hervor. Im
Gegensatz zu der Epoche der philanthropinischen Schule, an der zumeist
Theologen diese vielen Fächer relativ harmlos dargeboten hatten, stand aber
nunmehr bald für ein jedes v o n ihnen ein wissenschaftlich ausgebildeter
Fachlehrer zur Verfügung. Das führte nicht n u r zu Vielwisserei statt zu
Bildung, sondern auch zu «Überbiirdung». Die Gymnasialchroniken des
NSM und der Jahreshefte wie das Buch von ADOLF BEER lassen diese Ent‑
wicklung, die von Gymnasialort zu Gymnasialort verschieden verlief, ver‑
folgenm.

b) Konzentration oder realistische Vielfalt? Schafihausen ( 1867) und
St.Gallen (1868)

Hier hakte D r. ADAM PFAFF aus Schaffhausen an der 8.Vereinsversamm‑
lung in Schaffhausen ein, als er im Namen einer geplagten Schuljugend wie
deren Lehrerschaft einen wahren Notschrei ausstieß. Dr. PFAFF (1820 bis
1886) war einer der bedeutenden deutschen Lehrer, die in Schaffhausen ge‑
wirkt haben. Als 48er Flüchtling weilte er im Ausland, als ihm 1855 die
Empfehlungen DANIEL SCHENKELS, HEINRICH SYBELS und GEORG WAITZENS
den Weg nach Schaffhausen ebneten. D o r t trat er als Geschichtslehrer die
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Nachfolge keines geringeren als K.G.A. KNIES an, den wir in einem Atem
mit ROSCHER als Vertreter der historischen Nationalökonomie nennen. Nach
mehr als zwanzigjähriger Wirksamkeit kehrte PFAFF, der auch als Geschichts‑
schreiber produktiv tätig war, in sein Vaterland zurück, um den Lehrstuhl
der Geschichte an der Karlsruher Technischen Hochschule zu übernehmen"?
ADAM PFAFF kritisierte in seiner Rede vor dem VSG in flammenden Worten
die Verwässerung‚ die das Gymnasium über sich habe ergehen lassen müssen.
Er stand in Schaffhausen mitten im Kampffeld. Eben war die Stadt aus
langer wirtschaftlicher Lethargie erwacht, Hammerschmieden und andere
Fabriken schossen nur so aus dem Boden. So wurde klassische Bildung viel‑
fach als bodenloser Luxus verworfen, und eben noch, sozusagen als Auftakt
zur Gymnasiallehrerversammlung, hatte das Schaflhauser Tagblatt in einer
ganzen Artikelserie dem Neuhumanismus den Kampf angesagt. Man wollte
eben nicht nur eine gute lndustrieschule haben, sondern zugleich die Gym‑
nasialbildung um die Elemente der Industrieschule bereichern. Das war im
Grunde die Problematik des damaligen schweizerischen Gymnasiums über‑
haupt
ADAM PFAFF wandte sich in sehr einläßlichen Ausführungen gegen eine
derartige Verwässerung des Gymnasiums. Gegenüber der zutage tretenden
Ü b e r b ü r d u n g ‐ hier tritt dieser Begriff erstmals auf i n der Geschichte des
VSG ‐ empfahl er Vereinfachung und Beschränkung. Das Problem der
Ü b e r b ü r d u n g empfahl e r seinen Kollegen i n erster Linie als Hauptgegen‑
stand einer nächsten Zusammenkunft; und er sprach unmißverständlich die
E r w a r t u n g aus, daß die Beschlüsse des Vereins auch an den offiziellen Stellen
beherzigt würden. Als weitere wichtige Verhandlungsgegenstände signali‑
sierte er außerdem die Frage der Dauer des einheitlichen gymnasialen Lehr‑
ganges, in concrelo die Frage. ob «Realschulen» Unterstufe des Gymnasiums
bilden könnten, endlich die Frage der zumutbaren wöchentlichen Stunden‑
zahl. Die Ausführungen zu diesem letzten Punkt sind Wort für Wort bis
heute aktuell geblieben. Wir haben es nicht weiter gebracht.
Die Schafl‘hauser Versammlung nahm die Ausführungen PFAFFS insofern
zustimmend zur Kenntnis, als sie für den ersten Problemkreis zwei Referen‑
ten bestimmte, und zwar für den sprachlichen Sektor Professor GUSTAV
UHLIG in Aarau, für den mathematischen Professor FRITZ BURCKHARDT in
Basel; beide waren nicht zugegen, übernahmen aber die Aufgabe bereit‑
willig und energisch. Die weitem Fragen sollte HEINRICH GEHRIG in Luzern

bearbeiten 123.
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M i t UHLIG und BURCKHARDT treten zwei bedeutende Männer in den Mit‑
telpunkt der Vereinsarbeit, UHLIG für wenige Jahre nur, BURCKHARDT aber
für Jahre und Jahrzehnten“. BURCKHARDT war in jenem Momente 38 Jahre
alt. Er hatte in Basel, Karlsruhe und Berlin studiert und war 1860 Dr.phil.
h.c. der Universität Basel, 1867 a.o. Professor geworden. Er vereinigte in
sich den Mathematiker und den Naturkundigen in einem Umfange, wie
er heute kaum mehr möglich ist. In Karlsruhe war er tief in die Technik
eingedrungen, hatte aber gerade dort die Klarheit gewonnen, daß diese seine
Bestimmung nicht sei, vielmehr das Lehramt. Dieses hat er in seiner Vater‑
stadt an die fünfzig Jahre lang überlegen versehen. Einige Jahre lang leitete
er die Gewerbeschule, v o n 1875 bis 1902 war er Rektor des Gymnasiums
(inkl. Pädagogium bzw. oberes Gymnasium). In Basel hatte er sich einzu‑
setzen für eine stärkere Berücksichtigung der Naturkunde am Gymnasium;
manches Jahr amtete er als der erste Lehrer dieses wichtigen, aber gemäß
seiner Konzeption nicht zentralen Faches. Das Hauptanliegen des Mathe‑
matikers BURCKHARDT, den übrigens freundschaftliche Beziehungen mit
dem großen Historiker verbanden, w a r aber ein charaktervolles neuhumani‑
stisches Gymnasium. Er hat in Basel insofern die Reform v o n 1817 vervoll‑
ständigen helfen, als es zumal seinem Einsatze gelang, zu dem seit 1748 auf‑
gegebenen Obligatorium des Griechischen zurückzukehren. FRITZ BURCK‑
HARDT war nach allem, was wir von seinem Wirken hören, eine überlegene
Persönlichkeit, v o n der Autorität ausging.
Sein Mitarbeiter G. UHLIG war um acht Jahre jünger. Er lebte von 1838
bis 1914. Wie RIBBECK mutet er als meteorartige Erscheinung im schweizeri‑
schen Gymnasialwesen an. 1864 kam der junge Preuße, der zwei Jahre zu‑
vor in Berlin glanzvoll doktoriert hatte, auf Einladung KÖCHLYS nach Zürich,
um sich dort zu habilitieren. Aber n u n fielen ihm dazu gleich die ehrenvoll‑
sten Gymnasiallehrerstellen zu, die in unserem Lande zu vergeben waren. In
Zürich übernahm er 1865 die Nachfolge des alten J.U. FAESI, ein Jahr spä‑
ter siedelte er nach Aarau über, um das Erbe RUDOLF RAUCHENSTEINS anzu‑
treten. 1869 wurde er, unter Beibehaltung der Aarauer Lehrstelle, a.o.
Professor in Zürich, 1872 ging er in ähnlicher Doppelstellung nach Heidel‑
berg über. Es scheint, die Empfehlung Rektor F. BURCKHARDTS habe ihm
nicht zum wenigsten den Weg dorthin bereitet.
In diesen wenigen Jahren hat UHLIG ungemein intensiv gewirkt. Was er
als Lehrer leistete, entzieht sich allerdings unserer Kenntnis und Beurteilung,
doch uns interessiert ja in erster Linie der Schulpolitiker. Als solcher lebte er
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sich erstaunlich rasch in die Vielfalt der schweizerischen Gymnasialverhält‑
nisse ein, fast vom ersten Tage an konnte er wie ein Einheimischer mitreden,
mitwirken. Bei der zusammen mit F. BURCKHARDT übernommenen Mission
war UHLIG ofi'ensichtlich an leitender und methodischer Energie überlegen.
Er leistete die Hauptarbeit, doch muß es Für ihn von großem Werte gewesen
sein, von allem Anfang an des Einverständnisses seines Partners in allen we‑
sentlichen Punkten gewiß zu sein. Als methodischer Preuße legte er die
Grundlage für die Sankt-Galler Diskussion in der Weise, daß er Materialien,
Vorschläge und Begründungen für den Normallehrplan eines schweizeri‑
schen Gymnasiums in einer Broschüre niederlegte, die in Aarau und Berlin ‐‑
sogar in zwei Auflagen ‐ erschien und allen Mitgliedern vor der Jahresver_
sammlung zugestellt werden konnte ‘ ” . Als Mann des mittleren und späteren
19.Jahrhunderts hielt er wenig von philosophischer oder pädagogischer
Theorie. Wie man in andern Bereichen von der philosophischen Spekulation
zur nüchternen Geschichte herabgestiegen war, so legte er allen Nachdruck
auf Erfahrung, auf Statistik. auf den cansensus gentium. Das Gemäße und
Richtige konnte nach ihm nicht in irgendeiner isolierten schweizerischen
Gymnasialstadt gefunden werden. vielmehr einzig, wenn man den Blick
freizuhalten wußte für die Gestaltungen, die die Gymnasialbildung der Zeit
in den wichtigsten der führenden Kulturländer angenommen hatte. Reiche
Materialien aus der Schweiz. aus den deutschen Ländern und aus Österreich,
aus Frankreich und England waren in der Broschüre in vergleichender
Aufstellung dargeboten, die Schlußfolgerungen in der Form von Thesen
gezogen.
Die Jahresversammlung, die dem «Lehrplan des Gymnasiums in der
Schweiz, insofern eine Beschränkung der Fächer oder innerhalb der ein‑
zelnen Fächer wünschbar sei», und einigen damit zusammenhängenden klei‑
neren Fragen gewidmet sein sollte. sollte in St.Gallen stattfinden. Man be‑
gab sich damit sozusagen in die Höhle des Löwen. Denn so sehr man in
St. Gallen etwa am Obligatorium des Griechischen festhielt, ebensosehr hatte
man bei der Begründung der dortigen Kantonsschule im Jahre 1856 und bei
den Lehrplanberatungen des Jahres 1865 dem Geiste der Zeit, insofern er
sich in einer hohen Wertschätzung aller Naturwissenschaften äußerte, wei‑
teste Auswirkung verstattet. Gewiß ist das nicht ein Zufall, wie uns HANS
FISCHER glauben machen will”? Ein Blick auf den Zeitpunkt der Schul‑
griindung, auf die örtlichen Verhältnisse wie auf die leitenden Männer kann
uns mit Leichtigkeit eines andern belehren. 1856 war es ein Jahr her seit
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der Gründung des Eidgenössischen Polytechnikums. In St. Gallen, einer
alten Textilgewerbe‐ und Handelsstadt, legte m a n Wert auf den Besitz einer
Industrieschule, die nicht nur auf Handel, Gewerbe und Industrie direkt
vorbereitete, sondern auch den unmittelbaren Anschluß an die eidgenössi‑
sche Anstalt gewährleistete. St.Gallen war aber bis 1798 auch Sitz einer re‑
formierten Akademie127 wie einer bedeutenden benediktinischen Bildungs‑
anstalt gewesen. Die daherige humanistische Tradition glaubte man offenbar
in St. Gallen in jenen Jahren nur festhalten und durch das Medium der neuen
Kantonsschule an eine junge Generation weitergeben zu können, wenn man
mit ihr in noch weit stärkerem Maße, als es selbst ein K Ö C H LY für Zürich
vorgeschlagen hatte, naturwissenschaftliche Bildungselemente verband. Was
sind aber alle zeitlichen und örtlichen Vorbedingungen ohne die Männer,
die die Dinge in die Hand nehmen, die sie gestalten und durch ihre Aktivität
der Gestaltung Dauer und Festigkeit geben? Als leitende und maßgebende
Männer der Sankt-Galler Kantonsschule treten n u n aber in diesen ersten
Jahren zwei bedeutende Naturwissenschaftler hervor, indem auf den ireni‑
schen Theologen M. KNAUS, der die Schule von 1856 bis 1863 leitete, die
Rektoren D r. BERNHARD WARTMANN, Lehrer der Naturkunde und Präsi‑
dent der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, und Dr. Jos.An. KAISER,
Lehrer der Physik und Chemie, folgten 128. Beide waren in ihrem Fache auch
produktiv tätig, dazu waren sie autoritäre, in der Öffentlichkeit hochangese‑
hene Männer. Mehr als es aus der Geschichte der Schule greifbar abzulesen
ist, haben diese machtvollen Rektorengestalten offenbar ihr Gesicht be‑
stimmt und auch die Kollegen in ihren Bann gezogen.
So konnten UHLIG und BURCKHARDT und die wenigen Getreuen, die ihnen
in das exzentrische St. Gallen gefolgt waren, dort n u r wenig ausrichten.
Trotzdem mag ein Blick auf ihre dort gemachten Ausführungen auch heute
noch lehrreich und nützlich sein. UHLIG betonte in seinem Referate 129, der
gegenwärtige Kampf werde intra muros et extra geführt, in der breiten Öfi‘entlichkeit wie in dem engeren Kreise der Kollegen.In drei Punkten aber herrsche
Einigkeit: im Widerstand gegen den Utilitarismus als Bildungsprinzip, im
aufrichtigen Interesse für die dem Lehrer anvertraute Jugend, in der Überzeugung, «daß ein gediegenes Urteil über Gymnasialfragen nur der haben
könne, der v o n Gymnasialsachen genauere Kenntnis habe». Sorgfältig
suchte er im übrigen das Terrain zu ebnen. Er betonte, w e r ein Fach aus päd‑
agogischen Rücksichten verwerfe oder beschneide, brauche darum doch
keineswegs von dessen Wert als Wissenschaft gering zu denken. Ganz spe‑
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berührte er die Verhältnisse der Mediziner und erörterte den ab und
zu auftauchenden Gedanken, diese in den obersten Klassen der Industrie‑
schule zuzuweisen. Gegen diesen Gedanken konnte er namentlich die jüng‑
sten, in Frankreich gemachten Erfahrungen ins Feld führen, wo man 1852
bis 1858 von den künftigen Ärzten n u r das Baccalauréat es sciences verlangt
habe, seither aber wieder zur vollen humanistischen Ausbildung zurückge_
kehrt sei, und zwar auf Antrag der Medizinprofessoren selber. « L e médecin
d0it étre», so äußere sich einer der maßgebenden Männer in Frankreich,
«avant tout, pre'pare' a l‘apprentissage scientifique par une instruction lit‑
téraire compléte. En ne'gligeant les humanités, il néglige un élément indis_
pensable pour lui. »”° Aus einem Briefe des Zürcher Mediziners WISLIZENUS

ziel]

aber konnte UHLIG eine ganz ähnliche Außerung anführen_ Wenn schon
um 1870, WOman dem Zenit der Geltung der Naturwissenschaften und der
naturwissenschaftlichen Medizin entgegenging, derartige Stimmen laut
wurden, wieviel verständlicher ist es, wenn sie sich heute erheben, wo die
Medizin unter der Einwirkung von Männern wie RICHARD SIEBECK‚ VIKTOR
V O N WEIZSÄCKER oder PAUL TOURNIER in der Naturwissenschaft nur noch
eine neben andern ebenso wichtigen Grundlagen erkenntm. Was UHLIG
endlich in der zitierten Broschüre über die Konzentration ausgeführt hatte,
sah er nun völlig bestätigt durch das Buch des Österreichers ADOLF BEER
über das schweizerische Unterrichtswesen. N u r mit ganz bestimmten, v o n
ihm festumrisscnen Einschränkungen wollte er der Philosophie einen Platz
am Gymnasium einräumen. Über den Deutschunterricht äußerte er sich in
Wo r t e n , die heute gesagt sein könnten, wenn er mit K Ö C H LY die Pflege des
deutschen A“Sdr"°ks als eine AUfgabe aller Unterrichtsstunden ansah oder
wenn er sich sehr sarkastisch über die Verwerflichkeit, ja den Unsinn äußer‑
te, der in weitläufigen Vorträgen über nichtgelesene deutsche Literatur zum
Ausdruck komme.
FRITZ BURCKHARD'I‘ konnte sich, wie wir sahen, seinem Mitarbeiter völlig
anschließen. Dabei hatte er in seiner Heimat gerade das angemessene päd‑
agogische Recht naturgeschichtlicher Unterweisung zu verteidigen, Während
er auf dem größeren schweizerischen Kampfplatz einem Übermaß entgegen‑
treten zu sollen glaubte. Eine besondere Schwierigkeit, aber ebenso einen
ganz besonderen Reiz hatte es für ihn, gerade in St.Gallen seine Thesen
zu vertreten. «Die Schwierigkeit liegt darin», führte er aus, «daß in St. Gal‑
len dem naturwissenschaftlichen Unterricht nicht nur eine sehr bedeutende
Stundenzahl, sondern auch sehr bedeutende Lehrkräfte gewidmet sind,
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deren segensreiche Wirksamkeit durch meine Erörterung in keiner Weise
angegriffen werden soll; andererseits aber liegt gerade in der Anwesenheit
tüchtiger Lehrer, welche eine andere Überzeugung vertreten, ein besonderer
Reiz, denn wir kommen alljährlich zusammen, Ansichten zu bekämpfen und
zu verteidigen, Meinungen auszutauschen, Grundsätze zu prüfen.»
Als Hauptaufgabe des Gymnasiums sah BURCKHARDT die an, «den Jfing‑
ling zur Reife für wissenschaftliche Arbeit, zur Reife für das akademische
Studium heranzubilden», eine Reife, die ebensowohl Ausgangspunkt einer
technischen Fachbildung sein kann. «Die Disziplinen», so ist weiter wört‑
lich zu zitieren, «welche zu diesem Ziele führen sollen, sind nicht zu beur‑
teilen nach dem Grade der Wissenswürdigkeit, sondern nach dem Maße der er‑
ziehenden Kraft.» So ging denn BURCKHARDT auch nicht so sehr als Natur‑
wissenschaftler, sondern als Pädagoge an die Erörterung seiner die Chemie
betreffenden These heran, die ganz lapidar also lautete: «Chemie als beson‑
deres Unterrichtsfach gehört dem Gymnasium nicht an.» Er konnte sich
dabei auf ein Gutachten stützen, das die aargauische Regierung vor kurzem
anläßlich einer Lehrplanrevision bei Professor POMPEIUS BOLLEY bestellt
hatte132‚ BOLLEY war ein spezieller Fachmann von Format. der zudem über
reiche Unterrichtserfahrung an Industrieschulc und Gymnasium wie am
Polytechnikum verfügte. Er war in diesem seinem Gutachten zu durchaus ne‑
gativen Schlüssen gekommen. Seine Ausführungen muß man im Auszug
im Jahresheft oder gar im Original nachlesen, nur einer der letzten Sätze sei
hergesetzt: «Für gute Gymnasien gibt es allerorten Muster. Ich kenne keines,
dessen Heil m a n in der Chemie gesucht hätte.»‘‐“
Die Naturkunde dachte sich BURCKHARDT als. Schule des Beobachtens,
ganz besonders auf dem Gebiete der Pflanzenkunde. Er wollte das Fach a u f
der Unterstufe in drei Jahreskursen erteilt wissen. So hatte er selber in Basel
das Fach aus dem Nichts organisiert.
Besonders hohen bildenden Wert billigte er der Physik zu, namentlich in
Verbindung m i t den auf dem Gymnasium erworbenen elementar-mathema‑
tischen Kenntnissen. Er wollte den Physikunterricht mit möglichster Strenge
der Methode erteilt wissen und «das Experiment nicht als Ausgangspunkt,
sondern als Bestätigung und Beleuchtung» benützen. « Vo n erheblichem
Nutzen dürfte es sein», so fuhr BURCKHARDT fort, «wenn die erworbenen
mathematischen und physikalischen Kenntnisse am Schluß noch einmal
gesammelt auf die Erde angewandt werden. Gelingt es, den mathematisch‑
physikalischen Unterricht mit einer mathematisch-physikalischen Geogra‑
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phie abzuschließen, so wird der Schüler für das mit Mühe und Anstrengung
Errungene in der Zukunft dankbarer sein als für noch so amüsante Experi‑
mentalstunden.» Zum Schlusse warf BURCKHARDT einen Blick auf die unter‑

schiedliche unterrichtliche Verwendbarkeit der verschiedenen Teilgebiete
der Physik. Namentlich wollte er eine Anzahl von physikalischen Stunden
dazu benützt wissen, die Schüler «mit den Grundbegriffen der unorganischen
Chemie» bekanntzumachen. Es wäre interessant, zu vernehmen, wie sich
der in solcher Richtung kundige und erfahrene und ebensosehr dem Ganz<m
der Gymnasialbildung verpflichtete Fachmann auf Grund der heutigen wis‑
senschaftlichen und pädagogischen Situation zu solchem Vorhaben äußern

würde.
Wenn ich recht sehe, so liegen in der zitierten Broschüre und in den münd‑
lichen Ausführungen v o n GUSTAV UHLIG und FRITZ BURCKJ-IARDT die Grund‑
lagen zu einem Lehrplan und einer Stundentafel ‐ die diesbezüglichen, sehr
genau unterbauten und erwogenen Aufstellungen glaubten wir indes ganz
beiseite lassen zu sollen ‐ vor, die organisch zu derjenigen Maturitätsprü‑
f u n g hinführen würden, wie sie Fünf Jahre zuvor in Basel als Meinungsäu‑
ßerung des VSG beschlossen werden war, Lehrplan und stundentafe1 also
eines neuhumanistischen Gymnasiums, das in sehr behutsamer Weise um
einige verantwortbare Elemente moderner Kultur erweitert werden wäre,
Die Realisierung hätte manches schweizerische Gymnasium gezwungen,
einige vorgeschobene Posten aufzugeben.
Die Aussprache, die zunächst die und jene Einzelheit berührte, gewann erst
nach der Sitzungspause, die in der Stiftsbibliothek zugebracht wurde, ihren
schicksalsschweren Gehalt, als WARTMANN und KAISER sich zum Worte
meldeten. Sie sprachen aus den besonderen Verhältnissen ihrer Schule her‑
aus; den Autoritäten der beiden Referenten konnten sie die von sehr ange‑
sehenen und gebildeten Sankt-Galler Ärzten entgegenhalten, die im Gegen‑
teil noch eine Erweiterung des in St. Gallen jetzt schon Gebotenen verlangten.
Namentlich werde gefordert, daß die Naturkunde durch alle Klassen fort‑
geführt werde. Das hieß zwar nicht in St. Gallen, wo man noch immer nichts
von einer Maturitätsprüfung wußte, aber weithin, daß die Naturkunde
Maturitätsfach werden müsse. Aber nicht bloß die Mediziner verlangten
solches, sondern « der Geist der Zeit selbst» stehe hinter ihnen zur Unter‑
stützung solcher Forderungen. Noch folgte manche Rede und Gegenrede,
doch sprach man im Grunde aneinander vorbei: Das zeitbedingte Sachwis‑
sen, das im Gymnasium Einlaß begehrte, war stärker als die pädagogische
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Forderung nach Konzentration. N u r ein einziges Argument sei noch be‑
rührt, da es bis zum heutigen Tage von beiden Seiten verwendet wird.
BURCKHARDT durfte als Lehrer beider Stufen, des Gymnasiums wie der
Universität, mit einigem Rechte bemerken, wenn die Chemie deshalb als
Gymnasialfach eingeführt werden müsse, weil sonst der Mediziner den Vor‑
lesungen der Universitätsdozenten nicht zu folgen vermöge. so müßte doch
eigentlich die Abhülf'e anderswo gesucht werden, da nämlich, wo eine u n ‑
richtige Betriebsweise wahrgenommen werde, aber keineswegs in einer Mo‑
difikation der Gymnasiallehrpiäne, während der damalige Zürcher Philologe
BURSIAN eher sarkastisch meinte, wenn Chemie mit Rücksicht auf künftige
Mediziner nötig sei, so könnte man mit demselben Rechte mit Rücksicht
auf andere Fakultäten Staatsrecht oder Sanskrit einführen.
Beschlüsse wurden nicht gefaßt. Von seinem Standpunkte aus hatte jeder
recht behalten und keiner nachgegeben. Solches stellte zum Schlusse der
Tagung D r. ADAM PFAFF aus Schaffhausen fest, der die ganze Aussprache
angeregt hatte. Er meinte, ihm bleibe nichts anderes übrig als «ein Schmer‑
zensschrei im Namen der Jugend», denn «sie ist überfüllt. und der armen
überladenen Jugend soll geholfen werden».
Wenn auch nicht formell richtig, so war esdoch auch nicht amoffenkun‑
digen Sachverhalt vorbeigeredet, wenn an der nächstjährigen Vereinsver‑
sammlung in Bern der Jahrespräsident, Prof. Dr. L.Toauan, feststellte, an
der vorjährigen Versammlung in St. Gallen sei die Lebensfrage des Gymnasi‑
alunterrichtes betreffend das Verhältnis der Naturwissenschaften zu den
alten Sprachen als Mittelpunkt des Gymnasialunterrichtes für einmal er‑
ledigt werden, und zwar so, daß die Naturwissenschaften als integrierender
und ebenbürtiger Bestandteil der Gymnasialbildung anzuerkennen seien.
Richtig war das insofern, als die Entwicklung an den verschiedenen Gymna‑
sialorten in dieser Richtung verlief und es in St.Gallen aller Sachkenntnis
und aller Besonnenheit jedenfalls nicht gelungen war. diesem Gang der Ent‑
wicklung in irgendeiner Weise Einhalt zu gebieten.

c) Abschluß (1872)

' In der Folge widmete m a n sich einige Jahre lang den Anliegen einzelner
Gymnasialfächer. Nach wenigen Jahren aber war eswiederum die Maturität,
die in den Mittelpunkt der Vereinsgeschäfte trat, offenbar im Zusammen.
hang mit den politischen Bewegungen, von denen im Kapitel V I I die Rede
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sein wird. Unmittelbarer Ausgangspunkt der umfangreichen Publikation
im dritten Jahresheft undder nocheinläßlicheren Protokolleder Diskussionen
an den Vereinsversammlungen der Jahre 1871 und 1872134 waren die sechs
Thesen des Luzerner Kantonsschulprofessors Dr. KARL DZIATZKOISS. Ein
deutscher Philologe also war es abermals, aber nun zum letzten Male, der
maßgebend in die schweizerischen Gymnasialverhältnisse eingriff. Dzwrzrco,
der erst seit wenigen Jahren in Luzern wirkte, hatte sich vollkommen in die
mannigfach differenzierten schweizerischen Gymnasialverhältnisse einge_
lebt. Er hatte ihre aktuelle Problematik erkannt und suchte durch die Auf‑
stellung einiger knapper, zum Teil wohl absichtlich provokant wirkender
Thesen die Dinge zu einer Klärung zu bringen. Dabei stellte er das Maß der
vom Maturanden zu verlangenden Kenntnisse nicht mehr zur Diskussion.
Darüber war in Zürich und Basel in den Jahren 1862 und 1863 abschließend
gesprochen, Minimalforderungen, über die man sich geeinigt, waren aufge‑
stellt und publiziert worden. Die Aussprache allerdings zeigte, daß die Be‑
schlüsse von 1863 vielfach in Vergessenheit geraten, jüngern Mitgliedern wohl
auch gar nicht bekanntwaren.Hierzeigte sich eine fast unvermeidliche Schwie‑
rigkeit für das Wirken einer jährlich nur einmal zusammentretenden Ver‑
einigung: Kontinuität ist schwierig, immer wieder beginnt man von vorne.

Hinsichtlich des Umfanges der Prüfung verlangte dagegen DZIATZKO einige

Abänderungen und Vereinfachungen. Besonderen Wert legte er ‐ polemisch
nach verschiedenen Seiten hin ‐ auf die klare Feststellung, daß in der Maturi‑
tätsprüfung der künftige Beruf des Kandidaten nicht zu berücksichtigen
sei 13°. Notwendigkeit und Berechtigung der Maturität waren in den Gesprä‑
chen von Basel und Zürich nicht besonders begründet werden. DZIATZKO
prüfte sie und kam zu ihrer vollen Bejahung. Damit trug er der Situation
der Zeit Rechnung. Endlich postulierte er ein Maturitätskonkordat unter

mehreren oder allen schweizerischen Kantonen.
DZIATZKO kam nur noch dazu, die Thesen samt seinem ausführlichen
Kommentar im dritten Jahresheft zu publizieren, dagegen konnte er sie nicht
mehr vor der Jahresversammlung zu Frauenfeld verteidigen, da er im Früh‑
jahr des Jahres 1871 als Bibliothekar nach Freiburg im Breisgau abgegangen
war. UHLIG, der in fast allen Punkten mit DZIATZKO einigging, übernahm
seine Vertretung, doch da verließ im folgenden Jahre auch er die Schweiz,
und es war ein Aarauer Kollege UHLIGS, Rektor JAKOB HUNZIKER, der die
Rolle des Berichterstatters für den Rest der Thesen, der an der Oltener
Versammlung von 1872 zur Verhandlung kam, übernehmen mußte. Diese
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Aussprache über Maturitätsfragen ist die am weitaus einläßlichsten wieder‑
gegebene. Doch dürfen wir m. E. rasch darüber hinweggehen, dies um so
mehr, als im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, daß die direkten Aus‑
wirkungen der bereinigten Thesen von 1872 entgegen den Erwartungen, die
man zunächst hegen durfte, nur sehr bescheidene waren. Für die Vereins‑
gesehichte wie für die Geschichte des schweizerischen Gymnasiums sind
sie doch insofern nicht bedeutungslos, als sie die abschließende autonome
Stellungnahme der schweizerischen Gymnasiallehrer in den grundlegenden
Fragen darstellen. Was noch folgte, kam entweder autoritativ von der Seite
der öffentlichen Gewalten, oder es erwies sich, soweit man die Dinge noch‑
mals autonom an die Hand nahm, als mehr oder weniger unverbindliche
Variation.
Nochmals wurden im Verlaufe der diesen Thesen gewidmeten Aussprachen
fast alle denkbaren Standpunkte vertreten. Namentlich ist festzustellen, daß
die Gymnasiallehrer derjenigen Kantone, die, wie St.Gallen, die Maturität
bisher nicht eingeführt hatten, nicht daran dachten, sie etwa jetzt einzufüh‑
ren, daß diejenigen anderer, wie Zürich, vor jeder weiteren Vereinheitli‑
chung des Gymnasialwesens immer noch zurückschreckten. Lange schien es,
als würde unter den naturwissenschaftlichen. Fächern einzig die Physik den
Rang eines Maturitätsfaches bewahren, doch kam man im letzten Teile der
Diskussionen in diesem Punkte auf den ursprünglichen Vorschlag DZIA'1'2‑
KOS zurück, der an die Stelle der abstrakten Physik die Naturbeschreibung
hatte setzen wollen, doch so, daß nun die Physik belassen wurde und das
neue Fach dazu kam. Was den Ausschlag gab, welches Stimmenverhältnis
die Abstimmung zeitigte, ist aus dem Bericht des Jahreshel‘tes 1873 nicht
zu ersehen. Sofern die Thesen ins wirkliche Leben treten sollten, mußte
der eben berührte Punkt seine Auswirkung auch auf den Gymnasiallehrplan
haben. Naturkunde, oder wie immer das Fach genannt wurde. fehlte bisher
fast allenthalben im Lehrplan der obersten Gymnasialklasse‘”, als Manni‑
tätsfach aber mußte es in den Kreis der abschließenden Fächer aufgen0m.
men werden, wie es in St.Gallen verlangt werden war. Damit aber hatte
m a n in einem wesentlichen Punkte die bisherige Gymnasialkonzeption ver‑
, lassen.
Ergebnis der langen Auseinandersetzungen war, daß die Notwendigkeit
der Gymnasialstudien wie deren Abschluß durch eine M‘aturitätsprüfung
mehrheitlich eindeutig bejaht wurden, wenn sich auch in der Aussprache
noch manche Gegner zum Worte meldeten. Die Berücksichtigung der
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Lehrererfahrungen über die abgehenden Schüler wurde dabei ‐ dies als
Frucht der Aussprache ‐ ausdrücklich vorgesehen. N u r ganz ausnahmsweise
sollte das Reifezeugnis auf Grund einer tüchtigen wissenschaftlichen Lei‑
s t u n g ausgestellt werden können'”. In Abweichung von dem ursprüngli‑
chen Wortlaut der Dzrnrzrcoschen Thesen, die wesentliche Vereinfachungen
gebracht hätten, wurde ‐ offenbar infolge der Intervention verschiedener
Fachvertreter, denen sich diesmal kein UHLIG oder BURCKHARDT wenig‑
stens zu widersetzen versuchte - die Prüfung nicht nur in dem Maße, wie
es 1863 in Basel festgesetzt worden war, festgehalten, sondern beim Fache
Physik hinzugefügt: «in Verbindung mit den Elementen der Chemie»,
und es erschien als ganz neues Fach, wie wir bereits festgestellt haben, Na‑
turgeschichte unter den Prüfungsf'richern. Wiederum war vom Drucke der
Hochschulen die Rede gewesen, und mochte Rektor HUNZIKER entschieden
widersprochen, Professor A. HUG die Behauptung zerzaust haben, sie hatte
doch offensichtlich ihre Wirkung. Bei der fünften These war man über die
wenigen Einwände hinweggeschritten und hatte die Nichtberiicksichtigung
des künftigen Berufes eindeutig festgehalten. Endlich bezeichnete m a n esin
der sechsten These als wünschbar, daß Kantone, die Freizügigkeitskonkor‑
date abgeschlossen haben, die eben aufgestellten Grundsätze berücksichti‑
gen oder daß die Kantone gar ein besonderes Maturitätskonkordat unter
sich abschlössen. In solchem Falle sah man ein gemeinsames Prüfungsregle‑
ment mit genauer Angabe der Minimalforderungen in den einzelnen Fächern
und die Einsetzung interkantonaler Prüfungsbeisitzer für notwendig an.
Die letzten beiden großen Gymnasialprobleme, denen sich der VSG in
den ersten beiden Dezennien seines Bestehens widmete, waren die Frage des
Realgymnasiums und in Verbindung damit die des sogenannten Einheits‑
gymnasiums, sodann die Frage der Ausbildung der Gymnasiallehren

2. Neue Varianten
In den Jahren 1874 und 1875 wurden die Beratungen über Grundfragen
des schweizerischen Gymnasiums um neue Varianten bereichert. Beide Male
wurde der aktuelle Stand der Bildungsdiskussion im neuen Deutschen Reich,
zumal in Preußen, in die Erörterungen einbezogen. In der Tat war trotz
allen Unterschieden im einzelnen die Übereinstimmungin der grundlegenden
Problematik frappant. Seit 1867 war dort die Frage nach der Ebenbürtig‑
keit der sogenannten Realschule erster Ordnung oder des Realgymnasiums
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m i t dem Gymnasium schlechthin in Fluß gekommen, doch waren erst partiel‑
le Ergebnisse erzielt worden. Auf der andern Seite empfanden viele gerade die
Herausbildung verschiedener Bildungswege als Übelstand und suchten
wieder nach einheitlichen Lösungen. Eine gewisse Reform des alten Gym‑
nasiums schien Voraussetzung dazu ”°. Aktuelle schweizerische Anlässe
waren es, die die neuen Gespräche auslösten.
a) Das Realgymnasium

Im Jahre 1874 war es die Situation des ziircherischen höheren Bildungs‑
wesens, von der aus auf dem Wege über den VSG gesamtschweizerische Lö‑
sungen gesucht wurden. Das Griechische hatte sich in der zürcherischen
Öffentlichkeit nicht durchgesetzt. Das volle humanistische Gymnasium
war denn auch in der Zeit seit 1859 immer weiter abgebröckelt. Soweit wir
sehen, hatte sich nach dem Tode J .C. VON ORELLIS und seit dem Abgang
H. KÖCHLYS die neuhumanistische Haltung auch im Kreise der Zürcher
Gymnasiallehrer und Professoren immer mehr verflüchtigt, und das Lateini‑
sche wurde vorwiegend als formales Bildungsmittel und ‐ teils historisch,
teils platt utilitarisch ‐ als Fundament fiir die romanischen Sprachen am Le‑
ben gelassen”. Selbst jenes erst vor kurzem noch allgemein festgehaltene
gymnasialpädagogische Prinzip, demzufolge Matur und Lehrpläne auf die
Berufswahl der Schüler keine Rücksicht nehmen dürften, wenn einem an der
Einheit der Bildung wirklich gelegen sei, war völlig preisgegeben. Ein neuer
Utilitarismus hatte für einmal die Oberhand gewonnen.
N u n aber schienen dem zürcherischen höheren Bildungswesen noch von
einer anderen Seite gewisse Gefahren zu drohen, von seiten der Politik, sah
doch Artikel 62 der Kantonsverfassung von 1869 vor, «daß die höheren
Bildungsanstalten unbeschadet ihres wissenschaftlichen Zweckes den Be‑
dürfnissen der Gegenwart angepaßt und mit der Volksschule in organische
Verbindunggebracht werden » sollten"'. Zwar war 1872 das Smarmsohe Schul‑
gesetz vom Volke verworfen worden. Dieses hatte im Anschluß an die Se‑
kundarschulen Realgymnasien schaffen wollen, die, über den ganzen Kan‑
ton verteilt, auch die künftigen Tierärzte und Volksschullehrer hätten auf‑
nehmen sollen. Aber schon in jenem Jahre 1874 verabschiedete der einheit‑
lich demokratische Erziehungsrat einen Gesetzesentwurf, demzufolge das
geplante kantonale Realgymnasium (jetzt im Singular) auf der Sekundar‑
schule aufbauen und in nur dreieinhalb Jahren zur Reife fiihren sollte;
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auch dieser Entwurf wurde nicht Wirklichkeit, aber das Postulat ist in Zü‑
rich bis in unsere Tage periodisch immer wieder aufgetaucht”.
Das Realgymnasium, das nach der Meinung der Sachverständigen n u r
eine vollausgebaute Anstalt sein durfte, wurde in jener Lage fi i r Zürich das
Losungswort. Eben im Frühjahr 1874 war eine derartige Anstalt eröfl‘net
werden, die regen Zuspruch fand. Die Stadt Zürich schloß mit dieser Schul‑
gründung eine Lücke, die dadurch entstanden war, daß das kantonale Gym‑
nasium wegen Raummangels nicht mehr alle Schüler aufnehmen konnte,
die wohl Lateinisch, nicht aber Griechisch lernen wollten. Diese städtische
Schöpfung ‐ sie ging übrigens 1884 wieder ein - mußte in den bisherigen
Schulorganismus eingebaut werden. Die Lehrerschaft der beiden Abteilun‑
gen der Kantonsschule war sich darin einig, daß das so geschehen könne,
daß die Industrieschule aufgehoben werde und daß künftighin das alte Gym‑
nasium und ein neues kantonales Realgymnasium, das aber im Grunde der
um einen Lateinkursus bereicherten Industrieschule gleichgekommen wäre,
die beiden Anstalten sein würden, die die Aufgabe hätten, auf die Hoch‑
schule vorzubereiten. Beiden sollte eine Dauer von sechseinhalb Jahren zu‑
gebilligt werden; fi i r die künftigen Polytechniker bedeutete das nicht nur
eine verbesserte und vertiefte Vorbildung, sondern auch eine um ein volles
Schuljahr erweiterte.
Auf diesen Vorschlag liefen die weitausholenden Ausführungen des Zür‑
cher Gymnasiallehrers K. THOMANN vor der 15. Versammlung des VSG
hinaus. Man hoffte, diese Lösung könnte weit über Zürich hinaus Anklang

finden‘“.
Diese zürcherische Position wurde erschüttert durch die Intervention des
Basler Rektors, Professor FRITZ BURCKHARDTS,jenes humanistischen Mathe‑
matikers, der sechs Jahre zuvor in St.Gallen charaktervoll auf verlorenem
Posten gegen eine allzu starke Verwässerung der Gymnasialbildung aufge‑
treten war. BURCKHARDT appellierte an die ursprünglichen Zielsetzungen des
VSG, die er hier preisgegeben sah. Er wollte festgehalten wissen an der ein‑
heitlichen Gymnasialbildung als Vorbereitung fi i r alle Studien, die poly‑
technischen eingeschlossen, und wollte höchstens in den obersten Klassen
Abzweigungen konzedieren. BURCKl-[ARDT lehnte offenbar das Realgymn3.‑
sium als ein Zwitterding ab. Doch trug ihn die aktuelle Situation ofi‘en‑
sichtlich weiter, als essowohl der baslerischen Entwicklung des höheren Bil‑
dungswesens entsprochen hätte, als auch der Haltung, die er selbst in diesem
Prozeß aktiv einnahm. Wenig später war ja BURCKHARDT bei der Vorberei‑
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tung des Basler Schulgesetzes von 1880 sowohl als Schulmann wie als Mit‑
glied des Großen Rates sehr lebhaft beteiligt. Dieses Gesetz gestattete da‑
durch dem humanistischen Gymnasium ein v o n Nebenzwecken nicht mehr

beeinträchtigtes Wirken, daß es zwei typische Ausprägungen höherer Aus‑
bildung zwei von unten bis oben reinlich geschiedenen Lehrgängen und An‑
stalten zuwies. Im damaligen Momente scheinen ihm besonders die Vertre‑
ter mancher kleineren Kantonsschulen aus praktischen ‐- schulorganisato‑
rischen und ökonomischen - Erwägungen zugestimmt zu haben, während
die Zürcher (der Referent, A. H u a , TH.HUG, H. K . s z ) sich unter dem
«Druck der Verhältnisse» dem «tatsächlich Erreichbaren» zuwenden woll‑
ten. Man stimmte ihm aber auch, ohne daß dies in den Diskussionsbeiträgen
explizit z u m Ausdruck gekommen wäre, « v o m Standpunkte des Gymnasiums
aus» zu, denn «man sah wohl in der projektierten Anstalt eine Gefährdung
desselben, wenn man deren Prinzip allgemeine Gültigkeit zusprach»3“ In
der Abstimmung stellte sich die Mehrheit auf BURCKHARDTS Seite. Man be‑
schloß weiter, sich im kommenden Jahre in Burgdorf darüber zu unterhalten,
wie im Sinne des Buncmmrschen‚ v o n der Versammlung angenommenen
Postulates ein Gymnasium zu gestalten wäre, «das eine gemeinschaftliche
Grundlage der allgemeinen Bildung gewähren soll und wo die Bifurkation
erst in den oberen Klassen eintreten würde».

17}

Das Einheitsgymnasium

Dieser sehr wesentliche Gedanke einer gymnasialen Einheitsbildung wur‑
de in der Ta t der Gesprächsgegenstand der 16. Versammlung des VSG‘“.
Der Winterthurer Rektor D r. JOHANN JAKOB Warm. der jüngere Bruder des
Bundesrates“°, bot zunächst eine magistrale Einführung, Korrel'erent war
der mit dem Redner auf Grund eingehender Gespräche in allem Wesentli‑
chen übereinstimmende F. BURCKHARDT. Hatte essich im Jahre zuvor darum
gehandelt, zwei gleichberechtigte Wege zu den Hochschulen zu schaffen, so
versuchte man jetzt, wiederum in engem Anschluß an reichsdeutsche Aus‑
einandersetzungen, in den postulierten einen Weg des humanistischen Gym‑
nasiums selbst die Vorbereitung auf das Polytechnikum einzubeziehen,
wurde doch damals, wie bereits zu konstatieren war, vielfach auch das Aus‑
einanderklafi'en von polytechnischer und akademischer Bildung als Übel‑
stand, der eigentlich behoben werden müßte, empfunden.
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In thesenartiger Verdichtung gab Rektor WELTI dem Anliegen in den
folgenden Worten Ausdruck: «Das Gymnasium soll die gemeinsame Vor‑
bildungsschule für alle diejenigen sein, welche sich höheren Studien widmen
wollen; eine Trennung in Literar- und Realabteilung ist nur in den Obern
Klassen notwendig.»
Dabei war aber alsbald eine Einschränkung vorzunehmen. Die These
wollte nicht besagen, daß deshalb die Industrieschulen aufgehoben werden
müßten, vielmehr hatte sie den Sinn, wenigstens einem Teil der künftigen
Polytechniker eine gründlichere allgemeine und besonders sprachliche Bil‑
d u n g zu gewähren, wie sie weder durch die Industrieschule noch durch ein
Realgymnasium, sondern nur durch das Gymnasium (über dessen Modi‑
fikation dann allerdings noch zu reden wäre) gegeben werden kann. Ein
Terraingewinn fiir das Gymnasium war beabsichtigt, während die Anerken‑
n u n g des Realgymnasiums einen sicheren Terrainverlust bedeutet hätte.
WELTI legte im weiteren historisch dar, daß die Entstehung und Entfaltung
der Realgymnasien in Deutschland erklärlich sei, daß dieser Schultypus m i t
seiner Vielwisserei, seinem Enzyklopädismus und seinem unorganischen La‑
teinunterricht aber doch nicht die ideale Schule der Zukunft sein könne. Er
ließ durchblicken, daß es Für ihn eher einen Rückfall in die philanthropi‑
nisch-realistischen Bestrebungen des 18.Jahrhunderts darstelle. Die größere
bildende und erziehende Macht, die größere Einheit und Geschlossenheit
des Unterrichtes sah er im Gymnasium verkörpert, das gegenüber jenem
«die eigentlich humane, die menschliche, die erziehende Schule» sei, «wie
denn auch der Menschengeist und dessen Werke ihre hauptsächlichsten
Objekte sind ».“" Der Mathematik und den Naturwissenschaften aber müßte
auf irgendeine Weise stärker Einlaß gewährt werden
Rektor F. BURCKHARDT gab zunächst seiner Ansicht Ausdruck, «daß
wohl auch die polytechnischen Anstalten nicht übel tun würden, wenn sie
ihre Ansprüche mäßigten und statt einer viele Fächer umfassenden und des‑
halb zu sehr in die Breite gehenden Vorbildung eine tiefere und gründlichere
Geistesbildung verlangten ».”8 Im übrigen blieb ihm die Aufgabe, darzu‑
legen, Wie er sich die Abzweigung in den oberen Klassen vorstelle. Trotz
den bedeutenden Unterschieden im Lehrplan der schweizerischen Gymna‑
sien glaubte er, nicht mehr als ein Jahr beanspruchen zu müssen; mathe‑
matische, naturwissenschaftliche und zeichnerische Disziplinen hätten in
dieser obersten (also nicht mehr: den oberen) Klasse an die Stelle der beiden
alten Sprachen zu treten. Fast einhellig stimmte man ihm zu, wobei, wie aus
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manchen Voten zu erschließen ist, die oberste Klasse ‐ die siebente in der
östlichen Schweiz ‐ wieder als ganzjährig gedacht war.
Weniger einig war man mit Bezug auf das weitere Vorgehen. Rektor
WELTI, der rege Kontakte zu den Professoren des Polytechnikums pflegte,
glaubte, auf solchem Wege zum Ziele zu kommen, während andere, so na‑
mentlich Rektor P. BENNO KÜHNE, eher kleinmütig, der Ansicht waren,
das Gymnasium habe sich einfach zu richten nach Universität und Poly‑
technikum und könne selbst keine Vorrichtungen treffen ” ° . Wir werden in
Kapitel V I I sehen, daß solcher Kleinmut nicht ohne Grund war; äußere
Mächte nicht nur, sondern vielfach auch innere Uneinigkeit lähmten die
Bestrebungen des Vereins. In jenem Momente wollten so die einen einen
genauen, wohlausgeführten Lehrplan für ein Einheitsgymnasium vor sich
haben. Sie wollten den Referenten den Auftrag erteilen, für die untern Klas‑
sen den Lehrplan des VSG aus den sechziger Jahren zugrunde zu legen,
für die realistische Abzweigung der siebenten Klasse aber die genauen
Modifikationen, die nötig würden, anzugeben, um den ganzen Plan der
nächsten Versammlung vorzulegen, während die andern, die die Mehrheit
für sich hatten, vor allem andern beim Polytechnikum anfragen wollten,
«was für den Eintritt über das Minimum dessen, was die Gymnasien [jetzt
schon] leisten, hinaus verlangt werde». Rektor WELT! wurde mit der Re‑
daktion der Anfrage betraut. Die Antwort war etwas reserviert, aber, wie
mir scheint, nicht so entmutigend, wie sie von den Empfängern empfunden
wurde. Doch wurde offenbar in den nächsten Jahren dieses Postulat nicht
weiterverfolgt. Wie esspäter möglich wurde, auch ohne derartige Bifurkation
den Gymnasiasten den Weg an die Technische Hochschule zu ebnen, ist
hier nicht zu untersuchen. Daß schon damals Ansatzpunkte dazu bestanden,
ist immerhin zu erwähnen. Es war in der Prüfungsordnung nämlich vorge‑
sehen, daß den Inhabern einer Gymnasialmaturität bei der Aufnahmeprü‑
fung gewisse Erleichterungen gewährt werden könnten“?
Merkwürdig mag dem nachgeborenen Leser der Berichte über die Ver‑
handlungen der Jahre 1874 und 1875 dreierlei vorkommen. Einmal wird in
diesen Berichten kaum sichtbar, daß man an die doch eben erst zu einem
Abschluß gekommenen Gespräche angeknüpft hätte. Anderseits fehlt jede
Bezugnahme auf die offiziellen Maturitätsdiskussioncn, die zur gleichen
Zeit in Bern gepflogen wurden. Und schließlich verschloß m a n sich wie der
berühmte Vogel Strauß durchaus der Tatsache, daß in der Schweiz, an
deren Gymnasien mehrheitlich das Obligatorium des Griechischen dahin‑
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gefallen war, defacto doch eigentlich das Realgymnasium bereits den Sieg
davongetragen hatte und es eigentlich nun darum gehen mußte, den Lehr‑
plan eines Gymnasiums ohne Griechisch systematisch zu durchdenken, statt
nur Ersatzstunden für das fakultativ gewordene Kemfach einzusetzen.
3. Die Ausbildung der Gymnasiallehrer

Die letzte große Gymnasialfrage, die den VSG in den beiden ersten
Jahrzehnten seines Bestehens beschäftigte, war das Problem der Ausbildung
des Gymnasiallehrers. Wie das Kapitel II gezeigt hat, standen in jenem
Momente in Basel und Bern die legislativen Arbeiten über diese Materie
gerade vor ihrem Abschluß.
Ein sehr gründliches Referat von Rektor H. HIT216151 aus Burgdorf
führte die Teilnehmer an der 19.Jahresversammlung in die Materie ein;
gedruckte Thesen lagen der Versammlung vor. Unter den Anwesenden war
auch Professor Gusrnv U n n a aus Heidelberg zu bemerken, der seinen
einstigen schweizerischen Kollegen eindrucksvoll von seinen Erfahrungen
als Leiter des Heidelberger pädagogischen Seminars berichtete. Die Aus‑
sprache, die erst an der Versammlung des nächsten Jahres (1879) abge‑
schlossen werden konnte, ließ erkennen, wie die schweizerischen Gymnasial‑
lehrer diese wichtige Frage beurteilten. Einmal war man sich der spezifisch
schweizerischen Verhältnisse sehr bewußt, die es verböten, Einrichtungen,
die sich in Deutschland bewährt haben mochten, einfach zu übernehmen.
Nicht nur gab es keine gesamtschweizerischen Prüfungsnormen noch -in‑
stanzen, sondern es wurden bei dem andauernden Mangel an Gymnasial‑
lehrern immer noch vielfach Leute ohne jeglichen Studienabschluß fest an‑
gestellt oder gar mitten aus dem Studium heraus an die Schulen geholt, Da
war es eine Utopie, wissenschaftliche und pädagogische Ausbildung zeit‑
lich trennen zu wollen. Weiter t r a t ein Gegensatz namentlich zwischen
Basel (Rektor F. BURCKHARDT) und Zürich (Professoren H. BLÜMNER,
A. HUG, H. SCHWEIZER‐SIDLER) zutage. Basel besaß seit 1873 ein Pädago‑
gisches Seminar, das völlig unabhängig von den faChWissenschaftlichen
Seminarien organisiert war und unter der Leitung des Ordinarius der Päd‑
agogik theoretisch und praktisch in das Lehramt einführte 152. Studierende
aller Fachrichtungen und aller Stufen der Mittelschule nahmen daran teil.
Das Seminar hatte zugleich die Aufgabe, fiir die Einheit der Bildung zu
wirken oder, wie sich Rektor BURCKHARDT ausdrückte, «eine Versöhnung
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der realistischen und humanistischen Richtung anzubahnen», offensicht‑
lich eine Vorform des ausgebauten Lehrerseminars. das im Jahre 1925 in
Basel ins Leben getreten ist. In Zürich dagegen hielt man an den Positionen,
die m a n 1861 eingenommen hatte, weithin fest. Jedenfalls wurde die fach‑
wissenschaftliche Ausbildung, die man immerhin gerne durch die definitive
Einrichtung von Vorlesungen über allgemeine Pädagogik oder spezielle Gym‑
nasialpädagogik und methodische «Disputatorien» ergänzt gesehen hätte,
weit stärker betont als die praktische. Auch die damals in Zürich eingenom‑
menen Positionen scheinen uns in den heutigen zürcherischen Institutionen
noch durchzuschimmern.
HITZIGS Thesen wurden in der Aussprache bald verlassen, BURCKHARDTS
Anträge vereinigten nur wenige Stimmen auf sich, neue Thesen von A. HUG
wurden schließlich im wesentlichen angenommen. Noch mehr als bei den
früheren Abschnitten muß für alles einzelne auf die Jahresheftc verwiesen
werden. ‐ Es entsprach diesem Ausgang, wenn Professor BLÜMNER an der
nächsten Versammlung gerne die «Examensforderungen an sämtliche Gym‑
nasiallehrer» besprochen gesehen hätte. lndes trat der Jahresvorstand, dem
man den Entscheid überließ, darauf nicht ein.
VII

D I E E I D G E N Ö S S I S C H E M AT U R I T Ä T
U N D D E R VEREIN

Diskussionen über Bedingungen, Gestaltung und «Berechtigungen» der
Eidgenössischen Maturität erfüllen die Verhandlungsberichte des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrer seit Jahrzehnten. Es gilt zu sehen, inwie‑
fern der Verein an dem Zustandekommen gesamtschweizerischer Maturitäts‑
bestimmungen beteiligt war, inwiefern sie als fremdes Schicksal über die
bisher autonomen Schulen unseres Landes gekommen sind.
Neben den Einheitsbestrebungen unseres Vereins, von denen im letzten
Kapitel die Rede war, gab es solche ganz anderer Art und Herkunft, und
diese hatten sogar etwas früher eingesetzt als die unsern.
Es waren unitarische Bestrebungen. Sie ließen sich nicht von der einheit‑
lichen Idee der Bildung leiten, sondern von der politischen Einheitsidee, die
sich aber auch auf dem Gebiete von Schule und Bildung zur Anschauung
bringen konnte. Im Jahre 1848 hatten diese Bestrebungen nur fragmentari‑
sche Erfolge gehabt, namentlich war der aargauische Antrag auf Schaffung
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eidgenössischer Lehrerseminarien und Einrichtung einer zentralen Schul‑
inspektion in der Minderheit geblieben. Aber die Ideen lebten weiter. Sie
fanden immer wieder Vorkämpfer.
Zunächst fanden sie Ausdruck in den Freizügigkeitsbestrebungen für die
wissenschaftlichen Berufsarten. Deren Erfolg erst, so meinte m a n mit einem
gewissen Recht, würde der Niederlassungsfreiheit der Bundesverfassung
(BV 1848, Artikel 41) volle Realität geben. Es waren praktische Bestrebun‑
gen. Sie hatten einen nicht zu verkennenden unitarischen Unterton, der in
Eingaben und Akten immer wieder durchklingt. Aber die Tiefe und Radi‑
kalität eines I. P. V. TROXLER, der schon im Jahre 1850 die Freizügigkeit der
Ärzte aus der Idee der einen Medizin hergeleitet, der für das Doktorat der
Universität universelle und schrankenlose praktische Geltung gefordert
hatte, waren daran kaum beteiligt‘”. In den ersten Anfängen dieser Be‑
strebungen mußte man sich davon Rechenschaft geben, daß die Freizügig‑
keit der gelehrten Berufe nicht auf Bestimmungen der Bundesverfassung
abgestützt werden könne, daß sie über diese hinausgehe und daß n u r der
W e g des unter den Schutz des Bundes gestellten Staatsvertrages einzelner
Kantone bleibe, der Weg des sogenannten Konkordates.
Zwei solcher Konkordate kamen zustande, die Vereinbarung einzelner
Kantone über die Vereinheitlichung der evangelisch-theologischen Prü‑
fungen, das einer Reihe anderer hinsichtlich der medizinischen Berufsarten.
Die Gymnasiallehrer, für die, wie wir sahen, schon 1856 die Initiative er‑
griffen worden war, erlangten die formell festgelegte Freizügigkeit nicht,
f ü r sie wie für die Advokaten kam es nur zu einer faktischen Bewegungs‑
freiheit; die Primarlehrer blieben, trotz aller Bestrebungen nach einer Spren‑
gung der kantonalen Enge, entsprechend der doch immer wieder festge‑
haltenen kantonalen Primarschulhoheit auf den Bereich des Gliedstaates

beschränkt.
Das theologische Konkordat v o m Jahre 1862154, das bis z u m heutigen
Tage‘besteht, wurde in der Konferenz von Abgeordneten der evangelischen
Kirchenbehörden der Schweiz vom 27./28. April 1858, die sich mit der all‑
gemeinen Einführung des Karfreitages als hohen Feiertages befaßte, seitens
Glarus und St.Gallen angeregt. Ursprünglich war dabei nur an die allge‑
meine Anerkennung eines irgendwo bestandenen theologischen Examens
gedacht, allenfalls an die Formulierung allgemeingültiger Prüfungsrequi‑
site. Der Gang der Verhandlungen führte dagegen zu gemeinsamer Prüfungs‑
kommission und zentraler Prüfung. Als fünf Kantone ratifiziert hatten, trat
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das Konkordat in Kraft; es sind ihm seither noch einzelne weitere Kantone
beigetreten. F ü r uns ist besonders interessant, daß das Konkordat auch
eine Bestimmung über die Vorbildung enthält. wie das ja schon bei den
Prüfungsbestimmungen einzelner Kantonalkirchcn der Fall gewesen war.
Zur Prüfung wird nämlich zugelassen, wer ein Maturitätszeugnis und
einen Ausweis über mindestens dreijährige Hochschulstudien beibringt. Wo
ersteres fehlt oder der Prüfungsbehörde nicht genügt, kann diese auch durch
eine v o n ihr zu bestellende Kommission ein Examen in der Philologie ab‑
nehmen bzw. wiederholen lassen”? Hier ist also eine Theologenmaturität
visiert, die, wie es den Anschein hat, nur die altsprachlichen Kenntnisse des
Kandidaten, nicht auch die naturwissenschaftlich-mathematischen und schon
gar nicht seine Bildung, seine Reife, in Betracht zog. Die prinzipielle Wich‑
tigkeit springt in die Augen, mochte bei der geringen Ausdehnung des Kon‑
kordats dieses auch zunächst nur einen relativ kleinen Kreis erfassen. Bei
der späteren Gesetzgebung auf Grund von Artikel 33 der revidierten Bundes‑
verfassung verzichtete man auf die Einbeziehung der Geistlichen. Anders
bei den Medizinern. Auf sie gerade bezog sich diese Gesetzgebung. Hatte
man auch schon seit den Anfängen der Konkordatsverhandlungen einen
etwas umfassenderen Maturitätsbegriff zugrunde gelegt und hielt man an
diesem auch in den Verhandlungen der siebenziger Jahre fest, so war es eben
doch eine Mediziner-Matur, die das Modell bilden sollte für die eidgenös‑
sische Maturität von 1880.

Die Geschichte des medizinischen Konkordats und der nachfolgenden Ge‑
setzgebung ist bereits durch HANS FISCHER'” dargestellt. Wir können uns
hier auf eine kurze Zusammenfassung beschränken. sofern uns nicht neue
Gesichtspunkte zur Verfügung stehen, die das Bild sowohl farbiger als klarer
gestalten lassen. Die Akten im Bundesarchiv157 lassen erkennen, daß die
Bewegung wiederum von der Ostschweiz ausging, von außerrhodischen und
sankt-gallischen Ärztevereinigungen. Die jeweilen anläßlich der Sessionen
der Bundesversammlung stattfindenden Konferenzen führten ganz ähnlich
wie beim theologischen Konkordat recht bald zu der Anschauung, eine ge‑
genseitige Anerkennung der kantonalen Patente komme nicht in Frage,
sondern nur die Veranstaltung gemeinsamer Konkordatsprüfungen. Ebenso
wurde von Anfang an für richtig befunden, auch die Akzeßerfordernisse in
das Konkordat einzubeziehen. Das aber hieß, daß von Anbeginn die Frei‑
zügigkeitsbestrebungen für Medizinalpersonen auch mit Maturität und Gym‑
nasialwesen verhängt waren.
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Zweier Widerstände ist zu gedenken, die sich gegen diese Bestrebungen
erhoben. Sie kamen von diametral entgegengesetzter Seite, indem die.einen
in gemeinsamen Bestimmungen eine Verschlechterung, ja eine Infrage‑
stellung ihres Besitzstandes sahen, die andern neuen Zwang fürchteten, den
derartige Einrichtungen bringen könnten, v o n dem sie bisher frei waren und
auch fürder frei zu bleiben hofften; ihnen schlossen sich im Laufe der Jahre
Verdrossene genug an. Zustimmung und Widerstand jeder Motivierung
gingen teilweise quer durch die Kantone hindurch, teilweise fanden sie in
geschlossenen Kantonen ihren Sitz.
Zu verlieren hatten die Kantone mit eigener Fakultät, mit wohlausge‑
bautet Medizinalgesetzgebung und Sanitätspolizei. Basel hielt sich denn
auch zunächst fern, ebenso die welschen Kantone; Bern und Zürich waren
nicht begeistert. Es gab aber auch außerfachliche Gründe des Widerstrebens.
Welsche fürchteten einen Zustrom von Deutschschweizern. Der Kanton
Aargau, der ein ganzes System kantonaler Staatsprüfungen aufgebaut
hatte, bei deren jeder der Kandidat auch ein aargauisches Maturitätszeugnis
vorweisen mußte, mochte er nun die aargauische Kantonsschule oder ein
auswärtiges Gymnasium besucht haben, wachte eifersüchtig darüber, daß
die Anforderungen einer Konkordatsprüfung (fachliche Anforderungen wie
Akzeß) nicht unter das von ihm erreichte Niveau sänken und seine mühsam
festgehaltene Autarkie nicht zu sehr tangiert werde. Statt sein Ziel zu er‑
reichen, alle jungen Aargauer an der aargauischen Kantonsschule studieren
zu sehen, mußte ja der Aargau unter einem Konkordate nicht nur Aargauer,
sondern sogar Miteidgenossen anderer geistiger Provenienz als Ärzte bei
sich aufnehmen. Man betonte nun, die Qualität der Vorbildung stehe in Ge‑
fahr, weshalb neben dem ärztlichen Prüfungsreglement auch ein Maturitäts‑
reglement, das seinen Maßstab bei den fortgeschrittensten Kantonen näh‑
me, aufgestellt werden müsse. Das geschah nicht. Der Aargau entschloß sich
schon 1862, dem Konkordate fernzubleiben“?
Schon aber stand dem Anschluß dieses Kantons ein andersartiges Hin‑
dernis entgegen, ein Widerstand jener zweiten Art, der sich nun bald an den
verschiedensten Orten geltend machte. Wo die Behörden dem ganzen Volke,
selbst den Minderheiten, ihren Geist aufdrängten, hatten sich je und je
Widerstände erhoben. In den Verfassungskämpfen der Jahre 1849 bis 1852
hatten sie sich im Aargau erstmals nicht mehr einfach niederschlagen lassen;
Konzessionen waren nötig geworden”. Was damals noch eine inneraargau‑
ische Bewegung war, sprengte jetzt, in den sechziger Jahren, die kantonalen
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Grenzen, richtete sich in Zürich weithin sichtbar gegen das System und
seinen Princeps, den mächtigen ALFRED ESCHER, ganz allgemein gegen die
repräsentative Demokratie, gegen Bundesbarone und Fabrikanten, gegen die
Eisenbahnkönige mit ihrer Bevorzugung der Hauptstädte, ihrer Vernach‑
lässigung der stilleren Gegenden des Landes, gegen Zunftschranken sowohl
als gegen Beschränkungen, die eher im absolutistisch-bureaukratischen Staat
ihren Ursprung hatten, und dabei entsprach manchem contra ein pro, das
dann doch wieder auf ein Anziehen des Staatszwanges herauskommen mußte.
Im Zuge dieser «Demokratischen Bewegung», deren Gehalt in unserer Ge‑
schichtsschreibung noch nicht in seiner ganzen Fülle zur Darstellung gekom‑
men ist, wurde auch die Maturität als unrepublikanisch, als freiheitswidrig
empfunden und bereits zu den «veralteten» D i n g e n “ gerechnet. In den
gleichen Strudel sahen sich die Staatsprüfungen hineingezogen, namentlich
die medizinischen, die man eben in jenem Momente von der kantonalen
auf die eidgenössische Ebene übertragen wollte. Diese Examina erhoben die
Schulmedizin zur dogmatisch richtigen, der gegenüber neuere Anschauun‑
gen wie die homöopathische Medizin von vorneherein unterliegen mußten.
«Freigabe der ärztlichen Praxis», «Aufhebung des lmpfzwanges» und der‑
gleichen mehr wurde in mehr als einem Kanton zur Parole. Als der Kanton
Aargau im Herbst 1867 zum Anschluß an das bereits ins Leben getretene
Konkordat aufgefordert wurde, mußte er sich aus ganz andern Gründen als
wenige Jahre zuvor eine reservierte Haltung auferlegen: Erst war die Volks‑
abstimmung über die Freigabe der ärztlichen Praxis abzuwarten. Der Ent‑
scheid fiel ‐ mit minimer Majorität ‐ negativ aus (1871). In Appenzell‑
Außerrhoden ging es bekanntlich anders, doch führte die Freigabe der Pra‑
xis weder zum Austritt noch zum Ausschluß aus dem Konkordate.
Die Widerstände der einen wie der andern Art wurden überwunden.
Die demokratische Bewegung blieb in der Hauptsache siegreich, war auch
m i t manchen ihrer Einzelpostulate nicht erfolglos, während andere sich
totliefen. Gewisse Konzessionen wurden erreicht, aber zu einer allgemeinen
Volksbewegung um Maturität und Medizinalprüfung kam es nicht.
Was aber auf der andern Seite erst Ansatzpunkt widerstrebender Stellung‑
nahme gewesen war, wandelte sich zur Zustimmung und konnte sich im
Laufe der Jahre immer stärker durchsetzen.
Das Konkordat war am 22. Juli 1867 v o n achteinhalb Ständen abgeschlos‑
sen worden, am 2.August erfolgte die bundesrätliche Genehmigung, im Laufe
der nächsten Jahre trat eine ganze Reihe weiterer, unter anderen Basel, das
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zu einem neuen Prüfungssitz wurde, und Aargau beim“. Die Akzeßforderung
war so gehalten, daß der Kandidat sich über vollständige Gymnasialstudien
und ein daheriges befriedigendes Schlußexamen ‐ es gab Schulen, an denen
am Endejeder Klasse ein Schlußexamen abgelegt wurde, ohne daß deren letz‑
tes den Charakter einer Maturitätsprüfung zu haben brauchte ‐ auszuweisen
oder aber ein auf ihre Prüfung für die Zulassung an der Universität hin
ausgestelltes Maturitätszeugnis beizubringen hatte. Über zweifelhafte Fälle
entschied der Leitende Ausschuß. Solange Alt-Bürgermeister D r . med. U.
ZEHNDER (Zürich) den Leitenden Ausschuß des Konkordates präsidierte,
war die Praxis milde. Unter seinem Nachfolger, dem Appenzeller Arzt und
Alt-Landamrnann A. F. ZÜRCHER, wurden die Zügel straffer angezogen.
Einigen Kandidaten aus der Innerschweiz wurde die Zulassung z u m pro‑
päde utischen Examen verweigert. Die Sache kam vor die Konkordatskon‑
ferenz. Eine authentische Interpretation des in der Tat unklaren Paragra‑
phen 22 (später 23) erwies sich als notwendig. Doch wurde, wie Landam‑
mann D r. J. HEER, der seit den Anfängen als Delegierter des Kantons Glarus
und oft auch als Berichterstatter an den Konferenzen teilgenommen hatte,
feststellte, der Boden der Interpretation bald verlassen und zu materiellen
Neuerungen übergegangen. Es erwies sich jetzt, daß das Konkordat in der
Ta t ein förmliches Maturitätsreglement nötig habe.
Jetzt schien die Stunde des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer ge‑
kommen. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt ‐ im Herbst 1872 ‐ eben die
DZIATZKOSChCII Thesen über die Gestaltung der Maturitätsprüfung verab‑
schiedet und beschlossen, diesein bereinigter Form allen Kontonsregierungen
zuzustellen und bei diesen anzuregen, ein Maturitätskonkordat abzuschlie‑
ßen151. In solcher Weise hätten gemeinsame Bestimmungen über Maturitäts‑
anforderungen wie über die Gestaltung einer derartigen Prüfung ohne Rück‑
sicht auf einen bestimmten akademischen Beruf verbindlich aufgestellt wer‑
den können. Die Regierung des Kantons Aargau machte sich diese Forderun‑
gen ohne weiteres zu eigen. Sie hatte sich schon vor deren Vorliegen neuerdings
besonders aktiv in diese Dinge eingeschaltet. Die Bewegungen, die im Jahre
1868 angehoben hatten,hatten sie gezwungen, ihre Positionen wesentlich zu‑
rückzuverlegen; einigermaßen den eignen entsprechende auswärtige Maturi‑
tätszeugnisse wurden jetzt im Aargau anerkannt, wenn auch noch mit Wider‑
streben 162. Jetzt schien die im Wurfe liegende Konkordatsmatur die Hand‑
habe zu bieten, auf anderem, neuem Wege z u m Ziele zu gelangen. Das Regle‑
ment rnußte n u r so streng sein, daß neben der q u e r n i s c h e n Kantonsschule,
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einer der Hauptkonkurrentinnen des aargauischen Gymnasiums, nicht auch
noch Solothurn, Freiburg oder gar Einsiedeln ihm genügen konnten. Die
aargauische Regierung, die den reformierten Kirchenrat und den Erziehungs‑
rat hinter sich wußte, beklagte sich beim Bundesrat über die laxe Hand‑
habung der Maturitätspriifungen in manchen Kantonen und drohte ge‑
radezu mit dem Austritt, falls nicht Bestimmungen geschaffen würden, die
die besten der Schweiz z u m Maßstabe nähmen. Der Leitende Ausschuß war
ganz einverstanden und schlug sogar vor, die Kommission [ ! ] des VSG mit:
der Ausarbeitung eines verbindlichen Reglementes zu beauftragen. Die Kon‑
kordatskonferenz vom 20. Dezember 1872 indessen lehnte zwar die Idee
eines besonderen Maturitätskonkordates ab, wollte aber das Konkordats‑
reglement verwirklichen. Sie fand es nicht angängig, die Lösung der A k ‑
zeßfrage für die Medizinalexamina den Gymnasiallehrern zu überlassen, wie
es der Leitende Ausschuß beantragte. M i t allen gegen eine einzige Stimme ‑
es war wohl diejenige Auousnn Kauzes - wurde das abgelehnt. Vielmehr
beschloß die Konferenz, eine eigene Expertenkommission zu schalten. Die
Fachleute sollten durch das Departement des Innern in Verbindung mit
dem Leitenden Ausschuß ernannt werden. Die Gymnasiallehrer hatten in
dieser Kommission immerhin die Mehrheit. Doch bildeten diese unter sich
kein einmütiges Gremium. Zwei ausgesprochene Naturwissenschaftler waren
dabei, Rektor FRANZ. LANG aus Solothurn und D r. isroon BACHMANN aus
Bern, ferner die uns bekannten Rektor FRITZ BURCKHARDT aus Basel und
Professor ARNOLD HUG aus Zürich, letzterer der einzige Vertreter der sprach‑
lichen Richtung. Die übrigen drei Mitglieder waren Regierungsrat D r.
PH.A. VON SEGESSER aus Luzern, Regierungsrat Bonesxmzmrn aus Bern und
der Zürcher Medizinprofessor D r. L. HERMANN. Diese Kommission faßte
konservative Beschlüsse, sah wieder das Obligatorium des Griechischen vor
und lehnte Chemie als verbindliches Maturitätsl'ach ab. die Konkordats‑
konferenz indes stürzte die eben gefaßten Beschlüsse um und beschloß in
diesen zwei Punkten das Gegenteil ‘ “ .
Ohne spezielles Maturitätskonkordat konnte auf dem Boden der Bundes‑
verfassung von 1848 keine universelle Maturitätsordnung geschaffen wer‑
den, sondern nur eine für Mediziner (und allenfalls fiir reformierte Geistli‑
che). Auch das Medizinalkonkordat konnte nicht über seinen eigenen
Schatten springen. Eine Maturitätsordnung fiir Mediziner wurde mit der
Annahme des «Maturitätsprogrammes fiir Mediziner vom 15. Dezember
1873» geschaffen. Indessen war es natürlich auf dem Umweg über die Me‑

84

E. VlSCI-IER: Die Anfänge des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, 1860‐1880

diziner doch ein Maturitätsreglement für alle. Konnte doch niemand daran
denken, spezielle Gymnasien für Mediziner zu schaffen!
D e r Vergleich dieses Maturitätsprogrammes mit den Beschlüssen des VSG
von 1863 und 1872 (siehe Beilagen) erweist, daß die langjährige Vorarbeit
des Vereins nicht ganz vergeblich war. In dem vorliegenden Programm sind
einmal diese beiden durch ein Jahrzehnt getrennten Beschlüsse in einigen
ihrer wesentlichen Bestimmungen in einem Dokument zusammengefaßt. Das
Programm erstreckt sich auf die ganze Schweiz oder doch soweit, als das
Konkordat reicht, während die Vereinsbeschlüsse beim Ausbleiben der
Welschen nur die deutsche Schweiz einbezogen hatten (statt Deutsch heißt
esim Programm Muttersprache, statt Französisch zweite lebende Sprache).
Gesamthaft ist aber zu sagen, daß die enzyklopädische Richtung, die sich
an der Sankt-Galler Tagung von 1868 durchgesetzt hatte, auch jetzt Sie‑
gerin geblieben ist. Die Multa sind über das Multum Meister geblieben.
Die Nützlichkeit der Vorarbeiten zeigt sich namentlich in den Einzelheiten.
So ist vielfach die Umschreibung der fachlichen Anforderungen wörtlich
oder mit geringen Abweichungen übernommen. Die Anforderungen in den
alten Sprachen sind ‐ entsprechend dem fast allgemeinen Rückgang der
diesen Fächern eingeräumten Stundenzahlen164 - um ein geringes reduziert,
Mathematik ist etwa gleich geblieben, Neuland betrat man mit der Um‑
schreibung der fachlichen Anforderungen in den nunmehr drei naturwissen‑
schaftlichen Fachgebieten, wo auf keine Vorarbeiten des Vereins zurück‑
gegriffen werden konnte. Zweierlei mag besonders hervorgehoben sein. 1863
war im Deutschen ein Aufsatz zu verfassen «über einen im Kreise der Gym‑
nasialstudien liegenden Gegenstand», jetzt ist diese Formulierung näher aus‑
geführt, und es ist die Rede von einer größeren schriftlichen Arbeit «litera‑
rischen, historischen oder naturhistorischen Inhalts». Bei den Fremdsprachen
ist jetzt nicht mehr die Rede von den Wörterbüchern, die Anno 63 RAUCHEN‑
STEIN und mit ihm die Vereinsversammlung hatte zulassen wollen.
Es waren jetzt zehn Maturitätsfächer geworden, in denen ‐ offensichtlich
gleichzeitig ‐ die Prüfung zu bestehen war. Von einer «Vereinfachung der
Maturitätsprüfung», wie sie die ursprünglichen Thesen von KARL DZIATZKO
verlangt hatten, konnte jetzt füglich nicht mehr die Rede sein. Aber auch
nicht von einer Vereinfachung des Gymnasiallehrplanes, wie er 1868 disku‑
tiert worden war, mußten doch alle diese zehn Fächer bis zur Schlußpriifung
doziert werden! ADAM PFAFFS Notschrei von 1867/68 war in der Tat auf
lange hinaus umsonst gewesen!

85

E. Vrscr-nsn: Die Anfänge des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, 1860‐1880

Als eher negativ wird auch zu werten sein, daß eine wichtige Bestimmung
der Thesen von 1872 dahingefallen ist, die Berücksichtigung der Lehrerer‑
fahrungen. Von einer «Nichtberücksichtigung des künftigen Berufes» konn‑
te nicht mehr wohl die Rede sein, da es sich ja um ein Reglement handelte,
das formell n u r für eine Berufsrichtung, f ü r den künftigen Mediziner, galt.
Als bezeichnend mag noch festgehalten sein, daß auch DZIATZKOS Vorstel‑
lung, die Maturitätsprüfung habe der «Erforschung eines dauernden Kön‑
nens » zu dienen, für einmal aufgegeben war. Endlich verliert das Programm
kein Wort darüber, wo n u r mündliche, wo n u r schriftliche, wo beiderlei
Prüfung einzutreten habe, worum sich die Vereinsvorsammlungen in aus‑
giebiger Aussprache bemüht hatten. In diesem Punkte allein war also ein
gewisser Spielraum gelassen.
Das Anliegen der These 3c von 1872 ist insofern aufgenommen, als jetzt
von «Kandidaten mit außerordentlichem Bildungsgang» die Rede ist. Diese
wurden an die kantonalen Hochschulmaturitätskommissionen gewiesen, wo‑
durch eine gewisse Hintertüre auch für Absolventen von Industrieschulen
in das gesamte Konkordatsgebiet eröffnet war.
Endlich kam nun ein wichtiges Element des dahingefallenen Maturitäts‑
konkordates in Aufnahme, die «interkantonalen Prüfungsbeisitzer»: Der
Leitende Ausschuß des Konkordats bekam das Recht, Delegierte an die

kantonalen Maturitätsprüfungen zu entsenden.
Die revidierte Bundesverfassung von 1874 bot nach der Interpretation
der Beteiligten in Artikel 33 die Handhabe dazu, das, was bisher Konkor‑
datsrecht gewesen war, auf die Stufe des allgemein verbindlichen Bundes‑
rechtes zu erheben. Wir haben vorweggenommen, daß keine andere wissen‑
schaftliche Berufsart in die Lage kam, von Artikel 33 zu profitieren als die
Medizinalberufe. Und unter diesen wurden zunächst nur diejenigen berück‑
sichtigt, auf die sich schon das Konkordat bezogen hatte, Arzt, Tierarzt,
Apotheker. Bei der Ausarbeitung des Freizügigkeitsgesetzes wurden von
Anfang an, wie es n u n bereits eine gewisse Tradition zu gebieten schien,
auch die Akzeßanforderungen einbezogen. Beim Konkordat war solche Ein‑
beziehung freiem Ermessen anheimgestellt gewesen. Anders beim Gesetz.
Hier mußte sie auf die Verfassung abgestützt werden können. Die Verfas‑
sung aber enthält zwar regulative Bestimmungen f ür das Primarschulwesen,
deren Bedeutsamkeit indes durch die seitherigen politischen Entwicklungen
z u m Teil obsolet geworden ist, und materielle Bestimmungen über das
Hochschulwesen. Über die Mittelschule (Gymnasium und Industrieschule)

86

E. VISCHER: Die Anfänge des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, 1860‐1880

verliert sie kein Wort. Das Medizinalgesetz aber bezog die Akzeßanforderun‑
gen ein und machte die Konkordatsmaturität zur eidgenössischen, eine Ma‑
turität, deren Gestaltung durch die wirklichen oder vermeintlichen Erforder‑
nisse einer von mehreren akademischen Berufsarten ihr Gepräge bekam und
behielt und die von n u n an den Bundesbehörden eine maßgebende Ein‑
flußnahme auf das Gymnasialwesen schlechthin gestattete. Unsere Rechts‑
lehrer“5 lassen ununtersucht, ob es dabei mit rechten Dingen zuging. Sie
stellen einfach die Tatsachen fest. Wir tun gut daran, uns ebenfalls mit der
Feststellung dieser Faktizität zu begnügen und HANS FISCHERS Vorgehen,
über die Faktizität hinaus auch die Legitimität darzutun, nicht zu dem un‑
seren zu machen““.
Das Gesetz enthält dabei keine materiellen Bestimmungen über die Ma‑
turität; es überläßt das den Vollziehungsbestimmungen, die ebenfalls der
Genehmigung der Bundesversammlung unterstellt wurden"“. Das erste eid‑
genössische Maturitätsreglement wurde am 2.Juli 1880 von den eidgenössi‑
schen Räten verabschiedet. Bei dessen Ausarbeitung ließ sich der nunmehrige
Präsident des Leitenden Ausschusses, D r. med. F. MÜLLER (Basel) 168, den
der Bundesrat mit der Redaktion beauftragt hatte, durch eine weite Öffent‑
lichkeit, aber nicht speziell durch die Gymnasiallehrer oder gar durch deren
Vereinigung beraten. Viele Mediziner hätten gerne ohne weiteres die hu‑
manistische Maturität mit derjenigen der Industrieschule auf eine Ebene
gestellt. D r. MÜLLER, zuletzt wahrscheinlich beraten durch Professor
F. BURCKHARDT“°, dessen Schule eben in jenem Jahre 1880 das seit mehr
als hundert Jahren aufgegebene Obligatorium des Griechischen wieder er‑
reichte, setzte sich, nachdem er vorübergehend lieber die Maturität ganz
hätte preisgeben wollen als jene Gleichberechtigung anerkennen, für die
humanistische Maturität mit Einschluß des obligatorischen Griechischen
ein. Der Bundesrat folgte ihm, nicht aber die Bundesversammlung. Ähnlich
wie in der kurzen Ära des Konkordatsreglementes verschaffte auch jetzt der
humanistische Maturitätsausweis den. normalen Zutritt zu den Medizinal‑
prüfungen, wobei immerhin das Griechische durch eine moderne Sprache
ersetzt werden konnte. Inhaber des Maturitätszeugnisses einer Industrie‑
schule hatten in der ganzen sprachlichen Fächergruppe ( A ) eine nachträg‑
liche Prüfung zu bestehen, nicht etwa n u r im Lateinischen “ ° .
Bei der Vorbereitung des Freizügigkeitsgesetzes von 1877 wie des Regle‑
mentes von 1880 waren die Mediziner sehr stark beteiligt. Die deutsch‑
schweizerischen Ärzte hatten sich zehn Jahre nach den Gymnasiallehrern
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im ärztlichen Zentralverein eine feste zentrale Organisation gegeben. 1875
war dazu eine Ärztekommission gekommen, die das einigende Band dar‑
stellte zwischen den deutsch- und westschweizerischen Ärzteverbänden, ein
Zentralorgan‚ wie es der VSG noch auf lange hinaus entbehrte. Diese Kom‑
mission wußte sich in den entscheidenden Momenten nachdrücklich einzu‑
schalten. So ließ sich der Bundesrat bei der Vorbereitung des Freizügig‑
keitsgesetzes durch eine Kommission von medizinischen Fachleuten beraten,
und diese Herren diskutierten viel länger und eingehender über Maturitäts‑
prüfung und Gymnasialreform als über die Modalitäten der geplanten Frei‑
zügigkeit und über die ärztlichen Fachprüfungen, und bei der Vorberatung
des Reglementes von 1880 war es ganz ähnlich, doch ist es nicht nötig, daß
wir auf all die erstaunlichen Wechselfälle, die dem endgültigen Resultate
vorangingen, nochmals eingehen. HANS FISCHER hat sie eingehend darge‑
stellt. Hier sei nur beigefügt, daß sich die Ärzte auch bei der Vorberatung
des eidgenössischen Fabrikgesetzes mit bemerkenswerter Energie einzu‑
schalten wußten 171.
Wie aber stand es mit der Mitwirkung der Gymnasiallehrer? Wir hören
einzig, daß Rektor FRITZ BURCKHARDT und der Aarauer Kantonsschullehrer
F. MÜI-ILBERG in ihrem persönlichen Namen Eingaben nach Bern schickten;
eine ganz inoflizielle Gutachtertätigkeit BURCKHARDTS ist durch HANS F1‑
SCHERS Nachweise wahrscheinlich gemacht. Aber von einem offiziellen Beizug
pädagogischer Experten hören wir nichts. Nirgends finden wir die Begrün‑
dung, warum diese verschmäht wurden. Jedenfalls wurden sie nicht konsul‑
tiert, und sie meldeten sich auch nicht mit irgendeiner vereinsofliziellen Einga‑
be zum Wort. Sie ließen die Dinge geschehen. Das Reglement von 1880 unter‑
scheidet sichvom Konkordatsprogrammnur unwesentlich ; wenn in der Mathe‑
matik jetzt auch die Kegelschnitte, in der Muttersprache die Literaturge‑
schichte erwähnt sind und wenn als ganz neues Fach die Geographie jetzt
an die Geschichte so angekittet ist wie einst die Chemie an die Physik, so
sind das n u r Anzeichen, daß der enzyklopädisch-realistische Zug der Zeit
sich noch etwas stärker Geltung verschafft hat als sieben Jahre zuvor.
Grundlegendes war damit in der Tat nicht geändert. Es ist sehr fraglich, ob
das Resultat ein besseres gewesen wäre, wenn die Gymnasiallehrer mitge‑
arbeitet hätten. Denn der gleiche Zug der Zeit war ja, wie wir sahen, auch
in den Verhandlungen des Vereins immer stärker z u m Ausdruck gekommen.
Sehr stark kam es in unseren kleinen Verhältnissen noch immer auf den
einzelnen Mann an. Wenn sich unter den Gymnasiallehrern in jenem Zeit‑
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punkt kein UHLIG und kein Dzmrzr<o fand, so war wenigstens ein FRITZ
BURCKHARD'I‘ da, und es war jener humanistische Basler Arzt D r. F. M Ü L L E R
zugegen, die in den genannten Einzelheiten nachgaben, im Gesamten aber
wesentliche Grundkonzeptionen festzuhalten verstanden, um derentwillen
einst der Verein gegründet worden war. Daneben sind auch manche Details
von 1863 noch im Reglement v o n 1880 zu finden. Hier dürfen wir abbrechen.
Wie die Industrieschulen auf ein Vertragsverhältnis mit dem Eidgenössi‑
schen Polytechnikum angewiesen waren, so konnten die Gymnasien fortan
nicht ohne die Anerkennung durch die eidgenössische Maturitätskommission
und letztlich den Bundesrat auskommen. Doch fallen die Anerkennungs‑
kämpfe bereits außerhalb des zeitlichen Rahmens, den wir unserer Vereins‑
geschichte gesteckt haben.
Zum Schluß mögen einige allgemeinere Betrachtungen verstattet sein.
Einmal mag auffallen, daß, wie einst 1835 die erste kantonale Matur, so
nun auch die eidgenössische von außen über unsere schweizerische Gym‑
nasien gekommen ist, daß sie nicht nur aus den Studien und Reflexionen,
die die Gymnasiallehrer gepflogen haben, erwachsen ist. Wenden wir
uns aber dem politischen Klima zu, unter dem Konkordat, Gesetz und
Reglement Realität bekamen, so stellen wir zunächst fest, daß uns aus
den amtlichen Akten eine merkwürdig kühle, trockene Luft anweht. Wer
vermuten sollte, auch in diesen Akten müßten sich die großen Gegen‑
sätze der Epoche manifestieren, findet solche Ahnung kaum je bestätigt.
Wer aber war denn durch die hochgeschraubten Akzeßanforderungen des
Leitenden Ausschusses der Konkordatszeit getroffen und benachteiligt? In
den Einzelfällen, die dem Leitenden Ausschuß vorlagen, wie in jenen zahl‑
reichen anderen, die die aargauische Maturitätskommission beschäftigten,
handelt es sich fast immer um Schüler der katholischen Lyzeen; im einen
oder andern Fache genügten sie nicht oder wurden überhaupt beanstandet
und um ein oder zwei Jahre zurückgestellt. Daß im Aargau auch kulturpoli‑
tische Motive hinter den Beanstandungen steckten, ist kaum zu bezweifeln172.
Wie aber stand esim Konkordat? wie in der Eidgenossenschaft?Wir können
nur sagen, daß unsere Stichproben für unsere Vermutungen bisher keine
sichere Bestätigung ergeben haben. Wo wir auch in den Akten nachschlagen,
fühlen wir uns umfangen v o n einer Atmosphäre scheinbar kühler Sachlich‑
keit. Und: Wir vermissen den Protest. PH. A.VON SEGESSER war jahrelang
Konkordatsdelegierter und luzernischer Erziehungsdirektor. In seinen Ge‑
sammelten Schriften findet sich kein Wort über Maturitäts- und Gymnasial‑
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wesen. Auch in der Presse sind wir bei unseren Stichproben auf keine Reak‑
tionen gestoßen. Bis zum Beweise des Gegenteils mag die Vermutung gelten,
diese Dinge, die nur sehr kleine Personenkreise direkt betrafen, hätten sich
eben im Windschatten größerer Ereignisse und Spannungen abgespielt, im
Schatten der Bundesrevisionen, der Eisenbahnkrisen, der Kämpfe zwischen
Staat und Kirche, in die, anders als etwa im benachbarten Frankreich, das
Gymnasium nicht einbezogen werden wäre. Jene großen Gegensätze mit
ihrem politischen, finanziellen und weltanschaulichen Einsatz mögen alle

Aufmerksamkeit der Politiker und Journalisten auf sich konzentriert haben.
So wäre in der Stille der «Kabinettspolitik» herangereift, was für unsere Gym‑
nasien v o n bestimmender, einschneidender Wichtigkeit geworden ist. Wir
denken dabei nicht einmal so sehr an die oder jene der Maturitätsmöglich‑
keiten, die damals allgemeine Rechtskraft bekamen, als an die Tatsache, daß
seither der freie Wettbewerb der Gymnasien erschwert ist, daß jedenfalls
jede grundlegende Reform des eidgenössischen Segens bedarf, an die andere,
daß seither die humanistische Maturität auf die Krücken der Mediziner an‑
gewiesen ist.
Wir wenden uns zum Schluß nochmals dem Verein zu. Es sei uns gestattet,
auch hier den Bereich des klar Feststellbaren zu verlassen und uns noch in
einigen Vermutungen zu ergehen.
Daß der Rat der Gymnasiallehrer und ihrer Organisation bei der Vorbe‑
ratung so entscheidender gymnasialpolitischer Maßnahmen nicht eingeholt
worden ist, ist und bleibt erstaunlich und schwer erklärlich. Sollte es wohl
damit zusammenhängen, daß die Ärzte, damals wie heute zu den Spitzen
der Gesellschaft gerechnet, eben den alten Fakultäten angehörten, die Gym‑
nasiallehrer nur Artisten waren, die sich in der Achtung der Öffentlichkeit
noch nicht durchgesetzt hatten und meist auch ökonomisch sich in höchst
bescheidener Stellung befanden? Dazu kommt aber, daß die Gymnasial‑
lehrer, die damals im Verein den To n angaben, keine Kämpfernaturen waren.
Sie stellten Materialien bereit, klärten Auffassungen, gaben aber kleinmütig
zu, daß die Entscheidungen anderswo fielen, und versuchten kaum je, sich
von sich aus in die großen Entscheidungen einzuschalten. Es wäre leicht
möglich, auf Grund der Eröfl‘nungsreden eine ganze Anthologie über die
Selbstauflassung des VSG zusammenzustellen. Besonders charakteristisch
kommt diese bescheidene Zurückhaltung z u m Ausdruck in der Badener
Rede des ersten geistlichen Präsidenten des Vereins, des Paters BENNO
K Ü H N E aus Einsiedeln (1880).
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D e r Öffentlichkeit ist diese Bescheidenheit wohl einiges schuldig geblie‑
ben, dem Verein kam sie zugute. Denn in einem Verein, der schon durch die
Interessen, denen er diente, außerhalb der damaligen Kampffronten stand,
dessen kämpferischer Sinn aber überhaupt wenig ausgebildet war, wurde es
möglich, daß sich die Angehörigen verschiedener Geistesfamilien (und bald
auch verschiedener Sprachgruppen) immer wieder treffen konnten, daß das
Gespräch unter ihnen nie abgebrochen werden ist. M a g dieses Gespräch we‑
nig konkrete Resultate gehabt haben, so hat es sich sicher in vielen bescheide‑
nen Schulstuben der Beteiligten ausgewirkt. Wir können nur hoffen, daß es
weitergehe. Dann werden wir auch von dem Gedanken immer freier werden,
daß Lösungen, die vor Jahrzehnten scheiterten, heute noch nachgeholt wer‑
den könnten. Neue Situationen erfordern auch neue Lösungen. Nach dem
alten HERAKLI'I‘ steigt man nicht zweimal in denselben Strom.
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15 Von den 63 Ordinarii, die die Basler Philosophische Fakultät von 1632 bis 1818 zählte,
waren 24 von Haus aus SMC, 14 Juristen, meist I U D , 24 Mediziner, meist D r . med.
Vgl. A. STAEHELIN, a. a. O., 564‐579.
“ TH. BURCKI-IARDT-BIEDERMANN, Geschichte des Gymnasiums zu Basel, Basel 1889, 174 f.
" TH. BURCKHARDT-BIEDERMANN, a.a.0.
“‘ Uber Ramspeck: TH.B.-B., a.a. O., 149 f.; über Peyer: K. Soma, Hundert Jahre Kan‑
tonsschule Schoß”hausen, Schaffhausen 1951, 8.
19K. A. KOPP, Nekrolog auf Ign. Rölly, in Programm der Höhern Lehranstalt zu Luzern
1895, Luzern 1895, 56.
2° Vgl. ULRICH IM HOF, Die hohen Schulen der reformierten Schweiz, in Schweizer Bei‑
träge z u r Allgemeinen Geschichte 15 (1957) 111 ff.
” ANDREAS STAEHELIN, Geschichte der Universität Basel 1818‐1835, Basel 1959, Exkurs:
Zu den Anfängen des Neuhumanismus in Basel, 149‐152; Die Anfänge des Neuha‑
manismus in Basel, in Basler Stodtbuch 1960.
” Vgl. I.-A. VERCHERE, Le collége depuis la Restauration de la Répubiique jusqu‘en
1872, in Histoire du collége de Genéve, publiée sous les auspiecs du départcment de
1’Instruction publique & l’occasion de l’exposition nationale Suisse, Genéve 1896, be‑
sonders S. 314; H. MEYER, L'église de Genéve 1535‐1909, Genf 1909, bringt in seinem
8. Kapitel ( L a eompagnie et l’instruction publique) darüber hinaus nichts Neues.
” EDUARD HIS, Luzerner Verfassungsgeschichte der n e u e m Zeit, 1798 bis 1940, Luzern
1944, 149. - Vgl. auch J. BUCHER, Zur Geschichte des höhern Schulwesens im Kanton
Luzern, Luzern 1893.
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25

26

27

28

Für Einsiedeln vgl. namentlich ROMUALD BANZ und RUDOLF HENGGELER, Kurze Ge‑
schichte der Stiftsschule Einsiedeln, Einsiedeln 1948; für das Freie Gymnasium in Bern
die im Jahre 1959 erschienene Festschrift von F. GRAF, für Fellenberg KURT GUGGIS‑
BERG, Philipp Emanuel von Fellenberg‚ 2 Bände, Bern 1953.
Vgl. RUPERT AMSCHWAND, Abt Adalbert Regli und die Aufhebung des Klosters M u r i ,
Samen 1956, 147 ff.
Nach brieflichen Mitteilungen der Patres GALL HEER (Engelberg) und RUPER'I' AM‑
SCHWAND (Samen).
V o m «charaktervollen Gymnasium» sprach Prof. D r . theol. EMU. BRUNNER als erster
Votant in der Diskussion über Gymnasium und Hochschule vom 2. Oktober 1932 in
Baden (61. Jh., Aarau 1933, 40 ff.).
Vgl. WALTER M Ü R I , Gymnasialbildung und Rekrutenschule. Bericht an der 62. Jah‑
resversammlung des VSG vom 6. Oktober 1945 in Basel (73.Jh., Aarau 1946, 13 ff.);
derselbe: Reife. Vortrag in Glarus (ungedruckt). Zusammenfassung im Protokoll des
Konventes der Höheren Stadtschule, 25.Juni 1955.
Anmerkungen zu Kapitel II

29

30

FRIEDRICH HE1NRICH RANKE, Jugenderinnerungen .. . . Stuttgart 1877, 40.
Ausdrückliche Zeugnisse für diesen Sachverhalt, der eigentlich evident ist, finden sich
für Zürich bei F. HUNZIKER, Die Mittelschulen in Zürich und Winterthur. Zürich 1933,

38 (doch nicht ganz sachgemäß interpretiert); für Basel bei TH. BURCKHARDT-BIEDER‑
M A N N , a.a.0.‚ 198 f. (Lehrerliste von 1799); für Genf vgl. L.-J. THéVENAZ, L’ancien
collége de safondation a la fin du 18° siécle, in Histoire du Collége de Genéve. Genéve
1896, 101: « On le [le principal] prenait généralement parmi les pasteurs » ; die weiteren
Ausführungen zeigen, daß auch die Régents (Klassenlehrer) gelegentlich Pasteurs wa‑
ren, häufig aber auch nicht. So wenig wie an andern Orten gab es in Genf diesbezügli‑
che Vorschriften. So enthält « L’ordre establi au collége de Genéve » (a.a.0.‚ 42 ff.)
gar nichts darüber. Für Luzern vgl. J. BÜCHER, Zur Geschichte des höhern Schulwe‑
sens im Kanton Luzern, Luzern 1893, wo es S. 174 heißt: «Die erste mir bekannte
Anregung, einen Laien anzustellen, datiert sich vom 30. Dezember 1796
Die Aus‑
31

führung der Idee blieb dem 19.Jahrhundert vorbehalten.»
Vgl. immerhin FRIEDRICH HURTER, Über Schuleinrichtungen in einem Freistaat, Schaff‑

hausen 1821, 12: «Darum, weil einer in seiner Vaterstadt die Schulanstalten durch‑
laufen, auf der Universität Dogmatik und Kirchengeschichte angehört, über die Füh‑
r u n g des Predigtamts einer Prüfung sich unterzogen und zur Probe einen erkleckli‑
chen Vo r t r a g gehalten hat, ist er noch so wenig ein tüchtiger Schulmann als der Arzt,
der den Bau des menschlichen Körpers studiert, deswegen ein Baukünstler ist.» HUR‑
r e n , der in der Folge (38 f.) geradezu ein neuhumanistisches Bekenntnis ablegt, fordert
nicht ausdrücklich die Ersetzung des Theologen durch den Philologen. Daß er sich
aber einen Gymnasiallehrer ohne tüchtige philologische Spezialausbildung nicht den‑
ken kann, geht aus seinen Ausführungen deutlich hervor. Ferner I . P. V. TROXLER,
Über Wesen und Form volkstümlicher Mittelschulen. Programm zu bessern Verfassungen
der Gymnasien in der Schweiz. Herausgegeben von einigen Freunden guter Jugender‑
ziehung aus dem Aargau, Zürich 1832, Anm. 12: «Die gelehrten Schulen oder Latein‑
schulen in der Schweiz waren bis auf die jüngsten Zeiten hinab nur auf Pfaßenbildung
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berechnet; Pfafi'en waren Lehrer, und Pfaden wurden wieder die Mehrzahl der Schü‑
ler.» (Erst unmittelbar vor dem Druck wurde ich auf diese beiden Broschüren auf‑
merksam. E. V. )
32
Unsere Angaben stützen sich auf die Programme der aargauischen Kantonsschule
(Gymnasium) und deren personengeschichtliche Interpretation, zu der frühere eigene
Nachforschungen, das Biographische Lexikon des Kantons Aargau (Aarau 1957) sowie
einige freundliche Auskünfte der Herren D r. GEORG BONER (Aarau) und Staatsarchivar
SCHNEGG in Neuchätel die Materialien lieferten. ‐ F ü r die andern von uns ausgewähl‑
ten Schulen sind die Ergebnisse auf die entsprechende A r t und Weise gewonnen;
ein wichtiges Kontrollmittel stellten die «Regimentsbüchlein» bzw. Verzeichnisse von
Behörden und Beamten mit ihren Angaben über die ordinierten Geistlichen dar. Durch
dankenswerte Auskünfte halfen uns die Herren Dres. A. BURCKHARDT und A. STAEHE‑
L I N (Basel), U. IM HOF, H. WEILENMANN (Bern), G. Bosscn und M. SCHNELLMANN
(Luzern), U. HELFENS'I‘EIN und H. C. PEYER (Zürich).
33 Diese Angaben stützen sich auf die Sammelbände der Doktordiplome im St. A . B „
die allerdings, wie wir feststellen mußten, nicht von lückenloser Vollständigkeit sind,
doch würde wohl ein Studium der Fakultätsprotokolle keine allzugroßen Änderungen
des gewonnenen Bildes ergeben.
ANDREAS STAEHELIN, Geschichte der Universität Basel 1818‐1835. Basel 1959, 71. Hier
findet sich ein Passus aus der «Ordnung für die philosophische Fakultät» von 1823:
«Die philosophische Fakultät ist Stellvertreterin allgemein wissenschaftlicher Bil‑
dung auf der Hochschule; diese im Gegensatz einseitiger Berufsausbildung zu fördern,
ist ihre Aufgabe.»
35 «Wir wollen nicht eine Anleitung zum historischen Studium im gelehrten Sinne geben,
sondern nur Winke zum Studium des Geschichtlichen in den verschiedenen Gebieten
der geistigen Welt» (J. BURCKHARDT, Weltgeschichtliche Betrachtungen, neu heraus‑
gegeben von WERNER KAEGI, Bern 1941, 43; vgl. auch die S. 9 abgedruckten Formu‑
lierungen aus der Fassung von 1851 und 1854/55.
36
Auf Grund der tabellarischen Zusammenstellung bei GAGLIARDI-NABHOLZ-STROHL,
Die Universität Zürich 1833‐1933, Zürich 1938 (nach S. 1024).
37
A u f Grund der ersten Bände des Fakultätsprotokolls, die bis heute auf dem Dekanat
der Philosophischen Fakultät I in Bern aufbewahrt sind. Die Benutzung wurde mir
durch die freundliche Intervention von Herrn D r. WEILENMANN vom St. A. Be. er‑
möglicht.
38
Über Th. Hug: Programm der Kantonsschule in Zürich. Zürich 1889, 34 ff., über
A. H u g : 26. Jh. des VSG, Aarau 1896 (von H. BLÜMNER).
39
Über Achilles Burckhardt (1849‐1892): TH. BURCKHARDT-Blfißl-IRMANN, in 23. Jh.,
Aarau 1893, 31‐36, ferner in Beiträge zur vaterländischen Geschichte [Basel] N. F. 3
(1893) 443‐455. Der Frühvollendete, der, vom philologischen zum historischen Lehr‑
amt übergegangen, auch hervorragende Arbeiten hinausgehen ließ, w a r so sehr Gym‑
nasiallehrer, daß er ein ihm angebotenes Ordinariat ausschlug.
HANS KAESLIN, Jakob Hunziker (1827‐4901), in Lebensbiider aus dem Kanton Aargau
1803‐1953, Aarau 1953, 380‐386.
41
Protokoll der 1. Sektion des Erziehungsrates des Kantons Zürich 1831‐1834, 3.0kto‑
ber 1832 ff. (St.A.Z.). - Nach dem Luzerner Erziehungsgesetz vom 26. Dezember 1848
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(5 40) hat sich der Erziehungsrat von der Lehrfähigkeit eines Lehrers durch Zeugnisse
und eine Prüfung oder statt letzterer durch ein Probejahr infolge provisorischer An‑
42

43

44

45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

stellung zu überzeugen.
1860 finden wir zwar am Aarauer Gymnasium keine Theologen mehr, aber die voll

ausgebildeten und geprüften Lehrer sind immer noch selten. Wohl haben alle Studien
gemacht, aber als Lehrer vertreten sie auch jetzt noch 2.T. ganz andere Gebiete, als
sie ursprünglich studierten. So war ein staatlich geprüfter Jurist mit nachträglichen
mathematischen Studien als Mathematiklehrer tätig, ein Arzt als Lehrer der Naturwis‑
senschaften, ein Orientalist vertrat das Deutsche. Sieben Schweizern standen immer
noch vier Ausländer gegenüber.
Wie Anm. 41.
E. V. , Z u r Geschichte der Höheren Stadtschule zu Glarus, 1890‐1956, in Bericht
über die Höhere Stadtschule in Glarus 1949‐1956. Glarus 1956, 10.
Unberücksichtigt blieben hier wie sonst die Lehrer an der Industrieschule, die Lehrer
der Kunstfächer am Gymnasium wie diejenigen für Religion und Hebräisch, da diese
letzteren in unsern Verhältnissen dem Wesen der Sache nach Theologen waren und
geblieben sind und so das Bild durch deren Einbezug verfälscht werden wäre.
Beide waren Ehrendoktoren der Universität Basel, V O N O n r n u seit 1827, FAESI 1835.
Über Prof. D r. phil. h.c. Heinrich Schweizer-Sidler (1815‐1894): 25. Jh., Aarau 1895
(von AUGUST GESSNER).
Wohl lehrten noch andere ursprüngliche Deutsche am Zürcher Gymnasium, aber
IGNAZ SARTORI, der 1833 zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt werden war, war
schon 1844 Bürger von Schottikon, AUGUST MENZEL 1839 von Seebach geworden;
H . A . M e r z wurde 1871 durch seine Einbürgerung in Ottenbach Schweizer.
Ein starkes Aktenkonvolut des St. A.Be. mit allen Anmeldungen läßt unsere Angaben
im Text gewinnen.
Die Anmeldung von Primarlehrern ist dadurch zu erklären, daß mit der bernischen
Kantonsschule eine Elementarabteilung von vier Klassen verbunden war.
Vgl. Jahresbericht über das städtische Gymnasium. 1890; der «Nachzügler» war EMIL
HEGG, der als Lehrer am Progymnasium neben dem Religionsunterricht an je einer
Klasse in Latein und Französisch unterrichtete.
J. BÜCHER, Zur Geschichte des Höheren Schulwesens im Kanton Luzern, Luzern 1893,

174.
Bei der Analyse der Luzerner Listen war ich auf den Spürsinn und die Güte von Herrn
D r . M. SCHNELLMANN angewiesen. Einzig für 1840 war nicht mehr jedes Detail zu
klären. Es ist möglich, daß ein geistlicher Lehrer mehr da war, als im Text angegeben
ist, doch wird davon die Richtigkeit der festgestellten Entwicklungslinie nicht in Frage
gestellt.
St.A. A . : Akten der Erziehungsdirektion. ‐ Zwölf Jahre später nannte Landammann
AUGUSTIN KELLER in seiner Eröffnungsrede an der Aarauer Tagung der Schweizeri‑
schen Gemeinnützigen Gesellschaft (8. September 1868) unter den Fortschritten im
Erziehungswesen des Kantons Aargau «die Befreiung der am schweizerischen Poly‑
technikum und an den vaterländischen Hochschulen diplomierten Lehramtskandi‑
daten von einer theoretischen Staatsprüfung», in Schweizerische Zeitschrift für Ge‑
meinnützigkeit 7 (1868) 404.
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WILHELM 0ECHSLI, Geschichte der Gründwtg des eidgenössischen Polytechnikums m i t
einer Übersicht seiner Entwickelung 1855-1905, Frauenfeld 1905, 295 11“.
Das Reglement, das dem Schreiben Professor Ptrsrr M a t u r a an die aargauische E r .
ziehungsdirektion vom 20. Dezember 1856 beilag. hat die Form eines Auszuges aus
dem Protokoll der Philosophischen Fakultät vom 23. Dezember 1843 (= Absatz C
der revidierten Ordnung für die Philosophische Fakultät).
SLA.Z., U 109, ].
St.A.Z., U 109 f., 7.
Professor K n o t e n » : an den Vorsteher des Erziehungsdcpanements, Juni 1883 (St.A_
B., Erz.Akt. D 12).
Auszug aus dem Protokoll des Erziehungslrollegiums vom 2. Februar 1866 und fol‑
gende Aktenstr'icke (SLA.B., Erz.Akt. D 12).
P. SPEISER, Vorsteher des Erziehungsdepartements. an den Regierungsrat, I . A p r i l
1881 (St.A.B., Erz.Akt. D 12).
Schreiben der Prüfungskommission an den Erziehungsrat vom 7. September 1884
(a.a.0.), und «Ordnung betr. die Einrichtung von Prüfungen für Kandidaten der
oberen und der mittleren Stufe des Schulunterrichtes vom 21. März 1881».
Vgl. Ordnung betr. Erfordernisse für die Anstellung von Lehrern und Lehrerinnen an
den öfl'entlichen und privaten Primar- und Mittelschulen vom 28.Juni 1883. ‐ Ein‑
spruch gegen die diesbezüglichen Bestimmungen dieser Ordnung in einem Schreiben
Professor P. SPEISERS an seinen Nachfolger D r. J . ] . BURCKHARDT vom 5. Oktober
1883, Polemik gegen Stumm im Schweizerischen Volksfieund vom 8. November 1883.
Vgl. auch E. V., Die Wandlungen des Verhältnisses der Schule zu Küche und Staat,
Phil. Diss. Basel, Zürich 1931, 188 ff.
Die Durchsicht der Jahresberichte über die Prüfungen aus der Feder von Profcsor
KINKELIN führt zu diesem Resultat (a.a.O.).
Protokoll der Philosophischen Fakultät Bern, Band 3, 19. Mai 1877, vgl. auch die.
Bände 1 und 2 (aufbewahrt auf dem Dekanat der Fakultät im Universitätsgebäude
zu Bern).
FR. H M O , Die hohen Schulen zu Bern von 1528 bis 1834. Bern 1903. Betr. Haller:
137 ff., betr. Döderlein: 199. Vgl. auch RUDOLF RAUCIIENST'EIN. Döderleins Wirken
in der Schweiz, in N S M IV (1864) 155 ff., 280 ff.
St.A.Be.: Mittelschulen Allgemeines, Lehrerschaft, Patentiemng.
RICHARD FELLER, Geschichte der Universität Bern, Bern 1935, 206. 267.
W. FRIES, Die Vorbildung der Lehrer für das Lehramt. München 1895, vgl. auch F.
PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universi‑
täten. 2. Band, Leipzig 1885, 2. Auflage 1897, 3. Auflage 1921 (und Nachdruck 1960).
‐ Für den heutigen Stand der Spezialfrage betreffend Religion und Hebräisch als Gym‑
nasialfächer: MARTIN STALIMANN‚ Vom evangelischen Religionsunterricht an deut‑
schen höhern Schulen, in Gymnasium Helveticum 1954. 157 ff.
HEINRICH BARTH, Was würde eine christliche Begründung des Gymnasiums bedeuten?
Vortrag an der Konferenz der schweizerischen Gymnasialrektoren. 1941. in Die
philosophischen undreligiösen Grundlagen des schweizerischen Gymnasiums, Aarau 1941,
62‐79; WALTER M Ü R I , Der Religionsuntcrricht am Gymnasium, in Schumi-ext.;
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71

72
13

(Bern) X X X " (1942/43) 89 H.; ROBERT LEUENBERGER, Zur Frage des Religionsunter‑
richts am Gymnasium, in Reformatio 1954, 143 B“.
OTTO RIBBECK, Ein Bild seines Lebens aus seinen Briefen, 1846‐1898, Stuttgart 1901,
129 (Bern 7. M ä r z 1858): «Ich werde mir immer mehr des Segens der Selbstregierung,
den wir hier genießen, bewußt; an ein deutsches Gymnasium möcht ich um keinen Preis
wieder zurück, nachdem ich hier die edle Freiheit in Worten und Taten sounumschränkt
genossen habe.» ‐ S. 138 (9.Januar 1859) berichtet R. über den Unterricht an der
Prima und fährt fort: «Es ist ein Vergnügen mit diesen Schweizern, solange sie in der
Schule sind, aber ein Elend, sobald sie Studenten werden.»
ANDREAS STAEHELIN, Geschichte der Universität Basel 1818‐1835, Basel 1959, 89 f.
Vgl. E.V., RudoU' Rauchenstein und Andreas Heusler‚ Aarau 1951, 154 und Anm. 431.
Anmerkungen zu Kapitel I I I

74

75

76

Vgl. etwa F. H. RANKE, Jugenderinnerungen. Stuttgart 1877, 56. Der junge M a n n w a r
in irregulärer Weise von Pforta abgegangen und, ohne daß er ein Zeugnis hätte vor‑
weisen können, präsentierte ihn sein Vater im Frühling 1815 in Jena zur Immatriku‑
lation. Da meinte der Prorektor, «indem er seine schönen blauen Augen auf mich
richtete: ‚Das Gesicht dieses jungen Mannes ist mir lieber als jedes Zeugnis.‘»
F. PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts, I I , 3. Auflage 1921 ( N a c h d k a
1960), 288 ff.
4. Jh. (1872) 30, bezeugt durch G. UHLIG; im 3. Jh. (1871) 36 f. gibt DZIATZKO einen

Überblick über den Stand der Maturität in der Schweiz um 1870.
D e r Kanton Aargau kannte damals eigene Staatsprüfungen für katholische und re‑
formierte Geistliche, für Juristen und Mediziner sowie für seine Bezirkslehrer, heute
existieren nur noch die Bezirkslehrerprüfungen und diejenigen für Fürsprecher und
Notare.
Verhandlungen des Großen Rates vom Kanton Aargau, Jahrgang 1835, 923 ff. (Keller:
923‐928, Debatte: 929‐943). In seinem (handschriftlichen) Bericht über die Maturitäts‑
prüfung von 1840 sah sich Keller veranlaßt, scharf gegen Ansichten wie die zu pole‑
misieren, die Maturität «sei eine Gewalttat gegen den katholischen Landesteil» oder
sie sei «ein Institut des Monarchismus, eine Schulrneistertyrannei gegen die republika‑
nische Freiheit der Eltern und der Jugend», und deren segensreiche pädagogische Be‑
deutung lebhaft herauszustreichen (St.A. A., Maturitätsakten).
Vgl. den Aargauischen Regierungsbeschluß vom 29.April 1825 betreffend die Prüfung
reformierter Studierender und Kandidaten der Theologie, der «auf Vorschlag unsers
reformierten Kirchenrates» gefaßt werden war. Damach haben die zum Studium
der Theologie Entschlossenen vor der theologischen Prüfungskommission eine Vor‑
prüfung in Schulwissenschat'ten zu bestehen. Man will damit verhüten, daß Jünglinge
ohne die erforderliche wissenschaftliche Vorbildung dieses Studium beginnen. Wer es
versäumt, muß diese Vorprüfung unmittelbar vor dem Examen für die Aufnahme ins
Ministerium nachholen. In Artikel 5 dieses Beschlusses findet sich ein Katalog der
Anforderungen von Fach zu Fach, ein Maturitätsreglement in nuce.
80 Reglement für die Kantonsschule des Kantons Aargau vom 13. September 1838,
5565 H. 5 65: Jeder Kantonsbürger, welcher sich einem Berufe widmen will, für dessen
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Ausübung vom Gesetz eine wissenschaftliche Berufsprüfung gefordert wird, muß sich
vor seinem Abgange zur Universität der gesetzlichen Maturitätsprül'ung (Schulgesetz
& 130) unterwerfen, und zwar ohne Unterschied, ob er seine Vorbereitung auf“ der
Kantonsschule oder einer andern Anstalt oder durch Privatlehrer erhalten habe. ‑
5 66: Der Zweck dieser Prüfung ist, auszumitteln, ob der Abiturient den Grad allge‑
meiner Schulbildung erlangt habe, welcher erforderlich ist. um sich mit Nutzen und
Erfolg dem Studium eines besonderen wissenschaftlichen Faches widmen zu können.
‐ Dieses Reglement m i t seinen 193 Paragraphen ist übrigens ein hochinteressantes
Dokument: Unsere Vorgänger wußten, worauf es ankommt. - Prüfungsakten bei den
Akten der Erziehungsdirektion im SLA.A.
Vgl. WILHELM OECHSLI, Geschichte der Gründung der eidgenössischen Poh-techrrikunu,
Frauenfeld 1905, 270 ff.
An der Konkordatskonferenz vom 7. Juli 1871 wurde von einer Seite zu Milde und
Entgegenkommen geraten und beigefügt, «Maturitätszeugnissc seien ohnehin eine
veraltete Sache» (gedrucktes Protokoll bei den Akten betreffend Freizügigkeit des
Medizinalpersonals im Bundesarchiv).

Anmerkungen zu Kapitel IV
y e s

85

Nach den «Verhandlungen» der deutschen Philologen und Schulmänner, die, an ver‑
schiedenen Orten gedruckt, auf der Basler Universitätsbibliothck unter der Signatur
Ba- Ib 26 aufbewahrt sind. Die Angaben über die Basler Versammlung speziell nach
dem Mitgliederverzeichnis (= Teilnehmerverzeichnis), das den «Verhandlungen der
10. Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Basel,
29. September bis 2. Oktober 1847, Basel 1848» vorangestellt ist. Ansprechender Be‑
richt in MAGERS Pädagogin/rer Revue 17 (1847) 137 II., dagegen sarkastisch: I... SEB‑
GER, Die Basler Philologenversammlung, in Jahrbücher der Gegenwart, herausgegeben
von SCHWEGLER, 1847, 1033 E. ‐ Rauchenstein, der die Versammlung mit einigen sei‑
ner Kollegen besucht hatte, fih1te die Tage «zu den schönsten und unvergeßlichsten»
seines Lebens ( R . Raucmmsram an W. Vtscmsa‚ in: E.V., Wilhelm fischer. Gelehrter
und Ratsherr, Basel 1958, 13).
«Verhandlungen», 124 ff. - Die weiten Entfernungen, vollends aber dann der Aus‑
bruch der Revolution machten die Ausarbeitung eines gemeinsamen Entwurfes un‑
möglich. Briefe BÄUMLEINS beim Nachlaß M u c n m s r n n handeln darüber; sie benen‑
gen ein gutes Einvernehmen der beiden. Aber BÄUMLEINS Broschüre ( D i e Bedeutung
der klassischen Studienfiir eine ideale Bildung. Heilbronn 1849) erschien als individuelle
Äußerung, und ebenso Rnucnmsrams Verteidigungsschril't von 1850 (siehe Anm. 95).

Letztere wurde von BÄUMLEIN angezeigt in der Zeilschrifl fiir das Gymnasialwesen,
herausgegeben von Mürzau., Berlin 1850, 575 l“. ( a . a . 0 „ 290 ff., eine recht kritische
Anzeige der Broschüre BÄUMIHNS).
Berichte im Schweizerboten und in den Aargauer Nachrichten vom 15. Mai 1860. Das
Nötige zu den beiden Berichten ist bereits durch W. von Wrss‚ 40. Jh., Aarau 1910
[1911?], 21 f., gesagt worden.
Siehe besonders Pädagogische Revue (herausgegeben von MAGER) 15 (Zürich 1847)
20‐38, 89‐101 (R.R., Bemerkungen bei Gelegenheit von D r. Köchlys Schrift ‚Das
Prinzip des Gymnasialunterrichts der Gegenwart“).
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Hermann Köchly. Ein Bild seines Lebens und seiner Persönlichkeit,
Heidelberg 1904. ARNOLD HUG, Hermann Köchly. Vortrag, gehalten in Aarau am
6. Oktober 1877 in der Jahresversamnflung des VSG, Basel 1878. ‐ Auch in dem in
Anm. 92 zu zitierenden Briefe an R. RAUCHENSTEIN vom 22. März 1860 beklagte sich
KÖCHLY

xsa

bitter über die «Indolenz der Zürcher Gymnasiallehrer». Er meinte, die Her‑

ren sollten sich nicht beklagen, «wenn gegenüber der rastlosen Rührigkeit der Natur‑
wissenschaftler die alt-classischen Studien immer mehr in das Hintertrefl'en kommen:
Nas, nos, dico aperte, consules desumus.» Auch von RAUCHENSTEIN war er übrigens
enttäuscht. Er hatte gehofft, dieser würde «gegen den misogymnasialen Amerikanis‑
mus unseres Kleon» (offenbar ist ALFRED ESCHER gemeint) auftreten, doch hatte
RAUCHENSTEIN, der in seinen jungen Jahren keinen Strauß gescheut hatte, sich jetzt
offenbar nicht in die Kämpfe eines Nachbarkantons einmischen mögen.
Vgl. H. K Ö C H LY, Akademische Reden und Vorträge, Neue Folge, Heidelberg 1882,
263. K. spricht hier in einem Vortrag, den er kurz vor seinem Abgang noch in Zürich
gehalten, die Hoffnung aus, «daß noch eine Zeit kommen wird, wo diese hellenische
Bildung uns von neuem befreien wird von einer Welt, die großartig ist, aber groß‑
artig in ihren Einseitigkeiten ..., eine Zeit, wo Zürich . .. den Namen Limmat-Athen
nicht ganz mit Unrecht trägt.» Ferner a.a. O., 131: «Ich nehme Ihre Anwesen‑
heit auch als eine freudige Vorbedeutung, daß einst der Ta g kommen wird, wo
neben der Naturwissenschaft, die das junge Zürich so gründlich und so eifrig betreibt,

auch die humanistische Altertumswissenschaft der [sie!] alten Zürich, der Stadt eines
Konrad Geßner, ebenbürtig ihr Haupt erheben und als gleichberechtigt . .. anerkannt
werden wird. Und darin eben, in dieser harmonischen Vereinigung realistischer, tat‑
kräftiger Arbeit und idealen, großartigen Aufschwungs liegt die geheimnisvolle Größe
jener Republik, welche für alle Ewigkeit in allem Schönen Muster- und Meisterwerke
geschafl'en.» An der gleichen Stelle nennt er die vierzehn Zürcher Jahre «die glück‑
lichsten vielleicht meines Lebens». ‑
89 OTTO RIBBECK, Ein Bildseines Lebens aus seinen Briefen 1846‐1898, Stuttgart 1901.
O. R . , a.a.0., 3.Juli 1858, S. 133; 10. März 1859, S. 140.
91 Siehe 3. Jh. des VSG. Aarau 1871, S. 3, A n m ) :
92 HERMANN KÖCHLY an RUDOLF RAUCHENSI'EIN, Zürich 22. März 1860 (St.A.A., beim
Nachlaß Rauchenstein). Das Protokoll der Lehrerversammlung der aargauischen
Kantonsschule, das mir dank dem gütigen Entgegenkommen von Herrn Rektor

93
94

95

D r. RAMSER in Aarau zugänglich wurde, enthält keine Spur einer derartigen Anfrage
an alle Gymnasiallehrer. Diese erging offenbar ganz inoffiziell.Auch die entsprechenden
Protokolle des Zürcher Gymnasiums und des Basler Pädagogiums wurden ergebnis‑
los konsultiert.
Vgl. SALOMON VÖGELIN im 33. Neujahrsblatt zu Gunsten des Waisenhauses, Zürich
1870. Ferner G. HEER, Landammann undBundespräsident D r. J. Heer, Zürich 1885, 12f.
E . V. , Rauchenstein und Heusler. Aarau 1951, Anm. 416 zur Einführung.
Über Rudolf Rauchenstein (1798‐1879): B. Wyss, s.v. in Lebensbilder aus dem Aargau
( = Argovia 65), Aarau 1953, 242‐252; TH. MÜLLER-WOLFER, Die aargauische Kan‑
tonsschule in den vergangenen hundertfiinfzig Jahren, Aarau 1952; E.V., Rudolf Rau‑
chenstein und Andreas Heusler, Aarau 1951, besonders 141‐171; E. V. , Wilhelm Vischer,
Gelehrter und Ratsherr, im Spiegel seiner Korrespondenz mit Rudolf Rauchenstein,
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Basel 1958. -‐ Von den Schulreden dürften die folgenden besonders bemerkenswrtseim
Bemerkungen über den Wert der Altertumsstudien auf Gymnasien und höhern Lehr‑
anstalten. Programm, Aarau 1825. ‐ Die drei Perioden der aargauischen Kantons‑
schule. Programm 1828. ‐- Über die aargauische Kantonsschule und die gegen sie gen
machten Angrifi'e, Aarau 1832. - Wie die Schule. ohne zu politisieren, die schweizeri‑
sche Jugend für die Republik bilden und erziehen soll. Programm 1845. - Die Zeit‑
gemäßheit der alten Sprachen an unserm Gymnasium, Programm 1850.
Diesen Schluß erlaubt der Bericht über die 5.Jahresversammlung‚ in H S M 4 (1864)
277 H., wo das mangelhafte System der Kantonsreprisentanten gerügt wird. Man
wird annehmen dürfen, dieses sei schon seit den Anfängen eingerichtet gewesen; jetzt
wurden aus den Kantonsrepräsentanten Ortsrepräsentanten. Der beigedruclcten Liste
ist zu entnehmen, daß nicht nur die welsche Schweiz durch Repräsentanten in Frei‑
burg (MAURON), Genf (Pmcmnn), Lausanne (MOREL), Neuchätel (Pumas), Neuve‑
ville (IMER), Porrentruy ( D u m m ) und die italienische durch solche in Bellinzona
(FRANSCINI) und Lugano ( D r. LURATI) im VSG vertreten waren. sondern neben andern
katholischen Orten auch die eigentlichen Stiftsschuleo: Einsiedeln (P. GALL Mom-zu.),
Engelberg ( P. Fnowm), Samen (P. A.Gnünmcen)‚ Schwyz (Professor L a m m ) . In
Basel (Vrscman) und Aarau (Raucrrmsrnu) waren es noch die alten Herren, die den
Verein repräsentierten, in Zürich und Winterthur D r. Jon. F u n und D r. A.HUG,
Schüler von H. SCHWEIZER und H. Köcm.v‚ in Bern repräsentierte jetzt D r. L.Tonr.m‚
ebenfalls ein Glied der jüngeren Gymnasiallehrergeneration.
Kantonsschule Frauenfeld: 1853, Progymnasium Burgdorf: 1855.
Über W. Vischer: E. V., Wilhelm Vl.rcher‚ Gelehrter und Ratsherr. Basel 1858 (mit
Literaturangaben). ‐ Über ]. Hunzilcer: H. Kid-SUN, Lebensbildfl aus dem Aargau,
Aarau 1953, 380 n‘. - Über Heinrich Gehrig: D r.J. M u m m , Grabrede, in Luzerner
Tagblatt vom 13.April 1884, vgl. auch den Nekrolog im banner Tagblatt vom 8.
April 1884 (sowie diverse undatierte Zeitungsausschnitte in der Luzerner Zentral.
bibliothek).
Anmerkungen zu Kapitel V

So: Verhandlungen des VSG zu S:. Gallen am 3. und 4. Oktober l868, Aarau 1869.
PAUL Bösen, Aus der Geschichte des schweizerischen Lehrervereins, in Schriften des
Schweizerischen Lehrervereins 15 (Zürich 1935) 122.
) ( i m 3.Jh. (1871) 6.
) ( m 12.Jh. (1880) 3 if. (Eröfl'nungsrede von Rektor LANG. Solothurn).
)c 103 PAUL MEYER, Das städtische Gymnasium in Bern 1880‐1930, Bern 1930.
104 Vgl. Festschrift z u r ZOO-Jahr-Feier der Naturfarschenden Gesellschaft in Zürich. Zü‑
100

rich 1946.
Fn. Farmern, Aus der Geschichte des schweizerischen Lehrervereins. in Schweizeri‑
sche Pädagogische Zeitschrü't 4 (1894) 209 H.; P. Bösen, a.n.0. ‐ Spezielle Berichte
über schweizerische Lehrertage konnte ich leider nur wenige beschallen, die Schweizeri‑
sche Lehrerzeitungjener Jahre sah ich durch, soweit die Bände mit Registern versehen
sind.
106
So am schweizerischen Lehreng in Zürich, 1894, vgl. 25. Jh. des VSG (1895) 4.
“” 11. Jh. (1879) 3.
105
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14. Jh. (1882) 8.
Vgl. Bericht über den 16. Schweizerischen Lehrertag zu St. Gallen. St.Gallen 1887.
An der «Versammlung der Mittelschullehrer» sprach Rektor D r. KAISER über «Zur
Reorganisation der Mittelschule, namentlich mit Rücksicht auf das Verhältnis der
sprachlich-historischen und der mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrfächer zu
einander und zu der allgemeinen Bildung». Er postulierte neben Gymnasium und I n ‑
dustrieschule die Schaffung eines Realgymnasiums, in dem nur eine alte Sprache ge‑
lehrt werden sollte, und zwar nicht das Lateinische, sondern das Griechische (S. 34‐38).
In der Diskussion äußerten sich zwei Seminarlehrer aus Küsnacht und Chur und ein
Sekundarlehrer aus Basel.
110 21. Jh. (1889) 2.
Vgl. RUDOLF Rnucnensrem, Döderleins Wirken in der Schweiz, in N S M 4 (1864)
155 ff., 280.
112 Vgl. ihre unerquickliche Auseinandersetzung im N S M 2 (1862) 93‐104.
11 3 «Der Unterzeichnete hat an der letztjährigen Versammlung des schweizerischen
Gymnasiallehrervereins in Basel den Wunsch ausgesprochen, es möchte das neue
schweizerische Museum als ‚Zeitschrift für die humanistischen Studien und das Gym‑
nasialwesen in der Schweiz‘ sich wieder mehr der Besprechung schweizerischer Gy m ‑
nasialfragen zuwenden und so, unbeschadet seiner Wissenschaftlichkeit, das werden,
was es anfänglich zu werden versprach, nämlich ein Band zwischen den verschiedenen
humanistischen Anstalten der Schweiz und ein Organ zur Vertretung ihrer Interes‑
sen.» So hebt 'I‘nnonon HUG seinen Aufsatz «Beiträge zur Kenntnis des Gymnasial‑
wcsens in der Schweiz» an, in N S M 4 (1864) 56.

)( X. 109

11 4

115
116

18. Jh. (1886) 1.
Vgl. auch Uns GELZER, Beziehungen Basels zur Innerschweiz, Basel 1957.
Wo aus unseren Ausführungen ohne weiteres ersichtlich ist, in welchem Jahresheft
(bzw. in welchem Band des N S M ) nachzuschlagen ist, wird auf besondere Angaben

verzichtet.
117

118

119

Dieser Vortrag ist in einem Resume im 9. Jh. (1877) 12‐16, festgehalten. Eine Notiz
zeigt aber, daß der Referent verhindert war, seine Gedanken an der Versammlung
vorzutragen.
Die Angaben bei HANS FISCHER, Die Mediziner, der Bund und die schweizerischen
Gymnasien, Bern 1927, 16, beruhen auf einem Irrtum.

«Vorschläge des schweizerischen Gymnasialvereins über die Anforderungen, welche
bei der Maturitätsprüfung an den schweizerischen Gymnasien als Minimum anzu‑
streben sind.» Sie sind in der endgültigen Fassung, als Resultat der Diskussionen an
den Jahresversammlungen in Zürich (1862) und Basel (1863), gedruckt in N S M 3
(1863) 404 f.
Anmerkungen zu Kapitel VI

120 F. BURCKHARDT, Die Maturitätsprüfung, Basel 1891, 7.
)( 121 ADOLF BEER und FRANZ HOCHEGGER, Die Fortschritte des Unterrichtswesens in den
Kulturstaaten Europas, Band I I , 2: Das Unterrichtswesen der Schweiz, Wien 1868,
370 Seiten.
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Die Angaben über Adam Pfafl'sind zu finden bei KARL Senna, Hundert Jahre Kan‑
tonsschule Sehnfl'hausen, Beilage zum Jahresbericht der Kantonsschule 1950/51, Schafl‑
hausen 1951 (an verschiedenen Stellen, vgl. Register). Ferner Allgemeine deutsche
Biographie 25 (1887) 579 ff.
PFAFFS Rede ist gedruckt in Nm. 246, 247 und 248 der Schafihauser Zeitung, die auch
einen Separatdruck veranstaltete. F ü r die Schaffhauser Versammlung des VSG kom‑
men im wesentlichen nur die Notizen der Schaft'hauser Blätter und der N Z Z in Frage.
Es ist das Jahr, in dem der Verein des eigenen Organcs entbehrte.
123 Von H a r m a n G a m e als Berichterstatter über Gymnasialfragen geben die nächsten
Verhandlungsberichte, für die nun die Jahreshel'te z u r Verfügung standen, keine Kun‑
de. Vielleicht hängt das damit zusammen. daß dieser im Jahre 1871 das Lehramt ver‑
ließ und in die Luzerner Regierung eintrat.
124 Über Fritz Burckhardt : EMANUEL Pnossr‚ Professor Fritz B.. Rektor des Gymnasiums
in Basel, in 43. Jh. des VSG, Aarau 1914,9‐14; F. H m m , Prof. D r. Fritz Burckhardt.
Brenner, in Das humanistische Gymnasium 24 (1913) 98‐103; Gom.nae IM Her, Prof.
D r. F. B., in Basler Jahrbuch 1914. 1‐42; M. KNAPP. Prof. D r. F. B., in Verhandlungen
der Natarforschenden Gesellschaft in Base! XXV (1916) 244‐281. - Über Gustav
Uhlig: E. GRUENWALD, Gustav Uhlig, in Das humanistische Gymnasium 25 (1914)
83‐103.
Zusammenstellung der Gymnasiallehrpläne der deutschen Schweiz. der bedeutendsten
deutschen Staaten und Frankreichs nebst pädagogischen Thesen von Prof. D r . Umso,
Lehrer der klassischen Sprachen an der aargauischcn Kantonsschule. und D r. Bumm‑
HARDT-BRENNER, Professor der Mathematik an der Universität und dem Gymnasium
in Basel, 2.Aufiage, 1868, Aarau und Berlin, 30 Seiten und Tabellenbeilage. -‐ Hier ist
wohl der0rt,auf F.Nturzscnrsbedeutenden Beitragzurßildungsdiskussionhinzuweisen,
der in seinen Basler Aulavorträgen « Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten»van
1872 vorliegt. Aus der Basler Presse geht, wie mir MAX Buncxmnnr mitteilt, nichts
hervor über das Echo, das diese Vorträge in Basel gehabt haben. interessant ist mm,
daß die Protokolle der Lehrerversammlung des Pädagogiums (St. A. B . ) erweisen, daß
der Mann, der sich als Unzeitgemäßer völlig über Zeit und Ort hinwegsetzte, doch am
Alltag seiner Schule vollen Anteil nahm. Es darf so als wahrscheinlich betrachtet We r ‑
den, daß er Schriften wie die ein Jahr vor seiner Berufung nach Basel erschienene Bro.
schüre aus der Feder G. Unnas und seines Basler Kollegen F. Buncxmtto‘r gekannt
hat und daß auf diese die Polemik zielt, die in dem Entwurf einer Vorrede zu der damals
nicht zustandegekommenen Drucklegung seiner Vorträge enthalten ist. «Der Leser,
von dem ich etwas erwarte ...» heißt es da, « d a r f nicht am Schlusse. etwa als Re‑
sultat, neue Tabellen erwarten. Tabellen und neue Stundenpläne f ür Gymnasien und
andre Schulen verspreche ich nicht, bewundere vielmehr die überkräftige Natur jener,
welche imstande sind, den ganzen Weg, von der Tiefe der Empirie aus bis zur Höhe der
eigentlichen Kulturprobleme und wieder von da hinab in die Niederungen der din-:.
sten Reglements und des zierlichsten Tabellenwerks zu durchmasen; sondern m‑
frieden, wenn ich,unter Keuchen,einen ziemlichen Bergerklommen habe und michoben
des freieren Blicks erfreuen darf, werde ich eben in diesem Buche die Tabellenfreunde
nie zufriedenstellen können. Wohl sehe ich eine Zeit kommen. in der ernste Menschen,
im Dienste einer völlig erneuten und gereinigten Bildung und in gemeinsamer Arbeit,
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auch wieder zu Gesetzgebern der alltäglichen Erziehung ‐ der Erziehung zu eben jener
Bildung ‐ werden; wahrscheinlich müssen sie dann wiederum Tabellen machen; aber
wie fern ist die Zeit! U n d was wird nicht alles inzwischen sein! Vielleicht liegt zwischen
ihr und der Gegenwart die Vernichtung des Gymnasiums, vielleicht selbst die Vernich‑
t u n g der Universität, oder wenigstens eine so totale Umgestaltung der eben genann‑
ten Bildungsanstalten, daß deren alte Tabellen sich späteren Augen wie Überreste aus
der Pfahlbautenzeit darbieten möchten» ( F.N . , Unzeitgemäße Betrachtungen, Kröners
Taschenausgabe 71, Leipzig 1930, 517 f.).
HANS FISCHER, Die Mediziner, der Bund und die schweizerischen Gymnasien, Bern
1927, 12.
127 ULRICH IM HOF, Die hohen Schulen der reformierten Schweiz, in Schweizer Beiträge
zur allgemeinen Geschichte 15 (1957) 114.
128 Brummen WARTMANN, 1830 bis 1902, Sproß einer alten Familie der Stadt St.Gallen
und Bruder des Historikers D r. HERMANN WAR'1'MANN, Dr.phil., wirkte von 1856 bis
1902 als Lehrer, von 1863 bis 1877 als Rektor an der Sankt-Galler Kantonsschule, fer‑
ner war er während Jahrzehnten Präsident der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.
Botanische Publikationen. Vgl. E. BÄCHLER. Biographie von B. Wortmann, St.Gallen
1903. ‐ JOSEF ADOLF KAISER, 1836 bis 1913, von Biberist (Solothurn), D r. phil., wirkte
von 1862 bis 1891 als Professor der Physik und Chemie in St.Gallen, von 1877 bis
1891 auch als Rektor, von 1891 bis 1911 war er Regierungsrat. Abhandlungen aus
dem Gebiete der Chemie. Vgl. Sankt‐Galler Neujahrsblätter 1914, 91 f. Außerdem für
beide: ERNST KIND‚ Die sankt-gallische Kantonsschule, St.Gallen 1956, 98, 108, ferner
23‐26 und 26-28.
‘
129 Verhandlungen des Vereins schweizerischer Gymnasiallehrer an der Jahresversammlung
in St. Gallen am 3. und4. Oktober 1868, Aarau 1869, 3 11.
130 Stelle aus einem Rapport an den Kaiser Napoleon I I I . vom 23. August 1868, zit.:
Verhandlungen 1868, 6.
131 Vgl. in diesem Zusammenhang die beachtenswerten Ausführungen des Psychiaters
JOHN E. STAEHELIN, in Lehre und Forschung an der Universität Basel zur Zeit der Feier
ihres fünfhundertjährigen Bestehens. Basel 1960, 150 if. S. 151: «Wem keine humani‑
stische Schulung, keine gründliche Einführung in die antiken und christlichen Grund‑
lagen unserer Kultur, in das historische Denken zuteil wurde, dem fehlen wichtige Zu‑
gänge zu jener Welt, mit der er sich in der Psychiatrie vielfach beschäftigen muß.»
ST. gibt in der Folge zu bedenken, ob für den künftigen Psychiater «die fast rein
naturwissenschaftliche Vorbildung nicht einen Kräfteverschleiß bedeutet, der ihn
der Möglichkeit beraubt, sich in wichtigen geisteswissenschaftlichen Gebieten auszu‑

bilden».
132

133
134

135

nicht
aufgefunden werden.
‑
Verhandlungen 1868, 13.
.
Thesen und Kommentar: in 3. Jh. (1871) 30‐51, Aussprache: 4. Jh. (1872) 26‐50,
Schluß der Aussprache (und endgültige Fassung der Thesen): 5. Jh. (1873) 3‐20.
KARL DZIATZKO lebte von 1842 bis 1903. Er war offenbar ein hochbegabter Organisa‑
tor. Sein Übergang vom Gymnasium zur Bibliothek führte ihn von Luzern nach Frei‑
burg im Breisgau und über Breslau nach Göttingen, wo er Oberbibliothekar und Pro‑
Auszug: Verhandlungen 1868, 11‐13. Das Original kann gegenwärtig im St.A. A.
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fessor war. Er wird in den Lexika als 1T1hrender deutscher Bibliothekfaahmann be‑
zeichnet.
136
Diese These ist polemisch zu verstehen, war doch in verschiedenen Prüfungsreglemeu‑
ten gerade der einzuschlagende Berufsweg berücksichtigt, wobei etwa je verschiedene
Fächergruppen für die verschiedenen Fakultäten je verschiedenes Gewicht hatten.
Vgl. 4. Jh. (1872) 48. Noch in seinem Referat v o r der 31. Versammlung (1890) über
Die Maturitätsprüjfnng (Basel 1891, 13 f . ) setzte sich Farm Buncxmmnr mit Nach‑
druck für dieses Prinzip ein. «Wir werden . .. den Gedanken aufgeben, daß das Gym‑
nasium Theologen, Juristen, Chemiker oder Mediziner bilde; das Gymnasium soll
und will Gymnasiasten ausbilden, die Universität solche empfangen
Ich kann
mich nicht zu der Ansicht bekennen, daß der akademische Unterricht in irgendeiner
Disziplin einer speziellen Vorbereitung bedürfe, welche nicht der Universität selbst zu‑
kommt
Was wir die Reife einen Jünglings zum akademischen Studium nennen,
ist eine geistige Kraft, nicht eine Summe von Wissen. »
137 Eine Übersicht über den Naturkunde-Unterricht an den obersten Gymnasialklasseu
der Schweiz findet sich im 5. Jh. (1873) 7 f.
Diese Sonderbestimmung ist aus der Gesetzgebung des Kantons Aargau. wenn auch
etwas gemildert (vgl. 4.Jh. 35 f.) übernommen. Als Ergebnis heftiger politischer
Bewegung, die von Einzelfällen aus gegen die Maturität überhaupt angegangen
war, war 1868 das «Gesetz über Abänderung der Paragraphen 143 und 144 des
Schulgesetzes (von 1865)» erlassen werden, das gestattete, ein Maturitätszeugnig
auch zu erteilen auf Grund tüchtiger wissenschaftlicher oder praktischer Leistungen
für das Berufsfach.
139
Über deutsche Gymnasiali'ragen: 7. Jh. (1875) 9‐23, 8. Jh. (1876) 12‐19. Vgl. F.PAUL‑
SEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts. I I , 3. Auflage, Berlin/Leipzig 1921 (Nach.
druck 1960), 544‐556 (Die Entwickelung der Realschule zum Realgymnasium in
Preußen). ‐‐ Anderseits vgl. FR. Lerrzsumt, Die kulturgeschichtliche Stellung und
Aufgabe des Realgymnasiums (= Industriesehule). in Programm der Berner Kantons.
schule. Bern 1859, 1-32; 0110 Htmzncnn, Zur Frage der Realgymnasien, in Schwei‑
zerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit XI (1872) 94 H., 160 ii“.
140
7. Jh. (1875), besonders 24‐28.
141
Vgl. HANS Snüiuu‚ D i e V e r f q u der eidgenössischen Standes Zürich vom 18.
April 1869, Winterthur 1902. PAUL F m , Die zärchenltcire Volksschulgesetzgebw
1831‐1951. Ein Beitrag zur Geschichte der zürcherischen Volksschule. Phil. Diss.
Zürich, Zürich 1953, 107 ff. (Die Schulartikel in der demokratischen Verfassung von
},

142

143

1869).
Furrz HUNZIKER, Die Mittelschulen in Zürich und Winlerlhur 1833‐1933. Zürich 1933,
83‐87 (Der Kampf um den Unterbau). Über die neuesten Bestrebungen siehe etwa
«Der pädagogische Beobachter im Kanton Zürich » (Beilage der 51.2), 1959, 63, “IS;
ferner liegt ein bisher ungedruckter «Schlußbericht der Kommission ‚Anschluß Se‑
kundarschule-Mittelschule'» vom M a i 1958 vor, der durch die Organe der Schulsynoda
des Kantons Zürich erhältlich ist.
Über THOMANNS Ausführungen und die anschließende Aussprache: 7. Jh. (1875)
7‐32, Thesen: 7 f. ‐ Das Problem ,Realgymnasium' war übrigem auf Antrag von
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D r . Görzmcss. (St.Gallen) auf die Traktandenliste des Jahres 1874 gesetzt worden
(6.Jh. 6).
"" Vgl. 8. Jh. (1876) 11.
‘ H5 Über das Referat WEL11 und die Diskussion: 8.Jh. (1876) 11-31; Thesen: 11; Brief
an das Polytechnikum: 30 f., Antwort: 9.111. (1877) 26 f . ; spätere Modifikation:
16. Jh. (1884) S.
. 145 J.J. W e m lebte von 1828 bis 1900. Über ihn geben Aufschluß: J . ] . WELTI, Reden und
Außätze, ausgewählt von der Welti-Kommission der Alt-Vitodurania, herausgegeben
von RUDOLF HUNZIKER, Winterthur 1909. D e m Bande sind auch Grabreden und bio‑
graphische Aufsätze über W. beigegeben, ferner eine Bibliographie. D o r t sind auch
diejenigen seiner Äußerungen zu den Grundfragen des schweizerischen Gymnasiums
verzeichnet, die in dem Bande nicht abgedruckt sind.
"" 8. Jh. (1876) 17.
"° 8. Jh. (1876) 21.
"° 8. Jh. (1876) 28.
”" Regulativ für die Aufnahmsprüfungen am eidgenössischen Polytechnikum, Artikel
8: «Teilweiser Erlaß der Prüfungen kann bewilligt werden gegen Aspiranten, welche
als Ersatz für einzelne Lücken in realistischen Fächern durch ein Gymnasialmaturi‑
tätszeugnis den Nachweis tüchtiger humanistischerVorstudien leisten» (nach 8. Jh. 22).
151 11. Jh. (1879) 10‐28, Thesen HITZIG: 10 f., Thesen HUG: 31 f., Fortsetzung und Schluß
im 12. Jh. (1880).
"" Näheres darüber bei A. TEICHMANN, Die Universität Basel 1835‐1885, Basel 1885, 116.
Vgl. auch W. BRENNER, Die Lehrerbildungsanstalten (mit speziellem Kapitel über
«Das pädagogische Universitätsseminar, 1873‐1925»), in Das Basler Schulwesen
1880-1930, herausgegeben vom Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt,
Basel 1930. ‐ Die Einheit des Gymnasiums, ja des Mittelschulunterrichtes überhaupt,
die allein in Zürich durch ein Diplom, das die Unterrichtsberechtigung f ü r alle sieben
Klassen verleiht, festgehalten ist, wird demnach in anderer Weise auch in Basel po‑
stuliert. Zwar kennt das Diplom zwei Stufen. Aber innerhalb jeder Stufe wird die
Einheit der Bildungsaufgabe weit stärker betont als in der benachbarten Universitäts‑

stadt.
Anmerkungen zu Kapitel V I I

”3 IGNAZ PAUL Vmu. TROXLER, Die Ärzte und die Kantonalpatente im Bundesstaat.
Bern 1850.
"“ Genaue Bezeichnung: Konkordat betr. gegenseitige Zulassung evangelisch-reformier‑
ter Geistlicher in den Kirchendienst (Februar 1862).
“" Konkordat (vgl. Anm. 154), Art. 2 d.
”‘ HANS FISCHER, Die Mediziner, der Bund und die schweizerischen Gymnasien. Ein
Rückblick auf sieben Jahrzehnte schweizerischer Maturitätskämpfe (1848-1914), Bern
1927, 234 Seiten. ‐ Das Buch von Hscm-zn gibt auch weithin bereits eine Geschichte
des VSG. Es fiel mir etwas spät erst in die Hände, aber immerhin früh genug, daß noch
die Möglichkeit geboten war, in der vorliegenden Arbeit die Gewichte etwas anders
zu lagern und Überschneidungen nach Möglichkeit zu vermeiden.
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“" D i e riesigen Berner Aktenmassen hatte ich wohl zu einem Viertel durchgesehen, als
ich inne wurde, daß sie FISCHER bereits drei Jahrzehnte früher völlig bewältigt habe.
Seither beschränkte ich mich auf gelegentliche Stichproben; zur Ergänzung zog ich
manche kantonale Bestände in Aarau, Luzern, Bern, Schwyz und Zürich bei.
"‘ St.A.A., G W e, dickes Aktenkonvolut «Freizügigkeit des schweizerischen Medizinal‑
personals». Im St.A. L. können die entsprechenden Akten gegenwärtig nicht aufge‑
funden werden. Gerne hätte ich sie auf allfällige Äußerungen PH.A. VON SEGESSERS
hin durchgesehen.
"“ E. V. , Die aargauische Verfassungskrise von 1849 bis 1852 und das Freiamt, in A r .
govia 63 (1951), Aarau 1952.
“° Als Meinung festgehalten im gedruckten Protokoll der Konkordatskont'erenz vom
7. Juli 1871 (Akten betrefi'end Freizügigkeit des Medizinalpersonals im Bundesava
in Bern).
"°“ HANS FISCHER, a.a. O., 37. Immerhin hallten derartige Stimmen, die sich fiir die Öfl‘.
nung der Universitäten für alle, die sich die notwendige Vorbildung auf irgendeine
Weise erworben haben und speziell gegen die Maturität als Bedingung der Zulassung
zu den Medizinalpriifungen, ja, für die Freigabe der ärztlichen Praxis aussprachen,
noch lebhaft nach bei derBehandlung des FreizügigkeitsgesetzesimStänderat (NZZ vom
15. Juni 1877, N r. 276) und im Nationalrat ( N Z Z vom 22.Juni, N r. 288 und 290, und
19. Dezember 1877, N r. 596), doch trat die Berichterstattung darüber völlig zurück
hinter der Behandlung der großen Eisenbahnfragen der Zeit. Ffir die parlamentarische
Behandlung der Verordnung vom 2.Juli 1880 konnten wir die Presse nicht mehr ein‑
sehen. Es würde sich wohl lohnen. diesen Strömungen einmal im Zusammenhang
nachzugehen.
“" Siehe Kapitel V I .
“" Wer sich für das ‐ notgedrungene ‐ Abrücken des Aargaus von seinem unbedingten
Anspruch auf die kantonseigene Maturität interessiert, sei verwiesen auf die Para‑
graphen 143 und 144 des Schulgesetzes von 1865 und auf das «Gesetz über Abän
der 59 143 und 144 des Schulgesetzes betr. die Maturitätsprüt'ung über die Gymnasial‑
studien
vom 17. März 1869, in Vollziehung gesetzt durch Regierungsverordnm
vom 8. Mai 1869». Aufschlußreiche Berichte und Artikel im Schweizerboten vom 23.
November bis 12. Dezember 1868 (vgl. dazu auch «Revidierte Verordnung über die
Abhaltung der Maturitätsprül'ungen vom 29. März 1871»).
‘“ Im 5. Jh. (1873) konnte im unmittelbaren Anschluß an den Druck der bereinigten
Thesen von 1872 dank der Vermittlung von Professor ARN0LD H u a das «Programm
des leitenden Ausschusses» (vom 13. und 28.5uni 1873) mit kurzem Kommentar p u ‑
bliziert werden (S. 20-22), bei FISCHER, a.a.0.‚ 53 f., ist sozusagen das «Progranun
der Konkordatskonl'erenz» (vom 15. Dezember 1873). wenigstens in der Hauptsache,
abgedruckt, den vollen Wortlaut der « Maturitätsprogramme für Mediziner und Tier.
armeikandidaten nebst den bezüglichen Vollziehungs- und Ubergangsbestimmungrm»,
beschlossen von der Medizinalkonkordats-Konferenz vom 15. Dezember 1873, findet
man bequem in dem Sammelband «Gesundheitswesen, Medizinalpersonen 1860‐1879»
(Sign: G 1836, Spezialsign.z G 8277) der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern.
‘“

H. FISCHER, a.a.0., 61.
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WALTHER BURCKHARD'I‘, Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3. Auf‑
lage, Bern 1931, ad Art. 33: FRITZ FLEINER und Z. GIACOMEITI, Schweizerisches Bun‑
desstaatsrecht. Zürich 1949.
"5 HANS FISCHER, a. a.0., 73 if.
"" Vollziehungsbestimmung des Maturitätsprogramms für Ärzte, Artikel 2 ( H . FISCHER,
107).
“” Uber D r. med. Friedrich Müller (1834 bis 1895) vgl. die Nachrufe von TH. L o r z und
L. RÜTIMEYER, in Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Basel XI (1896).
MÜLLER hatte seine Praxis schon 1872 aufgegeben, um als Mitglied des Kleinen Rates
das Basler Sanitätswesen zu leiten. Auch nach seinem Austritt aus der Regierung
diente er zahlreichen Kommissionen und war Mitglied des Großen Rates. Groß waren
die Verdienste, die er sich als ehrenamtlicher zoologischer Mitarbeiter des Museums
erworben hatte. «Bewußt bin ich mir allerdings», schrieb MÜLLER 1883, nach seinem
Rücktritt vom Präsidium des leitenden Ausschusses der eidgenössischen Medizinal‑
prüfungen, «daß mich in meiner nunmehr aufgegebenen Stellung immer das Streben
geleitet hat mitzuhelfen, daß der Schweiz ein ärztliches Corps geschaffen werde, be‑
seelt von wissenschaftlichem Sinn und zugleich begabt mit einem Herz für das Leiden
des Volkes, und so befähigt, dem Schwindel und der Gemeinheit jederzeit fest ent‑
gegenzutreten.»

‘“

169

FISCHER, 103.

"° Text des eidgenössischen Maturitätsreglements von 1880: FISCHER, 106 f., voller Wort‑
laut der Vollziehungsbestimmungen: Verordnung fi i r die eidgenössischen Medizinal‑
prüfungen vom 2. Heumonat 1880 in Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Ver‑
ordnungen der Schweizerischen Eldgenossenschafl, V, N. F. , Bern 1882, 115‐151.
"" ZEHNDER, Ärztliche Glossen zum Fabrikgeserzentwurf. Zürich 1876. ‐ Die schweizeri‑
sche Ärztekommission gab Wünsche und Abänderungsvorschläge direkt ein. Nach
freundlichen Mitteilungen von Professor HANS V O N G a e y e n z .
“‘ Die aargauischen Maturitätsakten sind vollständig seit 1836 erhalten. Sie geben nicht
nur sehr viel aus in schulgeschichtlicher Hinsicht (z.B. Themata von Maturitätsauf‑
sätzen), sondern böten den Stoffzu einer Arbeit über « Aargauische Maturitätspolitik»,
die sicher tiefe Einblicke gestatten würde.
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BEILAGEN

] . Minimal/"ordertmgen des VSGfiir die Maturität 1863
Vorschläge des schweizerischen Gymnasialvereins über die Anforderungen, welche beider
Maturitätsprüi'ung an den schweizerischen Gymnasien als Minimum anzustreben sind ".

A. In der schrifllichen Maturitätsprüfung soll verlangt werden:
I. Ein deutscher Außatz über einen im Kreise der Gymnasialstudien liegenden Gegen‑
stand° (°Fußnote: Da kein schriftliches Examen in der Geschichte stattfindet, soll
der deutsche Aufsatz vorzugsweise einen geschichtlichen Stoßbehandeln).
2. lateinisch : 3) Übersetzung eines deutschen, vom lateinischen Ausdruck sich nicht
zu sehr entfernenden Textes ins Lateinische. b) Eine sinngetreue Übersean aus

dem Lateinischen in guten deutschen Ausdruck.
3. Griechisch: a) Übersetzung eines leichten Abschnittes aus dem Deutschen, m i t
richtiger Setzung der Akzente; oder Niederschreibung einer Anzahl griechischer
Trimeter oder Hexameter, die der Lehrer rhythmisch diktiert; dieseiben sind durch
die Schüler richtig abzuteilen, zu interpungieren, zu akzentuieren und ins Deutsche
zu übersetzen. b) Eine gute griechisch-deutsche Übersetzung.
4. Französisch, resp. Italiänisch: Ein Aufsatz in einer dieser Sprachen über einen im
Kreise der Gymnasialstudien liegenden Gegenstand.
Für 2, 3, und 4 ist der Gebrauch von Wörterbüchern gestattet.

5. Mathematik: Lösung sowohl geometrischer als arithmetischer Aufgaben, erstere
aus dem Kreise auch der Stereometrie und der ebenen Trigonometrie, die arithmeti‑
schen aus der Lehre von den Progressionen oder Gleichungen des zweiten Grades
mit einer Unbekannten.
B. Mündliche Prüfung
1 Deutsch. D e r Examinand hat zu zeigen, daß er gewisse Haupterscheinungen der
deutschen Literatur kennt.

* Neues Schweizerisches Museum 3 (1863) 404 f. ‐ Unser Abdruck hält die auf Grund der
Zürcher (1862) und Basler (1863) Aussprachen an den Jahresvemammlungen des VSG
zustande gekommene definitive Fassung fest. Die ursprünglichen Vorschläge der Konz.‑
mission, für die RAUCHENKI'EIN Bericht erstattete. sind nicht vollständig überliefert,
sondern n u r deren zweiter Teil. Als Ergebnis der Aussprache fiel namentlich der 7. Punkt
der schriftlichen Prüfung weg. Er lautete: Logik. Beantwortung von Fragen aus der
Lehre von den Begriffen, den Urteilen und Schlüssen, nebst Erläuterung durch selbst.
gefundene Beispiele. ‐ Ferner war sub 5 eine schriftliche Prüfung in Geschichte vorge‑
sehen gewesen: Einläßliche und zusammenhängende Beantwortung einer Frage aus den
bekannteren Gebieten der griechischen oder der römischen oder der vaterländischen
Geschichte (a.a. O., 33). -- Auch schon abgedruckt bei HANS FISCHER. Die Mediziner,
der Bund und die schweizerischen Gymnasien. Bern I927. 16 l'.
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2. Lateinisch. Übersetzung von nicht gelesenen Abschnitten aus Lrvms, Crcraao und
VIRGII..S Aeneis und von schon gelesenen aus Honnz und TAC1'I'US.

3. Griechisch. Übersetzung aus HOMER und leichterer noch nicht gelesener Stücke aus
Henonor und XENOPHON und schon gelesener aus den Tragikern, THUKYDIDES,
den Rednern, PLATO.
4. Französisch oder Italiänisch: Übersetzung eines Abschnittes gelesener und nicht
gelesener Autoren und einige Fertigkeit, sich in dieser Sprache auszudrücken.
5. Geschichte: Teils übersichtliche Kenntnis der alten, mittleren und neuen Geschichte,
teils genauere Kenntnis der hauptsächlichsten Begebenheiten, vorzüglich aus der
römischen, griechischen und vaterländischen Geschichte.
6. Physik: Kenntnis der Hauptgesetze, besonders solcher, die sich mathematisch auf
einfache Weise ausdrücken lassen.

2. Thesen über das Maturitätsexamen von 1870 *
Aufgestellt von D r . Dznuzrco
. D e r Staat hat das Recht und die Pflicht, über die genügende Bildung aller derer zu
wachen, welche sich einem gelehrten Berufe widmen wollen.

. Zu den darauf bezüglichen Maßregeln gehört die Forderung, daß der Einzelne sich
vor Beginn irgendeines Universitätsstudiums die nötige Vorbildung für das Fachstu‑
dium und die Grundlage zu einer allgemeinen wissenschaftlichen Bildung durch Ab‑
solvierung eines Gymnasiums oder privatim in befriedigender Weise verschafi'e.
. 3.) Ob diese Forderung erfüllt sei, wird durch eine Reifeprüfung ermittelt.
b) Ausnahmsweise kann das Reifezeugnis auch auf Grund einer tüchtigen wissen‑
schaftlichen Leistung ausgestellt werden.
c) Gute Noten in den Zeugnissen des obersten Gymnasialkurses entbinden dagegen
von dem Examen nicht.
. a) Die Maturitätsprüfung ist möglichst zu vereinfachen und vorzüglich auf Erfor‑
schung eines dauernden Könnens zu richten. Sie umfaßt das Deutsche (nur schrift‑
lich), lateinische (schriftlich und mündlich), Griechische (nur mündlich), Franzö‑
sische (nur schriftlich), Geschichte (nur mündlich), Mathematik, verbunden mit
Physik (schriftlich und mündlich), Naturbeschreibung (nur mündlich).
b) Von einer Prüfung in der Religion, Philosophie, dem Hebräischen und von einer
besondern (von dem Examen in der Physik getrennten) Prüfung in der Chemie ist
abzusehen.
c) Von der Prüfung im Gneclu'schen kann Dispensation eintreten, doch ist dies im
Zeugnis zu bemerken und an Stelle des Griechischen hat eine Prüfung im Engli‑
schen oder Italienischen stattzufinden.
* 3. Jahreshefl des VSG, Aarau 1871, 30 f. Ursprünglicher Wortlaut. Eine sehr einläßliche
Begründung dieser Thesen aus der Feder K. Dzrxrzxos, ebenda, S. 31‐51.
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5. Bei der Maturitätsprüfung und Maturitätserklärung ist der künftige Beruf nicht zu
berücksichtigen.
6. a) Es ist wünschenswert, daß die einzelnen Kantonsregicrungen. besonders solche,
welche mit anderen Konkordate für wissenschaftliche Berufsarten abgeschlom
haben oder abzuschließen gedenken, die vom schweizerischen Gymnasiallehrer‑
verein über die Maturitätsprüfung aufgestellten Grundsätze berücksichtigen.
b) Weiterhin wäre auch ein interkantonales Konkordat bezüglich der Maturität»‑
examina sehr zu wünschen, in Folge dessen das in einem der zum Konkordate ge‑
hörigen Kantone abgelegte Examen auch in den anderen gültig wäre. Doch wären
hierzu natürlich ein gemeinsames Prüfungsreglement mit genauer Angabe der Höhe
der Forderungen in den einzelnen Fächern und interkantonale Prüfungsvorsitzende
(nicht gemeinsame Examinatoren) notwendige Bedingnisse.

3. Die Thesen über das Maturilälsexamen ( 1872 "
wie sie nunmehr aus den Beratungen des Vereins an den Jah resversammlungen zu F r a m ‑
feld (1871) und zu Olten (1872) hervorgegangen sind, lauten folgendermaßen:
I. D e r Staat hat. das Recht und die Pflicht, über die genügende Bildung aller

derer zu

wachen, welche sich einem gelehrten Berufe widmen wollen.
2. Zu den darauf bezüglichen Maßregeln gehört die Forderung. daß der Einzelne Sich
vor Beginn irgendeines Universitätsstudiums die nötige Vorbildung für das Facißm.
dium und die Grundlage zu einer allgemein nissenschaftlichen Bildung durch Absol.
vierung eines Gymnasiums oder privatim in befriedigender Weise verschalte.
3. a) Z u r Ermittelung, ob diese Forderung erfüllt sei, wird eine Reifeprüfung eingericth
womit jedoch nicht ausgeschlossen ist, daß bei der Entscheidung die sonstigen E r ‑
fahrungen der Lehrer über die abgehenden Schüler mit zu berücksichtigen Sind.
b) Dagegen entbinden gute Noten in den Zeugnissen des obersten G y m n a s i a t h
von dem Examen nicht.
c) Ausnahmsweise kann das Reifezeugnis auch auf Grund einer tüchtigen Whea‑
schaftlichen Leistung umgestellt werden.

4. a) Die Minimalforderungen für die Maturitätsprüfung umfassen:
Das Deutsche, Lateütirclte. Griechische, Französische (je schriftlich und mündlichl
Geschichte (nur mündlich), Mathematik (schriftlich und mündlich), Phya‘k in
Verbindung mit den Elementen der Chemie (nur mündlich), Naturgnchidue (nm‑
mündlich).
b) Wenn von der Prüfung in einem Fach dispensiert werden ist, so ist dies im Zeugnis
zu bemerken, und soll zum Ersatz in einem andern Fache geprüft werden.
* 5. Jahreshefl des VSG, Aarau 1873, 19 f. Auch schon abgedruckt bei HANS

a. a. O. 48 f.

110

Flsc:am‚

E. VISCHER: Die Anfänge des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, 1860‐1880

5. Bei der Maturitätsprüfung und Maturitätserklärung ist der künftige Beruf nicht zu
berücksichtigen.

6. a) Es ist wünschenswert, daß die einzelnen Kantonsregierungen, besonders solche,
welche mit anderen Konkordate für wissenschaftliche Berufsarten abgeschlossen
haben oder abzuschließen gedenken, die vom Schweizerischen Gymnasiallehrer‑
verein über die Maturitätsprüfung aufgestellten Grundsätze berücksichtigen.
b) Weiterhin wäre auch ein interkantonales Konkordat bezüglich der Maturitäts‑
examina sehr zu wünschen, in Folge dessen das in einem der zum Konkordate ge‑
hörigen Kantone abgelegte Examen auch in den andern gütig wäre. Doch wären
hiezu natürlich ein gemeinsames Prüfungsreglement mit genauer Angabe der Mini‑
malforderungen in den einzelnen Fächern und interkantonale Prüfungsbeisitzer
(nicht gemeinsame Examinatoren) Bedingnisse.

4. Liste der Vorsitzenden des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
1860 bis 1960
Vorbemerkung: Wir geben in dieser Liste Ordnungsnummer, O r t und Jahr der Vereins‑
versammlungen an. Bei den Präsidenten beschränken wir uns generell auf die Angabe von
Vorname, Name,Geburts- und (eventuell)Todesjahr und Ort. Gegebenenfalls fügen wir den
akademischen, geistlichen oder amtlichen Titel hinzu. D r . bedeutet in allen Fällen D r . phil.
Der Titel «Professor»wird nur beigegeben, woer auf eine Wirksamkeit an der Universität,
sei esvoll-, sei esnebenamtlich,hindeuten soll. Nicht in jedem Fall hat einer den betreffenden
Titel zur Zeit seines Präsidiums schon getragen, doch würden derartige Unterscheidungen
zu weit führen. Die Fachrichtung bezeichnen wir mit den Majuskeln, die heute als Abkürz‑
ungen der Fachverbände dienen (vgl. z.B. GH 1960, Heft 2). ° bedeutet Ausländer, * ge‑
boren, &Ferienkurs.
].

2.
3.
4.
5.

1860 Aarau 1
1861 Olten
1862 Zürich
1863 Basel
1864 Luzern

6. 1865 Winterthur

7. 1866 Solothurn
8. 1867 Schaflhausen
9.

1868 St.Gallen

(RUDOLF RAUCHENS'I'EIN, 1798‐1879, D r. h. c.,Aarau
°01‘ro RIBBECK, 1827‐1898, Dr., Professor, Bern
°HERMANN KÖCHLY, 1815‐1876, Dr.,?rofessor, Zürich
WILHELM Vtscnm, 1808‐1874, Dr.,?rofessor,Basel
JOSEF EU’I'YCH Kopp, 1793‐1866, D r.h. c., Luzern
(für den verhinderten J.E. Kopp präsidierte HEINRICH

A)

A
A
A
A

GEHRIG aus Luzern)
°GEORG Gau-vs, 1815‐1891, Dr.h.c.‚ Rektor,

Winterthur
GEORG S c a n n e n , 1812‐1872, Rektor, Solothurn
°ROB.ADOLF Messner, 1803‐1873, Dr., Direktor,
Schaffhausen
JOSEF HARDEG'GER, 1823‐1886, St.Gallen

G

D

{

A

l;

A

I Es ist nicht ausdrücklich überliefert, wer die erste Versammlung präsidiert hat, doch ist
eswahrscheinlich, daß es der Aarauer Rektor war.

111

E. VISCHER: Die Anfänge des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, 1860‐1880

10. 1869 Bern
11. 1870 Olten
12. 1871 Frauenfeld

LUDWIG Tonnen, 1827‐1895, D r. , Profmor, Bern
°Gusnw U n n a , 1838-1914, Dr.,?rofessor, Aarau
°DAaonr-znr Böcxst., 1826‐1883, Dr.,Rektor,

13. 1872 Olten

F a r m BURCKHARDT, 1830‐1913, D r. h. c., Professor,
Basel
ARNOLD Hua, 1832‐1895, Dr.,?rol'essor, Zürich
JAKOB HUNZIKER, 1827‐1901, Dr.h.c., Aarau
°HERMANN Hrrzra, 1843‐1918, Dr.. Rektor,
Professor, Burgdorf
JOHANN KAUFMANN, 1837‐1909, D r. , Luzern
Lucca HUNZIKER, siehe oben, 15
THEODOR Hua, 1830‐1889, D r. , Zürich
FRANZ LANG, 1821-1899, D r . h.c., Rektor.
Solothurn
P. BENNO KÜHNE, 1833‐1916, D r. h. c. Rektor, Einsiedeln
a n z BURCKHARDT, siehe oben, 13
FRIEDRICH H M O , 1864‐1914, D r. , Rektor, damals
Schaffhausen, Professor
A
Mans. H a m m e r ; Amts Kassa, 1844‐1930, Rektor, Z u g D
HANS KASPAR s z , 1842‐1914, D r. , Rektor, Zürich
A
ADOLF KOLLER, 1840‐1889, Freiburg
M
GEORG FINSLER, 1852‐1916, D r. , Rektor, Bern
A
HANS KASPAR WIRZ (siehe oben 25), gemeinsame Ta‑
gung mit den deutschen Philologen und Schulmännern‚
die in der Liste der Versammlungen des VSG nicht ga

Frauenfeld
14. 1873 Zürich
15. 1874 Olten
16. 1875 Burgdorf

17.
18.
19.
20.

1876
1877
1878
1879

Olten
Aarau

Zürich
Solothurn

21. 1880 Baden
22. 1881 Basel
23. 1882 Baden

24.
25.
26.
27.

1883 Z u g
1884 Baden
1885 Freiburg
1886 Baden

1887 Zürich

zählt wird
1888 Baden
29. 1889 Chur
30. 1890 Baden
31. 1891 Neuchätel
32. 1892 Baden
33. 1893 Winterthur
34. 1894 Baden
35. 1895 Schaffhausen
36. 1896 Genéve
37. 1897 Baden
38. 1898 Einsiedeln
39. 1899 Baden

1900 Luzern
41 .
42.
43.

1901 Baden
1902 St. Gallen
1903 Baden

FRANZ Fnöuucn, 1849‐1912, D r. , Aarau
GIOVANNI BAZZIGHER, 1843‐1924, Rektor, Chur
JOHANN JAKOB Gau, 1844‐1908, D r. , Basel
JULB LECOUL1RE‚1849‐I9ZS, D r. , Professeur, Neuchätel A
Orro SCHULTHESS, 1862‐1939, D r. , Professor, Frauenfeld A
R o s e n K a m m , 1854‐1939, D r. , Rektor, Winterthur
N
Juuvs BRUNNER, 1842‐1911, D r. , Prorektor, Zürich
G
KARL HENKING, 1855‐1933. D r. , Schaffhausen
G
PAUL OLTRAMARE, 1854‐1930, D r. , Professeur, Genéve A
JOHANN KAUFNULNN, 1837‐1909, D r. , Rektor, Solothurn A
P. BENNO KÜHNE, siehe oben, 21
EMIL ARBENZ, 1848‐1917, D r. h.c.‚ Rektor,
St.Gallen
A
JOSEF Hünnm‚ 1863-1911, Dr., Rektor, Luzern
G
O'rrO Scnuuums, siehe oben, 32
ADOLF Dtcx, 1860‐1930, D r. , Rektor, St. Gallen
A
JAKOB Bomuuu‘, 1862‐1924, Dr., Rektor
Ro
(wegen Erkrankung durch Rektor A. D i e } : vertreten)
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1864‐1936, damals La Chaux‐de»

1904 La Chaux-de‑
Fonds
45. 1905 Baden
1906 Aarau
47. 1908 (1) Baden
1909 Solothurn
49. 1910 Baden
50. 1911 Zürich 5
51. 1912 Lausanne

T a m p o n ECKINGER,

52. 1913 Baden
53. 1915 Baden
54. 1916 Baden
55. 1917 Baden
56. 1918 Basel
57. 1919 Baden

GUSTAV BÜELER
GUS'I‘AV Büsum
F a r m SCHÄUBLIN,ISG7-I9SL D r. , Rektor, Basel

Fonds

A

JOHANN JAKOB Oma, siehe oben, 30
Avoosr TUCHSCHMID, 1855‐1939, D r. , Rektor, Aarau
JAKOB B o s s m n r, siehe oben, 4 3
War‐mm von s t s , 1864-1930, D r. , Rektor, Zürich
WILHELM V O N Wrss
Wut‐usw V O N Wrss

M

A

Gusr.w Büsum, 1851‐1940, D r . h.c., Rektor,

Frauenfeld

Ro
A

Fnrrz SCHÄUBI.IN

Farm SCHÄUBLIN
CHARLES G1LLIARD, 1879‐1944, D r. , Directeur Professeur,

Lausanne
G
Crumuas GILLIARD
1920 Baden
58. 1920 Biel und M a g ‑
Crmnuas GILLIARD
fingen
CHARLES GILLIARD
59. 1921 Baden
THEODOR IM HOF, 1860‐1929, D r. , Bern (Freies Gym‑
1922 Zug
nasium)
G
Tmsonoa
IM
H
o
r
61. 1923 Bern
Taeooon IM H e r
62. 1924 Basel 5
(für den erkrankten Präsidenten amtet Rektor H. FISCHER)
WALTI-[ER
HÜNERWADEL‚ ' 1875, D r. , Rektor,
63. 1925 Baden

a. O.

Winterthur

1926
1927
1928
1929
1930
1931

Engelberg

70. 1932
71. 1933
72. 1934
73. 1935
74. 1936
75. 1937

Baden
St. Gallen
Einsiedeln
Baden

65.
66.
67.
69.

Zürich
Neuchätel
Baden
Genéve

Bern 5

Freiburg

Baden

76. 1938 Luzern
77. 1940 Baden

G

WALTHl-ZR HÜNERWADEL
WALTHER HÜNERWADEL
LEOPOLD GAUTIER, " 1884, D r. , Directeur, Genéve
A
Léorou> GAUTIER
Léorom GAUTIER
HANS FISCHER, * 1883, D r. , Rektor, Biel
G
(für den erkrankten Präsidenten amtet M. PAUL MARTIN,
Lausanne)

HANS FISCHER
HANS FISCHER
P. ROMUALD BANZ, 1866‐1952, D r. , Rektor, Einsiedeln A
ROMUALD BANZ
ROMUALD BANZ
THEODOR REBER, " 1893, D r . scient. nat.,Prorektor

der Oberrealschule, Zürich
T a m p o n REBER

THEODOR R u m
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78. 1941 Schafi'hausen
79. 1942 Baden
80. 1943 Solothurn

81. 1944 Baden
82. 1945 Basel
83. 1946 Lausanne 5
84. 1947 Baden

85. 1948 Chur
86. 1949 Baden
87. 1950 Neuchätel

88. 1951 Baden
89. 1952 Luzern &
90. 1953 Baden
91. 1954 Genéve
92. 1955 Baden
93. 1956 Lugano
94. 1957 Baden
95. 1958 Basel
a.o. 1959 Bern
96. 1959 Freiburg
97. 1960 Baden
(Zürich 5)

Dorns MEYLAN. '1888. Rektor. Directeur, Lausanne
A
Lama M m » :
Lours Mm
ERhBT KINO, °1897‚ Dr., Rektor, St.Gallen
G
ERNST KINO
ERNST Kram
H m 1 c n Rmnwwr. ' 1903. Dr..Rcktor‚S°l°thum
])
(für den erkrankten Prüsidcmcn fungierte A. Prrrr-:r‚
Freiburg)
HEINRICH REINHARDT
H m m REINHARDT
M u r a u . Mamma, ' l901. Directeur. Lausanne
Ag
P. LUDWIG k i m , ' l912‚ Dr.. Rektor, Einsiedeln
Ph
LUDWIG Rimzn
LUDWIG K i m
LAURENT P w u , ' I9ll. Directcur‚ Neuchätel
M
L a m m PAUL!
LAUREN'I' PAUL!
B a m Mimen, ‘ 1905. Rektor. Aarau
A
F ü r den erkrankten Präsidenten: L a u n m r PAUL!
L m n mP w u
Anounna KÜENZI, '1898‚ Dr.. Biel
Ro AF
A m m e Kümzr
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LOUIS MEYLAN
Professeur honoraire de 1’Université de Lausanne

La Société suisse des professeurs
de 1’enseignement secondaire
de 1880 ä 1960

ä.

vm5'iuia'o'iüeßprofelsansdel'
‘ "' - (Wk)

„..„

Ergo ipsas quamvis angusti terminus aevi
Excipiat at genus immortale manet.
206‐8
Géorg. I V , 206-8

VIRGILE le dit des abeilles et de la ruche; appliquons-le ä notre société et a
51
ses membres. Il n’en est pas beaucoup parmi nous qui aient pris part a la
commémoration du demi‐centenaire
demi-centenaire de notre association. Il n’en est cer‑
tainement aucun qui ait vécu la premiére commémoration, vingt-cinq ans
aprés la fondation de la société. Les générations de
dc maitres se succédent, la
société dure ; voici qu’elle va féter son premier centenaire. Viva!
Vivat alterum ! et

sequentia!
Dans la mémoire des plus ägés d’entre nous, des souvenirs se lévent en
vol serré. C’est le bienfait des commémorations. On refait le chemin. On
évoque des propos an
ou des actcs
actes qui vous ont éclairé, ä l’occasion rcdresse'.
redressé.
Des visagcs
visages sortent de l’ombre, qui sont allés oü nous allons tous. Leur
présence spirituelle nous est rendue. On ressent la joie qu’on éprouvait aux
assemblées ä sesentir membre d’un grand tout, d’une institution importante,
dont dépend largement 1’avenir
l’avenir du pays.
J’aimerais me laisser soulever par ce flot montant de souvenirs. J’évo‑
querais le profil de me'daille
médaille du recteur SCHÄUBLIN; la bonté et la finesse du
prorecteur USTERI; ALBERT BARTH, son généreux efl‘ort et safin proprement
tragique; CHARLES GILLIARD, toujours dévoué et précis, qui a traduit en
francais nos statuts et l’ouvrage de BARTH; le R. P. BANZ et ses discours
pleins d’humour; le robuste chapeau du directeur LALIVB,
LALIVE, sous lequel s’avan‑
cait un homme...
hemme... un hemme
homrne respecté et aimé de tous en dépit de ses positions
particuliéres; n’était-il pas, entre autres, abstinent? Car la S.S.P.E.S. était
lieux, dont il y a quelques-uns en Suisse, oü l’on consi‑
et est encore un de ces lieux‚
dére que diversité égale richesse, oü l’on cultive la tolérance et la courtoisie...
Mais 80 pages pour évoquer 80 années! Je ne puis qu’adresser in globo une
pensée d’afi‘ectueuse
penséc
d’afl'ectueuse gratitude ä.
a taut d’hommes qui nous ont tant donné.
Quant aux vivants, j’espére pouvoir leur exprimer mes sentiments a la féte

du centenaire.

Enfeuilletant les Annuaires, de 1880 d 1910
Enfeuilletam
En 1880, notre société comptait 222 membres suisses et 7 membres étran‑
gets (allemands): professeurs d’université, maitres de gymnases et d’écoles
secondaires diverses; la plupart enseignant le latin et le grec,
grec‚ mais quelques‑
uns aussi l’histoire,
I’histoire, les mathématiques, les sciences, et méme
mérne le chant. Pen
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de Romands : 7 de Fribourg, 2 de Lausanne, 1de Neuchätel,
Neuchätel‚ 1deLa
1de La Chaux‑
de‐Fonds. Un soul
seul Tessinois, mais portant un grand nem:
nom: Dr ROMEO
premiere fois, en vertu d‘une décision prise trois ans
MANZONI! Pour la premiére
auparavant ä Aarau, elle se réunissait en assemblée annuelle, la 21°, ä.
ä Baden,
oü l’on devait des
dés lors se retrouver réguliérement tous les deux aus.
ans. Baden,
Cité des Diétes,
Dietes, oü, des
dés 1415, seréunissaient les délégués de tous les cantons
cant0ns
suisses, redevenait lieu de pélerinage:
pélerinage : les maitres
maltres de gymnase de nos cantons
s’y donnaient rendez‐vous
rendez-vous régulier! Usant d’une autre métaphore, le ppré.
ré.
sident, R. P. BENNO KÜHNE, d’Einsiedeln, e'voque,
évoque, dans son discours d’ouver.
d’ouver_
tute, tous ces lieux de culture que sont nos divers gymnases, seréjouissant
que, dans le sein de notre société, tous se groupent en une sorte d’am.
d’am‑
phictyonie, um's
unis par cette proche parenté: la communauté des buts p oa umr..
suivis et d’intéréts généraux. A ces hommes, venus des bords de la Limmat
an du Rhin, de 1’Aar ou de la Reuss, du Léman, des hautes vallées des Alpes
ou
ou du Jura, tous fiers de la function
fonction qu‘ils
qu'ils remplissent dans l’Etat, il souhaite
de voir se réaliser leur voeu
vom %.
ä ttous:
ous: élever partout le niveau de la culture
gymnasiale. Les résolutions que nous pouvons voter ont, dit-il,
dit‐il, moins encore
que les résolutions (Abschiede) des Diétes, force exécutoire:
exe'cutoire: chacun p e u t
en faire ce qu’il juge bon. Ce sont cependant des avis émanant d’homms
d’hommes
compétents, qui ne cherchent que le bien de l’institution dans le cadre de
laquelle ils travaillent. Comme tels, ils sont d’un grand poids. Et il exalte la
libre émulation de nos gymnases, prél'érable
préférable a une unité imposée
impose'e du d
dehor3.
ann
S.P. E. S.a été, des
dés ses origines, un de ces lieux oü l’on re5pire
respire Pair
Ainsi, la S.
S.S.P.
vivifiant de la liberté; 0131
utmj;
oü la liberté est aimée
aime'e et recherchée, méme en a
autrui;
seit pas identique & soi-méme.
oü l’on sait se réjouir qu’autrui ne soit
Cette identité d’inspiration fait qu’on n‘éprouve
n’éprouve aucun dépaysemem
dépaysement &
ä la.
la
lecture du procés-verbal de cette assemblée tenue il y a quatre-vingt aus.
Dicté par des nécessités géographiques, le programme de nos rencontres et
&
en efl'et trés peu changé
change':: samedi et dimanche (a
(&la
la demande de nos collégues
des gymnases catholiques, l’assemblée fat,
tut, assez fréquemment, tenue le ddi‑
j.
manche et le lundi. Mais la commodité du plus grand nombre l'emporta
Pemporta
vers la fin de la premiére guerre mondiale.) Le samedi soir, a
ä 19 h. 30, ä
1’Hötel de 1’Ange, une premiére assemblée comportait le discours-rapport
du président, et un ou deux exposés. Deux étaient prévus cette fois‐ci,
fois-ci, mais
le Dr ED. ESCHER étant tetenu
retenu par la maladie, il n'y
n‘y en ent
cut qu’un, celui de M.
M_
B. FRICKER. Cette savante évocation de la Baden romaine tim
tint les auditeurs
sous le charme jusqu’ä une heure avancée. Le dimanche, a
& 8 h. 30 ((on
o n était
éta.it
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plus matinal, c’estla seule difi"érence
difi'érence qui m’ait frappé), a
ä l’établissement
thermal (Kurhaus), deux longs rapports. D’abord celui du P. A. KUI-IN
KUHN
l’art au gymnase ».
d’Einsiedeln, sur « L’étude de l’esthétique etdel’histoire dePart
Ses théses, définissant un enseignement de ces disciplines dans les deux
classes supérieures du gymnase, ne sont admises qu’avec de larges abatte‑
ments : des notions doivent en étre données aux éléves par le maitre de dessin
principalement, ensuite par les maitres de latin, de grec et d’histoire.
A ce propos, disons tout de suite qu’en 1902, le Dr O. LÜNING, de St-Gall,
traita avec un généreux enthousiasme un théme
theme trés voisin: «Les reuvres
oeuvres
figure' au service de la culture et de l’éducation.» 11
]] fut chaleureusement
d’art figuré
applaudi. Ses sept théses, réduites ä quatrc,
quatre, furent mises endiscussion l’anne'e
l’année
suivante. Mais, bientöt, on décida de renvoyer la suite de la discussion d’une
année encore et de désigner %.
äc
cet
et efl'et un second rapporteur, le professeur
GESSLER, de Bäle, qui s’excusa d’ailleurs. On discuta en 1904 la thése n° 3 :
« Faut-il partir chaque fois d’une idée pour expliquer une muvre d’art?»
Des objections valables furent faites ä cette conception par trop intellectua‑
011 en
eu resta lä! Peut-étre la question n’était-elle pas encore
liste de Part. On
mfire?
müre? Il n’est guére contestable, en efl'et, qu’ä force de se rencontrer et de
discuter, les maitres de gymnase étudient les problémes mieux aujourd’hui
qu’on ne le faisait il y a un demi-siécle. A qui resterait sceptique, je conseille
de lite attentivement le n° 4/4 du G. H., presque entiérement consacré au
l’éducation esthétique.
expe'riences
probléme de
dcl’éducation
csthétique. Il verra qu’on fait appel a des expériences
concrétes, et qu’on donne la parole a
ä des maitres de dessin, d’histoire de
l’art, de musique. Et je conclurai, anticipativement, que notre dette de
Part,
gratitude a l’adresse dela
de la S.S.P. E.S.et du G. H. est plus grande que nous
ne l’imaginons communément!
commune'ment!
Mais revenons ä
a l’assemblée
1’assemblée de 1880. Conformément ä une décision déjä
ancienne, prise ä Berne en 1869, on entendit ensuite un exposé scientifique
sur «
«La
L a photogravure», par le P. W. SIDLER, c'galement
également d’Einsiedeln. Tout
cela dura jusqu’ä 13 h. 45 et le repas en commun permit ä sept orateurs
encore d’cxprimer
d’exprimer leurs
[cuts sentiments patriotiques et amicaux. Comme pour
marquer mieux la continuité par-dessus tant d’années, on trouve, encarté
dans 1’Annuaire (Jahresheft)
( Jahresheft) paru en 1881, un imposant dépliant. Etain a
&
1’aide
l’aide des renseignements fournis par les directeurs ou les correspondants
locaux‚
locaux, il montre les difi'érences entre les vacances données dans nos gym‑
nases. Si leur durée a peu changé (en moyenne dix semaines par an) la di‑
versité dans la maniére de les distribuer para‘it
parait plus grande encore qu’au‑
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jourd’hui. On a des écoles (internats) qui ne connaissent qu’une période de
vacances: a la fin de l’année scolaire; on a, ailleurs, des années scolaires
scola.ires
divisées en deux semestres, en
én trois trimestres, en quatre périodes! On sentira
mieux l’inconvénient de cette diversité, quand on aura a
ä fixer la date d’un
cours de vacances! Pour l’instant,
l’instant,je
je n’entends que marquer la permanence
permanenee
des conditions dans 1esquelles
lesquelles travaille notre société, et peut-étre aussi la
stabilité de l’institution scolaire, dans un monde
munde Oü
oü taut de choses setrans‑
forment si rapidement.
En ce temps, les travaux présentés aboutissaient toujours a des théses,
souvent communiquées d’avance aux participants. Pour moi, je ne p o u r.
suivrai pas, année aprés année, la démonstration de ma premiére thése que
voici: « A u cours des derniéres décennies du XIX° siécle, la S.S.P. E. S. est
déjä notre société.»
société. » Si la machine %;
äe
explorer
xplorer le temps, de Wells, nous trans‑
portait a
51Baden, en 1880, ou
on ä
a Bäle, en 1881, nous assisterions ä
%.l’assemblée
l’assemblée
sans le moindre sentiment de dépaysement; nous discuterions des themes ä
I’ordre du jour sans surprise et nous trouverions unanimes avec nos collégues
l’ordre
d’alors pour dénoncer les périls d’une trop grande multiplicité d’intéréts et
recommander le non multa sed multum‚
recommender
multum, qui revient ä diverses reprises dans
les Annuaires d’alors. Non pas une grande diversité, done, mais un petit
nombre de disciplines pratiquées de maniére a donner a l’adolescent
l’adolcscent une
valable culture. Voilä cent ans que nous dél‘endons les mémes principes_
principes.
Cent ans d’efl'orts
d’efi'orts désintéressés pour maintenir une école qui eifre
ofi're ä
a nos
adolescents une culture véritable, d’authentiques humanités! Je traiterai,
thémes qui ont occupé notre société
dans des chapitres distincts, des grands themes
au cours des années. Dans ce premier chapitre, je me bornerai a
ä rappeler les
& assurer, en dépit de changements, sur certains
-décisions qui ont contribué ä
points profonds, la permanence de l’essentiel; conformément 51
ä cc
ce m eo t de
REMY DEGOURMONT: «La constance est la raison d’étre de l’évolution et
R1’3MY
l’évolution la condition de la constance.
constance.»
»
C’est a la 22° assemblée, ä Bäle
Beile (assemblée présidée par le recteur FRITZ
BURCKHARDT, le Chef du Département de 1’I. P. étant le Dr J. J. Buxcrc.
BURCK.
HARDT, et au cours de laquelle les deux rapports furent présentés, l’un p
par
HARD'I‘,
a r le
Dr ACHILLES BURCKI-IARDT,
BURCKHARDT, l’autre par le Dr Tneonoms
Tnsononß BURCKHARDT; on
était en famille, comme le remarqua, au dessert, le Dr Hua,
HUG, de Zurich), que
fut réglé le probléme des rapports entre notre société et le Schweizerischer
Lehrerverein, fondé en 1849 et de tendance unitaire. Les relations 'avaient
'avaiem;
été, au début, assez étroites. En 1878, dans le cadre du douziéme «Lehrer.
«Lehrer.
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tag», a
51Zurich, les maitres
mafitres de gymnase avaient siégé
siége' comme une section du
Schweizerischer Lehrerverein. Ils s’étaient rendu compte, des lors,
Iors, que la
qualité du travail est souvent en raison inverse du nombre des participants,

et qu’ils perdraient, en s’associant au Schweizerischer Lehrerverein, ce qui
précisément faisait le charme et
etle
le prix de leurs assemblées. Le comité d’orga‑
nisation du «Lehrerfest» de 1882, a Frauenfeld, ayant proposé a notre so‑
ciété de tenir séance cette année-lä.
année-lä dans cette ville et n o n pas a
ä Baden, on llui
ui
répondit que, dans l’intérét des deux parties, et sans que cette décision impli‑
quät la moindre animosité, la S.S.P.
S.S.P. E.S.
E. S. siégerait dorénavant seule. Bon
nombre de membres de ces deux associations complémentaires ont entretenu
des Iors
lors les meilleurs rapp0rts.
rapports. Des membres de notre société o n t pris part
«Lchrertag». Ainsi, ä celui de 1894, 0121
oü fut débattue la question de
51chaque «Lehrertag».
la liberté d’établissement des maitres secondaires. Une résolution rédigée
par le recteur Dr KELLER (président de notre société l’année précédente) fut
adaptée.
adoptée. Elle prévoyait un diplöme fédéral de maitre secondaire (de méme
qu’il y a un diplöme fédéral de médecin) qui ne pourrait étre décerné qu’ä
des candidat3
candidats ayant obtenu la maturité fédérale. Il n’en est rien advenu!
En 1898 encore, le Schweizerischer Lehrerverein demanda a notre société
de faire coincider, l’année suivante, son assemblée avec le «Lehrertag» de
S. refusa, mais, par courtoisie, évita de fixer son assem‑
Berne. La S.S.P. E.
E.S.
blée le méme
mérne jour que cette rencontre.
Cependant, en 1927, notre société, au lieu de siéger a
ä Baden, a siégé ä
a
Zurich, a la demande du Schweizerischer Lehrerverein, pour s’associer, avec
toutes les écoles de la Suisse, au centiéme anniversaire de la mort de Pesta‑
lozzi. En 1932, 51
ä Baden, le Dr PAUL BOESCH, président
pre'sident de la commission de
rédaction de la Schweizerische Lehrerzeitung, a tendu aä notre société une
main anricale,
amicale, que notre président, Dr FISCHER, ne laissa pas tomber. Et, si
nous avons, enfin de compte, préféré la solution d’une revue autonome a un
arrangement avec cepériodique, on a
ale
le droit de dire, néanmoins, qu’actuelle‑
ment les relations de ces deux associations restent les meilleures qu’on puisse
souhaiter : on s’invite mutuellement aux assemblées; on rappelle chaque fois
les liens qui unissent les deux degrés de l’école de culture. C’est trés bien
ainsi. J’ajoute que la Schweizerische Lehrerzeitung a toujours accueilli trés
généreusement les études que nos membres ne savaient souvent pas oü
publier. C’est done
donc dans cette revue qu’on trouverait de nombreux matériaux
pour une étude compléte de l’activité du corps enseignant gymnasial suisse.
Deux exemples seulement : c’est la qu’on peut lire, en 1933, MAX ZOLLINGER :
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Hochschule und Gymnasium; FRITZ ENDERLIN : Hochschule und Gymnasium;
ALFONS MEIER: Gymnasium, Maturität und Hochschule; A. STIEGER: Neues
Gymnasium. Et, en 1946, c’est cette revue qui a accueilli la traduction alle‑
mande, jugée utile, de m o n étude ä 1’assemblée
l’assemblée de Bäle : Lo
La propriété
proprie'té de la
langue maternelle,fin commune de toutes les disciplines.
Au cours de la 23° assemblée, le président, recteur HAAG, expose que,
désirant attirer 51
21Baden un plus grand nombre de Welches, il avait cherché,
pour introduire la discussion sur l’enseignement du grec, un collégue de
langue francaise. Sans succés! Mais il estime qu’il faudra reprendre cette
politique, car, dit-il, la participation des maitres de gymnase de la Suisse
romande et de la Suisse italienne serait, pour diverses raisons, des plus dési‑
rables. L’année suivante (1883), le recteur Kassa,
KEISER, de Zoug,
Zeug, adresse une invi‑
tation ä toutes les Directions de l’I.
P.,
ainsi
qu’aux
gymnases
et progymnases
1’I.
n o n encore représentés dans la Société. L’assemblée entend un travail en
francais : un <<
« Essai sur Toepfi‘er » d’ET. FRAGNIERE,
FRAGN1ERE, Fribourg; et le président
se promet un heureux eflet
eifet du choix de Fribourg pour l’assemblée de 1885.
En efl‘et, dans la liste des membres de cette année, (Ann. 1886) je reléve, sur
264 membres suisses, 46 maitres secondaires de la Suisse romande (en
comptant ceux de Fribourg et de Sion) et 2 maitres tessinois. En 1896,
l’assemble’e s’étant tenue ä
l’assemblée
%:Genéve, on constate que le nombre des Romands
s’est élevé a 70 sur 336 membres suisses, par l’apport d’un contingent consi‑
dérable de maitres genevois. Par contre, il n’y a de nouveau plus qu’un
Tessinois!
Je saisis cette occasion de dire que, de mérne
méme qu’ils se
seréjouissentde
réjouissent decompter
actuellement dans la Société un nombre appréciable de maitres de la Suisse
italienne, nos collégues alémaniques ont toujours témoigné beaucoup d’amitié
aux Welches. IIS leur ont fait, dans les divers comités, une place souvent
fréquente' les
disproportionnée ä leur nombre, et ceux d’entre nous qui ont fréquenté
assemblées s’y sont toujours sentis fétés... comme le fils prodigue a
ä son retour
dans la maison paternelle. J’ai encore dans l’oreille l’accent de phrases
comme: Que]
Quel plaisir que d’entendre ces choses de la bouche d'un
d’un Romand!
O, ces chers collégues des bords du Léman, ou du lac de Neuchätel, ou de la
Sarine, ou du Rhöne! Pas mal de Lausannois se rappellent les aimables
paroles du président BÜELER, en ouvrant l’assemblée générale ä
a Lausanne
(1912): «Nous autres Suisses alémaniques, nous gagnons toujours quclque
quelque
chose ä nous frotter ä nos chers collégues welches; nous perdons nos angles
91cc
ä
ce frottement... Peut-étre gagnerez-vous aussi a
ä votre tour quelque chose
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a entretenir des relations amicales avec vos collégues de la Suisse aléma‑
nique.» A quoi répondit, avec humour et cordialité (déjäi),
(déjäl), le président du
comité
comite' d’organisation, AUG. DELUZ, président dela S.V. M. S., en annoncant
qu’une collation, le lendemain matin, remplacerait le beau temps qu’on
n’avait pas pn
pu faire venir en l’honneur de nos chers confédérés! Il n’y a
jamais eu de «malaise» romand a la S.S.P. E.S.!
E. S.! Actuellement, sur 2036
membres, elle compte 467 Romands et 34 Tessinois.
Je reviens en arriére:
arriére : 1884 est l’année
1’année du premier quart de siécle. L’assem‑
blée se tient pour la troisiéme fois %.
aden. Le président, le Zuricois HANS
51B
Baden.
's
WIRZ,
z , tente un bilan: Qu’avons‐nous
Qu’avons-nous fait? se demande-t-il. Sur bien des
points, le contraire de ce que nous désirions s’est produit. Mais nos ren‑
contres ont arraché les écoles du degré secondaire supérieur ä leur isolement;
elles ont sans deute
doute souligné les différences
difi'érences qui les séparent, mais accusé
aussi ce qu’elles ont en commun. Plaintes et voeux
vceux ne se font plus entendre
seulement dans les salles des maitres; ils nejaunissent plus dans les procés‑
verbaux des Conférences ou les cartons du département: ils sont proférés
publiquement; on les commente; nos délibe'rations
délibérations sont imprimées. Notre
société est, au cours des ans, devenue une instance avec laquelle on doit, dans
une certaine mesure, compter. Bilan honnéte, sans illusion. Au cours de Pas‑
semblée, on revient sur le theme : Surcharge ou surmenage, déjä traité ä Schafl‑
house, en 1867, par le professeur PFAFF, et relancé ä St-Gall en 1868. Le Dr
ED. ESCHER reprend, de ce point de vue, l’e'tude
l’étude des programmes des gymna‑
ses. De nouveau, un immense dépliant permet toutes comparaisons utiles.
A la 276
27e assemblée, en 1886, a
in Baden, une assez longue discussion s’engage :
La 39° assemblée des philologues et pédagogues allemands ayant lieu, l’année
suivante, ä Zurich, convient-il de supprimer, en 1887, l’assemblée annuelle
de la S.S.P.
S.S. P. E. S.?
S.? On est rappelé ainsi aux origines de la
_la société et au fait
que, des le début et pour bien des années encore,
encore‚ elle se cbnfond avec ce qui
sera plus tard 1’Association suisse des philologues classiques. sz
WIRZ (Zurich)
et CHAVANNES (Lausanne) ont beau invoquer le cas, identique, des assemblées
de la Société suisse des sciences naturelles, pour lesquelles il n’était pas
question de renoncer ä nos rencontres : on décide de supprimer l’assemblée
en 1887. Et 1’Annuaire de cette année
anne'e contiendra un rapport sur les travaux
de l’assemblée des philologues et pe'dagogues
pédagogues allemands! Notons immédia‑
tement qu’en 1907, pour la méme raison, il n’y cut ni assemblée, ni annuaire.
Entrant dans notre société, plus d’un jeune membre s’est sans doute
étonné que le numéro d’ordre des Annuaires et celui des assemblées ne
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correspondent pas aux années d’existence de notre société. Expliquons ces
commémoré
étrangetés. Le cinquantiéme anniversaire de notre société a été commémore’
au cours de la 49° assemblée, en 1910. C’aurait dü étre la 51° assemblée; ce
décalage de deux unités s’explique précisément par le fait que l’assemblée a
été supprimée deux fois pour permettre aux membres de la société de parti‑
ciper a
ä l’assemblée des philologues et pédagogues allemands, en 1887 et en
1907. Les assemblées de 1914 et de 1939 n’ayant pas pu avoir lieu,
Heu, nous
féterons notre premier centenaire au cours de la 97° assemblée annuelle.
D’autre part le procés-verbal de la 493
49° assemblée (qui aurait dü étre la 51°)
se l i t dans le 40° Annuaire. C’aurait dfi
dü étre le 43°. Mais le 22e
22° Annuaire
‐‐‐ sans doute pour des raisons d’économie ‐ contient les procés-verbaux des
assemblées de 1889, 1890 et 1891, et aucun Annuaire n’a pam, nous venons
de le dire, en 1907. Enfin, aucun Annuaire n’ayant paru
p a m pour les assemblées
de 1914 ni de 1939 supprimées, le demier
dernier Annuaire, relatant la 82° assemblée,
ä Bäle, en 1945, porte
parte le numéro 73.
Des 1892 (l’accord est du 16 mars 1892) la collection des Programmes et
de leurs annexes est transférée a la Bibliothéque municipale de Zurich, oü
les membres de la société peuvent les consulter gratuitement. La méme année,
le professeur Dr BLÜMNER, de Zurich, propose que nous demandions a
%.la
la
Confédération de prévoir, chaque année, au budget une somme permettant
de mettre un subside de trois a quatre mille frames
francs a la disposition de
dejeunes
jeunes
a l’étranger. Mais
philologues, historiens ou archéologues, pour se rendre ä
la commission nommée estime le moment mal choisi et, deux ans plus tard,
BLÜMNER retire sa
saproposition.
proposition. En 1905, une commission fut nommée pour
I’Intérieur
reprendre la question. Elle exposa ses idées au Département de 1’Intérieur
a 1a
la Conférence des Directeurs de 1’1.P.
I’I.P. La réponse fut négative: ce
et ä
n’est pas affaire de la Confédération, mais des cantons! Il est arrivé aux
cantons de le faire, mais les congés d’études payés ne sont pas encore, chez
nous, une institution. On en reparla en 1918, sans succés non plus.
En 1893, pour la premiére fois et, je crois, la seule, le texte du discours du
président au banquet (Trinkspruch)
( Trinkspruch) est imprimé in extenso dans 1’Annuaire.
I’Annuaire.
En 1894, les théses méthodologiques du Dr G. HOTZ, de Bäle, sur l’enseigne‑
ment de la géographie et sa place dans les programmes de la maturité sont
votées a l’unanimité! Le discours présidentiel du Dr KARL HENKING, pro‑
pro‑
fesseur d’histoire et de géographie au gymnase de Schafl‘
Schaffhouse,
house, lors de
facons dont la 8.8.
3.3. P. E.S.
ES.a
21jj0ué
l’assemblée de 1895, montre bien une des faqons
oué
son röle au service des gymnases suisses: mettant en relation les divers
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établissements, proposant ä tous les essais (échecs et succés) de chacun. Il
évoque d’abord le probléme de la formation des instituteurs, et préconise le
systéme qui est actuellement celui de Genéve et de Neuchätel: premiére
préparation au gymnase avec, aprés, une préparation professionnelle dans
un institut universitaire. Il mentionne ensuite la décision des autorités argo‑
arge‑
viennes d’introduire l’instruction civique ((Staatskunde)
Staatskunde) au programme de
toutes les écoles du canton, et regrette qu’on
Qu’on fasse de cette initiation aux
problémes politiques, une discipline spéciale, au lieu de la confier aux
maitres d’histoire et de géographie. Il note, enfin, que le gymnase supérieur,
puis le progymnase latin de Berne admettent désormais des éléves filles et
avoue que, quelques années auparavant, le corps enseignant du gymnase
de Schafi"house,
Schaffhouse, consulté sur ce point, s’est montré
montre' moins galant. (St-Call,
(St-Gall,
qui admet les jeunes filles des 1893, s’en déclare satisfait, six ans aprés,
en 1899.)
\.
En 1896, l’assemblée se tint a
ä Genéve, sous la présidence du professeur
OL'I‘RAMARE. Celui-ci commenta le 150° anniversaire de la naissance de
OL'I'RAMARE.
Pestalozzi et l’exposition scolaire organisée
organise'e dans le cadre de 1’Exposition
nationale. Si les maitres primaires, secondaires, universitaires, dit-il entre
autres, au lieu, comme il arrive trop souvent, de sejalouser et de sedédaigner
réciproquement, agissaient en ouvriers de la méme nauvre,
ceuvre‚ nous réaliserions
en Suisse ce qu’un publiciste francais appelait naguére l’instruction qui
unifie. Un peu plus tard, il se demande comment les e'tablissements
établissements secon‑
daires pourraient exercer sur leurs éléves une action morale plus efficace.
Ces paroles, dans la bouche
hauche d’un professeur de latin del’Université, frappent
heureusement a
ä l’encontre d’un certain intellectualisme qui fleurissait, vers
la méme époque, dans les gymnases la'1'ques
laiques de la Suisse romande.
En 1897, le président Dr KAUFMANN, de Soleure, note qu’on éprouve le
besoin d’obvier a un certain manque de continuité dans la direction de la
société. Cette remarque fait de'jä
déjä prévoir les statuts de 1908. En attendant,
on décide que le président en charge peut recourir au président sorti de
charge et au rédacteur
re'dacteur de 1’Annuaire.
I’Annuaire. Le président
pre'sident commente ensuite les
tentatives de réforme gymnasiale enAllemagne. On sent combien les rapports
restent étroits entre les Suisses alémaniques et l’Allemagne.
I’Allemagne. Cela ne changera
qu’avec la premiére guerre mondiale. Et encore:
encore : En 1923, dans son discours
présidentiel, le Dr IM HOF signale la grande misére dela science (philologique)
allemande: «Des savants et des écrivains souffrent
soufi‘rent de la faim, les instituts
vont ä
a l’abandon, les revues cessent de paraitre. Une fois déjä la Suisse a
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ofi'ert un asile aux professeurs que leurs idées avaient obligés a quittei'
eifert
quitter
1’Allemagne. Aujourd’hui, c’est la culture allemande elle-méme
e‘lle-méme qui est me‑
nacée de périr. La culture allemande, c’est-ä-dire une partie de la culture
humaine. Notre täche est d’empécher qu’elle ne meure. » C’est que, comme le
dit le prorecteur USTERI
US'I'ERI en 1935, si la premiére guerre mondiale avait rendu
sensible la difi'érence
difl'e'rence des deux pays au point devue politique, laproclmation
la proclamation
de la République allemande avait rapproche'
rapproché l’Allemagne de la Suisse. C’est
le totalitarisme naziste qui a scellé la rupture. Aussi l’orateur
l’orattmr déclare-t-il,
déclare-t‐i],
a la fin de son discours de féte: «Notre devoir a
ä nous, Suisses alémaniques
(83 %), est clair. Nous avons ä accomplir désormais notre täche culhn‘elle
culturelle
d’une facon indépendante, sans plus nous appuyer
appuycr sur notre traditionnelle
traditi0nnelle
mére nourriciére, la culture allemande. » Des relations de bon voisinage se
sont d’ailleurs rétablies ä
a partir de 1950 entre les assemblées de maitres de
gymnase allemands et notre société, de méme qu’entre notre société de
philologues classiques et les philologues classiques allemands; mais aujour.
aujonr_
d’hui notre société est aussi en relations avec le monde pédagogique francais,
anglo-saxon et, par des associations internationales, avec le probleme
éducatif dans le monde entier.
erntend
En 1898, dans le discours présidentiel du R. P. BENNO KÜHNE, on Cutend
un éloge de la diversité, de nouveau tout a
& fait dans l’esprit de1a
de la S.S.P. E. S.
S,
d’aujourd’hui:: Si, dit-il, Bäle ofl're
d’aujourd’hui
ofi're ä
a ses éléves 6l
61 heures de latin et Genéve
Gene-‚ve
42; si Soleure ofl're
ofl‘re 26 heures de francais (deuxiéme langue nationale) et
Schafl'house 19 heures seulement; si St-Gall ofi"re
Schafi'house
eifre 7 heures de physique et
Lausanne 3; Aarau, 131/z
4
‘/z heures de sciences naturelles et Neuchätd ‐4
seulernent;
ans, ces
seulement; si par ailleurs la durée des études varie entre 61/2
6 1/2 et 9 aus,
différences tiennent &
a des besoins locaux, a
& une tradition, a la table de valems
valeurs
difl'érences
particuliére ä l’autorité
l"autorité scolaire, a
ä l’action personnelle de tel maitre spéciä_
spécia.
lisé. La culture ne secompte pas en heures, elle ne sechifl're
se chifi're pas en noti0ns_
noticns_
Par des moyens difl'érents,
difi'érents, tous nos gymnases poursuivent le méme but. La
C.
C.F.
F. M. ne peut qu’admettre a
ä e'quivalence
équivalence de droits les éléves de tous les
gymnases suisses!
En 1899, sous la pre'sidence
présidence du recteur ARBENZ, de St-Gall,
St‐Gall, l’assemblée
vote les théses ]1 et II propose'es
proposées par le Dr AEPPLI
AEPPL1 : «
«1.
I . La S.S.
S. S.P.E.
P.E.S. salue
chaleurcusement la décision de publier un Atlas scolaire suisse, indispensable
chaleureusement
moyen d’enseignement au degré secondaire. I I . Elle espére qu’une subvention
fédérale permettra son acquisition par les écoles suisses a des conditions
avantageuses.» La S.S.P.
S. S.P. E. S. denne ainsi son appui a un projet étudié p
par
ar
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la Conférence des Directeurs de 1’I.
H. P. On sait que c’est cette conférence qui
1’a mené a bien et que c’est la une des helles réalisations scolaires suisses. En
l’a
1901, le professeur WIRZ, de Zurich, propose d’accueillir dans 1’Annuaire le
proces-verbal
procés-verbal de la Société d’histoire de l’école ((Schulgeschichtliche
Schulgeschichtliche Vereini‑
gung). Ce qui est admis. 011
On l’y
P)! trouve, des 1902, pendant une douzaine
d’années. En
En 1903, le
le Dr
Dr DICK, remplaqant
remplaeant le
le recteur BOSSI-IART,
BOSSHART, malade,
mentionne le refus, pour la deuxiéme fois, des mathématiciens de siéger avec
la S.S.P. E.
S.; et se demande pourquoi notre société ne siégerait pas par
E.S.;
sections comme le font, par exemple, les maitres allemands. Décidément, on
sent venir les nouveaux statuts; de méme, quand, en 1904, le président
ECKINGER, de La Chaux-de-Fonds, propose de désigner chaque année, non
plus le président seulement, mais une section Vorort qui désignerait, elle,
le président et les secrétaires. Par ailleurs, le Dr DICK parle
park: avec émotion
de l’accident
1’accident de montagne qui a coüté la vie ä trois éléves
é1éves du gymnase de
Zurich et a leur professeur, le Dr WALTER GRÖBLI; il faudra discuter le pro‑
bleme posé par ce douloureux éve'nement:
bléme
événement: les courses de gymnasiens dans
les hautes Alpes sejustifient-elles? C’est ce que fera en 1906, a Aarau, le
professeur MÜHLBERG, dans une forte étude pleine de conseils pratiques.
En 1951 (G. H. 5/2), la Société suisse des maitres de gymnastique a fait
mieux: elle a organisé un cours pour directeurs d’excursions en montagne,
dans la région du Gothard, avec subside (20 participants, 6 jours). Et, en
p o u r directeurs de tours a
ä ski et pour la prévi‑
1956, elle a organisé un cours pour
sion des avalanches (G. H. 10/1). Intelligentes initiatives !
En 1905, le Dr KÖRTE,
KÖRTE‚ professeur a
ä Bäle, traite dela formation scientifique
classiques
(pas pédagogique) des maitres de gymnase enseignant les langues classiques.
Le président, professeur OERI‚ faisant allusion aux propos d’«un de ces
pédagogues suisses qui voudraient transformer les adolescents en encyclo‑
pédies » et estiment que les chefs de la S.S.P. E.S.nesoutiennent
E. S. nesoutiennent que les vues
des cercles les plus étroitement conservateurs d’Allemagne, déclare: «La
8.8. P. E. S. ne s’est jamais proposé autre chose que le bien de la jeunesse ä
S.S.P.
fennée, elle est ouverte a la libre et
elle confiée, elle n’est pas une secte fermée,
franche discussion! » On commence a
ase
sepréoccuper
pre'occuper des traitements. En 1904,
le président ECKINGER avait annoncé que le traitement des collégues grisons
avait passé de 2500‐3000 francs ä 3000‐4000 francs, maximum atteint aprés
quinze ans. (J’ai moi-méme commencé en 1912, an
au collége de Rolle, 51
ä
3000 francs; trois ans plus tard, ä Vevey, je gagnais 3200 francs pour trente
heures hebdomadaires.) En 1906, le président TUCHSCHMID
TUCHSCI-IMID déclare que tout
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ouvrier est digne de son salaire, et se réjouit que les traitements aient été
augmentés aussi a
ä Schafi'
Schafl‘house, ä Soleure, ä Aarau. (En 1908, taute une série
de gymnases [8] suit le mouvement.) Auparavant, TUCHSCHMID avait carac‑
camc‑
temes heureux l’organisation argovienne, qu’il appelle das gebro‑
térisé en termes
chene System : pour les premiéres années, écoles de cercle, dont le programme
est ordonné ä celui de l’école cantonale. (C’est le systéme vaudois. Les deux
seuls Lausannois assistant ä
a l’assemblée, SCHACH’I‘
SCHACHT et WELLAUER, ne semblent
pas l’avoir noté.) Il en signale les avantages: les enfants restent plus long‑
temps dans leur famille; ä seize ans, un changement de milieu intellectuel
signifie pour eux un renouvellement des intéréts.
Le premier jour de cette assemble'e
assemblée (nous sommes done en 1906), le
professeur FIEDLER, de Zurich, avait proposé: L’ actuelle S.S.P. E.
E.S.
S. voit ses
possibilités de développement menacées
menacées:: mathématiciens et philologues mo‑
mg‑
dernes s’organisent indépendamment d’elle. (La société suisse des maitres
de mathématiques s’était fondée en 1902; l’association des philologues mo‑
dernes en 1906.) En fait, deux cinquiémes des themes traités dans les assem‑
blées dela société sont d’orientation classique. IlI ] faut éviter que la S.S.P. E. S.
ne devienne une association de philologues classiques. On avait renvoyé au
lendemain la discussion de ces théses. La proposition FIEDLER obtint 43 voix
(contre 16 a OERI et 25 a KÜHNE, plus conservateurs). Une commission rap‑
portera a la prochaine assemblée.
assemblée, celle de 1908, puisqu’il n’y en a pas en
1907, sur ce theme: «Comment élargir les bases de la société pour mieux
répondre aux besoins des divers groupes et mieux défendre les intéréts de
tous». La commission est composée des collégues B
o s s m r, K
üng,
BOSSHART,
KÜHNE‚
FIEDLER, TUCHSCHMID, WILD, Maren
Mama et SCHUL'I'HBS.
SCHUL'I'HESS. En 1908, a
A Baden, les
nouveaux statuts, dont l’article 3 prévoit l’affiliation a la société générale de
sociétés de maitres spéciaux, sont votés, en dépit de l’opposition assez gé‑
nérale des philologues classiques. Paradoxalement, on conserve le nem,
nom‚
Gymnasial-Lehrer.» On fait, séance tenante‚
tenante,
inexact, de «Verein Schweiz. GymnasiaI-Lehrer.»
l’essai de la division en deux groupes. Le premier comité de cinq membres
est nommé, le lendemain, pour trois ans.
aus. 11y avait ä cette assemblée 74 mann.
mem_
bres présents, dont 11 Romands. Ces statuts ont été modifiés, entre autres‚
en 1923, 1926, 1928, 1930. On peut les lire, en francais et en allemand, dans
l_’Annuaire 1931. La plus importante de ces modifications est celle de 1923‚
lfAnnuaire
1923,
que le président IM HOF caractérise comme le passage de
dela
la Confédération
ä 1’Etat fédéral, qui institue le grand comité de 15membres et introduit, &
ä
I’article 2, une modification a la suite de laquelle le nombre des membres de
l’article
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notre société passe brusquement, entre la votation des statuts, le 8 octobre,
et le 31 décembre 1923, de 591 a 1222. La derniére revision, votée en octobre
1959, remplace, entre autres, les noms vieillis de premier Obmann, deuxiéme
Obmann par Président et Vice-Président,
Vice‐Président, et augmente de deux unités (un
second secrétaire et un assesseur) le nombre des membres du comité
cornité restreint,
pour équilibrer l’augmentation du nombre des sociétés afiiliées.
affiliées.
Dans son discours présidentiel de 1908, 1u
In par V O N WYSS, le recteur
BOSSHART fait le point, deux ans aprés l’entrée en vigueur du nouveau
Réglement fédéral de maturité. Il rappelle que la plus belle, la plus haute de
nos täches, c’est l’action éducative que nous exercons sur nos éléves, et pro‑
clame: «L’école doit étre a
1’abri de l’esprit bureaucratique! Guerre aux
ä l’abri
chablons! C’est la personnalité du maitre qui peut donner vie et valeur au
plan d’études.
d’e'tudes. Et quand le niveau du corps enseignant baisse, le niveau de
l’e'cole baisse du double!» Dorénavant, poursuit-il, les gymnases suisses et
l’école
notre société doivent se consacrer ä leur täche propre. IIS
Ils ne doivent plus
perdre leur temps dans des discussions de réglements. Notre société devient
d’ailleurs de moins
meins enmoins
meins maniable. « I l faut cependant que nous puissions
dire notre met,
mot, si le Réglement fédéral de maturité est de nouveau discuté.
Ce sera la täche dela C.
C.S.R.
S.R. G.; elle préparera la discussion de ces questions. »
En 1909, a Soleure, l’assemblée se tint conformément aux nouveaux
statuts; le président V
VON
O N WYSS commence ainsi son discours : « Outre l’acti‑
vite' de la S.S.P.
vité
S.S.P. E.
E.S.
S. et l’honneur aux disparus, le comité a exprimé le désir
que le président passe en revue les événements marquants dans le domaine
de l’école
l’e'cole secondaire suisse.» Il évoque donc
done la fin du litige bernois des
inspecteurs scolaires, le 350° anniversaire de la fondation du collége de
Genéve, l’afi‘aire
l’afl‘aire Hengherr in
ä Aarau, le röle joué par deux collégues dans la
discussion d’une nouvelle loi scolaire ä Bäle (ä ce propos, il note que le
directeur doit donner un enseignement, quand ce ne serait que pour ne pas
l’école), le projet
tomber dans de regrettables illusions sur le pouvoir de l’e'cole),
d’achat du Neuhof par le peuple suisse (et l’exemple de Pestalozzi devrait
nous inciter a
ä nous approcher humainement de nos éléves), diverses actions
entreprises pour lutter contre la mauvaise littérature,
1ittérature, les expériences faites
dans le domaine de la coéducation dans le Grand Duché de Bade et en divers
lieux de la Suisse. VON sWYSS
t s ne se trompe
trampe pas. De telles informations sont
%:l’assemblée et pour les lecteurs
de grande valeur pour les membres présents a
l’Annuaire : il faut que l’éducateur se pose des questions! Les présidents
de 1’Annuaire
s’en étaient déjä avisés et s’en sont, d’une facon générale,so
générale, souvenus
uvenus dans la suite.
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Il l i t alors son rapport annuel. Concemant le nombre des membres
membres:: 437
constate que l’augmentation n’est
n'est que de 60 membres‚
membres, en
(en 1908, 377) il constate
dépit de 1500 invitations envoyées! Ceux qui craignaient la cohue p e u v e n t
se rassurer. N’ont-ils pas eu d’ailleurs la pre'caution
précaution de conserver le nom
nem
ancien: V.S.G. L.? Notre association, dit-il, toujours dans 1’intentiou
l’intention de
rassurer les philologues classiques, ne verrait augmenter rapidemmt
rapidemßnt le nom‑
bre de ses membres que si des questions matérielles intéressant tous les
établissements venaient ä se poser aux maitres de l'enseignement
l’enseignement secondajre,
secondaire_
(C’était sans deute sage de parler ainsi, mais l’accroissement
l’accroissenmnt considérable
qui se produira dans quelque quatorze ans prouve que d’autres intérét3
intéréts que
des inte'réts
intéréts matériels peuvent inciter les maitres suisses ä faire le pélerinage
de Baden.) Le comité
comite' s’est occupé du probléme que pose le programnm
programmc des
assemblées, du fait de l’existence
I’existence de sociétés affiliées.
aifiliées. Il11faut éviter que les
discussions des sections co‘incident
coincident avec les discussions générales. 11
]] se
réjouit que la société d’histoire de l’école, celle des mathématiciens et gene
gelle
des philologues modernes se soient afliliées
puissc
afiiliées ä
a notre société; et qu’on {misse
décline' Pin '‑
?‑
espérer l’afliliation des maitres de séminaire. Notre société a décliné
tation d’Academia
d’A cademia et de la Schweizerische Pädagogische Zeitschrift de devenir
devenjr
notre organe ofiicicl.
ofliciel. Le
L e président adresse un
u n appel aux correspondams
corresponde
locaux, pour qu’ils signalent tout événcment
événement intéressant et s’appliquent ä
augmenter le nombre de nos membres; puis il évoque les disparus.
Il ouvre alors la discussion sur les cours de vacances ! C’est au congrés des
philologues et pe'dagogues
pédagogues allemands, tenu
term a
& Bäle en 1907, que l’idée d’en
organiser s’est imposée &quelques-uns de nos collégues. Au nom
mom des main-es
de mathématiques et de sciences, le professeur GROSSMANN, de Zurich,
montre leur valeur d’information, pour des maitres souvent chargés de 25,
28 ou méme 32 heures de cours, parfois dans des lieux éloignés des g r a n d e s
bibliothéques. Quatre ou cinq jours, avec des séries d’exposés exactemem
exactement
adaptés aux besoins des maitres de gymnase, leur rendraient un service
signalé et apprécié. Il existe déjä en Suisse, dit-il, des cours de vacances_
Répondant an
au vceu
vom des trois grandes sociétés pédagogiques suisses groupam
les maitres du premier degré, la
1a Conférence des Directeurs de I’I.P.
l’I.P. S’est
déclarée favorable ä l’organisation de cours par les soins des dites associa.
tions. En 1903, il y en a eu a
& Zurich et a Neuchätel; puis &
a Berne, Bäle,
Bälc‚
cours rendent de grands services, il faut
Fribourg, Lausanne et Genéve. Ces cours
qu’ils continuent de les rendre. Mais ils s’adressent aux maitres d’école p rfii ‑.
maires et primaires supérieurs; il nous faut les nötres, adaptés & nos besoins.
besoins,
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_
. Du point de vue des disciplines linguistiques et historiques, le Dr AUG.
STEIGER, de Zurich, montre,
meutre, l u i aussi, comment le manque de temps et
souvent d’argent (le nombre des heures étant assez communément en raison
inverse du salaire), dans les petites localités surtout, rend impossible au
maitre de se tenir au courant des progrés de ses disciplines. Un cours de
vacances le remettrait dans le courant : il pourrait rectifier son tir; son intérét
pour ce qu’il enseigne serait rafraichi. Qu’on imagine, dit-il, les exposés de
nos assemblées s’étalant sur quatre ou cinq heures, au lieu d’étre resserrés
en fin de séance! Des conférences d’orientation sur les découvertes récentes,
sur l’état actuel des grandes questions, ainsi que des considérations méthodo‑
logiques ne seraient-elles pas utiles a
ä beaucoup? On ne pourra pas, bien sür,
traiter chaque fois de toutes les disciplines. Mais il y a des problémes qui
en intéressent plusieurs. Et les questions philosophiques et psychologiques
intéressent chacun. Surtout, tous jouiraient du bienfait d’échanges personnels
dans une atmosphére
atrnosphére de large collégialité. C’est ä nous de préciser les thémes,
de choisir les orateurs, et de leur dire exactement ce que nous voulons. Le
rapporteur aborde ensuite la question du moment, du lieu (une ville univer‑
sitaire) et l’aspect économique. Il meutre qu’on pourrait s’en tirer, avec de
modestes subventions, si le cours réunissait seulement cinquante partici‑
pants! et conclut trös libéralement: « I l ne s’agit que d’ofl‘rir
d’ofi'rir ä quelques
maitres l’occasion de reprendre en main I’muvre de leur propre culture, de
reprendre aussi contact avec la vie de l’esprit et avec leurs collégues.»
Apres une longue et intéressante discussion, on admet ä l’unanimité que
des cours de vacances pour maitres secondaires sont désirables. La proposi‑
tion FIEDLER et BOSSHAR'I‘
BOSSI-IART de constituer une commission de quinze membres
ou davantage est admise, également a l’unanimité. Le banquet, bien fré‑
quenté, fut agrémenté de nombreuses productions musicales et, aprés les
discours usuels, le recteur KEISER, de Zoug, porta son toast a la réunion de
tous les maitres du degré secondaire dans le cadre de notre société, chaque
section jouissant d’une entiére autonomie! On est fédéraliste, ou on ne l’est
Pest
pas. Nous le sommes! L’année suivante, adoptant la proposition du comite',
comité,
l’assemblée décide: le premier cours de vacances se tiendra a
ä Zurich, du
9 an 14 octobre 1911. Cette année 1910 marque par ailleurs le demi-siécle
d’existence de notre société. L’événement fut fété simplement, dignement,
a
51Baden. Un représentant du Conseil d’Etat du canton d’Argovie et des con‑
seillers municipaux de Baden prenaient part 51
a la commémoration. Dans son
O N WYSS rappelle d’abord le succés de la collecte
discours, le président V
VON
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nationale pour 1’achat
l’achat du Neuhof, l’incendie du collége M
Mariahilf
a r i a t h 51Schwyz,
les nouvelles constructions scolaires. Il s’étend sur le probléme de la déco‑
ration des bätiments d’école, qui lui parait propre a
& accroitre l’action édu‑
cative de l’école et des maitres, et sur les essais tentés, notamment dans les
classes de l’école élémentaire zuricoise, de confier aux éléves une p a r t de
responsabilité dans la bonne marche de l’institution. Il se demande si ces
dispositifs ne seraient pas efficaces
eflicaces dans l’enseignement secondaire aussi.
Apres
Aprés ce tour d’horizon, il informe l’assemblée que les autorités munici‑
pales ‐ qui ofl‘raient ä
a notre société, en don d’honneur, la coupe de Vcrmeil
vermeil
qui circule a la fin de nos banquets ‐ invitent les 96 participants ä une réoep.
récep‑
tion, a la fin de la séance. Alors vient le discours : «Pour
« Pour le centiéme anniver.
anniver‑
saire de la profession de maitre de gymnase et les cinquante aus de la
S.S.P.E.S.»
S.S.
P. E S . » Je marcherais sur les plates-bandes de mon co-équipier VI‑
SCI-IER, en rn’arrétant
m’arrétant sur le premier de ces deux points. Il sulfira
suflira de rappeler
SGI-IHR,
que c’est en Prusse, par le décret du douze juillct
juillet 1810, que s’est constituée
la profession de maitre de gymnase, et qu’en 1860 il y avait encore, dans nos
gymnases suisses, un certain nombre de maitres dont la préparation
pre'paration était
principalement ou exclusivement théologique. Mais ce qui fait la valem‑
valeur
permanente du discours jubilaire de VON WYSS, c‘est la facon dont il déduit‚
gymnase:: a la fois, un
de la dualité de sacondition, les devoirs du maitre de gymnase
savant qui doit initier ses éléves
é]éves a la culture qui s’exprime par les muvres de
la littérature classique, et un maitre, qui doit connaitre et aimer ses éléves,
éléves‚
s’intéresser aux problémes généraux de la pe'dagogie
pédagogie et faire de sa classe un
milieu dans lequel l’adolescent se prépare aux täches de la vie dans l’activité,
l’activité
et dans la joie. Si jamais un membre de notre société voulait compiler un
Un
Vademecum du maitre de gymnase, a
s l’aide des exposés reproduits et des
discussions résumées dans nos Annuaires, puis dans le Gymnasium Helveti.
cum, ces quatorze pages en constitueraient un des joyaux.
Le président
pre'sident rappelle ensuite les événements les plus notables de cette
histoire de cinquante ans : cequ’on a fait avec quelque succés pour intéresser
toutes les régions dela Suisse et les efl'orts,
convaincusjusqu’en
efl‘orts, pas trés convaincus
jusqu’en 1908,
pour accroitre le nombre des membres de notre société. Il11constate que tous
les grands problémes pédagogiques, toutes les disciplines
l’enseignemem
discipiines de l’enseignement
secondaire et l’organisation de presque tous les gymnases suisses ont été ‘évO_
évo.
qués ä leur tour dans les assemblées. Il souligne l’importance des nouveaux
nouveauX
statuts de 1908, gräce auxquels trois sections se sont déjä affiliées
afliliées ä Hütte
notre
société. D’autres suivront sans doute. Enfin, comme le président s
W1Rz‚
z,
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vingt-cinq ans plus töt, il tente d’ établir un bilan. Notre société, dit-il, durera,
parce que le maitre secondaire suisse recherchera toujours le contact et
l’échange avec des hommes qui aient ses préoccupations, et parce que les
gymnases suisses ne doivent pas rester étrangers les uns aux autres. Nos ef‑
forts, s’ils n’ont pas abouti a des succés spectaculaires, pourront dorénavant
efl‘ets plus considérables. Il espére, en efi'et,
effet, une subvention fé‑
déployer des efl'ets
dérale %.
ä ll’enseignement
’enseignement secondaire! Sur ce point, il se trompait. Mais peu
importe. II
Il a bien vu et bien dit que la valeur de notre association était d’unir
les hommes qui ont a
ä cosur
coeur le développement de notre enseignement gym‑
nasial, et de constituer ainsi le foyer de tous
tous les efi‘orts qui lui permettront
de répondre toujours plus complétement
compléternent ä ce vom. C’est ce qu’elle a fait,
dans une mesure toujours plus grande, au cours du second demi-siécle
demi‐siécle de
son existence.
Notre société étant désormais un organisme, avec divers organes, je ne
continuerai pas ä muser ä
a travers les Annuaires; mais je m’appliquerai ä
caractériser le développement de ces organes: les sociétés aflilie'es,
afiiliées, les cours
de vacances, les grandes discussions sur les questions d’intérét général:
éducation nationale, maturité fédérale, Gymnase‐Université, enseignement
de la philosophie, enseignement dela langue maternelle; enfin je dirai quel‑
ques mots de notre revue, le Gymnasium Helveticum.
Les sociétés ajfiliées
afi‘iliées

Nous avons vu qu’ä la suite de l’adoption des nouveaux statuts de 1908,
trois associations avaient obtenu leur afliliation a notre société. De ces trois,
l’école. En 1917, il y avait
une a disparu dans la suite“: celle pour l’histoire de 1’e’cole.
déjä huit sociétés affiliées
afliliées : les maitres d’allemand (D), les maitres d’histoire
(G), les maitres de géographie (Gg), les professeursde
professeurs de sciences naturelles (Na),
les maitrcs
maitres de séminaire (S) devenus, des 1946, l’association pédagogique (P),
et les philologues classiques (A) s’étant joints aux professeurs de mathéma‑
tiques et de physique (M)
( M ) et aux philologues modernes (Ne). Ce sont natu‑
rellement les philologues classiques qui, ayant été les fondateurs de la
S.S.P. E. S. ont eu le plus de peine a serésigner ä n’en étre plusqu’une
plus qu’une section.
Constitués en 1917, ils figurérent d’abord tout en queue de la liste des mem‑
bres. Dés 1930 (c’est le secrétaire
secre'taire genevois E. A. ROUSSY qui ent
cut cette idée
géniale), on rangea les sociétés ai‘filiées
affiliées selon l’ordre alphabétique de leurs
sigles, et les philologues classiques occupérent dés lors la premiére place,
133

L. MEYLANI
MEYLAN: La Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire de 1880 a 1960

que les maitres d’allemand dans les gymnases de la Suisse romande ne leur
ont pas enlevée, vu qu’on les a désignés
désigne's p
par
a r le sigle Df.
En 1921, les professeurs de gymnastique ( T ) et, en 1922, les professeurs de
sciences commerciales (H) portérent a dix le nombre des sociétés afliliéa.
aifiliées.
En 1936, la société des professeurs de francais, langue matemelle (F), déjä
déjä,
I’instigationdeCH. GUYOT
GU'YOT
suggérée par HANS FISCHER en 1931, seconstitua a l’instigationde
et de SAM. GAGNEBIN, et ffut
ut admise par l‘assemble'e
1’assemble'e en 1937. La méme année‚
la société suisse des anglistes (Ag) fut également admise, ce qui porta le
nombre des sociétés affiliées
afiiliées a douze. Vidée d’une partie de ses membres,
nem d’association des roma‑
la société des philologues modernes a pris le nom
nistes (Ro). La treiziéme société affiliée,
aifiliée, celle des professeurs de philosophje
philosophie
(Ph), fut admise en 1952; et la quatorziéme, celle des professeurs d’allemand
en Suisse romande (DF),
( B f ) , en 1953. On a espéré.
espéré, a diverses reprises, voir les
maitres enseignant le dessin et le chant dans nos gymnases s’affilier
s’aifilier &
ä leur
tour, mais nous n’avons pas encore la société des maitres de branches
«musiques». La plupart des sociétés afl‘iliées
affiliées tiennent chaque année deux
séances, une au printemps, 1’autre
l’autre a
& la date de l’assemblée
l’assemble'e générale; et si la
premiére est parfois mieux fréquentée, la proportion des membres qui font
le pélerinage de Baden (ou de la Cité intercalaire) reste
teste élevé. Beaucoup de ces
sections ont d’ailleurs d’importantes activités, par exemple l’édition de
manuels, confiée a
%.des
des commissions ad hoc; ou entretiennent des relations
avec des associations étrangéres de méme tendance. Faute de pouvoir faire
mieux (80 pages), je veux du moins dire notre gratitude aux membres des
comités des sections qui, pour ne rien dire de leur contribution ‐ concréte _
‑
aux
aux. séances du Comité de la société, foumissent,
fournissent, au service de nos gymnases
et de nos gymnasiens, _un travail énorme: étudiant et éditant des manuels,
mettant constamment au point les programmes, sans jamais oublier que
l’adolescent, comme 1’homme,
l’homme, ne vit pas seulement de vérité, mais aussi de
poésie et de beauté (cf. les thémes traite's
traités dans leurs séances).
Les changements qui s’étaient produits dans la structure et l’orgaüsatiou
l’organisatiou
de la S.S.P. E.S.
E.S.comportaient
comportaient évidemment
évidcmment la menace d’un déplacement des
intéréts traditionnels : du gymnase considéré comme un tout aux disciplina
disciplines
qui enconstituent le programme, et aux problémes techniques qu’elles posem;
posem
ä ceux qui les enseignent. Ce qui aggravait la situation, c’e'tait
c’était le fait que les

sociétés affiliées
afliliées comptaient un certain nombre de membres n’appartenant
pas a
%.l’enseignement
1’enseignement gymnasial, et par conséquent peu intéressés par les
dés l’origine‚
problémes du gymnase. Comment poursuivre la täche qui avait, des
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été celle de notre société, tout en intégrant ä son activité l’examen des pro‑
blémes posés par l’enseignement
blemes
l’enseignernent des diverses disciplines? En 1915 déjä, le
president
président BÜELER (qui avait, 1’année
l’année précédente, convoqué les présidents
pré5idents des
sections affiliées ä une séance du comité de la société) exprime le vom
vceu que
que, les
sections dont les inte’réts
intéréts sont voisins siégent parfois ensemble ‐ ce qui est
arrivé bien quelques fois ‐ et que le temps nécessaire aux discussions géné_
géné‑
rales seit toujours réservé. En 1917, le président SCHÄUBLIN, qui a trés bien
ra1es
probléme, fait vater
marqué, dans son discours de 1918, les difiicultés du probleme,
voter
par 1*assemblée
l’assemblée la décision, encore en vigueur, que les sociétés affiliées, dans
l’ordre alphabétique, fourniront le théme
theme de la discussion pour la premiere
séance de chaque assemblée générale. En 1921, une commission fut désignée
pour étudier «comment les sociétés aifi1iées,
affiliées, tout en conservant la plus grande
liberté dans l’accomplissement
l’accomplissernent de leurs täches scientifique et pédagogiqne‚
pédagogique,
pourraißnt semettre plus résolument que par le passé au service des grandes
pourraient
täches incombant a la société générale».
géne'rale». En 1923, une revision
revisicm des statuts
institua le comité de quinze membres, formé done des cinq membres du
comité restreint et des présidents des dix sociétés afliliées (en 1926, le nombre
des membres du comité restreint fut porté de cinq ä sept, en 1959 de sept ä

neuf).

Mais une autre disposition de ces statuts modifiés allait entrainer des

conséquences importantes.
impofiantes. L’article 2 énumére les personnes qui peuvent
étre membres de la S.
8.8.
P. E. S.: maitres de gymnase classique et semi‑
S.P.
classique, de
dc lycée,
1ycée, d’école normale, de la section pédagogique des colléges,
d’écoles de
de commerce et de
de technicums, ainsi que les professeurs d’Université
d’Unjversité
et d’autres personnes possédant un certificat d’aptitude %.
ä ll’enseignelnent
’enseignenient
dans une des écoles précitées. Et l’article 3, deuxiéme aline'a,
alinéa‚ prévoit
pre'voit que les
afliliées sont d’ofiice membres de la société générale,
membres des sociétés afiiliées
pour autant qu’ils
q1fils remplissent les conditions formulées ä l’article
1’article 2. Quelques
années plus tard, on atténua cette derniére mesure par la disp05ition
disposition suivante ;
«Cependant l’adhésion a
&la
la société générale est facultative pour les personnes
qui n’enseignent pas dans une école secondaire. » En conséquence de l’adop‑
tion de ces nouveaux statuts, le nombre des membres passa en trois mais
mois de
591 a 1222 membres!
En 1944, ä
a Baden, le président KIND a'attiré‚
a'attiré, d’une facon particuliérement
impressive, l’attention de l’assemblée sur la nécessité de penser toujours en
fonction du gymnase dans son ensemble, et n o n pas en fonction de ses disci‑
dit‐il, ce n’est pas taut des
plines particuliéres. «Car, ce qui nous manque, dit-il,
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maitres compétents dans leur spécialité, mais des maitres qui comprennent
l’importance d’un travail scientifique et pédagogique commun. Il faut jeter
jetet
des ponts entre les disciplines qui trop souvent s’ignorent.»
s’ignorent. » On repariera
reparlera de
ces Querverbindungen! Ces conside'rations
conside’rations sont essentielles. Quand la partie
seprend pour le tout, c’est la catastrophe! Ill[ me semble que ce grave avertis‑
sement d’ERNEST KIND a porté ses fruits; principalement gräce &
a la Revue,
qui est aussi, pour une grande part, son ceuvre.
t e u v r e . Non seulement certajnes
certaines
sections se groupent pour des discussions communes: M et N, Ro et F,
d’autres encore; mais les séances ge'nérales
générales sont bien fréquentée5
fréquentées et l’intérét
semaintient
considéré dans son ensemble.
se
maintient pour les problémes du gymnase conside'ré
Mademoiselle Dr phil. M
Mur‐nme
u m m s MÜLLER, de La Chaux‐de-Fonds,
Chaux-de-Fonds, fm,
en 1910,1e
1910, le premier membre féminin de notre société. Depuis, de nombreuses
femmes se sont inserites dans nos diverses sections. Elles sont aujourd’hui
266. Leur présence met beaucoup de charme dans les assemblées des sections
secti0ns
et de la société. Si elles ont souvent, surtout ä vrai dire en Suisse romande,
romande‚
fait partie du comité des sections, elles n’ont pas encore pris dans le coufité
comité
restreint la place que nous nous trouverons certainement bien de leur y faire.
Mais on commence ä s’en rendre compte : cf. le n° 4/3 du G. H. 011
oü les pro‑
pro.
blémes de la coéducation et de l’éducation des «
«petits
petits d’homme» par des
éducateurs des deux sexes sont discutés et résolus dans un esprit parfaitement
libéral. Notons enfin qu’une modification des statuts, intervenue en 1952
et ajoutant a la liste des personnes qui peuvent devenir membres de la
a l’Université,
I'Université‚ terminées
S.S.P.E.S. celles qui, a la suite d’études complétes ä
par les épreuves réglementaires, pourraient étre nommées maitresses ou
maitres dans une école secondaire supérieure, a déterminé un nouveau bond
hend
en avant de notre efi'ectif
efl'ectif qui, depuis quelques anne'es,
années, dépasse deux mille
membres. Eifectif
Efl'ectif total: 2036 membres (395 étant retraite's);
retraités); dont 1535 Alé.
Alé‑
maniques,
mam'ques, 467 Romands, 34 Suisses de langue italienne. Dont Messieurs
1770, Dames 266 (chifl'res fournis
on
f oumis par notre trésorier, que je remercie de S
son
obligeance).

Les cours depe;feclionnement
deperfeclionnement
J’ai dit plus haut ce que les initiateurs du premier cours de vacances (on
(on
les appelle aujourd’hui, plus exactement, cours de perfectionnement) se
dignement,
promettaient de cette rencontre. Dans l’impossibilite'
l’impossibilité d’en parler dignemem,
je me bomerai
bornerai ä dire qu’ils ont donné tout ce qu’on en attendait. Au p r i x
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d’un travail harassant et gratuit de la part du comité et de la commission
d‘un
ad hoc, et en dépit du particularisme helve'tique
helvétique qui rend impossible de trou‑
trau‑
ver, a
ä quelque moment de l’année que ce soit
seit (si ce n’est en été, date par
ailleurs peu favorable), une semaine durant laquelle tous les établissements
secondaires soient en vacances. C’est comme ca, et ce n’est pas mauvaise
volonté! preuves en soient les subventions accordées par la Confédération,
le canton ou la ville dans lesquels se tient le cours, et les subsides alloués aux
participants par la presque unanimité des Directeurs de 1’I.P. Jemehome a
quelques indications sommaires.
1.
l. A Zurich, du 9 au 14 octobre 1911, 519 participants. De la Confédéra‑
Conféde'ra‑
tion, F r. 2500.‐‚ du canton de Zurich, F r. 2000.‐, de la Ville de Zurich,
F r. 1000.‐.
iOOO.‐. Au total F r. 5500.‐.
5500.-. 2. A Bäle, du 6 an 9 octobre 1924, 484 parti‑
cipants (les maitres de mathématiques et de physique avaient eu leur propre
cours 51
a FH.
1’E.P. F. en octobre 1922, et n’y ont pas participé). De la Confédéra‑
tion, F r. 2000.‐, du canton de Bäle-Ville, Fr. 5000.‐. Au total, Fr. 7000.‐.
3. A Berne, du 4 au 10 octobre 1931, 585 participants. De la Confédération,
F r. 2000.‐, du canton de Berne, F r. 4000.‐‚
4000.‐, de la ville
Ville de Berne, F r. 2000.‐,
de la commune bourgeoise, Fr. 200.‐. Au total, Fr. 8200.‐. 4. A Lausanne,
du 13au 19 octobre 1946, 704 participants. Ce fut le cours le plus diflicile
difficile ä
a
organiser. On en parlait des avant le début de la deuxiéme guerre mondiale,
dont il fallut attendre la fin. Apres
Aprés d’e'puisants
d’épuisants pourparlers, on put trouver
une date permettant au 81% des membres dela société d’y participer. Mais,
entretemps, les professeurs de sciences commerciales avaient fixé leur propre
cours enjuillet, et n’y prirent done
donc pas part. De la Conféde'ration,
Confédération, F
Fr.
r. 3000.‐‚
3000.‐,
du canton de Vaud, F r. 2000.-,
2000.‐‚ de la Ville de Lausanne, F
Fr.
r. 2000.‐. Au
total, F r. 7000.‐. 5. A Lucerne, du 5 au 11 octobre 1952, 831 participants.
De la Confe’dération,
Confédération, F r. 4000.‐, du canton de Lucerne, F r. 3000.‐, de la
Ville de Lucerne, F
Fr.
r. 2500.‐, departiculiers, Fr.
F r. 1765.‐. Au total, Fr.
F r. 11265.‐.
Le sixiéme cours de perfectionnement se tient cette année, de nouveau ä
Zurich, du 10au 15 octobre 19601.
Aux subventions indiquées, il convient d’ajouter les subsides, versés par
les Directeurs de 1’I.
PI.P. (ou les villes pour les gymnases municipaux) pour
aider leurs maitres ä
11ces cours. C’est ainsi qu’ä Lucerne, les
a prendre part 51
subsides accordés aux participants (et représentant souvent la moitié des
‘' Pour ce demier cours, le Département fédéral de 1’Intérieur,
l’Intérieur, malgré diverses démarches
pressantes, a refusé jusqu’aujourd’hui toute
pressante3,
taute subvention.
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e'levés a
& tout prés de F
Fr.
51Fr.
F r. 2914290.
29142.90.
frais totaux) se sont élevés
r. 30000.‐‚ seit a
Les autorités qui nous ont ainsi facilité l’expérience inoubliable (Erlebnis)
d’une telle rencontre, expérience dont nos éléves ont retiré d’ailleurs un
profit au moins aussi grand que nous-mémes‚
nous-mémes, voudront bien trouver iici
ci
l’expression de notre trés vivo
vive gratitude; comme d’ailieurs
d’ailleurs les autorités
n t accordé des subventions
fédérales, cantonales et municipales qui nous oont
d’un montant réguliérement croissant. Concernant le nombre des assistants,
assistants‚
il convient de noter que les chifi'res
chifi‘res indiqués ci-dessus
ci‐dessus comportent, outre les
membres de notre société, un certain nombre de personnes étrangéres, inté.
inté‑
ressées, en général, par une ou deux séries de conf'érences.
conf‘érences. D’autre part, le
nombre des assistants ‐‐-je
je veux dire le
ie nombre de personnes dont on aurait
constaté la présence si l’on eüt procédé a des contröles réguliers ‐- a été, d’une
facon
fagon générale, supérieur aux chiffres
chifi'res indiqués, qui sont ceux des cartes de
féte et d’entrée vendues. Pourquoi ?Jerépondrai comme disait ä son pasteur
le paroissien dont les vignes avaient été grélées: «Je ne veux personne ac‑
cuser, M. le pasteur, mais (levant vers le ciel un doigt menacant),
menaqant), c’est dé_
dé‑
gofitant!»
Les sociétés afiiliées
afliiiées ont chaque fois organisé des séries de conférenoes
conférences p a r
d’illustres professeurs étrangers. Cela accroissait sérieusement les frais, mais
comportait souvent un enrichissement réel. Il est d’ailleurs arrivé
arrive' que les
exposés de collégues, sensiblement moins onéreux, aient constitué pour leurs
lem-s
auditeurs un enrichissement au moins égal. Le comité a toujours lutté p o u r
que les conférences ne se suivent pas a
& raison de six, sept ou huit par jour,
Ioisir d’échanger
d’e'changer quelques
quelque5 idées, de
sans que les participants aient jamais le loisir
iac, sur le Rhin ou sur les arbres, de laisser
regarder le soleil se coucher sur le lac,
se tasser des impressions, souvent trés vives qui, si on eüt laissé les comit&
comités
des sociétés affiliées
afiiliées entiérement libres,
iibres, se seraient succédé comme se suc‑
Sue‑
cédent, dans la plupart de nos gymnases, les impressions que laissent ä
&
nos éléves nos excellentes lecons de latin, de mathématiques, d’histoire, de
frangais,
toujours inserit au
francais, d’anglais, de géographie, etc... D’autre part, il a touj0ur5
programme un certain nombre de séances générales, dont les thémes
themes étaient
choisis de fagon
facon ä intéresser tous les participants. Ainsi, ä Zurich, en 1911,
1911,
quatre heures sur l’éducation de la voionté
volonté et quatre heures sur la psychana_
psychana‑
lyse. A Bäle, en 1924, trois heures sur la caractérologie. A Berne, en 1931,
une conférence du professeur MEILLE'T
MEILLEI‘ sur l‘unite'
i‘unité du vocabulaire européen,
et une série de lecons du Dr TRAMER sur la psychologie de l’äge évolutif. On
avait regretté qu’ä Berne ilii n’y eüt pas d’autres conférences d’intérét général_
généml_
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C’est sans deute
doute pour cette raison qu’au cours de Lausanne il y a eu, quatre
fois, le matin, des séances communes sur les sujets les plus divers. Le lundi,
de 8 h. a 10 h., sur la langue maternelle (allemand, par le recteur GESSLER;
francais, par le directeur C. DUDAN), avec une séance de discussion le ven‑
dredi soir. Le mardi, de 8 h. a 10h., sur l’organisation du degré supérieur du
gymnase ((Dr
D r E. GRUNER). Le jeudi, de 8 h. a 9 h., sur la motion
notion d’espéce en
minéralogie (professeur P. NIGGLI) et de 9 h. a 10h., sur la notion du normal
(professeur F. GONSETI-I).
GONSETH). Le samedi, de 10h. a 11 h., sur: Une conception
du monde, probléme des jeunes de notre temps (professeur M. ZOLLINGER)
et Communauté et liberté (professeur IBAN PIAGEI‘). A Lucerne, ilii y avait
aussi un certain nombre de séances générales. Et le programme du cours de
Zurich, 1960, prévoit, lui aussi, des séances communes et de nombreuses
séances pour les maitres spéciaux.
Notre société a trouvé, sur le plan des cours deperfectionnement, l’équilibre
l"équilibre
entre les forces centrifuges (les sociétés afliliées) et centripétes (la société
générale), qu’avait rompu, au début de ce siécle, la constitution des pre‑
miéres associations de maitres enseignant une méme discipline. Par ailleurs
notre collégue STEHLE, de Genéve, me parait avoir répondu excellemment
(G. H. 7/4) a la proposition, assez révolutionnaire, de Gerhart R Ä Zz (G. H.
7/3), de remplacer nos cours de perfectionnement «Petite Université» par
des «communautés de travail», dont l’organisation serait facilitée par un
ofiice 51
office
%.créer.
cre’er. Ces communautés de travail, dit-il trés justemcnt,
j ustement, elles existent
ou du moins pourraient exister dans chacun de nos colléges, dans chaque
gymnase. C’est la que «les maitres des difi'érentes
difl'érentes disciplines pourraient
réciproquement s’initier et se tenir au courant du travail et des découvertes
des sciences autres que celles qu’ils enseignent... Assurément chacune de
nos écoles y gagnerait en unité! » (Comme c’est jjuste!
uste! en 1918, frappé d’une
certaine incompréhension
incompre'hension mutuelle entre les plus de cinquante et les moins de
trente aus, j’ai proposé aux maitres du collége de Vevey des rencontres
réguliéres: elles ont certainement assuré a
ä notre travail plus d’unité.) Evi‑
demment, une semaine de travail ou un week-end en commun, comme il en
a été organisé plusieurs fois
f ois ces derniers
demiers temps, sont des innovations a encou‑
rager. Mais il faut garder telles quelles nos assemblées d’automne, avec leurs
séances de sections et leurs séances communes. Et il faut
fautconserverl’économie
conserverl’économie
générale de nos cours de perfectionnement qui «rendront » d’autant mieux
micux
qu’un travail plus approfondi aura été fourni, entre deux cours, dans les
sections, dans les assemblées
assemble'es générales et dans tous nos colléges et gymnases!
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Car on peut étendre au dernier demi‐siécle
demi-siécle de notre existence ce que, dans
son discours de féte, notre cher collégue USTERI disait en 1935 de son trai‑
siéme quart de siécle (1910‐1935): «Les cours de perfectionnement sont ä
a
inserire, sans hésiter, ä l’actif de notre société. Ceux qui y ont pris part, &
titre d’auditeur ou d’orateur, s’y sont hautement enrichis
entichis sur le plan scien‑
tifique et sur le plan humain.»

Maturitéfédél'alel
A. Maturitéfédémle1

Les grands problémes

A la fin de sa remarquable étude, m o n co-équipier parte
porte sur l’activité de
la S.S.P.
S.S.P. E.
E.S.
S. un jugement qui m’a d’abord quelque peu surpris. Il parle du
Réglement pour les examens fédéraux de médecine de 1880, qui « fut rédigé
sans qu’on s’adressät ä notre société et qu’elle laissa seproduire
produirc ». Au lieu de
quoi? On ne voit guére une marche des professeurs de gymnase sur le Palais
fédérall
fédéral! Puis je me suis rendu compte qu’en historien il ne juge pas, mais
constate; et que, sur le plan oü il seplace, on ne peut que lui donner raison.
M o n trés respecté collégue, le Dr HANS FISCHER, dans son ouvrage d’une
si admirable objectivité: Die Mediziner, der Bund und die schweizerischen
Gymnasien, ne se home pas ä constater, l u i : il juge. Et il est sévére pour la
société qu’il a si fidélement servie (qui aime bien, chätie bien ! ) . I l écrit, par
exemple, a la page 158: «La S.S.P.E.S. n’a exercé aucune influence sur
l’élaboration des dispositions relatives a lla
a maturité, en 1888 et 1889. On ne
l’a pas non plus invitée ä
a la discussion préalable a la création de la Commis‑
sion fédérale de maturité et des examens fédéraux de maturité. Mais elle n’a,
elle-méme, pas cherché ä exercer une influence.»
influence.» Il en denne
donne pour preuve la
séance d’octobre 1890, oü
0131 le recteur KÜHNE, d’Einsiedeln,
d‘Einsiedeln, rapporta sur: «La
«La
' Je ne parlerai que de la maturité ppour
o u r les candidats aux carriéres médicales. Ce n’est
pas que 1’histoire
l’histoire des discussions qui ont précédé la reconnaissance par l’E.
1’E.P. F. des
trois types de maturité (classique pure, classique mixte, mathématiques-scienoes)
mathématiques-sciences) ne
seit pas intéressante. J’aimerais, par example,
exemple, pouvoir citer le Rapport du Conseil de
soit
1’Ecoie au Conseil fédéral, de novembre 1879, sur la surcharge des programmes.
pmgrammes. « I n
1’Ecole
multis aliquid‚
aliquid. in tote
i o t a nihil !» On me permettra cependant de me réjouir que, trés libé‑
ralement, 1’E.
PE.P. F. continue a admettre, en dépit d’expériences parfois décevantes, les
porteurs de maturités A et B. Une auto‐régulation s’opére, qui vaut mieux que des ex‑
arbitraires. Confirmation de cette admirable pcnséc
pensée d’ALEXANDRB
d’ALEXANDRE VINEI':
VINE‘I':
clusions arbitraircs.
« Quand tous les périls seraient dans la überté, taute la tranquillité dans la servitude,
je préférerais encore la überté;
Iiberté; car la liberté, c’est la vie, et la servitude,
servitude‚ c’est la mort.
mort.»
»
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division de l’examen de maturité sur la base de l’ordonnance concernant
l’admission aux études médicales », admettant done implicitement la légiti‑
mité d’une intervention fédérale dans l’organisation interne des gymnases.
C’est alors
alcrs que se dressa le recteur BURCKHARDT, de Bäle! On croirait en‑
tendre CICERON:
CICI'SRON: Senatus haec intelligit. Consul videt‚
videt, hic tamen vivit, etc.
Il
dit:
Quand le rapporteur déclare admettre le Réglement fédéral comme
11d
it: «
«Quand
la loi de laquelle nous devons nous accommoder, je me permets de penser
que cette attitude n’est pas tout ä fait juste... Toute l’afl'aire
l’afi‘aire est manquée:
elle repose sur une conception inexacte dela valeur d’un examen de maturité;
et s’occuper de voir comment il convient d’appliquer ces dispositions n’est
pas la täche d’une association de maitres de gymnase.
gymnase.»
>>
Au terme d’une discussion assez confuse, le recteur WIRZ fit la proposition
suivante, qui fut adoptée a l’unanimité: «La S.S.P.
3.8.P. E.S. formule l’exigence
(stellt die Forderung auf) que les dispositions relatives a l’examen de maturité
des gymnases pour l’admission aux examens fédéraux de médecine, du 19
mars 1888, soient revues, et exprime le vom
voeu que des hommes d’école appar‑
tenant aux gymnases soient appelés a collaborer ä cette revision.»
revision. » Je ne
sache pas que cette résolution ait été transmise «ä qui de droit». Mais,
ä Neuchätel,
Neuchätel‚ sous la présidence du professeur LE COULTRE,
l’année suivante, a
le recteur BURCKHARDT exposa ses quatre théses: 1.L’Etat a le droit et le
devoir d’ordonner un examen de maturité a la fin des études gymnasiales et
avant le de'but
début des études universitaires. 2. L’examen de maturité ne tient pas
compte des études spéciales que les candidats feront ensuite a 1’Université.
3. L’examen de maturité ne doit pas embrasser le programme entier du gym‑
nase, mais avant tout vérifier que le candidat a acquis un savoir sür; pour
l’essentiel,
l’essentiel,ilil doit étre un examen de fin d’e'tudes
d’études au gymnase. 4. L’examen de
maturité est administré par les maitres de l’éléve; ces maitres prennent part
a la discussion finale; des résultats insuffisants dans une discipline peuvent
étre compensés par d’excellents résultats dans d’autres disciplines.» Sur
proposition du recteur FINSLER, l’impression du rapport BURCKHARDT est
votée a l’unanimite',
l’unam'mité, pour qu’il seit transmis au Département fédéral de
l’Intérieur, comme l’expression des vceux
1’Intérieur,
voeux de la S.S.P. E.S.
E. S. En février 1892,
le Conseiller fédéral SCHENK transmet au président LE COUL'I'RE
COULTRE les observa‑
tions de la C . F. M . sur ces théses. Les deux premiéres sont admises avec
quelques nuances. Pour la troisiéme,
troisiérne, rien ne s’y opposerait dans l’article 2
de l’arréte'
l’arrété fédéral du 25 janvier 1889, obtenu en réponse ä une protestation
des recteurs des gymnases de Bäle, Berne et Zurich. Quant a la troisiéme
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partie de la thése 4, la Commission fait des promesses qui n’ont
n'ont pas été
complétement tenues par la suite.
011nepeut pourtant pas ne
nepas s’étonner
s’e'tonner que narre
notre société ait si faiblement
réagi ä
a cet arrété fédéral du 10 mars 1891, instituant la C.
C.F.
M.. et l u i assi‑
EM
gnant comme täches de s’assurer
s’assurer que, dans les établissements « reconnus»,
reconnus»
l’enseignement répond aux exigenees
exigences du programme de maturité
matun'té p o u r les
aspirants au diplöme de médecin, etc.; de présenter au Département de
l’Intérieur
1’Intérieur des propositions motivées en vue del’inscription ou dela radiatiori
radiation
des éeoles
écoles sur la liste des écoles «reconnues»;
«reconnucs»; et de eonstituer
constituer l’autorité
d’examen pour les candidats au certifieat
certificat de maturité qui ne sont pas admis
ä subir leurs épreuves devant les autorités scolaires cantonales. L’ingérence
a
L’ingérenoe
dela Confédération dans la vie de nos gymnases était patente. Ne s’en est-on
pas apercu tout de suite? Qu’on se home ä constater, comme mon collégue
Vrscman‚
on prononce un
eu
VISCI-IER, ou
ou qu’
qu’on
un jugement, comme le
le Dr
Dr HANS FISCHER, p
peu
importe, au fond!
fand! Le fait demeure
demeure:: notre société n’a
11’a pas pre'vu;
prévu; elle a laissé
secréer une situation dont elle n’a
11’a reconnu qu’aprés
quaprés coup les
les'inconvénients
1nconvénienß
et les périls.
Voyons maintenant la suite. Un réglement provisoire de la C.F. M. avait
l"r juillet 1891; le réglement définitif
définitii‘ fut promulgué le 6
61mllet
été adopté le ler
juillet
1906. Durant ces quinze ans, notre société n’est guére intervenue davantage
en tant que société. Par contre, comme précédemment, certains de ses mem‑
bres ont pris position: des positions vigoureuses qui auraient conduit ä une
solution heureuse, si un corps plus fortement organisé que le nötre n’était
donc quelques instants sur ces
intervenu avec ensemble. Arrétons-nous done
années, dans lesquelles s’est décidé, contre nous, le sort de notre enseigne‑
ment gymnasial. Deux collégues bemois
bernois s’engagérent, sans mandat, mais
avec un bel esprit de service, dont
dont nous trouverons par la suite d’autres
exemples, dans la lutte pour une solution conforme aux intéréts de la véri‑
table culture; ce sont le recteur GEORGES FINSLER
Fmsuzn et le professeur 0. von
VON
GRBYERZ.
.
GREYERZ.
L’ouvrage
L’
ouvrage de
de FINSLER, publié en
en mars 1893, un
un gros volume de
de 390 pages,
porte le titre Die Lehrpläne und Maturitätsprüfungen der Gymnasien der
parte
Lepropos
Schweiz. Le
propos de FINSLER
FINSLBR est de sauver le gymnase classique, forme su‑
préme a
ä ses yeux de la culture gymnasiale. C’est dans son intérét qu’il prece‑
préco‑
qu’0n
nise l’équivalence du type A et du type C. Le type C, dont il demande qu’on

le reeonnaisse
reconnaisse équivalent au type A, n’est d’ailleurs pas le gymnase réq_l‚
réa1,
mi-classique,
mi-elassique, mi-seientifique,
mi-scientifique, mais un gymnase scientifique caractérisé. Ce
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«caractére» étant a
«carectére»
ä ses yeux la valeur qu’il faut conserver ou rétablir partout.
C’est pourquoi il renonce a
ä l’école moyenne unique et pose deux voies équi‑
valentes, conduisant aux études de médecine et méme
mérne aux études supérieures
en ge'néral:
général: la préparation classique et la préparation scientifique. Ce qui
caractérise le gymnase classique, c’est l’étude
I’étude des deux langues classiques:
c’est la
lä son centre naturel d’études; il faut se garder de le troubler en y in‑
troduisant des connaissances éparses, happées dans la masse des choses sur
lesquelles peut se porter la curiosité de l’homme. De son cöté, le gymnase
scientifique, renoncant au latin, doit se développer librement en accusant
son caractére propre. FINSLER demande d’ailleurs que, pour les éléves régu‑
liers des gymnases, l’examen de maturité seit supprimé ou du moins réduit
aaux
u x disciplines qui ne nécessitent pas de répétitions.
Les vues de FINSLER
M . que
FINSLBR furent adoptées, le 27 mai 1893, par la C. F.
RM
le conseiller fédéral SCHENK autorisa a
ä aller de l’avant. La Commission éla‑
bora un projet de réglement fondé
fonde' sur l’équivalence de la maturité classique
et de la maturité scientifique. Au printemps 1895, SCHENK mourait. Le 3
juillet de la méme année (conséquence de son remplacement par un autre
conseiller fédéral ?), le Comité directeur des examens féde'raux
fédéraux de médecine
envoie un rapport et, l’année
l’anne'e suivante, les Facultés de médecine, un mémoire :
on ne doit pas autoriser des candidats qui n’auraient pas fait de latin ä
%.
entreprendre des études de médecine. Le 19 avril 1899, la Conférence des
Directeurs de N.
H. P. se prononce pour le maintien des dispositions provi‑
soires, en élevant seulement les exigences! Je passe sur le «
«coup
coup d’Etat»
LACHENAL‚ dont le meins
LACI-IENAL,
moins qu’on puisse dire c’est qu’il témoigne de peu de
sens politique (comme si tous les gymnases de
dela
la Suisse allaient s’aligner sur
le collége de Genéve, avec sa section classique pure et sa section réale a y e c
Iatin!).
! ) . La Conférence des directeurs de 1’I.
l’I.P.,
P. , siégeant les 6 et 7 septembre
1899, déclara cette décision inapplicable; le Conseil fédéral la cassa. Le
31 mai 1901, la C. F. M . propose de nouveau, conformément
confo_rmément aux idées du
recteur FINSLER, l’admission aux études de médecine des porteurs de matu‑
rités classique pure et scientifique pure (sans examen complémentaire de
Iatin). Alors le corps des médecins entre en guerre! A l a séance de I’Associa‑
1’Associa‑
latin).
tion générale, a Olten, le 26 octobre 1901, le président du comité directeur
fait Vater
Voter ses collégues sur la question: «Admettez-vous qu’ä l’avenir la
maturité scientifique pure soit reconnue comme donnant accés a la carriére
médicale ?»L’assemblée répond non; et le président la félicite d’avoir montré
qu’elle tenait aä ce
cc qu’ä l’avenir «les prétres d’Esculape n’entrassent pas dans
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le temple
templc sans avoir bu a la fontaine de Castalie»! Une votation e'crite
écrite de
tous les médecins suisses donna les résultats suivants: 864 réclamaient pour
les futurs médecins la culture classique avec grec facultatif; 275, la culture
classique avec grec obligatoire; 119, la culture scientifique avec latin; 38,
la culture scientifique sans latin! Le 6 juillet 1906, c’était le retour aux dispo‑
sitions du réglernent
réglemcnt provisoire de 1888, identique d’ailleurs ä celui de 1880,
identique pour l’essentiel a
ä.celui de 1873. Statuf
Stahl quo. Beaucoup de bruit pour
rien! Les médecins avaient gagné.
La prise de position du corps médical avait cependant été attaquée, en
1902, p
par
a r le professeur V O N GREYERZ. Je transcris six de ses trés judicieuses
conclusions: «1. Il ne faut pas se méprendre sur le sens du vote de l’As‑
1’As‑
sociation générale des médecins: les médecins n’ont songé ä autre chose
qu’ä défendre leurs intéréts professionnels. Or la question de l’équi‑
valence des maturités classique et scientifique mériterait d’étre examinée
d’un point de vue plus élevé. 2. Le Réglement fédéral de maturité de 1888,
pour le maintien duquel les médecins se sont prononcés, doit étre modifié de
maniére ä
a permettre aux gymnases une réforme fondamentale, gräce a
ä
laquelle ceux-ci puissent concentrer leurs efl'orts.
elferts. 3. Le but poursuivi par ce
programme de maturité, la recherche de ce qu’on appelle la culture générale,
est une erreur pédagogique:
pédagogique : c’est la superstition du savoir. 4. L’équivalence
des maturités classique et scientifique est dans I’intérét
l’intérét d’une banne
bonne prépara‑
tion aux études supérieures, oü l’énergie serait concentrée et nnon
o n dispersée.
6. De l’équivalence
l’e'quivalence des maturités, il résulte que l’1’Université
Université devrait organiser
un enseignement élémentaire des langues classiques avec exercices pratiques,
afin que les étudiants en théologie, en droit et en histoire pussent apprendre
ä lire, dans le texte, les documents originaux sur lesquels reposent leurs
a
études. 7. En attendant la revision du programme fédéral de maturité, voici
ce que les cantons devraient faire: Remplacer l’examen de maturité par un
examen de sortie de la derniére classe du gymnase. Cet examen, présidé par
les maitres, ne porterait que sur les disciplines principales et sur les matiéres
enseignées au cours de la derniére année. Pour les autres disciplines, la note
moyenne des quatre demiers
derniers trimestres entrerait en ligne de compte.
compte.»
»
Notre société semble étre restée indifl'érente
indifl‘érente a la bataille. Chose
Chase étrange,
le n o m de V O N GREYERZ n’est mentionné qu’une fois dans le discours prési‑
dentiel du Dr DICK, 51
ä Baden, en 1903. En des termes qui indiquent d’ailleurs
que lui, tout au meins, n’a pas été ébranlé par l’argumentation de ce vrai
libéral: «Celui
«Celui méme qui n’est pas d’accord avec les principes de l’auteur
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n’étudiera pas sans intérét ce travail trés médité et riche en idées excellentes.»
excellentes. »
Puis il mentionne avec chaleur la re'futation
réfutation qu’en a donnée le Dr TH. Lorz,
LOTZ,
de Bäle. Quant ä
FINSLER‚ en 1894, 51Baden, le président J. BRUNNER men‑
a FINSLER,
tionne le titre de son livre, mais c’est parce qu’une de ses remarques a piqué
la Société des professeurs de géographie! FINSLER est encore nommé, inei‑
demment, par le président HENKING, ä l’assemblée de Schaflhouse
Schaft”house en 1895,
a l’occasion de la notice nécrologique sur le Conseiller fédéral SCHENK.
Mais, en 1898, in
a Einsiedeln, le président, recteur BENNO KÜHNE, dans un
contexte qui appelait nécessairement la mention de FINSLER, se home
borne ä
;}
rappeler les théses du recteur BURCKHARDT,
dont
ilcite
in
extenso
la
troisiéme.
BURCKHARD’I‘,
il cite
régle‑
En 1901, le président, O. SCHULTHESS, parle longuement du nouveau regle‑
ment qui, on peut l’espérer, dit-il, ne sera pas établi en fonction des désirs des
seuls médecins, mais en vue de toutes les études universitaires. Il reprend le
décide'ment
décidémcnt usé Non multa sed multum, et cite... le Deutscher Reichsanzeiger
du 1er
l"r déccmbre
décembre 1900! Pas un m e t de FINSLER! L’année suivante, a
ä St‐Gall,
St-Gall,
président Dr A.DICK se réjouit du vote des médecins. Lui cite le recteur
le pre'sident
FINSLER, mais dans un contexte étrange: « Mérite notre gratitude, a
ä cöté
du recteur FINSLER, de Berne, le professeur Dr COURVOISIER, de Bäle, qui
défend triomphalement la culture classique. » Mettre ces deux hommes sur
denne ä penser que D1CK
9.mal lu l’ouvrage de F1NSLER_
FINSLER. On
le méme plan donne
DICK a
le voit, personne semble n’avoir compris cette chose qui, a nous, parait
évidente: des positions adoptées dans ces deux études, dépendait la possibi‑
lité oul’impossibilité
ou l’impossibilité dela culture gymnasiale. Cen’est qu’en 1904, a l’assem‑
blée de La Chaux-de‐Fonds,
Chaux-de-Fonds, qu'on
qu’on donna la parole au recteur FINSLER qui,
bléc
durant toutes les années préce'dentes,
précédentes, avait fait partie de plusieur commissions
et courageuscment
courageusement lutté. Les onze pages intitule'es:
intitulées: «Les programmes de
maturité» (Ann. 1905,pages 33‐43) constituent un document auquel serepor‑
teront tous ceux qui voudront comprendre les événements confus de ces
années. Mais j’avoue n’avoir pas lu sans mélancolie les lilignes,
gnes, d’ailleurs d’une
parfaite dignité, dans lesquelles FINSLER‚
FINSLER, aprés avoir reconnu la valeur de
quelques‐unes
déclare:
quelques-ums des objections faites ä
a ses propositions de 1893, déclare;
«Convient-il ou non de seréjouir? Pour ma part, j’avoue n’étre pas assez
égoiste
égoi'ste pour vouloir a tout prix tenter une expérience que taut de personnes
défauts.
jugent risquée et a laquelle elles préférent le statu quo avec tous ses de'fauts.
Qu’aprés dix aus de discussions sans cesse renaissantes, un état de fait solide
seit établi constitue, sans hésitation possible, un avantage considérable.»
Il n’y cut pour ainsi dire pas de discussion. Les quelques collégues qui prirem
prirent
II)
10
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la parole parlérent d’autre chose, comme, lors d’un enterrement, on parle
de tout, sauf du défunt.
FINSLER avait encore déclaré ‐‐‐ discret «Dennoch!»
«Dennoch!» du lutteur qui seretire
de l’aréne ‐: «Personne ne croira que cette muvre
teuvre doive durer toujours;
mais quand on pense a la peine qu’il a fallu pour arriver a un pareil résultat,
longtemps‚ personne n’entreprendra une réforme
on peut étre certain que, de longtemps,
profonde de nos écoles moyennes.» Une dizaine d’années aprés, un autre
Prométhée allait recommencer, plus radicalement, et essuyer une défaite
plus décisive. Nous en parlerons tout a
ä l’heure, aprés avoir consacré quelques
a une autre question: celle qui relancera le recteur BAR'I‘H
BARTH dans le
pages ä
probléme, mis en quarantaine, de la maturité fédérale. Mais je dois encore
rappeler que, dans son rapport présidentiel, la méme année, le Dr ECKINGER
mentionne les démarches ‐ cavalier seul ‐ tentées d’abord par les professeurs
de sciences naturelles,
naturelles‚ ensuite par lui-méme et quelques-uns de ses collégues
«induits en erreur par des renseignements erronés de quelques journalistes
sur les déclarations de M.le conseiller fédéral FORRER
FORRER».
». On voit combien se
justifie le jugement porté par le Dr HANS FISCHER sur taute la discussion
du réglement de maturité, dans son ouvrage déjä Cité (on [fire
i r a ce jugement
plus loin). Le manque «d’une action pédagogique vigoureuse et concer‑
tée de la part du corps enseignant gymnasial» est évident dans la phase qui
s’étend de 1891 a.
a 1906. Le mérite de ces deux hommes clairvoyants, qui
s’appellent le recteur FINSLER et le professeur 0. VON GREYERZ, n’en est que
plus évident.

B. L’éducation nationale
En attendant que le feu reprenne au foyer provisoirement éteint, bien
également, mais pour d’autres
d’autrcs raisons toujours renais‑
d’autres questions, e'galement,
santes, ont été discutées dans notre société. Jem’occuperai
Je m’occuperai d’abord de l’édu‑
cation nationale, parce
paree que c’est a
& son occasion que le recteur BARTH a
soulevé de nouveau le probléme de la maturité fédérale. Nous ne nous som‑
mes occupés, d’ailleurs, d’une facon approfondie, d’éducation nationale que
deux fois : et il est douteux que nous nous en occupions avant... la prochaine
guerre. C’est durant les deux guerres mondiales que notre société s’est
occupée du probleme
occupe'e
probléme de l’éducation nationale!
Sérieusement parlant, peut-étre paree
parce que la constitution trés particuliére
de notre Etat nous met &l’abri
ä l’abri de certaines formes de vertige national a base
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de chauvinisme ou d’esprit de prestige, peut-étre parce que, pendant long‑
temps, l’éducation nationale était donnée aux adolescents a la maison, notre
enseignement secondaire s’est occupé moins
meins activement que l’école populaire
de cet aspect particulier d’une culture totale de
la personne. C’était ‐ aussi
dela
longtemps du moins
meins que la famille
famille faisait son devoir ä cet égard ‐‐- assez
nature], puisque la täche propre du gymnase est d’initier 1’adolescent
l’adolescent aux
aux
valeurs supra-nationales
supra‐nationales que sont la vérité, la beauté et le bien. Néanmoins,
cette abstention peut entrainer des conséquences fächeuses. Comme je l’ai
montré dans une conférence éditée, en 1947, par le Centre d’études politiques
néoessaire que la culture,
de Neuchätel (L’éducation dupatriotisme), il est nécessaire
seit complétée par l’éveil d’un
ouverte, impartie aux adolescents du gymnase, soit
esprit de service, lui aussi ouvert, constituante essentielle du patriotisme de
l’homme cultivé. Aussi bien, sans le grand clerc d’alors, le poéte CARL SPIT‑
TELER, nous aurions afi'ronté, en 1914, sans cette force qu’est une profonde
unité spirituelle, la redoutable crise de
dela
la guerre tout autour de nous.
Quoi qu’il en soit, la question, qui n’avait pas été prévue lors
Iors de l’assem‑
blée de 1913, mais seulement envisagée par le comité le 21 février 1914,
figura a l’ordre du jour comme objet unique de la seconde séance générale de
l’assemblée de 1915 (celle de 1914 n’ayant pas pu avait
1’assemblée
avoir lieu). Elle fut traitée
par deux rapporteurs : le professeur GROSSMANN, de Zurich, et le professeur
CRELIER, de Bienne. Apres une discussion nourrie,une résolution fut adoptée :
«La 3.3.
S.S.P.
P. E. S. approuve et appuie les efi"orts
efi'orts qui sont faits pour donner a
ä
notre jeunesse une éducation vraiment nationale. Celle-ci doit viser ä
a main‑
tenir notre indépendance intellectuelle [mauvaise traduction: geistige Un‑
abhängigkeit] et a faciliter l’entente des Confédérés entre eux. Le comité est
chargé de nommer une commission qui, aprés avoir consulté nos associations
de professeurs spécialisés et en tenant compte des intéréts régionaux, rédigera
ä opérer dans nos programmes, et le soumettra
un mémoire sur les réformes a
a la prochaine assemblée de la société.» Le nouveau comité, présidé par le
recteur SCHÄUBLIN, constitua cette commission de 19 membres (réduits a 18
par le décés du recteur FINSLER), appartenant aux diverses langues, tendances
et confessions. Un comité restreint formé de trois Bälois : les recteurs BARTH
et SCHÄUBLIN, et le directeur W. BRENNER, prépara le travail. BARTH fut
choisi comme rapporteur. C’est sans doute
deute lui qui proposa de revenir, par
la bande, au probléme de la maturité fédérale. Cette facon d’aborder le
probléme avait d’ailleurs été envisagée, l’année précédente, par GROSSMANN :
étudier le probléme proposé «en liaison avec une réforme générale de l’en‑
Pen‑
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seignement secondaire». La commission ne s’y opposa pas, et BARTH l’ex‑
l‘ex‑
pliqua, dans son rapport, par la jolie image que voici:
voici: Au lieu d’un cercle
avec, an
au centre, éducation nationale, notre recherche a pris la forme d’une
ellipse avec deux foyers : éducation nationale et concentration de I’enseigne‑
ment.

Etait‐ce sage? Risquons le mat
Etait-ce
m o t mis par PLATON dans la bouche de So‑
BARTH fut accueilli
crate: Kalos kindunos! Quoi qu’il en seit, le rapport BAR'I'H
avec un trés vif enthousiasme, plus particuliérement par les jeunes, qui ne
savaient pas! Traduit en francais par PAUL MARTIN, il fut, par exemple,
mis en discussion dans toutes les conférences des maitres du canton de Vaud,
aprés un exposé présenté par ALBERT BARTH lui‐méme. C’était un projet de
réforme de l’enseignement gymnasial développé ä l’occasion de l’éducation
nationale! Quand on relit les propositions approuvées par l’assemblée de
l’intrication symétrique de l’éducation na‑
Baden en 1916, on est frappé de
del’intrication
tionale et de la revision du réglement de maturité: propositions 1 et 2, édu‑
cation nationale; proposition 3, revision; propositions 4 et 5, éducation
nationale; proposition 6, revision. Cela fait, aujourd’hui, un efi'et
efl'et curieux.
Comme d’un chantage ‐ involontaire et tout a
ä fait inconscient, bien sür! ‑
auprés des autorités fédérales et de la C.
C . F.
F. M . : Nous voulons bien vouer
nos soins ä l’indispensable
1’indispensable éducation nationale, mais il nous faut les mains
libres pour réorganiser a
ä cet efl'et nos gymnases. Et, que ce seit juste, a la
lettre, n’empéche pas qu’on ne se sente un peu géné.
Je me bornerai ä
a transcrire ici les propositions ], 2, 4 et 5. Les autres
trouveront leur place quand nous reprendrons la relation de nos luttes pour
un réglement de maturité
maturite' en fonction de nos gymnases, et n o n des seuls
«1.
médecins : «
1. Les gymnases (colléges) et autres écoles préparant aux études
universitaires doivent initier leurs é]éves
éléves au travail intellectuel, de facon
qu’ils puissent répondre aux exigences des études supérieures. Chaque type
d’école secondaire atteindra ce résultat en faisant porter le gms
gros de son
efl‘ort
efl'ort sur son domaine central d'études
d’études particulier (langues
(Iangues anciennes, langues
modernes, mathématiques et sciences). Les éléves devront posse'der,
posséder, dans les
autres domaines du savoir, des notions
noticns suflisantes
sufiisantes pour se faire une idée
personnelle de la vie et de l’univers. L’enseignement doit renoncer ä
& étre
encyclopédique, füt‐ce
füt-ce mérne
méme de facon
faqon sommaire, et éviter tout empiétement
empiéternent
sur le domaine del’enseignement universitaire. 2. Toutes les écoles secondaires
doivent appliquer leur effort a un enseignement approfondi de la langue
maternelle, pour donner a
ä leurs éléves l’élocution et le style clairs et nets
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dont ils aur0nt
auront besoin, soit
seit dans l’exercice de leur profession, seit en général
au service du pays.
littérature indigéne doit
4. Dans l’enseignement des langues nationales, la Iittérature
étre l’objet d’une attention spéciale (par des lectures étendues et des explica‑
tions approfondies). Dans toutes les écoles secondaires, les éléves doivent
étre mis ä méme d’étudier la troisiéme
troisiérne langue nationale, seit dans ses élé‑
ments, seit
soit méme de facon aussi approfondie que la seconde langue nationale.
Vers la fin de leur scolarité, les éléves doivent pe'nétrer,
pénétrer, par l’étude de Phis‑
toire du XIX° siécle, dans l’organisation et le fonctionnement de 1’Etat, en
particulier de notre Etat démocratique
de’mocratique suisse. Dans ce but, on accordera
ä l’histoire, en derniére année, un nombre d’heures sufiisant. Au degré
degre'
supérieur également, l’enseignement de la géographie devra aborder, en ce
qui concerne notre pays, les éléments de la géographie économique. D’une
maniére générale, il faudra accorder une grande importance a la géographie
de la Suisse. 5. Cette réforme ne doit pas aboutir a une augmentation du
nombre des lecons obligatoires, mais autant que possible ä
& une
u n e réduction.
Car la nécessité est pressante de faire de la place, par exemple, aux lectures
personnelles de préparation en littérature et en histoire, aux observations
et expériences personnelles en sciences; ce n’est que par ce moyen du travail
personnel qu’on arrivera a des résultats féconds dans les lecons de musique
et de dessin, ainsi que dans d’autres branches laissées au choix et aux goüts
personnels des éléves.
é]éves. On trouvera aussi du temps pour se livrer a des acti‑
vités de haute valeur éducative comme le jardinage ou les travaux manuels. »
vite's
o n t pourtant soulevé des protestations.
Ces judicieuses propositions ont
BARTH
son rapport, il fait parler le maitre spécial,
BARTI-I l’avait pre'vu. Vers la fin de sonrapport,
inquiet : «Qui sait ce que mon enseignement gagnera ou perdra, en considé‑
ration et en nombre d’heures. Je sais ce que j’ai, mais j’ignore ce que m’ap‑
portera un changement. » Il semblerait que les maitres de mathématiques
aient voulu lui donner raison. Conférez leur Décisz'on (séance du 8 octobre
1916): «A propos de la réforme de l’enseignement secondaire en général et
de la réforme de l’enseignement des mathématiques en particulier, ainsi
qu’en réponse au rapport dela commission des vingt de l’ E.P. F. » Quoi qu’il
en soit, l’incendie était rallumé et l’éducation nationale oubliée! De 1916 a
1935, on parla beaucoup de la réforme des gymnases et, par conséquent, du
réglement fédéral de maturité, mais plus guére de l’histoire suisse ni de la
littérature indigéne. 11
ll fallut l’approche d’une nouvelle guer1'e
guene mondiale pour
que l’on y revint. Mais, cette fois-ci, on y revint plus töt et on y resta plus
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régions linguistiques de notre pays ne
longtemps. Car, bien que les trois re'gions
fussent, a la difl'érence
difi‘érence de 1914, qu’un cmur
ca:ur et une äme, l’inquiétude, bien
plus l’angoisse, s’installérent töt et plus profondément. Peut-étre parce que
les slogans de la guerre précédente (la «der des der
») avaient fait long fen?
der»)
surtout parce que 1’enjeu
l’enjeu de cette confiagration,
conflagration, réellement mondiale, était
d’une tout autre importance : d’un cöté, la dignité et la sécurité ‐ de l’autre,
l’esclavage; enfin parce que l’état de guerre s’était installé
la déportation et 1’esclavage;
bien des années avant 1939.
Ce furent nos chers Confédérés alémaniques qui en sentirent le plus töt
et le plus dangereusement la menace. Une propagande insinuante et sans
scrupules s’en prenait, chez nous, a la jeunesse: «Le régime hitlérien faisait
confiance aux jeunes, faisait appel aux jeunes!» Ces jeunes, aux yeux de qui
on faisait miroiter qu’ils seraient, tout de suite, des hommes, n’étaient que
trop tentés deserallier! Force était bien que l’école, surtout l’école des plus
ägés, s’efl‘or9ät
s’efl'orcät de réfuter ces mensonges dorés. Un gros
gms efl'ort
efi'ort a été accompli
dans ce sens, trés spécialement en Suisse orientale. Et avec un succés réel.
Ce qui se passait en Allemagne, d’ailleurs, contribuait aussi ä
a dessiller les
yeux, au moins ceux des adultes. On était tout prés : on voyait! Jemerappelle
une assemblée de la C. S.R. G. (en 1938 ?). Nous nous étions réunis 51
21Frauen‑
feld; le lendemain, nous siégions ä Mannenbach. D’une colline, nous nous
sommes découverts, par dessus le lac de Constance, devant les ruines fu‑
mantes d’une synagogue, dans laquelle avaient péri, asphyxiés ou consumés,
consurnés,
un nombre impressionnant de Juifs et le médecin de l’endroit,
I’endroit, qui n’était pas
JJuif,
uif, mais s’était permis de dire qu’il y aurait eu d’autres moyens! Cependant
notre collégue DAVID LASSERRE voyait seréaliser, en 1939, une idée qui lui
était chére depuis longtemps et que les circonstances firent bien accueillir
de notre société et dela C.S.R.G. : organiser un concours national d’histoire
suisse, entre les éléves, filles et gareons,
garcons‚ ägés de 17 ans au meins,
moins, des colléges
et gymnases publics et prive’s
privés de tout le pays, ainsi que des écoles techni‑
ques et professionelles.
professionnelles. Les gymnases acceptérent de contribuer aux frais
d’organisation. La C.S.R. G. assuma la direction du concours et désigna,
», dont le premier président
ä cet efl"et‚
efi‘et, une «commission du concours
concours»,
fut le recteur KAELIN. On
011 peut lire dans les Annuaires le rapport annuel
cut la joie de couronner quelques travaux re‑
de cette commission, qui eut

marquables.
En 1938, done,
donc, l’assemblée de Lucerne se tint sous le signe des préoccu‑
pations d’ordre patriotique que je viens de caractériser. Le président REBER

150

L. MEYLAN: La Société suisse des professeurs de l'enseignement
l’enseignement secondaire de 1880 a 1960

termina son rapport par ces mots: «Nous jurons une inébranlable fidélite',
fidélité,
dans les grandes comme dans les petites choses, au drapeau qui porte la
croix blanche sur un champ range » et invita l’assemblée ä chanter, debout,
Rußt
du,‐mein Vaterland! Cette manifestation, peu dans le ton de nos assem‑
Rufst du,mein
blées, fut diversement jugée.
juge'e. Quand les valeurs incarnées dans la patrie sont
en si grave pe'ril,
péril, on ne saurait, a
ä mon
m o n sens, trouver mauvais qu’H. F. AMIEL
läche quelques heures son monstrueux Journal intime pour composer la
musique et les paroles de Roulez, tamboursl...
tambours!... ni que les professeurs de
gymnase sedéclarent préts a
ä répondre ä
‘aPappel du pays. 11y cut ensuite un
admirable exposé du professeur NIGGLI, de Zurich, et un rapport sur Fen‑
quéte : Ecole et écoliers. Nous en
enreparlerons.
reparlerons. Puis deux rapports qui concer‑
nent directement le théme de ce chapitre.
On nous avait demandé de faciliter l’admission
l’adrnission dans nos gymnases de
jeunes Suisses de l’étranger. Si quelques jeunes gens méritent qu’on leur
vienne en aide dans un esprit confe'déral, ce sont bien les enfants des Suisses
établis aä l’étranger et qui veulent testet Suisses! Le comité avait chargé notre
collégue CHARLY GUYOT de transmettre aux Départements de H.
1’I.P.
P. et aux
Directeurs d’écoles secondaires une série de questions relatives ä l’écolage,
aux conditions d’adrnission,
d’admission, aux pensions, etc. Huit Départements et vingt‑
six Directions d’écoles répondirent avec une réelle compréhension de la
situation (notre collégue L Ä ’' I T écrivait: «Il s’agit de témoigner la solidarité
effective de la Patric avec ses fils dispersés dans le monde»). Mais les événe‑
ments n’ont pas permis aux dispositions envisagées de porter efl'et.
effet. L’autre
rapport fut présenté par le Dr FRICK, de Zurich. Chargé de mettre en valeur,
a l’Expositionde
1’Expositionde 1939, l’éducation nationale dans le cadre de l’école moyenne,
il s’était adressé aux Directeurs de gymnase pour qu’ils le renseignent sur
a cette éducation. Ce qui frappe dans
la place faite dans leurs établissements ä
plnsieurs deleurs réponses, c’est qu’ils indiquent plutöt cequi
plusieursde
cequi pourrait sefaire,
si les maitres y songeaient ou le voulaient, que ce qui se fait en efl‘et.
efl'et. Les
remarques introductives a
ä ce rapport sont d’ailleurs trés judicieuses: « I l
convient de
deconsidérer
considérer que c’est dans les temps oü 1’Etat aurait le plus urgent
besoin d’un esprit de service et de sacrifice unanimes, que l’on réclame
re'clame le
plus haut une éducation äcetesprit.A
ä cet esprit. A l’heure dela preuve (ou de
del’épreuve)
l’épreuve) on
réclame des préparatifs !... A1’Exposition
A 1’Expositionde
de 1914,dit-il encore, le probléme de
l’éducation nationale n’a méme pas été posé. L’Exposition de l’année pro‑
chaine sera concue essentiellement comme éducation nationale a l’adresse
du pays tout entier.»
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En effet,
eifet, si, en 1939, l’assemblée de notre société, prévue 51Baden et
Zurich, ne pput:
u t pas avoir lieu, I’Expo
1’Expo (la Landz'),
Landi), ouverte, fermée et rouverte,
fut une impressive, une grandiose manifestation de la diversité dans l’unité
et de la volonté unanime des diverses régions de notre pays de défendre un
certain nombre de valeurs Spirituelles. Tous les membres actuels de notre
société o n t suivi 1’Allée surélevée (Höhenweg), comparé, ä droite et a
difl'érentes données par les diverses régions a un
gauche, les réponses toutes difl‘érentes
méme besoin (travailler
( travailler la terre ou la porter, s’abriter des intempéries, se
délasser par des fétes populaires); tous ils ont passé sous le frémissement des»
des
3000 drapeaux des 3000 communes suisses, et pénétré dans la halle des trois
croix: la chrétienne, dont procédent la personne et sa relation a la commu‑
nauté, la rouge sur fand
fond blanc et la blanche sur fond rouge, notre drapeau.
L’exposition de l’institution scolaire présentait d’ailleurs des enseignements
importants : le Panthéon des grands serviteurs de la patn'e,
patrie, l’école élémentaire
sous les yeux des visiteurs, l’enseignement gymnasial illustré par des photos
de grandeur nature, notre école moyenne, passage ou communication entre
la halle del’école primaire et la halle del’Université. Ouverts dans une vitrine,
deux ouvrages parus presque en méme temps, peu auparavant, MAX ZOL‑
LINGER :Hachschulreife.
:Hochschulreg'f'e, Bestimmung und Verantwortung der schweiz. Gymna‑
sien, et L. MEYLAN: Les humanités et la personne, attestaient, a Zurich et a
Lausanne, la méme volonté d’incarner dans nos écoles moyennes l’idéal
pédagogique qui se dégageait de nos discussions. (Ces deux ouvrages
complémentaires o n t été analysés, avec autant de générosité que de péné‑
tration, par le recteur ENDERLIN (Neue Schweizer Rundschau, avril 1941)
et le recteur H. FISCHER: Zwei Bücher über die innere Gestalt des schweiz.
Gymnasiums). Et, surtout, il y avait notre film, tourné dans les diverses
régions du pays, illustrant la camaraderie entre éléves de condition sociale
difl‘érente, l’étude encommun, la visite des monuments del’histoire nationale,
difi‘érente,
la facon dont les mérnes
mémes problémes, toujours, sont résolus par des solutions
partout difl'érentes. Pauvre petit film (Schmalfilm)!
( Schmalfilm}! On ne saurait le montrer
aux jeunes d’aujourd’hui, habitués ä tellement mieux; mais on le reverrait
avec émotion et gratitude. Car ce film, comme 1’Exposition,
I’Exposition, a certainement
contribué (je cite les paroles du président REBER) ä « nouer
contn'bué
neuer des liens entre
collégues et éléves des diverses régions du pays, ä fortifier et approfondir
approt‘ondir en
nous l’amour de notre patrie une et diverse».
L’Annuar're 1940 (l’assemblée avait eu lieu cette année en février) s’ouvre
L’Annuaire
p a r un message du nouveau président.
président, exaltant, contre le totalitarisme, notre
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forme d’Etat, «société d’hommes qui boivent aaux
u x sources de trois cultures
et mettent en commun leurs conceptions difi'érentes
difl'érentes de la vie, de l’ordre
social, de Part et de l’éducation; sans que se pose jamais le probléme des
minorités, la majorité les voulant libres et vivantes dans l’intérét de tous».
Et le président en charge, Dr REBER, rappela les paroles prononcées en 1915
par le président BÜELER, la conférence du professeur GROSSMANN, a la
N.S.H.,
N. S. H., en 1915 également, et conclut: «Nous voulons combattre, dans
l’esmit
l’esprit qu’il faut, pour ce but élevé, avec l’espoir qu’autorise cette parole
de PESTALOZZI : Quand l’homme veut vraiment quelque chose, il est plus fort
qu’on ne
le pense. » Apres quoi, FRITZ
FR1TZ ERNST fit son inoubliable conférence :
nele
«L’histoire des Suisses de Jean de Müller, son legs a la nation suisse»; et
l’on présenta une demiére
derniére fois le film sur l’école moyenne. La discussion, sur
les théses élaborées par la Grande Commission, trahit les préoccupations
communes de ces années. On évoque aussi certains aspects de notre exposi‑
tion dans 1’Exposition nationale. L’assemblée
L’assemble'e suivante eut lieu en mai 1941,
a Schafl'house et a Stein am Rhein. Le discours d’ouverture du président est
placé sous l’invocation de JEAN DEMÜLLER, de SPITI'ELER
SPITTELER et de HUGGEN‑
BERGER. Il dit: «Les petites choses qui sont notre pain quotidien ne doivent
jamais nous faire perdre de vue que ce que nous aidons ä
a naitre, ce sont des
hommes capables d’une vie autonome, riche et pleine; capables d’une authen‑
tique communauté; des personnes qui, parce qu’elles entendent étre ce
qu’elles doivent étre, nnon
o n seulement admettent, mais veulent que leurs cama‑
rades et leurs concitoyens soient, eux aussi, ce qu’ils doivent étre. Il faut que
nos classes soient de petites confédérations,
confe'dérations, dans lesquelles le respect mutuel,
le désir de se connaitre et de se
secomprendre
comprendre toujours mieux, la volonté de
collaborer, la camaraderie, tout ce qui unit, tout ce qui permet ä
a chacun de
recevoir de tous et de donner a tous dans l’esprit de notre belle devise: Un
pour tous, tous pour un, seit recherché et aflirmé. »
A Stein, oü ils s’étaient rendus par le Rhin, dans la monumentale église
romane du couvent de St-Georges, les membres de notre société entendirent
deux exposés, l’un de CHARLY GUYOT, intitulé: «L’école
« L’école secondaire suisse
et l’e'ducation
l’éducation nationale»; l’autre d’ERNST K1ND
KIND : «Die Schweiz. Mittelschule
im Dienste des Landes». Le premier, d’un point de vue plus humaniste,
déclare: « L a culture générale, täche de l’enseignement secondaire, s’efi‘orce
s’efi'orce
de former l’individu ‐ la personne comme on seplait ä dire aujourd’hui. Elle
s’applique ä lui inculquer le sens dela responsabilité et, ce faisant ‐ méme
sans une allusion aux circonstances particuliéres de notre vie nationale ‐ elle
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prépare de ve'ritables
véritables citoyens suisses; elle cherche a leur rendre consubstan‑
consubstan‘
tiels les principes sans lesquels notre Confédération
Confe'dération ne serait pas viab16-»
viable-”
Le second, plus direct, aprés avoir déclaré que nous devons sortir de 110“°°
notre
cercle clos et nous demander ce que nos concitoyens attendent de nous,
nouS,
comme notre contribution a
‘ala
temps de grave
la défense nationale dans ces tem?S
SUISSE:
péril, expose comment, avec une conse'cration
consécration entiére, l’école moyenne suisse
doit mobiliser toutes ses forces; comment nous devons nous rendre cal3ables
Capables
capables'
nous-mémes des plus grands sacrifices pour en rendre nos éléves capables‑
Et il définit ainsi notre triple täche‘.
16
täche: «rendre nos éléves aptes au travail le
plus eificace
éveille_f
efficace au service de la communauté (le pouvoir du nécessaire); éveillef
en eux une connaissance et un attachement réfléchis
réfiéchis ä
51l’idée
sav01f
l’ide'e suisse (le saw!"
du nécessaire); enfin, former leur caractére (le vouloir du nécessaire)
»‑
nécessaire)».
On me permettra de m’arréter un instant sur cette derniére exigence’
_On
simplement pour marquer qu’elle s’impose, aujourd’hui
aujourd‘hui comme en 1941'
1941!
pour des raisons d’ordre sociologique. L’importance relative des deux tächf:S
täches
essentielles d’une e'cole
efi‘et inversée. En 1912, a
1’assem‘
école de culture s’est en e1Tet
51l’flssem'
blée de Lausanne, le président pouvait encore déclarer:
déc1arer: «C’est notre täCh_e
täch_e
principale dedonnet
ä
nos
jeunes
cette
instruction
dont
ils
ont
besoifl,
tand15
donner
its
tänd15
que nous ne sommes que des collaborateurs dans la formation de leur
caractére.»
V.)) fournit Parmat
Par“)ut
caractére. » Aujourd’hui, le milieu (magazines, radio, T. V.
une 1nstruction
l’ordfe dans
mstruction désordonnée; la täche de l’école est de mettre de 1’ordre
ce désordre;
de’sordre; et son devoir impérieux, c’est surtout d’impartir aux adolescents
une éducation, ce qu’elle est presque seule ä
édu€ation
a faire aujourd’hui: education
intellectuelle, éducation esthétique, éducation
education morale et sociale, éducatio_n
édu<:ation
relrgieuse.
Car l’école doit répondre aux besoins de l’heure. Bref,
rehgieuse. Car_
Brefi en
°“ déplt
dépit
del’adorable
t1édeur decedimanche demai, en glissant &
de}l’adorable tiédeur
a travers des millionS
d’ephéméres
Schafi'house‚ “°“S
nous
d epheméres sur les eaux tranquilles du Rhin, de Stein ä Schaffhause,
rest10ns
une grande journée.
.
restrons graves et fervents. C’avait été un
,
‚
.
e
grande
journe'e.
_
L’assemblée
ä Baden, constitua aussi un événement Spin"
L assemblee suivante,
su1vante, tenue 51
. ), grace
. a la magistrale
_
constitua aussi un événemerlt 5Pm'
tuel ((Erlebms),
Erlebnis
gräce
mag15trale conférence de notre collégue AD- GAS.
sen,
«La démocratie,
notre destin.»
SEP“ de
de l3äle:
_Bäle: «La
dém00fatie‚ notre
destin.» IlIl conclut:
conclut: «Nous
«Nous ne
ne 50mmes
sommes
pas
obhtgcis,
mais
contraints
de
défendre
fidélement
les
valeurs
de
vie que
Pas ob11gés,
nous on
ransm13es nos péres: liberté
’
' fédéralisme‚
’ '
'
nom'e’
ont transmises
liberté, démocratie
autofl0mie’
compréhension ml1tuelle humanité- Nous
confiance, respect
respect des traités, compr,écllizrdstijcc)ilatrlfiuifigialleahäluläaleililtfä
devonsma1ptenir d’une main ferme cet héritage confédéral’ et chre'tiem
chrétiem Quel
devons_mamtemr
quellee
que
p u i s s e étre
etre l’attitude
1att1tude des autres pays ä
a l’égard de
quepursse
deces valeurs. Notre CO“'
Con‘
federat10n
federatxon n’a pu
pn réconcilier en elle tant d’oppositions de tout ggen“?
e n " que
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t fondée sur des forces éternelles d’ordre
parce que, dés
des l’origine, elle étai
était fondée sur
des
éternelles
la forces
commune,
sur le
le d’ordre
respect
moral: sur l’esprit de tole'rance
tolérance dans le cadr
cadree de
de la
commune,
sur
respect
5de la communauté, sur la foi
du droit a la vie des membres les plus faible
faibles de la communauté,
sur lapro‑
foi
ces nobles
au bien et a la perfectibilité active de l’homme.» C’est par ces nobles pro‑
l?ylées que passérent ensuite vingt éducateur$
qui‚ en “un
tfé5 resserré,
}?yle’es
éducateurs qui,
11 exposé trés

e"Oquérent chacun ce qui se faisait, dans leur école, pour incarner ce noble
eVoquérent

hél'itage_
auprés de plus d’un de ses
héritage_ Le président d’alors tient ä s’excuser
S'6xcuser aupfés
collaborateurs: tenu par un horaire impitoyable, il ne pouvait accorder ä
COllaborateurs:
cha°“n que cinq minutes! A la quatrieme,
Chacun
quatriéme‚ un coup de timbre discret aver‑
ti_ssait l’orateur; a la cinquiéme, le président esquissait le geste de seleuer
lever et,
51CCn’était pas sufiisant, remcrciait
parole au
su1vant!
51°C
remerciait l’orateur et donnait la par01e
a_u su3va_nt!
011
pet1ts details
detafls :
Onétait parti des plus hautes considérations; on finissait par de petrts
Une lutte effective et efiicace
eflicace contre la tricherie et l’esprit de facilité! L’éduca‑
teur
nedoit-il
pas
étre
fidéle dans les petites choses comme dans les grandes ?
tem" ned0it-il pas étre fidéle dans les petites choses comme dans les grandes ?
C’est précisément ce qui fait la grandeur et la difficulté de notre täche.
täehe. D’ail‑
1?Urs ces petites choses se rapportent directement a la grande idée, qui_avait
1Fürs
eté
lumiére‚ l’année
par les
eté mise
mise en
en lumiére,
l’année précédente,
précédente, par
les deux
deux rapporteurs,
rapporteurs, 8.
a Stein
Stem am
am
a cöté d’une formation intellectuelle rigoureuse, d’une
Rhein; la nécessité, ä
fOrmation
moins attentive du caractére. On avait ainsi fait le tour
formation non meins
t o u r de
l'éducation nationale, des principes ä
a l’action éducative concréte; on avait
réducation
r€pris
Conscience
d’un
devoir,
sous-estimé
rem-is Conscience d’un devoir‚ sous-estimé dans
dans tt rr oo pp de
de nos
nos gymnases.
gymnases. En
En
1943 et 1944 encore, des sociétés affiliée5
affiliéeS firent l’application de ces idées ä
seit résulté
leur enseignement particulier. On ne peut pas douter qu’il n’en soit
gYmnase s’efi"orce
s’efl'orce ä libérer dans Findi‑
quelque bien. Car la personne, que le gymnase
v1du
inconsistant,
ne
s’accomplit
qu’au
service
de la
Vldu inconsistant, ne s’accomplit qu’au Service de
la communaute.
communauté. Car
Car une
une
Persmme qui
personne
Qui ne serait pas communautaire ne serait en aucune facon une
Personne_
Pfifsonne.

C- Retour &
la maturite'fédérale
maturité fédérale
C'
&la
E“ 1916, par la bande, notre société était done revenue au centre du Champ
champ
désespérée, peut-étre, car nous confinuons ä nous battre
de bataille.
hataille. Bataille désespére’e,
Comme les guerrigr5
guerrigr3 homériques
homériques:: celui que son courage pousse fonce sur
60mme
1’adversaire. Et le bataillon résolu que forme un corps médical organisé, sans
parler de l’inertie propre aux institutions étatiques, tiennent toujours
Parler
tonjours leurs
positions!
médecins qu’aux profes‑
Positions! Notons en passant qu’il est plus aisé
aise' aux médecinS
SCUI'S
de
gymnase
de
former
un
COI'pS
h0mogéne.
Nous
pourrions cependam,
cependam‚
Seurs
Corps homogéne.
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nous aussi, étre un tel corps, mais il faudrait que nous luttions tous pour
ä dire pour la jeunesse,
jennesse, c’est ä dire encore pour l’avenir du
le gymnase, c’est a
pays, sans nous laisser entrainer, deci delä, par la considération de nos
intéréts de spécialistes. La faiblesse de l’enseignement secondaire, c’est en
efi‘et
efl‘et la spe'cialisation
spécialisation de ses maitres. Mais cette spécialisation est une néces‑
sité. Alors ? Je réponds en rappelant une fahle connue: « Un pére allait
mourir, laissant des fils qui ne s’entendaient pas trop bien. Un jour, il leur
présente un faisceau de baguettes et leur demande:
demande : «Lequel de vous pourrait
le rompre?»
rompre ?» Aucun n’y réussit. Alors le vieillard, déliant le faisceau,
faisccau, rompit
aisément chacune des baguettes qui le composaient.» Ce qui veut dire, les
baguettes étant les sociétés aifiliées
affiliées et le faisceau la S. S.P. E.S.,
E.S.‚ que notre
seule chance d’obtenir un jour la liberté d’ordonner le gymnase de facon
qu’il accomplisse sa täche (pour le pays et non
n o n pour une Faculté ou un corps
professionnel), c’est de subordonner nos intéréts de maitres spéciaux a
l’intérét général et de faire résolument front commun. Pour le bien du gym‑
nase et de ses éléves! En d’autres termes, de prendre conscience et
etd’incarner,
d’incarner,
dans notre pense'e pédagogique et dans notre comportement quotidien, ce
fait dont nous convenons volontiers, mais sur un plan plutöt verbal, que
toutes les disciplines de 1’enseignement secondaire sont au service de la fin
éducative assignée au gymnase, non pas par nous, individuellement, ni par les
maitres de 1atin,
latin, de sciences, de mathématiques ou d’allemand, mais par les
nécessités profondes de la culture, de la forme d’Etat et de la forme de société
qui sont les nötres.
Nous sommes trop souvent
souvcnt des fétichistes. Le culte en esprit et en vérité,
c’est de rendre hommage ä
a l’incomparable noblesse du service qui est la
vocation de tout étre humain ä l’égard de ses semblables
semblables:: tendant soi-méme
soi-mérne
ä devenir une personne, les aider de tout son pouvoir ä le devenir; vocation,
a un degré érninent,
éminent, de l’éducateur, et, parmi tous les éducateurs, plus parti‑
culiérement encore (je le dis sans orgueil et bien plutöt avec effroi), des maitres
hégémonique. Car cette classe
de 1’école
l’e'cole moyenne, qui préparent la classe he'gémonique.
ne doit pas étre formée
forme'e de mathématiciens, de latinistes, de néo-philologues
ou d’historiens, mais d’hommes,
d’hammes, en lesquels se soient harmonieusement
développés tous les pouvoirs spécifiques de l’homme: une raison ferme, un
sens juste, l’esprit de service et la fermeté du caractére... Il y a si longtemps
qu’on le répéte et si peu y conforment leur action! FINSLER l’avait fait,
BARTH l’a fait également, et d’autres aprés lui. Mais le tragique, et la gran‑
deur, de la condition humaine, c’est précisément que les hommes ne peuvent
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égo'istes ou des orgueil‑
étre sages et heureux que tous ensemble. Car, si des égoistes
leuX sedressent, il faut les combattre par leurs propres armes, et oü sont alors
leux
la sagesse et le bonheur?
Revenons ä cette assemblée
assemble'e de 1916, oü le rideau se léve sur une seconde
tragédie. La victime en sera d’ailleurs la méme : toujours notre enseignement
moyen, qu’un réglement concu d’un point de vue particulier empéche de
remplir sa täche au service du pays tout entier. En efl‘et,
efl'et, quand la partie
partie
prétend étre le tout, la catastrophe est imminente! Deux des six propositions
présentées par BARTH
BARTI-I visaient en plein la réorganisation du gymnase et la
réforme du Réglement fédéral de maturité. Les voici:
voici : «3.
«31Pour répondre au
principe de la concentration des études, il sera créé les types scolaires sui‑
vants : a) le collége (et gymnase) classique pur;
p u r ; b) le collége (et gymnase) des
langues modernes (qui n’existe pas encore chez nous); c) le collége (et gym‑
nase) mathématique et scientifique; d) surtout pour la Suisse romande, le
collége (et gymnase) latin, mais sans grec. Suivant les circonstances locales,
ces difi'érentes
différentes écoles peuvent exister séparément ou comme subdivisions d’un
seul et méme établissement. La création
cre'ation d’autres types scolaires qu’entrai‑
nerait l’e'volution
l’évolution de nos écoles n’est pas exclue, ä condition qu’ils seplient
ä
a notre principe de la concentration des études. Les plans d’études doivent
étre établis de facon qu’on exige des éléves, dans toutes nos écoles secon‑
daires, ä
a quel type qu’elles appartiennent, un travail de méme intensité.
Aucune de ces écoles ne doit étre plus facile que les autres. Pour rendre le
Aucune
passage plus aisé d’une école ä une autre de type similaire, il faudrait arriver
ä faire peu a
ä peu concorder les programmes scolaires dans toutes les régions
de la Suisse. 6. La réalisation des principes ci-dessus n’est possible que si l’on
1’on
transforme les conditions de la maturité fe'dérale et cantonale dans le sens
des propositions suivantes : 21)
a) Le certificat de maturité décerne'
décerné par n’importe
quelle école répondant a un des types proposés doit, sans restrictions, ouvrir
1’E.P. F. Les diverses Facultés
au porteur l’entrée des Universités et de 1’E.P.
conserveraient pourtant le droit de réclamer des certificats de capacité pour
les branches nécessaires a telle étude spéciale (géométrie descriptive pour les
ingénieurs; latin pour les juristes, latin et grec pour les tl1éologiens).
théologiens). b) Le
réglement fédéral du certificat de maturité pour les candidats aux professions
médicales doit étre revisé de maniére ä donner plus de liberté aux écoles
L’admission d’un établissement
établissernent
secondaires dans leur organisation interne. L’adrnission
Confe'dération» devrait dépendre
dans la liste des «écoles reconnues par la Confédération»
d’une libre appréciation de son organisation et du travail qui s’y fait.»

157

L. MEYLAN: La Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire de 1880 a 1960

envoyées a l’avance aux membres de la S.S.P.E.S.
Ces théses avaient été envoye'es
Le soir précédant la discussion, le professeur BILLETER (maitre de langues
anciennes au gymnase de Zurich) avait distribué des «contrethéses» (texte:
55‐57). Au cours de la discussion, le Dr AMBERG avait de‑
Ann. 1917, pages 55-57).
mandé que ces contrethéses soient aussi communiquées aux autorités fédé‑

rales. Mais il avait retiré sa proposition a
51la
la suite d’une intervention du
Dr PROBS'I'
PROBST et du rapporteur: B1LLEI'ER
BILLI:TER pouvait les envoyer en son n o m
personnel! La discussion fut trés bréve et porta exclusivement sur la suite
ä donner au rapport présenté. Voici cette résolution: «La S.S.P.
8.8. P. E.S. se
déclare d’accord avec les principes et les buts exprimés dans les théses. Pour
de'clare
la réalisation de ces principes, elle charge son comité de faire tenir ces théses,
accompagnées d’un préavis explicatii',
explicatif, aux autorités scolaires cantonales,
ä M. le Chef du Département fédéral de l’lntérieur,
l‘Intérieur, &
a la C.F. M . , ainsi qu’ä
toutes les autorités et organes ofliciels qui peuvent contribuer &
ä leur mise en
pratique. La société charge en outre son comité de désigner des hommes ou
de petites commissions qui:
qui : a) soutiendront ces idées dans la presse quoti‑
dienne ou pédagogique; b) étudieront et prépareront les prochaines démar‑
ches d’ordre pratique que fera la société dans le sens des théses. » Enfin,c’était
agir!
En décembre 1916, le conseiller fédéral
féde'ral CALONDER pria le Dr BARTH de
rédiger a
ä son intention un me'moire
mémoire sur les examcns
examens dc maturité, en prenant
pour base les résolutions votées par la 3.8.
8.5. P. E.S. Deux ans plus tard,
BARTH signa,
sigma, non pas un me'moire,
mémoire, mais un gros
gms ouvrage in 8°, de prés de
trois cents pages: Die Reform der höheren Schulen in der Schweiz ( I X + 256
pages, dans la traduction francaise légérement abre'gée
abrégée deCHARLES GILL1ARD).
GILLIARD).
BARTI‐I
résume
lui-méme,
en
ces
termes,
l’esprit
général
de
ses
propositions:
BARTH
«Pour les colléges et gymnases: unification du but et de certaines formes,
mais respect absolu du développement individuel de chacun ‐ pour les con‑
ditions de la maturité: plus d’ordre et de clarté que dans l’état de diversite'
diversité
presque chaotique d’aujourd’hui ‐ pour les candidats aux études supérieures :
un plus grand choix de chemins conduisant &
ä I’Université,
l’Université, mais pas de che‑
_
mins ouverts sans un travail intellectuel intense.»
.mins
Voici, sur les 17 conclusions, souvent longues,
longucs, de BARTH.
BARTH, l’essentiel des
11 qui paraissent les plus actuelles. Je néglige la premiére et la derniére, et
laisse en général de cöte'
cöté ce qui concerne l‘organisation
l’organisation de la maturité p o u r
F . M.
M. «2. Il faul
faut que des conditions nouvelles
externes, administrée par la C. F.
et appropriées soient mises a la reconnaissance des diplömes de maturité
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décernés par les écoles cantonales, de maniére 511°
ä 1° parer aux effets
efi'ets fächeux
des ordonnances fédérales actuelles sur la maturité; 2° permettre aux écoles
d’approfondir le travail de véritable culture générale, en mettant décidément
multiplication'des disciplines dans les
fin a la surcharge des matiéres et a la multiplication‘des
classes supérieures. 4. Il faudra décider
de'cider que tous les diplömes de maturité
décernés par les gymnases de types divers énumérés plus has, ainsi que tous
les certificats de maturité fédérale délivrés a des externes, donneront accés
aux Facultés de médecine
rnédecine comme a
ä 1’E.P. F. De cette facon
fagon tomberont, et
l’examen spécial de latin pour futurs médecins pourvus de la maturité
maturite'
scientifique, et l’examen spécial d’admission ä
a 1’E.P. F. En outre, il faudra
arriver, par des négociations avec les cantons universitaires, ä ce que tous
les diplömes de maturité décernés par les écoles reconnues par la Confédé‑
ration, comme ceux décerne's
décernés par la C. R M . , donnent accés ä
a toutes les
Universités suisses, et méme si possible a toutes les Facultés. 5. La C.F.M.
devra comprendre au moins un représentant du Conseil del’
de 1’E.
E. P. F. et un du
Comité directeur des examens de médecine, deux représentants des Univer‑
sités cantonales et deux des colléges ou gymnases cantonaux. Sa täche con‑
ä veiller a l’exécution des conditions sous
sistera, comme auparavant, a
lesquelles les écoles ont été portées sur la liste des écoles reconnues par la
Confédération. Il faudra qu’clle
qu’elle ait le droit exprés de s’assurer de l’état réel
re'el
des écoles par des visites sérieuses. C’est elle qui, comme précédemment,
préce'demment,
proposera au Département fédéral de 1’Intérieur de reconnaitre telle ou
S.S.P. E. S. ä
a
telle école. 8. La Confédération encouragera les sections de la S.S.P.E.S.
établir des modéles de plans d’études qui seront proposés aux autorités
scolaires et aux directeurs, a titre purement facultatif et comme de simples
guides. Par contre, une loi fédérale
féde'rale sur l’enseignement moyen, et des plans
d’études obligatoires, ne sont pas désirablcs
de'sirables et sortiraient des compétences
fédérales en matiére scolaire.
9. Chaque type d’école ou chaque subdivision d’une école doit accorder
une importance spéciale a un groupe de quatre disciplines centrales. Exté‑
rieurement d’abord, cette importance semarquera par l’attribution a chacune
de ces disciplines principales d’un minimum de trois leeons hebdomadaires
dans les trois classes supérieures. Au contraire de ce qui s’est fait jusqu’ä
présent, il ne s’agit pas d’augmenter en quantité la matiére enseignée, mais
1’approfondir, de facon que l’e'léve
l’éléve puisse se l’assimiler par un travail
de l’approfondir,
personnel, et sel’approprier par des exemples et des exercices. Il est prévu
pour le moment trois types de gymnases: 1° le gymnase classique ou des
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langues anciennes (A), avec comme disciplines principales: la langue ma‑
ternelle,
iatin, le grec et les mathématiques; 2° le gymnase moderne ou
on des
temelle, le latin,
langues modernes (B), avec comme disciplines principales : la langue mater‑
nelle, la deuxiéme langu'e
langue nationale, l’anglais ou la troisiéme langue nationale
et les mathématiques; 3° le gymnase mathématique et scientifique (C), avec
comme disciplines principales: la langue maternelle, les mathématiques, les
sciences naturelles et la physique. En outre,
entre, on admettra parmi les types
d’école reconnus le gymnase semi-classique ( Realgymnasium) déjä existant
existant
(D), avec comme disciplines principales: la langue matemelle, la deuxiéme
langue nationale, le latin et les mathématiques. Il faudra laisser la possibilité
d’augmenter ou de diminuer, aprés expériences faites, le nombre de ces types

scolaires.
lecons obligatoires ne doit pas dépasser trente par
10. Le nombre des legons
semaine. 11. On ne pourra enseigner simultanément, dans les trois classes
supérieures, plus de dix disciplines obligatoires, et pas plus de huit disciplines
qui exigent des éléves un travail intellectuel (les deux disciplines restantes ne
pouvant étre que le chant, la gymnastique ou le dessin). 12. Le plan d’études
de l’école moyenne devra embrasser au moins six années d’enseignement.
13. Dans la derniére année d’études, il faudra réserver au minimum trois
heures pour l’histoire et deux heures pour la géographie économique. On
exigera de chaque école la preuve que l’enseignement de l’histoire ne porte
que sur l’histoire générale et l’histoire suisse des 18l5...
1815... Ces deux enseigne‑
ments devraient se proposer comme but supérieur d’éveiller le sentiment de
la solidarite'
solidarité qui nous unit aux géne'rations
générations passées comme a
ä nos contem‑
porains. 14. On réservera dans toutes les classes au moins deux heures p a r
semaine pour les exercices physiques. 15. Tante
Toute e'cole
école moyenne doit assurer
ä tous ses e’léves
a
éléves la possibilité d’étudier les éléments de la troisiéme langne
langue
nationale, de suivre l’enseignement du dessin jusqu‘ä la fin de la demiére
derniére
classe, de suivre un cours de géométrie descriptive et de travailler dans un
laboratoire de chimie. »
Ces conclusions sont soigneusement justifiées; elles sont étayées par des
tableaux statistiques qui représentent un travail considérable. L'ouvrage
L’ouvrage est
vraiment remarquable. Tout au plus peut-on craindre que le conseiller
féde'ral qui l’avait demandé ait jugé que c‘était peut-étre
peut-ölte trop. En efi‘et,
fédéral
BAR'I'H ne se home pas ä
BAR’I'H
a envoyer ce qu’on lui avait demandé: un mémoire
sur les examens de maturité;
maturite'; c’est un gros
gms livre qu’il
qu‘il envoie. D’autre p a r t ,
(l’échclle des notes, le de'but
début de
on peut estimer que certaines questions (l‘échclle
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l’année universitäre
universitaire a I’E.
l’E.P. F. dont je n’ai rien dit) auraient
autaient pu
pn attendre.
ga ‐ l’ouvrage manque de scepticisme, ici et la
Enfin ‐‐- certains n’aiment pas ca
BARTI-I avait le cmur
«nur jeune!
de mesure. BARTH
A l’assemblée suivante (1917), le président SCHÄUBLIN fait le point: La
société des maitres d’histoire s’est déclarée contre les propositions BARTH.
(Cette position fut développée, sans que le nom de BARTH füt prononcé, ä
a
1’Assemblée
l’assemblée de 1918, par le Dr GUSTAVE STEINER.) Par contre, I’Assemblée
nationale suisse des professeurs d’Université s’est ralliée, aprés une longue
discussion, aux conclusions votées par notre société. Par ailleurs, le comité
n’a pas pu s’acquitter de la premiére des deux recommendations
recommandations de l’assem‑
blée (constituer une commission de presse). Quant &
a des conférences, il
semble que seul A.
A. BARTH
BAR'I‘I-I en ait fait! Mais le Conseil fédéral a demandé au
rapporteur un mémoire.
mérnoire. Les choses ne paraissent pas aller trop mal. (11
semblait qu’on voulüt agir; de nouveau on laisse les événements seproduire !)
En 1918, a Bäle (exceptionnellement, cette année, l’assemblée dura trois
jours) le président sortant de charge, le recteur SCHÄUBLIN, mettant en pa‑
ralléle notre action et ce qui se passait en Allemagne, déclare que ce sera le
durable rnérite
mérite de notre société d’avoir soumis a
ä temps cette grave question
ä l’attention et a la discussion approfondie d’hommes du métier. «Puisse
1’autorité, dont dépend la décision, faire ce qu’elle doit pour réaliser progres‑
l’autorité,
sivement ces idées nouvelles, pour le bien de notre patrie. » Ces propos
quelque peu sibyllins annoncent-ils
annoncent-iis déjä l’efi‘ondrement de si grands espoirs?
A 1’assemble'e
l’assemblée de 1919, le pre'sident
président CHARLFS
CHARLES GILLIARD révéle que le Dépar‑
tement fédéral de 1’Intérieur ne parait pas trés pressé de publier l’ouvrage du
Dr BARTH. II
11a
a enfin recu,
regu, a la fin de septembre seulement, un exemplaire de
l’édition allemande. Le recteur FIEDLER fait la proposition que cet ouvrage
seit
soit discuté dans une séance extraordinaire, au début de l’année suivante.
On applaudit ensuite un exposé du professeur KAESLIN, sur une enquéte
«hommes
faite auprés des anciens éléves du gymnase d’Aarau. Si ces «
hommes de la
rue
rue»
» ne sedoutent pas, en général, des nécessités d’un enseignement collectif,
un certain nombre de leurs vmux se rencontrent avec ceux qui ont été for‑
mulés par notre société.
La séance extraordinaire demandée par le recteur FIEDLER cut lieu le 8 mai
1920, 51Baden. Le prorecteur USTERI avait été chargé de rapporter sur les
prop05iti0ns
propositions d’ALBERT BARTH au conseiller fédéral CALONDER; chose par‑
faitement normale, puisque les 6 propositions adoptées par l’assemblée de
1916 étaient devenues 17. En outre,
entre, notre collégue GEORGES BONNARD
„
u
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présenta un plan d’études pour le gymnase de langues modernes et le
professeur BERNET, de Zurich, proposa d’y prévoir l'enseignement de
l’économie politique (Volkswirtschaft).
l’e'conomie
( Volkswirtschafl}. Ces deux problémes furent
f urent d’ailleurs
repris ä l’assemblée d’automne par l’association des néophilologues. FIEDLER
présenta des théses importantes sur le gymnase mathématique-scientifique;
l’essentiel en fut admis. Les modifications proposées par le prorecteur USTERI
au texte des propositions BARTH sont souvent d‘ordre rédactionnel ‐ et cer‑
tainement heureuses. Ainsi, a la conclusion 9, d’indiquer tout de suite le
nombre des types: 4, et n o n pas 3 et ensuite un quatriéme,
quatrieme‚ comme l’avait
ll supprime aussi, avec grand raison, l’invitation 51
& la Confe'dé‑
Confédé‑
fait BARTH. 11
afiiliées ä établir des programmes-types
ration d’encourager les sociétés affiliées
(conclusion 8). C’est en efl'et
efi'et dans la compétence de la 3.8.
S.S.P.
P. E.S.
D’autres modifications sont plus graves. Si bien qu’au terme de la discus‑
sion, fermement dirigée par CHARLES GILLIARD, le projet BARTH était afl'aibli,
afi"aibli,
fagon appréciable, sur quatre points au moins:
meins: 1°
«caractére»
d’une facon
l° le <<
caractére» des
types (conclusion 9) était «amolli» par la proposition USTERI, votée:
«Chaque type reqoit
reeoit son orientation du rapport, dans une proportion ä
fixer, entre le total des heures consacrées aux disciplines linguistiques et
historiques obligatoires, et le total des heures consacrées aux disciplines
mathématiques et scientifiques obligatoires. De plus, un groupe de quatre
re<;oit dans chaque type
disciplines principales, étudiées jusqu’ä la maturité, recoit
une importance particuliére, du fait du nombre plus élevé des heures qui
leur sont attribuées.» 2° Le nombre des leqons
lecons hebdomadaires, fixé par
BARTH a 30 (conclusion 10) est éleve'
élevé a 32, si l’enseignement de la philosophie
ou de la religion sont obligatoires; et le nombre total des lecons hebdoma‑
daires, disciplines facultatives comprises, peut aller jusqu’ä 36. 3° Concer‑
n a n t le nombre des disciplines qui peuvent étre enseignées simultanément,
on adopte la rédaction USTERI-FIEDLER : ce nombre peut aller jusqu’ä l l , si
l’enseignement de la philosophie ou de la religion, ou des deux, est obliga‑
toire. La distinction établie par BARTH
BAR'I'H entre disciplines exigeant des éléves
un travail intellectuel et les autres tombe. 4° Enfin, par un artifice de rédac‑
tion, on introduit bel et bien une nouvelle discipline, l’économie politique,
dans le gymnase de langues modernes. Il n’y avait plus le recteur BARTH
BAR'I'I-I
vmux de la S.S.P.
S.S.P.E.
d‘un cöté, BARTH
exprimant les vceux
E. S. 11y avait, désormais, d’un
et, de l’autre,
1’autre, la 3.8.
S.S.P.
P. E.S. Nos adversaires n’avaient méme pas eu besoin
de nous diviser pour régner. Nous avions fait l'opération
l‘opération nous-mémes! Ces
positions furent transmises au Département fédéral de l'lnte'rieur,
l’Intérieur, au conseil
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de 1’E.P. F. , a la C. F.
M. , a
RM
521 la Conférence des Recteurs, aux autorités
zuricoises (51 la demande des collégues de Zurich, qui redoutaient que l’äge
d’entrée
d’entre'e au gymnase füt fixé a 14 aus). Comme aujourd’hui, les accusés de
réception étaient lents ä
a venir. Au début d’octobre, sen]
seul celui du Département
fédéral de 1’Intérieur
l’Intérieur était parvenu. On ne parla d’ailleurs pas de l’afi'aire
l’afl'aire ä
l’assemblée d’automne 1920.
L’année suivante (1921), les professeurs GROSSMANN et 0. SCHULTHESS
rapportent sur le projet d’0rdonnance rédigé par la C.F.
C. F. M. Ce texte setient
assez prés des propositions adoptées par la S.S.
S.S.P.E.S.
P.E. S. a l’assemblée extra‑
ordinaire de 1920. Deux demandes de notre collégue P. MARTIN, tendant
a maintenir deux sous-sections du type C existant dans son gymnase, l’une
sans l’obligation d’une troisiéme langue nationale ou de l’anglais, l’autre
avec l’étude d’une seconde langue étrangére a la place de la géométrie des‑
criptive, sont transmises a la C. F. M . , a titre de renseignement. A une grande
majorité, l’assemblée adopta la proposition du professeur MÜLLER, se féli‑
citant de ce que l’équivalence accordée par la C. F.
RM
M. a
51tous les types de
maturité ouvre aux porteurs de ces maturités toutes les études universitaires;
et celle de M. V O N GREYERZ, seréjouissant de voir assurée la possibilité d’un
gymnase des langues modernes, avec latin court a la base! C’était se réjouir
ä bon compte. Et surtout sans compter avec les médecins! On le vit bien
l’année suivante (1922). Le corps médical n’entendait pas que des maturités
sans une langue classique au meins pussent donner l’entrée a la Faculté de
médecine. Une consultation de tous les membres de la Société suisse de
médecine se prononca
prononqa résolument dans ce sens. Par ailleurs, quelques
Directions de l’I.P. ne répondaient pas aux demandes qu’on leur adressait.
Il semble aussi que certaines considérations d’ordre politique aient joué.
Bref, la Commission de'partementale
départementale qui devait discuter le projet de la
C. R M . , et dans laquelle notre société était représentée par CH. GILLIARD
et H. FISCHER (président et vice-président du précédent comité) n’avait pas
encore pu rapporter.
A l’assemblée de 1923, tenue ä Berne, illuminée par la présentation d’une
Name das nid, et des chants du chmur
idylle dramatique d’0. V O N GREYERZ : Nume
des maitres de Berne, ala fin dela deuxiéme séance ((il
i l ne fallait pas assombrir
l’atrnosphére), H. FISCHER présenta le rapport de nos délégués a la
trop töt l’atmosphére),
Commission départementale. Au cours de la premiére
prerniére séance, de pure orien‑
tation (les 28 et 29 juin 1921), il était apparu que les médecins ne voulaient
pas de l’équivalence de la section C sans examen complémentaire de latin.
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Leur argument était, essentiellement, que «l’équivalence accordée a la ma‑
turité C accroitrait d’une faqon
tun'té
fagon dangereuse la ruée vers les professions mé‑
dicales».
premiérel),
dicales
». A la deuxiéme séance (deux ans aprés la premiére
!), les 29 et 30juin
1923, la C. F. M. avait présenté un nouveau projet: il n’y était plus question
du gymnase de langues modernes, mais l’équivalence entre les trois types

était maintenue. Cependant la composition de la Commission avait changé:
cinq Universités étaient représentécs
représentées par des professeurs de médecine! Le
Comité directeur disposait ainsi de sept voix! Cette modification indiquait ‑
H. FISCHER dixit ‐ que «la plus haute autorité de notre pays renoncait ä
maturité comme un probléme
probleme pédagogique
laisser traiter le probléme de la maturite'
d’intérét général». L’équivalence était une fois de plus refuse'e.
refusée. Nos de'le'gués
délégués
insistérent fermement, avertissant les médecins que s’ils tentaient d’obtenir
des gymnases des modifications de programme dans l’intérét d’une meilleure
préparation spéciale aux études médicales, ils seheurteraient ä une résistance
re'sistance
acharnée. Au cours de la discussion ouverte sur ce rapport, une nouvelle
résolution du professeur W. MÜLLER
M Ü L L E R fut adoptée ä
a une forte majorité: «La
5.8.
S.S.P.
P. E.S.
E. S. exprime sa conviction que le refus de l’équivalence
l'équivalence des diverses
maturités rend absolument impossible une rél'orme
réforme profonde de l’e'cole
l’école
moyenne suisse. Elle espére aussi qu’on rétablira la possibilité d’existence du
gymnase des langues modernes.» C’était trés bien. Mais le couperet n’en
était pas moins tombe'.
tombé. L’annc'e
L’année suivante, lors de la réunion de la C.S.R. G.
21
a Sion, j’ai entendu sangloter un hemme, qui avait lutté huit ans pour édifier
un gymnase harmonieux, et qui voyait l’essentiel desagénéreuse construction
par terre. Je vous assure que c’était pathétique, BARTH pleurant sur son
azuvre saccagée.
a:uvre
C’est ce dont convint avec beaucoup de dignité le recteur H. FISCHER qui,
l’année suivante (1924), présidait l’assemblée a la place du président IM HOF,
malade. 11ne sehome
borne pas a
ä constater, il cherche a établir les responsabilités.
Respectueux de l’autorité supréme de notre pays, il ne fait d’ailleurs pas
allusion a la modification intervenue dans la composition de la commissiou
commission
départementale, entre la premiére et la deuxiéme séance. Il suggére
suggere qu’il
aurait été peut-étre habile de tenter de résoudre le probléme avec les méde‑
meide‑
eins,
cins, et non
n o n pas contre eux; mais, surtout, il déclare franchemcnt
franchement que, si nos
géne'rale spécifique
chefs ont toujours soutenu le
le principe d’une culture générale
(spezifische
(spezrfische Allgemeinbildung), beaucoup de maitres ne sont pas restés
fidéles 51
fideles
ä cc
ce principe idéal. Il faut relire ces deux pages, dans 1’Annuaire 1925
(pages 3‐4), car la notion de cette culture générale spécifique est la justifica‑
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tion des types et de l’équivalence des maturités. Admise, ttout
o u t le reste en

découle! A l’assemble’e de 1925, a
21Baden, on mena le deuil. Le président
présenta un historique fort bien fait et l’on entendit deux
BARTH et du professeur KAESLIN. KAESLIN montra, trös
trés
rapports : du recteur BAR'I'H
judicieusement, que le refus de reconnaitre le gymnase de langues modernes
était logique,
logique‚ du moment qu’on refusait l’équivalence des trois autres matu‑
rités. Quant ä BARTH ‐ on pense ä
a l’inculpé ä qui, sacondamnation notifiée,
le président
pre'sident du tribunal demande s’il a quelque chose ä dire ‐‐‐ aprés avoir
constaté que nos va:ux
vmux n’avaient été pris en conside'ration
considération que dans une trés
faible mesure, il souhaita que la C. E
F. M
M.. fasse preuve d’une certaine largeur
de co:ur
coeur ( Weitherzigkez‘t)
Weitherzigkeit) dans l’application de l’article
1’article 15 de l’0rdonnance.
N o n seulement
sculement son voeu
vo:u fut entendu, mais la re'daction
rédaction méme de cet article
atteste au fond une victoire ‐‐ trés partielle ‐-de
‐ de l’esprit qui animait le recteur
du Gymnase dejeunes filles de Bäle. Le monde progresse par la putréfaction
successive d’idéals toujours meilleurs. Et, si le grain ne meurt, il ne porte
pas de fruit!
L’événement se chargea de donner a la tragédie son dénouement normal.
Le 14 mai 1927, BARTH mourut, le coaur
cmur brisé, au sens propre, ä l’äge de
53 ans. C’est en seservant de nos qualités, et non de nos défauts, que la mort
s’empare de nous. Pour l'assemblée
l’assemblée de cette année-lä, le prorecteur USTERI,
qui était l’homme de tous les dévouements (et qui l u t encore, en 1930, a
Genéve, la nécrologie de l’ancien président recteur V O N Wyss), avait composé
son éloge funébre. Noble stéle sur la tombe d’un homme qui avait été possédé
de l’esprit de service. USTERI rappelle ces mots de son rapport de 1925:
1925 : «Ne
l’oublions pas : dans tout développement historique, l’individu
1’individu doit s’armer
de patience, doublement s’il s’agit de l’école, et triplement dans notre pays.
Pourtant, espe'rons
espérons en l’avenir : ce qui dure longtemps finit par devenir bon. »
Nous dirions: le vin gagne au cellier!
En 1935, dans son discours de féte pour le 75e
75° anniversaire de notre société,
notre trés respecté et cher collégue USTERI surprit un certain nombre de ses
auditeurs ‐ les jeunes probablement! ‐‐‐en
en s’inclinant trés humblement devant
le fait accompli. «J’étais, dit-il, comme m o n vénéré maitre O. SCHULTHESS,
des l’origine, un partisan résolu de l’équivalence de tous les types, et du
gymnase de langues modernes.» Il s’est rendu compte par la suite que les
médecins ne voulaient pas, comme collégues, d’hommes du type d’esprit
pour lequel est congu
coneu le gymnase scientifique. C’est leur droit, dit-il.
dit‐il. D’ailleurs
ce gymnase est un gymnase facile. Et le gymnase moderne est encore plus
HÜNERWADEL
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facile! Comment expliquer ce ralliement? Voici, me semble-t-il, la phrase‑
clef : «Je croyais autrefois qu’on pouvait impartir un enseignement huma‑
niste ä l’aide de biens de culture purement modernes; mais ce qui se passe
dans cette aprés-guerre démontre que cette foi était une illusion; l’e'tat
l’état cul‑
turel dans lequel se trouve aujourd’hui le pays des poétes et des penseurs
montre qu’on ne peut pas se passer, si l’on veut un gymnase humaniste,
humanistc, des
valeurs de la culture antique.» Pauvre et cher U
Usmm
m m ! il a fait, sous le régime
hitlérien, la crise que j’avais faite moi-méme en 1914. Plus déchirante p o u r
lui, car l’Allemagne
1’Allemagne n’incarnait pas seulement a
ä ses yeux une culture, mais
existcnce en
la culture. On ne se doute pas des tragédies que peut cacher une existence
apparence toute dévoue'e
dévouée au service de la jeunesse! Mais cela
cola me parait
afl'aiblir quelque peu la valeur objective de l‘argumentation par
p a r laquelle
micux.
USTERI s’efl'orce de nous convaincre que tout avait été pour le mieux.
Non, tout n’a pas été pour le mieux et tout n’est pas encore pour le mieux.
Rouvrons ce livre, d’une si grande probité historique, qui s’appelle: Die
Mediziner... de HANS FISCHER. Parlant, a la page 3, de cet épisode de la lutte,
il déclare : «Je n’arrivais pas a
ä croire que ce résultat décevant eilt pour cause
principale ou unique les intéréts professionnels des médecins. Sa cause ‚{
profonde me semblait étre le manque d’un point de vue pédagogique commun
chez les maitres de gymnase, les autorités cantonales, les Universités et
autres corps; mais, trés particuliérement, la regrettable situation constitu‑
tionnelle qui oblige notre pays ä tenter l’unification
l‘unification de son systeme
systémc scolaire
moyen toujours du point de vue des examens des médecins.» Rendant compte‚
en 1927, a l’assemblée de Zurich, de ce livre récemment pam,
paru, le président
HÜNERWADEL disait, trés exactement: «Le développement constitutiormd
constitutionnel
a eu cette conséquence qu’un groupe professionnel, celui des médecins,
médccins, s’est
vu attribuer une influence extraordinaire, ce qui a entra'iné
entrainé la solution du
probléme d’un point de vue particulier, avec risque d‘influence
d’influence par des
considérations d’ordre professionnel.»
professionnei.»
Il semble bien que l’erreur initiale, d’oü a découlé une situation dont on
ne sait plus comment sortir, ait été, en efi'et, de considérer la liberté d’ét3‑
d’é ‑
blissernent de ceux qui exercent certaines professions libérales comme plus
blissement
importante que l’organisation d’un systéme scolaire propre a
ä donner au
pays des hommes, aux Faculte's
Facultés universitaires des esprits vigoureux et Cul‑
cul‑
tivés;; et d’inscrire par conséquent, a I’article
l’article 33 de la Constitution fédérale
tivés
de 1874: «Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux q u i
veulent
veulent» exercer des professions libérales. La Iégislation fédérale
féde'rale pourvoz't
paurvoit &
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ce que ces derniers puissent obtem'r
obtenir & ce!
cet e_fi”et
efiet des actes de capacité
capacite' valables
dans taute la Confédération.» (Notons que c’eüt pu
pn étre heureux, si l’on se
füt occupé de toutes les professions libérales.
libe'rales. Mais on ne s’occupa que des
médecins, et l’on régla ainsi un intérét général en fonction d’une profession
particuliére!)
particuliére!) Ce
Ce n'est
n’est d’ailleurs pas pour ces considérations de droit consti‑
tutionnel qu’Usram
qu’USTERI tentait (Ann. 1936, page 30) de décourager les réfor‑
mateurs de l’avenir «d’user sans résultat leurs forces contre cette position
Il ne semble pas en eflet
discerné clairement comment
imprenable». 11ne
efl'et qu’il ait discemé
toute la bataille était déterminée, non seulement dans son theme, mais méme
dans son issue, par l’article 33dela Constitution fédérale. C’est FISCHER qui
l’a discemé.
discerné.
Moins de vingt ans aprés cet avertissement d’USTERI
d’Usram ‐ il y aura toujours
des hommes que les difficultés attirent et que l’impossibilité apparente fascine
- la S.S.P.E.S. s’est de nouveau attaquée au Réglement
Réglernent fédéral de maturité‘.
maturité1.
Précisément a
ä une étrange contradiction qu’on y reléve dans les conditions
d’admission en médecine. Que seules les maturités A et B donnent accés aux
‘1 Je laissc
laisse a la C.S.R. G. ‐ d‘une
d’une fagon
facon générale, je n’ai pas parlé des examens adminis‑
tre's
par
la
C.F.
M.
‐
le
sein
de
mentionner
la modification du Reglement
trés
C.F.
soin
Réglement des examens
fédéraux de maturité de 1953, eonsistant
consistant ä
a 1° doubler les notes des matiéres comportant
a la fois un examen écrit et un examen oral, et 2° permettre aux candidats de passer
l’examen en deux sessions. Le département fédéral de 1’Intérieur
l‘lntérieur sournit
soumit ce projet a la
C.S.R.G.‚
C. S.R.G., qui tint a
ä connaitre l’avis des maitres de l’enseignement secondaire. Notre
comité organisa, en février et mars 1953, des rencontres régionales ä%.Berne,
Berne, Lausanne,
Bäle, Zurich, Lucerne
Luceme et St-Gall.
St‐Gall. Puisque je reviens, dans cette note, ä
a l’activité de la
C.S.R.
C.
S.R.G.‚
G.,je rappelle
rappdle que nous attendons d'elle,
d‘elle, a
& l’oocasion
l’occasion de son prochain cinquante‑
naire, une publication d‘ensemble
d’ensemble sur ses discussions et ses publications; notamment
ses Gegenwartsfragen des Gymnasiums (dont je n’ai rien dit, et a l’égard desquelles une
poignée de nos collégues
coliégues ont pris position dans les n°‘
n°-'* 2/4 et 4/1
4] 1du
du G. H . ) Il appartiendra
aussi a
cette
instance
de
nous
renseigner
sur
les
Conférences
extraordinaire
de l’automne
ä
1956 et ordinaire du printemps 1957, oü le président de la Conférence, le directeur
P. RAMSBYER,
RAMSEYER, soumit a ses collégues et aux präsidents
présidents des sociétés cantonales de méde‑
cine un certain nombre de théses
eine
thésas tendant a rendre efi'ectivement
efi‘ectivement équivalentes les trois
sections de nos gymnases. Ces propositions sont reproduites dans le trés
trös important
article du recteur LÄUCHLI (G.H. 11/4, page 283). Je ne renonce cependant pas au plai‑
sir de transcrire ici les quatre premiéres: « Dans tous les types de gymnase, les éléves
conneittont, pour
connaitront,
pour les avoir Ines dans la langue originale ou en traduction, quelques
o:uvres capitales des littératures classiquec;
«:uvres
classiques; ils auront
amont requ
recu un enseignement philoso‑
phique, seront initiés par des cours obligatoires aux littératures étrangéres et aux divers
arts; l'étude
l’étude de la langue maternelle et de salittérature seront également poussées dans
les trois types. » Quand ces rél'ormes
rét'ormes auront été introduites partout, on pourra reprendre
la question de l’équivaleneel
l’équivalence!
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études de médecine, admettons! Mais, qu‘au
qu'au lieu de la culture qu’assurent,
en efl‘et, des études dans la section classique, trés spécialement
spécialemen‘t dans la section
classique pure, on se contente de connaissances hätivement amassées en vue
Vu e
d’un examen complémentaire de latin, voilä qui est vraiment curieux. Cela.
Cela
donnerait presque ä penser que la C.F.
C. F. M.
M . et les médecins qu’on a écoutés
écoutée
ne se soucient pas taut de la culture classique que de restreindre le nombre
des médecins. Quoi qu’il en soit,
seit, c’est ä l'examen comple'mentaire
complémentaire de latin
latiu
pour les porteurs dela maturité C que s’est attaquée
attaque'e la Commission Gymnase‑
Université, constitue'e
constituée le 20 février 1954, et dont je reparlerai dans un autre
chapitre. En 1952, déjä, ä
a l’assemblée de Luceme, le président
pre'sident avait indiqué‚
parmi les täches ä remplir dans un proche avenir, des «entretiens en relation
avec la revision projetée du Réglement fédéral de maturité». Mais cet objet
ne tient pas encore une grande place dans les rapports des quatre sous‑
commissions en lesquelles s’e'tait
s’était divisée la Commission (G. H. 9/4). 1,3
La
sous-commission 2 réclame la revision du Réglement fédéral de maturité; le
mo
a t : «équivalence» se [l i t dans le rapport de la 4° sous-commission; et,
dans sa présentation générale, le président PAUL! de'clare
déclare ‐ cela avait déjä
été dit presque dans les mémes termes par FINSLER‚
Fmsuan, & La Chaux-de-Fonds‚
Chaux-de-Fonds,
en 1904! ‐: «
«L’examen
L’examen complémentaire
comple'mentaire de latin exigé des futurs médecins
porteurs d’une maturité C est condamné par tous ceux qui en connaissent
la valeur actuelle: il n’a plus aucune portée ni culturelle ni linguistiqug.
linguistique. Sa
suppression s’impose. Le moment est venu d'admettre l’équivalenoe
l’équivalence des trois
types de maturite'.»
maturité.»
L’assemblée de 1955, a Baden, chargea le comité d'entreprendre
d’entreprendre toutm
toutes
de’marches utiles pour obtenir cette équivalence. On trouvera, plus loin,
démarches
tauche a
& des questions tree diversg_
diverses_
le texte complet de cette résolution, qui touche
La commission Gymnase‐Université, devenue permanente, se constitua le
ä fait
5 mai 1956, et se mit aussitöt au travail. Dans une atmosphére tout &
matemelle et
favorable, on parla beaucoup de l’enseignement de la langue maternelle
de la section B du gymnase; on discuta des ame'liorations
améliorations & apporter & la
section C. Un rapport remarquable, rédigé par notre collégue PERRBNOUD‚
PERRENQUD,
fut imprimé dans le G.H. 11/4. Ce trés précieux numéro
nume'ro contient en Dutte
Olltre
la conférence du Dr J.‐L.
II.‐L. Ntcon‚
NICOD, professeur & l‘Université de Lausanne,
médecine»et
«Latin et médecine»
et le rapport du recteur LÄUCHLI, présenté a la C. S.R. (3_
G.
G . H . ‚ «La question du type C»,
et remanié pour sa publication dans le G.H.,
concluant a l’admissibilité
1’admissibilité des porteurs dela maturité C aux études médicalm,
medical“,
sans examen complémentaire de latin. A l'assemblée
l’assemble'e de 1957, 21
a Baden, la

l68

l’cnseignement secondaire de 1880 a 1960
L. MEYLAN: La Société suisse des professeurs de l’enseignement

Commission proposait done que «
compte tenu
«compte
term dans un nouveau programme
formulées dans le présent rapport a propos du type C, ce type de
des idées fonnulées
maturité füt reconnu comme équivalent des types A et B en vue des études
de médecine ». En dépit de trois seaux d’eau froide : 1° une lettre du président
de la C
C..E
F.M
M . aflirmant, entre autres, que l’«exigence
1’«exigence d’une maturité avec
latin pour les médecins ne doit pas étre abandonnée»;
abandonnée»; 2° une décision de la
Société des philologues classiques déclarant que, si l’examen complémentaire
de latin ne donne
n’y
denne pas satisfaction, il n
’ y a qu’ä le réformer! et que d’ailleurs
« u n peu de latin ferait du bien a
ä tous les techniciens»;
techniciens »; et 3° une prise de po‑
sition, lue comme la précédente par le président
pre'sident des philologues classiques,
de1’Association suisse des médecins, contre le type C insuflisant;
insufiisant; l’assemblée,
deI’Association
trés nombreuse au début, mais déjä clairsemée, adopta par 130 voix contre
15, les conclusions dela commission. Le président leva la séance en déclarant
que cette décision serait communiquée a la C.
C .F.
F. M .
Celle-ci ne modifia pas sa position. En avril 1958, le Chef du Département
fédéral de l’Intérieur
1’Intérieur déclara a
ä notre président qu’il était adversaire résolu
de tout changement. Restaient les Faculte’s
Facultés de médecine des Universités.
Seules celles
ceiles de Fribourg et de Lausanne se prononcérent dans le sens de
notre vom. A l’assemblée de Bäle, en 1958, le comité ne put que constater que
«les instances ofiicielles avaient refusé de discuter la résolution de notre
société»‘. Le président PAULI note ‐ et c’est incontestable ‐ que la question
en discussion a été détoumée
détournée de son vrai sens : «Il ne s’agit pas de la valeur
du latin, mais de l’équivalence des maturités.» Je rappelle que FINSLER,
chaleureux partisan des études classiques, demandait l’équivalence de la
maturité classique et de la maturité scientifique dans l'intérét de la section
classique. Et c’est dans le méme esprit qu’ancien professeur de latin au
gymnase j’ai moi-méme déclaré au président de la C. F. M . , au cours de la
séance de notre commission a
ä laquelle il assistait, que ce refus d’équivalence,
constituant un handicap professionnel pour les é]évcs
e'léves des sections non‑
classiques, condamnait la section classique a
ä trainer un nombre rédhibitoire
de mauvais éléves et la rendait, par la,
iä, impropre &
ä jouer
jener son röle. A force de
frapper sur un clou, on l’enfonce, dit la sagesse des nations. Mais, par son
essence méme, le mythe est imperméable a taute réfutation. Au mythe du
‘ Comme les membres de notre société le savent par le G. H. 14/3, qui public sa lettre in
extenso (pages 184‐195), le nouveau chef du Département fédéral de l’Intérieur
I’Intérieur a pris
la peine de discuter d’une facon approfondie nos derniéres
derm'éres propositions. La Commission
Gymnase‐Université étudiera sa réponse dans sa prochaine séanee.
séance.
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latin, il faudrait
latin‚
faüdrait opposer un autre mythe. Lequel
Lequel‘?? Celui des humanités pour
tous? On en reparlera, car on reprendra la question! Et, ä
a force d’étre battus,
peut-étre un jour resterons‐nous
resterons-nous vainqueurs!
D. Le probléme Gymnase‐Université

N’est-ce pas GUILLAUME D’ORANGE qui disait: N u ] n’est besoin de réussir
pour persévérer ? La lecture des Annuaires de 1926 a 1932 est souvent émou‑
vente. On cherche ä
vante.
a assurer l’indispensable dans le cadre étroit tracé
trace' par le
maturite' de 1925. Bien
Bleu sür, on regrette que, par la mise
Réglement fédéral de maturité
en vedette d’un domaine central d’études (grande idée de BARTH), on ne
puisse plus arriver «ä une nouvelle totalité en partant d’une relative spécia‑
lisation» (président HÜNERWADEL). Mais on ne jette pas le manche aprés
la cognée! Surtout pas notre respecté et cher HANS FISCHER. Il estime qu’on
peut, en dépit de l’échec
1’échec subi, appliquer l’idée féconde de BARTH, la concen‑
tration et l’approfondissement, a
ä chacune des disciplines du programme.
A 1’assemble'e
l’assemblée de
de 1931, a Berne, il définit la täche culturelle
eulturelle de
de notre gymnase,
en des termes définitifs (avis, une fois de plus, 51
& l‘auteur
l'auteur du Vade-mecum
Vade-mecutn
364):: «La culture est le seul bien qui ait en cette vie une
souhaité a la page 364)
valeur incontestable. Seule une äme forte et formée peut posse'der
posséder cette
culture... En présence de la nécessité ‐- également pressante pour le gymnase
et pour 1’Université ‐‐ que le gymnase s’applique résolument a cultiver ses
é1éves,
1’Université
éléves, un entretien soigneusement préparé entre le gymnase et l’Universite'
paraitrait trés désirable dans notre pays.» Et, le 24 mai 1932, il prononcait‚
prononcait,
(publie'e en
devant la C.S.R. G., son émouvante, son admirable conférence (publiée
appendice ä I’Annuaire
1’Annuaire 1933): Université et Gymnase. définissant ainsi le
probléme dont l’examen allait occuper notre société durant vingt-huit
années... et bien plus, si vraiment la Commission Gymnase‐Université reste
une commission permanente.
Dans cette conférence (qui mériterait de passer tout entiérc
entiére dans le Vade‑
I’éparpillement de notre
mecum), HANS FISCHER dénonce courageusement l’éparpillement
I’absence d’une hiérarchie contraignante entre les matiéres,
enseignement, l’absence
le manque d’une difl'érenciation
difi'érenciation méthodique dans la facon d’enseigner
d'enseigner les
diverses disciplines figurant au programme de tel type de gymnase. Mais ce
sont les exigences excessives et désordonnées de l’Université
1’Université qui rendent
presque impossible, au gymnase, un travail de culture. Le probléme est done
d’assurer aux bacheliers une préparation efficace aux études universitaires,
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tout en les cultivant.
cultivanr. FISCHER réclame des professeurs d’Université qu’ils
re'pondent %.
es questions: Quelle est la préparation indispensable p
o u r le
répondent
ä cces
pour
travail scientifique äa 1’Université, quels en sont les éléments?
élérnents? Que doit-on

exiger d’un bachelier en fait de culture, de savoir, de pouvoirs spirituels,
moraux et physiques, d’aptitude a
ä s’exprimer dans sa langue maternelle?
Apres avoir défini
Aprés
de'fini «les bases communes de l’Université
l’ Université et du gymnase con‑
sidérés comme établissements de culture», il examine la täche du gymnase,
I’Université. La täche du gymnase est de révéler ä
en soi et en fonction de l’Université.
l’adolescent les valeurs: principalement la valeur de ve'rité,
vérité, mais aussi la
valeur de moralité et celle de beauté; la valeur religieuse ne peut étre marque'e
marquée
dans l’école «la'ique
«la'ique»
» que par le respect témoigné a
ä la religion. C’est ainsi
que le gymnase donnera ä l’adolescent les éléments d’une conception générale
de la vie et de l’étre. « C’est ma conviction, conclut notre collégue, que le
travail de culture ne peut s’accomplir que par l’intermédiaire des grandes
reuvres
muvres et de täches qui paraissent ä l’adolescent pleines de sens. Toute
muvre contient nécessairement
ne'cessairement toutes les valeurs dont la transmission
grande oauvre
de'veloppe les pouvoirs
définit 1’muvre
l’muvre de culture, et toute täche pleine de sens développe
dont la possession constitue la culture.»
La méme année, les 1er et ?.
2 octobre 1932, a Baden, cut
eut lieu le premier
entretien entre protesseurs
professeurs d’Universite'
d’Université et maitres de gymnase. Le président
put
1ire. Le P. HARTMANN,
HARTMANN.
FISCHER avait rédigé son rapport: il ne p
u t pas le lite.
d’Engelberg, en donna lecture. Et l’assemblée fut présidée par le vice‑
président, PAUL MARTIN. Du discours présidentiel, je ne veux retenir que
cette vigoureuse image: «Les gymnases doivent étre des écoles simples et
fortes; ils doivent ressembler a un jeune homme plein de vigueur et disposé
a entreprendre toute täche utile, mais non pas ä
ä
a une béte de somme. » Apres
quoi, en entendit un professeur d’Université et un maitre de gymnase. Le
professeur GRISEBACH, de Zurich, insista sur la mise enplace de tout ce qui
est présenté ä l’adolescent. «C’est le devoir du maitre de connaitre, dans la
täche commune du gymnase, sa place particuliére et sa täche particuliére.
Le maitre doit, avant tout, savoir ce qu’il ne sait pas. En toute circonstance,
respect devant l’inconnu!» Il semble que le professeur BAUDIN, de Lausanne,
prolonge ces perspectives: «Ce large accueil que l’äme fait au réel et a
l’humain, dit-il, la résonance
résonanoe qu’ils y déclenchent, c’est 121
la ce que l’on appelle
la vie de 1’esprit,
l’esprit, et c’est en méme temps le but supréme qu’on assigne a
l’enseignement moyen. Done, d’une part,formation de I’esprit par l'ornement
l’ornement
de la mémoire, l’assouplissernent
l’assouplissement de l’intelligence, l’éveil de la sensibilité; et,
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d’autre part, appel et promotion a la vie del’esprit; deux aspects d’un méme
mérne
probléme: les moyens et la fin.» Le lendemain, on entendit six professeurs
d’Université. Le professeur E. BRUNNER parla du point de vue du théologien;
CLlä‑
le professeur A. RICHARD, du point de vue des sciences juridiques; le Dr CLE‑
MENT, du point de vue des sciences médicales; le professeur E. HOWALD, du
point de vue des sciences de l’esprit; le professeur NIGGLI, du point de vue
des sciences de la nature; enfin, le professeur DEBRUNNER définit le sens de
la culture du langage au gymnase. A 10h. 30, une discussion générale s’en‑
gagea ; et, si certains propos trahissaient encore quelque méfiance, un grand
gagea;
pas était fait vers la compréhension par le gymnase et 1’Université des pro‑
blémes de l’autre.
L’année suivante, le professeur PLANCHEREL exposa le probléme du point
de vue de 1’E.P. F. II
Il insista sur le fait que la propriéte'
propriété de
dela
la langue matemelle
maternelle
est la responsabilité commune de tous les maitres d’une école, et montra
comment l’enseignement pourrait, en derniére année, se concentrant sur la
langue maternelle et les mathématiques, assurer aux éléves cette relative
autonomie, qui les préparerait efficacement
efiicacement aux études universitaires. 011
On
voit comment toutes les questions s’enchevétrent. La premiére remarque du
professeur PLANCHEREL se référe au théme que je me propose de traiter a
part : L’enseignement de la langue maternclle.
matemelle. De méme, le trés remarquable
exposé du professeur W. NEF, qu’on entendit ensuite: Fin et moyens
moyen; de la
culture gymnasiale d’aujourd’hui («la philosophie, elle aussi,jette des ponts »),
abordait un autre probléme dont nous nous occuperons également plus loin,
10in,
le probléme de l’unification de la culture gymnasiale par le moyen de la
philosophie.
Cette anne'e
année déjä et les années suivantes, les sociétés afliliées reprirent, d’un
point de vue plus pratique, le probléme de l’unité du gymnase et de la con‑
ä sa fin idéale de chacune des disciplines enseignées. Ainsi : «Les
tribution a
mathématiques, facteur culture] et éducatif au gymnase»,
gymnase », par le recteur
BUSCHOR d’Engelberg. (Le méme théme fut traité, en 1935, devant l’assem‑
I’assem‑
blée générale, par le professeur SCHERRER, de l’Université de Berne.) De
1933 a 1936, les maitres de sciences naturelles discutérent de leur programme
del’Universitéet
avec plusieurs professeurs del’Université
et aboutirent a des résultats positifs.
En 1936, a Fribourg, l’assemblée, présidée par le R. P. BANZ, entendit avec
une profonde émotion deux admirables exposés de deux universitaires rro‑
o‑
mands : GONZAGUE DE REYNOLD parla de 1’«
l’«Europe tragique : entre le monde
qui meurt et le monde qui m
i t » et GOTTFRIED
nait»
Gormurso BOHNENBLUST, de « L’huma‑
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nisrne helvétique». Le maitre de gymnase est ou devrait étre un hemme c o m ‑
nisme
plet; la pensée et la poésie lui sont aussi indispensables que la pédagogie.
pe'dagogie.
L’assemblée de 1936 fut done, elle aussi, une grande assemblée. Dans la
séance de comité qui la précéda, on décida la constitution d’une Commission
d’études,
d’éludes, composée du comité
comite' restreint, d’un délégué de chaque société
affiliée et de quelques conseillers, pour examiner si l’objet «relations entre
afliliée
le gymnase et l’université» pouvait étre considéré comme provisoirement
réglé, ou devait étre repris.
La Commission fut aussitöt constituéc
constituée sous la présidence du président de
la société, Dr TH. REBER; douze conseillers furent désignés parmi lesquels
deux directeurs romands. Le recteur H. FISCHER, qui enfaisait, naturellement‚
naturellement,
partie, avait préparé
pre'paré un «Rapport sur la prise de position de quelques pro‑
fesseurs d’Université». A la séance du 28 février 1937, a Berne, le président
donna la parole aux représentants des sociétés affiliées, pour faire connaitre
leur position ä l’égard du probléme Gymnase‐Université, et répondre aux
trois questions posées par le comité aux sections, en 1934. Ces questions
étaient relatives 511°
ä 1° des méthodes de travail plus culturelles que l’exposé
ex cathedra et la rnémorisation
mémorisation des matiéres enseignées; 2° des moyens pro‑
ä mieux développer
pres ä réduire l’étendue de la matiére enseignée, de fa<;0n
faqon a
chez les éléves les aptitudes d’esprit indispensables aux études universitaires;
3° la possibilité d’éclairer l’opinion
1’opinion publique sur les intolérables conséquences
de la notion de culture «générale», et de la gagner a la conception d’une
culture profonde, entrainant l’adolescent au travail personnel et autonome.
Questions pénétrantes et bonnes a méditer aujourd’hui encore! La commis‑
sion décida, ä
a l’unanimité, de considérer l’objet Gymnase‐Université comme
provisoirement réglé et derester a
ala
la disposition dela société pour préparer la
discussion des futures assemblées. Mais ce probléme Gymnase‐Université
est si central, il résume d’une facon si frappante notre raison d’étre et nos
diificultés, ttout
diflicultés,
o u t en faisant entrevoir quelques moyensde
moyens de les résoudre, que,
l’ayant déclaré provisoirement résolu, la Grande commission n’en est pas
sortie pour autant; c’est narre
notre probléme.
L’assemblée
L’assemble'e de 1937, 51
a Baden, se tint sous le signe de l’e'léve
l’éléve et de ses
besoins. Le président REBER posa la question : Qu’est-ce qui est bon pour nos
éléves ?et qu’est-ce qui les empéche d’atteindre ä l’autonomie? Sons le titre :
« L’école pour l’écolier», l’auteur de cette étude exposa des idées qu’il défend
depuis longtemps. 11conclut : « De
D e méme que sa fin prochaine c’est l’écolier,
I’écolier,
qui doit étre institué en humanité, tout de méme l’instrument prochain de
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cette opération informatrice, c’est le maitre, c’est nous. L’organisation
scolaire, les réglements, peuvent rendre cette ope'ration
opération plus aisée ou plus
malaisée. Mais son succés ou son insuccés dépendent tout d’abord de nous.
Car, dans une école congue comme un gymnase de la personne, ce qui est
maitre:: qu‘il
qu’il sache enseigner et qu’il aime
déterminant, c’est la personne du maitre
enseigner; surtout qu’il aime ces enfants et ces adolescents, qu’il doit aider
& devenir des hommes, ces écoliers pour qui l’école
a
l’e'cole est faite. »
Dans un magistral rapport, le recteur ENDERLIN, de Zurich, justifie les six
théses suivantes, qui furent adoptées ä l’unanimité par l’assemblée:
l’assemble'e: 1.
]. Le
gymnase suisse d’aujourd’hui considére comme sa täche de préparer, pour
qu’ils prennent part 51
a la vie culturelle du pays, plus particuliérement dans
les carriéres académiques, des jeunes gens responsables, cultivés, pensant
consciemment en Suisses, formés qu’ils auront été et rendus mürs pour les
études universitaires par un travail spirituel et informateur de la personne.
Il est géné dans l’accomplissement de sa täche par des tensions et des insuf‑
fisances qui résultent, les unes du but assigné a ses efi‘orts,
efiorts, d’autres
d’autrcs de la
réglementation et de l’organisation actuelles, mais aussi de la facon dont
dont il
s’acquitte de son devoir d’instruire et d’éduquer. 2. Les entreticns
entretiens entre le
gymnase et 1’Université ont éclairci la situation, en montrant, par les décla‑
rations d’universitaires cotés, que c’est ä l’école moyenne de déterminer
de'terrniner la
quantité de connaissances qu’elle entend enseigner. Ce que 1’Université
I’Université
demande, c’est que le gymnase lui envoie des adolescents entrainés par un
précisi0n, riches de
travail formateur de l’esprit, capables de s’exprimer avec précision,
connaissances élémentaires, sensibles aux biens de culture, doués d’esprit
de service et résolus ä acquérir, par un travail soutenu, les connaissances
dont ils auront besoin plus tard. 3. La S.S.P.E.S. considére comme son
devoir de poursuivre son efi'ort pour tenter de diminuer ou de supprimer les
tensions et les insuflisances
insuifisances qui actuellement entravent l’action du gymnase.
Elle charge la Commission d’études de s’attaquer a
ä d’autres problémes
intéressant l’école moyenne... 4. La täche prochaine de la Commission sera
d’élucider les problémes au centre desquels se trouve l’éléve. 5. On devrait
tenter tout de suite, dans les limites du Réglement
Reglement de maturité actuel, et dans
autant de gymnases que possible, d’améliorer l’état de fait existant. Et la
S.S.P. E. S. devrait étre renseignée sur ces essais. 6. La
S. salue les
S.S.P.E.S.
La S.S.P. E.
E.S.
les'
efforts tentés pour la réforme du Réglement de maturité. Elle est préte ä
efl'orts
s’employer a les promouvoir, dans l’esprit de la notion de culture formulée
51la
a
la thése ].
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Par la suite, conformément a la these
thése 4, la Commission établit deux ques‑
tionnaires, dont le premier fut adressé a
ä tous les membres de la société, le
second aux directeurs d’établissements secondaires; et, a l’assemblée de 1938,
nos collégues W. CLAUSS et S. GAGNEBIN rapportéreut
rapportérent sur le résultat de la
premiére enquéte, respectivement
laugue allemande et
re3pectivement parrni
parmi les maitres de langue
ceux de langue francaise. Voici les questions posées;
je les transcris sans plus,
posées ;je
parce que, dans ce domaine, ce qui est essentiel, c’est de voir les problémes.
Les réponses dépendent dans une large mesure des lieux et des hommes;
c’est done ä chacun de nous d’y re'pondre.
répoudre. «].
« ]. Estimez-vous que les circons‑
tances actuelles entravent dans une mesure appréciable le travail de l’école
efficacité? Quelles influences exercent par exemple sur ce
et menacent son eflicacité?
travail les intéréts particuliers de l’éléve, son genre de vie et les idées cou‑
rantes dans son milieu? 2. Verriez-vous le reméde %.
et état de choses dans
a ccet
une plus forte concentration ou, au contraire, dans une individualisation du
programme des études (tenant compte dans une large mesure des intéréts
particuliers de l’éléve)? 3. Quels travaux individuels les éléves peuvent-ils
présenter dans votre brauche et quelles expériences avez-vous faites au sujet
de ces travaux? (sujets de concours ou de conférence, participation active
de l’éléve ä une legen, mise en evidence
évidence de ses dons ou de ses ressources).
4. Combien de temps estimez-vous
estimez‐vous que vos éléves devraient consacrer, par
semaine, a la préparation de leurs devoirs pour votre brauche? Quelle devrait
étre la proportion entre cenombre d’heures et a)le nombre d’heures attribué
%.
otre brauche
ä vvotre
branche et b) le total des heures réservées aux devoirs ä domicile?
5. Estimez-vous possible de réduire la matiére étudiée
étudie'e dans votre brauche
pour permettre une meilleure assimilation des principes fondamentaux; si
oui, que proposeriez-vous de supprimer? 6. Dans que]
quel sens voudriez-vous
modifier, en ce qui couceme
concerne votre brauche,
branche, le Réglement fédéral de maturité

de 1925?»
Le recteur ENDERLIN rapporta sur le résultat de l’enquéte entreprise auprés
des directeurs a l’aide des six questions suivantes: «].
« l . Pouvez‐vous
Pouvez-vous établir
combien d’éléves de vos classes supérieures sont doués pour toutes les disci‑
plines et combien nele sont que partiellement (par exemple, pour les langues,
les mathématiques ou les sciences naturelles) ?2. Combien d’heures sont-elles
prises chaque semaine, dans le deruier
demier trimestre ou semestre des deux der‑
niéres anuées
années scolaires, par les devoirs a
ä domicile
domieile ?» [Ouvrons ici une paren‑
thése: le dosage des devoirs ä
a domicile est une question ä laquelle notre
société a voué de tout temps son attention. Cf. Ann. 1912
1912:: Enquéte au Gym‑
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nase de Zurich et organisation de la premiére reneontre
rencontre avec les parents sur
ce sujet; et Ann. 1918, pages 61 s.q.q.‚
ee
s.q.q., la forte étude de notre collégue DU‑

«
U n cöté du probléme de l’enseignement seeondaire
«Un
secondaire : les devoirs ä
a
domicile», résumée, pages 82‐83, en neuf
dornicile»,
neuf' théses.
thé5e5. Cette question se pose
aujourd’hui et se posera probablement toujours : c’est une de ces questions
qui, comportant l’adaptation a
ä une situation sociale qui se transforme plus
ou moins rapidement, doit done étre toujours reprise.] «3. Combien pour
p o u r cent
des éléves entrés en premiére année de votre école ont-Hs obtenu normalement
leur maturité? [normalement‚
[normalement, e’est‐ä-dire
c’est-ä-dire sans avoir dü doubler une classe
ou quitter l’école]. 4. Avez-vous observe'
observé chez certains de vos éléves‚
é]éves, au cours
de leurs études, des ehangements
changements typiques d’inte'réts
d’intéréts intellectuels? 5. Les
éléves de vos classes supérieures ont-Hs le temps ou l’occasion de faire des
travaux personnels? 6. D’aprés vos expériences, dans quelle direction con‑
viendrait‐il de réformer le Réglement fédéral de maturité?» Les réponses ä
viendrait-il
ces deux enquétes avaient permis d’e'tablir
d‘établir une liste de 16 théses que je ne
parce que la plupart furent abandonne'es.
abandonnées. Car, aprés la discus‑
transcris pas, paree
sion de ce rapport,
rapport‚ le président relata le résultat, décevant, de son entretieu
entretien
avec le Chef du Département fédéral de l’Inte'rieur
l’lntérieur sur la réforme de la
maturité et conclut: «Le progrés doit done venir du développement de nos
éeoles
écoles secondaires. La voie est plus largement ouverte que beaucoup de nos
eollégues
collégues ne le pensent et le Réglement de maturité n’est pas un obstaele
obstacle
aussi terrible qu’on l’entend souvent dire.»
Le président avait annoncé une large discussion du résultat
re'sultat de ces deux
enquétes au cours de l’assemblée suivante (1939). L’assemblée ne p u t pas
avoir lieu. Et, en 1940, les théses soumises a
51la discussion se trouvaient ré‑
duites, du fait du refus du Département fédéral de l’Intérieur
l’Inte'rieur d’entrer en
discussion sur le Réglement fédéral de maturité, et pour d’autres raisons
eneore,
encore‚ de 16 a 5. Les collégues welches trouveront de nouveau, sous la
plume de S. GAGNEBIN (Ann. 1940, pages 23-27),
23‐27), une analyse lumineuse de
cinq théses. La premiére demande que ne seit
soit ajoutée aueune
aucune discipline
ces einq
äc
%!
celles
elles qui figurent ä
a l’actuel programme du Réglement pour les examens
fédéraux de maturité. La deuxiéme, que le nombre des disciplines
disciplims obliga‑
toires soit diminué dans les classes supérieures (ce que le Réglement
Réglernent de ma‑
ma‑
turité permet, n’exigeant l’enseignement que de einq
cinq disciplines en demiére
année et de six en avant-derniére année). La troisiéme, dit GAGNEBIN, doit
étre méditée par tous les maitres. Illl s’agit des devoirs ä domicile qui doivent
étre définis avec préeision
précision et préparés dans une certaine mesure en classe.
elasse. Car
CHOSAL:
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l’e'léve doit avoir du temps libre non seulement pour vivre et s’ébattre, mais
l’éléve
l’enseignernent qu’il recoit. La quatriéme thése se rapporte
pour s’assimiler l’enseignement
a l’enseignement de l’italien, qui doit étre organisé dans tous les gymnases,
au moins
meins a titre facultatif; et la cinquiéme, a la culture physique, ä laquelle
doivent étre réservées, partout, au moins
meins deux heures par semaine. La discus‑
sion fut somme taute
toute peu utilisée. Des questions plus urgentes s’imposaient_
Quand on ne se rencontre qu’une fois par année, il faut bien choisir! En
ouvrant la discussion, le président avait déclaré: «Notre communauté de
travail s’est attestée
atteste’e viable et utile, elle devrait pouvoir
pouv0ir poursuivre son
activité. » Mais les théses développées en 1937 par le recteur ENDERLIN
étaient d’une telle nature qu’elles réclamaient, n o n pas une prise de position
générale, une fois, par une assemblée, mais un examen minutieux et cons‑
tamment recommencé dans tous les gymnases. En 1947, de nouveau ä Baden,
on essaya de faire mieux. La séance avait été soigneusement
soigneusernent préparée par le
président
H. REINHARDT (G.
pages 165‐168). Et ce fut une excellente
Pfé5ident H“1 H.
H- 114,
1/4‚ Pages
séance. Au vrai, c’est le G. H. qui nous a permis de répondre au va:u
vceu for‑
mule' dans la cinquiéme thése
mulé
these du recteur ENDERLIN : «
«On
O n devrait tenter tout
l’e'tat de fait existant; et la S.S.P.E.S.
de suite... d’améliorer l’état
S.S.P.E.S. devrait étre
renseignée sur ces essais.» La rubrique: «La vie dans nos écoles» a exaueé
exaucé
ce vmu.
vom. Et la rubrique: «Chronique internationale» a fourni des points de
comparaison suggestifs (cf. par exemple G
G.. H.
H . 5/1, pages 17‐23). [1
Il nous
fallait la Revue!
L’activité dela communauté detravail 1936‐1940 fut reprise quatorze ans
aprés par une autre commission, la Commission Gymnase‐Université. Sa
constitution avait été décidée
décide'e a
ä l’assemblée de 1953. La discussion avait été,
de nouveau gräce au G
G.. H
H.,
. , trös
trés soigneusement préparée par le présidem
présidcmt
L. RAEBER (G. H. 7/2). Il évoquait les gymnases nerveux,
nerveux‚ inquiets de satisfaire
aux exigences de savoir de
I’Université. Or, «plus ils font dans ce sens, plus
del’Université.
haut s’éléve la plainte de l’Université, que les étudiants n’ont pas la culture
générale désirable et nécessaire... Le gymnase et 1’Université sont deux insti‑
tutions autonomes; mais le sort de
de chacune est lié, pour sa
saprospe'rité
prospérité ou pour
pour
sa mine, a la situation bonne ou mauvaise de l’autre. Seules la concorde
conc0rde et la
compréhension mutuelles, seuls un échange ä cmur ouvert et une généreuse
comprehension
compétition pour réaliser la solution la meilleure pourront créer un climat
compétiti0n
favorable ä une collaboration ordonnée et féconde». Et il invite tous les
membres de la S.S.P.
S.S.P.E.
u i faire connaitre
E. S. et des cercles universitaires ä llui
leur sentiment sur ce probléme.
probleme. Dans le méme numéro du G
G.. H . , on peut life
lite
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un apercu d’une remarquable précision, du recteur MÜRI,
M Ü R I , de Berne, sur
«Les discussions et publications sur le théme
theme Gymnase‐Université, de 1932
a 1953
1953».
était bien préparée! Mais le numéro suivant du G . H .
». La séance e'tait
apporte encore «pour éveiller les esprits et les provoquer a la contradiction
toujours féconde» des extraits de quelques-unes des lettres recues par le
président en réponse a
ä son invitation.
Cette assemblée de 1953 fut, de nouveau, une grande assemblée. Le pre'si‑
prési‑
dent RAEBER introduisit l’entretien par des considérations concluant a la
nécessité de nommer une commission d’études pour préparer la solution des
problémes communs, commission ou
oü serencontreraient,
serencontreraient‚ sur un pied de com‑
plete égalité, l’école
I’e'cole moyenne et I’Université,
1’Université, ainsi que les autorités scolaires
pléte
PAULI, posa trois
cantonales et fédérales. Le nouveau président, directeur L. PAUL],
questions: « ]. L’Université exerce-t-elle sur le gymnase une pression en ce
qui concerne la matiére ä enseigner? 2. La connaissance de la langue mater‑
nelle est-elle vraiment insufiisante? 3. Que fait 1’Université pour la prépara‑
tion des maitres de gymnase ?». Le recteur MÄDER posa également trois
questions: « ].
!. Qu’entend dire I’Université quand elle se
seplaint
plaint d’une insuf‑
fisante maitrise de la langue maternelle chez les bacheliers de la Suisse alé‑
manique ?2. Oü
D i l 1’Université voit-elle le lieu oü le ffutur
utur « académique » suisse‑
allemand s’initiera a la philosophie? 3. Quelle idée se fait 1’Université
I’Université de la
formation des maitres de gymnase
gymnase?»
?» Aprés
Apres quoi‚
quoi, cefut
ce{‘ut une belle discussion!
Le président avait demandé u n e Grande Charte. Le professeur NÄF, de
Berne, lui répond : «Qui la déclarerait obligatoire? 11faut s’entendre par un
travail de compréhension et de persuasion toujours recommencé. » Ce qui
est évidemment la sagesse méme.
mérne. On ne s’en mit pas meins ä élaborer
élaborer‐
‐ entre
professeurs de 1’Université
I’Université et maitres de gymnase ‐ la Grande Charte qui eüt
dü résoudre, une fois pour toutes, tous nos problémes. C’est que, désormais,
du fait del’intervention
de l’intervention dela Confédération dans la vie de nos gymnases, le
probléme de l’équivalence des matun'tés
maturite’s (théoriquement pour les futurs
médecins, en fait pour tous les candidats) est devenu un probléme que seule
l’autorité fédérale peut désormais re'soudre.
résoudre. Situation paradoxale et irri‑
tante! Le 20 février 1954, la commission se constitua sous la présidence de
L. PAULI (pour sacomposition, G. H. 8/4) et sedivisa en quatre sous-commis‑
sions: I. Langue maternelle; I I . Préparation scientifique; I I I . Préparation
des maitres
maitres;; I V. Du gymnase &
&l’Université.
l’Université.
Le premier rapport‚
rapport, contenant les conclusions des quatre sous-commis‑
sions, se lit
l i t dans le G.H.
G. H. 9/4. Il11est préce'dé
précédé de ces considérations de son
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président: «Lorsqu’en 1953, notre société aborda le probléme Gymnase‑
Université, plusieurs membres nous exprirnérent
exprimérent leur scepticisme: A quoi
aboutirait-on si cen’est au rappel d’idées, deprincipes certes remarquables,
mais sans aucune portée pratique, sans efiicacité. D’aucuns, au contraire,
espéraient que les travaux de la commission conduiraient a des réformes
profondes‚
profondes, voire méme a des réf'ormes
réformes de structure de nos écoles. Le rapport
que nous présentons aujourd’hui décevra probablement les uns et les autres...
autreg...
Des questions essentielles pour l’avenir de nos écoles o n t été examinées,
questions qui intéressent directement les autorités... Nous n’avons pas la
vanité de prétendre que les quatre rapports épuisent les sujets abordés‚
abordég,
répondent parfaitement aux questions posées. Ils ofi'rent
ofl'rent cependant la possi‑

bilité
gymnase de
de réfiéchir
au sens
sens
bilité ää chaque
chaque collégue,
collégue, ä
ä chaque
chaque gymnase
réfiéchir ä
ä nouveau
nouveau au

et au but de leur enseignement. Lire attentivement, annoter, critiquer ces
textes, n’est-ce pas la meilleure maniére de remercier tous les collaborateurs
bénévoles qui firent preuve de taut de bonne volonté et de désintéressement ?»
béne'voles
L’assemblée de 1955 se rallia, avec des majorités variables mais toujours
L’assernblée
fortes, aux propositions suivantes: «
L’assemblée générale de la 3_3_p_E_S_
«L’assemblée
S.S.P.E.S.
a) reconnait l’importance primordiale qui doit étre accordée, durant toutes
les études, au développement de la faculté d’expression, orale et écrite, dans
51cc
la langue maternelle, et recommande ä tous les maitres d’attacher ä
ce
probléme une attention constante; b) souhaite que soit
seit entreprise une en‑
quéte relative ä l’orientation et a la sélection des éléves ainsi qu’ä l’efl‘ectif
des classes, el:
et que cette enquéte puisse fournir les bases d’une solution des
problémes; c) charge le comité d’entreprendre toutes de'marches
dérnarches utiles pour
obtenir: 1.
]. La revision du programme des examens fédéraux de maturité.
2. Une organisation des études secondaires qui permgtte
permette de reconnaitre
l’équivalence des trois types existants de maturité
maturite' pour l’admission aux
études que sanctionne un diplöme fédéral. 3. La réorganisation des plans
d’e'tudes et des programmes des premiers semestres universitaires préparant
I’enseignement
aux professions médicales. 4. Une adaptation aux besoins de l’enseignement
des cours de pédagogie et de psychologie donnés aux
a u x futurs maitres secon‑
daires, ainsi qu’une orientation pre'cise,
précise, gräce a des cours appropriés,
approprie's, des
études universitaires de ces futurs maitres vers la réflexion philosophique et
la culture de la langue maternelle, de maniére que l’enseignement de chaque
discipline, au gymnase, contribue a développer le sens de la langue et soit
ordonné a la fin commune des études secondaires. 5. L’introduction géné‑
géné_
ralisée‚ pour les candidats %!
ä l’enseignement,
l’enseignement, d’un stage obligatoire d’une
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sufiisante. d) appuie la proposition dela sous‐commission IV suggé‑
durée suifisante.
rant
raut la création de conférences cantonales ou régionales, formées de profes‑
seurs d’Université et de maitres secondaires et chargées d’étudier les pro‑
blémes
blemes communs aux deux institutions; e) forme le voeu
vceu que les conclusions
des rapports des quatre sous-commissions soient étudiées dans chaque gym‑
nase et prises en considération par les autorités scolaires compétentes. »
Le premier rapport de la commission
comrnission permanente (G. H. 11/4), signé le
pre'sident PAULI et le secrétaire PERRENOUD est assez
29 mai 1957 par le président
présent ä toutes les me'moires
mémoires pour que je n’aie pas besoin d’en signaler la
valeur. Il commence par un historique des plus suggestifs et se rapporte
principalement au probléme de l’équivalence des maturités, dont il a été
question au chapitre précédent. On y trouve de beaux textes du regretté
P. THEVENAZ, du professeur GIOVANNINI, de Fribourg, etc. Nous avons déjä
dit comment les conclusions de ce rapport furent approuvées, a
ä l’assemblée
de 1957, par 130 voix et rejetées par 15.
E. La préparation des maitres de gymnase

Parmi les questions intéressant tous nos maitres, celle du recrutement et
de la préparation, scientifique et professionnelle, des maitres de gymnase est
peut-étre la plus importante. Si le meilleur programme, appliqué par un
mauvais maitre, reste sans vertu et si, inversement, un bon maitre peut tirer
bon parti d’un programme peu satisfaisant, le choix et la préparation de bons
efl'et une importance capitale. On l’a toujours su, et1’on
et l’on
maitres revétent en efi'et
a consacré bien des assemblées ä
a discuter ce probléme, en 1878 déjä! Mais,
passons au déluge. En 1913, le recteur V O N WYSS et le Dr C. BRANDENBERGER
rapportérent sur cette question, déjä étudiée l’année précédente par Passo‑
l’assg‑
ciation des professeurs de mathématiques. On pria les deux rapporteurs de
justifier les décisions prises par l’assemblée. Cela fit un mémoire, que le
vice-président ATI‘INGER
ATI'INGER traduisit en francais. Cette « Résolution de la
S.S.P. E.S.
E. S. relative a la préparation pédagogique des maitres de l’école
l’éc01e
moyenne » fut envoye'e
envoyée aux Directeurs de 1’1.
l’I. P.
P.,, aux recteurs des Universités,
Uniwersitég‚
moyenne»
(c.-ä-d. Lettres et Sciences), aux
aux doyens des Facultés philosophiques (c.‐ä-d.
directeurs des écoles moyennes et a la rédaction des principaux journaux_
Des réponses des doyens des Facultés philosophiques de Bäle et de Fribourg,
ainsi que des Directeurs de l’I.P.
1’I.P. des cantons de Vaud et de Zurich, il
résultait que ces instances tiendraient compte de nos résolutions. Ce q u i fut
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fait de facon
résolut
fagon trés diverse
diverse;; je veux dire que, dans ces quatre centres, on resolut
le probléme plus ou meins
moins rapidement et par des moyens difl'érents,
difi'érents, notam‑
ment par le systéme bälois et par le systéme zuricois, repre'sentant
représentant deux
solutions typiques: le séminaire -‐
‐ la préparation specialisée‚
spécialisée.
La question fut reprise en 1917. Toutes les sociétes afliliées avaient été
pfiée5 de formuler leurs desiderata. Quelques-unes l’avaient fait dans une
priées
séance tenue en juin; d’autres ä l’assemblée d’octobre; les maitres de sciences
naturelles le firent a l’assemblée suivante seulement. Un rapport introductif
trés intéressant fut présenté par le Dr BEYEL, de Bäle. Il aborde tous les as‑
pects du probléme, y compris un examen final, ä
a 1’Université, portant sur les
pédago.
aptitudes pratiques des candidats, et les cours de perfectionnement pédago‑
giques. On me permettra d’extraire de ce rapport, d’abord ces remarques,
remarques‚
tres pertinentes, du professeur JUD
J u n : «Nous ne pouvons pas conside'rer
trés
considérm
1’Université exclusivement comme une école préparant des maitres secon‑
secon_
daires; elle n’a pas ä s’adapter aux besoins de l’école. Les futurs maitres ne
sont, en effet,
efl'et, qu’une partie des étudiants... Cependant l’Université s’intéresse
l’enseignement secondaire, car c’est lui qui llui
vivement äa 1’enseignement
u i envoie ses étudiants.
La préparation de ses maitres ne peut done pas lui étre indifi'érente.»
indifférente.» Et la
conclusion du rapporteur: «Plus notre école s’éloigne de la forme d’une
école purement instruisante pour s’élever ä celle d’une école de culture, plus
il devient essentiel qu’elle confie l’e'ducation
l’éducation de la jeunesse, non seulement a
des maitres riches de connaissances et scientifiquement formés, mais a des
hommes cultivés a
ä tous points de vue. Or ce n’est pas l’Université
1’Université qui donne
cette culture, mais seulement la vie... Il faut travailler ä
a son perfectionnement
personnel, avec persévérance et les yeux fixe's
fixés sur ce but idéal:
idéa1: une culture
véritablement humaine.
humaine.»
» Les conclusions dece rapport furent envoyées, en
1919, par le président Dr CH. GILLIARD, aux sept Universités de notre pays,
5),
ä PE.
1’E.P. F. , ainsi qu’aux Départements de l’I.
H. P. des cantons intéressés. Je ne
sais pas ce qu’il en est résulté. En 1926, a Engelberg,le
Engelberg, le directeur Dr.W. BREN‑
NER exposa ä ses collégues de la Société suisse des maitres de séminaire l’orga‑
nisation du séminaire bälois, ouvert l'année
l’année précédente (la loi étant de 1922).
Le probléme de la formation des maitres de gymnase fut repris par la
C.S.R. G.,
G . , qui en discuta dans son assemblée de 1942, oü une commission
fut nommée pour poursuivre le travail amorce'.
amorcé. Cette commission était
compose'e, sous la présidence du recteur FlSCHER,
composée,
FISCHER, des directeurs PIT'I‘ET,
REINI-IARDT,
y s s . Les résultats de ces e’tudes
REINHARDT, WITZIG, et W
Wrss.
études furent publiés
publiég
chez Sauerländer, sous la forme de deux fortes brochures: Le mai'tre
maz‘tre de
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gymnase, sapersonne etsaformation, 1942. Formation et conditions detravail
des maitres de gymnase en Suisse, 1945. La S.S.P. E.S. fut tenue au courant
de ces travaux par les directeurs GAUTIER et REINHARDT ä l’assemble'e
l’assemblée de
Soleure, en 1943 (Ann. 1944, pages 61n71).
61‐71). Le procés-verbal de la discussion
fut transmis a la C. S.R. G... C’est ainsi que s’est établie, dans ce cas parti‑
culier, entre ces deux groupements, la féconde collaboration annoncée en
1908 déjä (of.
(cf. page 361), qui s’est souvent renouvelée ! notamment en 1953; et
sur laquelle nous renseignera, ré-espérons-le,
ré‐espérons-le, une publication de la C.S.R. G.
a l’occasion de son prochain demi‐siécle d’existence, en 1963.
Le résultat dernier de ces travaux, auxqueis
auxquels servaient de base les recher‑
ches statistiques d’une rigoureuse précision établies par notre collégue
BUCHNER, de Bäle, fut présenté ä l’assemblée de 1944, par le directeur PI'I'I'BT
PITI'ET
de Fribourg. Voici l’essentiel de ces conclusions, envoyées d’ailleurs aux
autorités responsables : «Pour assurer une formation scientifique véritable, il
est ä souhaiter que le nombre des disciplines seit
soit réduit ä deux; l’étude d’une
troisiéme brauche peut se révéler indispensabie
indispensable pour des raisons pratiques‚

mais elle ne devrait pas absorber les meilleures heures du candidat ä l’ensei‑
gnement. Il importe souverainement que, des le premier semestre universi‑
taire, 1’étudiant soit
seit introduit dans les secrets de la méthode scientifique et
initié par les soins de son maitre a l’esprit d’investigation... Ce qui ne saurait
dispenser le professeur d’Université, humaniste lui-méme, de faire voir au
futur maitre de gymnase la valeur éducatrice que contient en soi la discipline
la plus ardue et en apparence la moins
meins humaine, et le profit qu’en p e u v e n t
soins_
retirer pour leur vie les jeunes éléves qui seront bientöt confiés ä ses soins.
Il ne faudrait pas nnon
o n plus que, sous prétexte d’assurer a la formation scienti‑
fique tous ses droits, on continuät de ne'gliger,
négliger, dans l’étude des diverses disci‑
plines, la formation littéraire et de considérer comme sans importance la
p1ines,
correction, ia
la pureté et l’élégance du langage... Le maitre d’Université a le
lui-mérne, en ce domaine, pour ses éléves, un exemple a
ä irniter_
devoir d’étre, lui-méme,
imiter_
Quant aux candidats a
ä l’enseignement,
i’enseignement, a l’avenir, aucun d’eux ne devrait
obtenir son diplöme d’enseignement quand il n’est pas maitre de sa langue_
roste au jeune universitaire ä découvrir le domaine ou
oü s’exercera son
sen
Mais il teste
activité de pédagogue... L’Université a done l’obligation de fournir ä cejeune
savant un maitre expérimenté, sorti du gymnase et en contact avec lui, q u i
saura Iui
lui révéler les täches qui sont propres au gymnase et l’introduire p rmu ‑
demment dans les avenues périlleuses de la psychologie de la jmnesse...
jeunesse...
Avant d’obtenir son diplöme définitif,
définitit', le jeune maitre fera six mois de Stage
stage
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dans un gymnase digne de ce nnom,
e m , au cours duquel il aura l’occasion de
prendre en main une classe. Il aura l’avantage de pénétrer ainsi dans la «vie»
d’un collége et de se familiariser avec les difficultés
ditficultés de l’enseignement.»
G.. H.
6/3::
Je signale une série d’articles sur ces problémes, réunis dans le G
H . 6/3
« L a formation du maitre de gymnase a
ä 1’Universite’
1’Université de Berne»; puis deux
points de vue sur la valeur et la dépréciation du titre de D r ; enfin «
«La
L a situa‑
tion de l’universitaire dans la société et la profession». La Commission
Gymnase-Université
Gymnase‐Université ne les a pas ignorés dans ses délibérations. Car ce
probleme &
probléme
a été de nouveau et est encore discute'
discuté dans le cadre de cette com‑
mission. En 1954 et 1955, par les sous-commissions I I I et I V. Voici (G. H. 9/4,
page 223) les conclusions de la sous-commission I I I , présidée par notre
collégue WOLFENSBERGER, qui a également établi des tableaux suggestifs
sur l’état présent de la préparation des maitres secondaires dans les
diverses Universités suisses: « I l convient de demander ä 1’Université:
a) de donner au futur maitre de gymnase une formation scientifique rigou‑
reuse, en insistant sur le cöté philosophique des disciplines enseignées et sur
leur röle dans le développement de la civilisation; b) de veiller a la culture de
la langue maternelle dans les travaux écrits et oraux qu’elle propose aux
candidats ä l’enseignement; e)
0) de donner aux cours de pédagogie, de didac‑
tique et de psychologie destinés aux futurs maitres de gymnase une orien‑
tation qui concentre l’intérét sur les problémes relatifs ä
51ce
cc degré de l’ensei‑
gnernent et incite l’étudiant a la réflexion philosophique; d) de donner a la
gnement
preparation proprement pédagogique le caractére le plus pratique possible,
en favorisant le développement du travail en séminaire; e) d’organiser des
colloques destinés ä
a montrer aux candidats ä l’enseignement la valeur des
matiéres enseignées et la possibilité de leur application ä l’école; f) d’informer
les étudiants, au moyen de cours ou de colloques, des problémes moraux et
sociaux qui peuvent toucher l’école. Il convient d’autre part de demander
aux pouvoirs publics 1’organisation
l’organisation généralisée de stages de formation profes‑
sionelle d’une durée suflisante; et de rappeler aux gymnases le röle important,
peut-étre décisif,
décisif', que le maitre de gymnase peut jouer
jener pour éveiller la voca‑
tion pédagogique et pour encourager les éléves prédisposés a la choisir. »
Voici maintenant quelques-uns des voeux exprimés, sur le méme théme,
par la sous-commission I V, présidée par le recteur M Ä D E R : «D’une facon
fagon
générale, la formation des maitres de gymnase devrait étre plus résolument
centrée sur leur täche spécifique au gymnase; plus particuliérement,
particuliérernent, elle
devrait les amener a une conscience plus profonde de la fonction des diverses
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disciplines dela culture gymnasiale considérée comme un tout, et a une vision
nette de
dela
la relation entre la valeur de science 5péciale
spéciale et la valeur de culture
comp_te
générale d’une discipline donnée. Surtout elle devrait tenir plus de compte
de la täche du maitre de gymnase considéré comme responsable du langage
des adolescents et de leur initiation a la philosophie.» Et la proposition 13
de cette sous-commission: «Insister
«Insister auprés de la commission, et par elle
auprés de la S.S.P. E. S., des autorités et de l’opinion publique sur le fait que
la formation du maitre de gymnase exerce une action décisive
décisivc sur la forma‑
tion donnée par le gymnase. » Les deux sous-commissions I I I et IV s’étaient
s’e'taient
d’ailleurs mises d’accord sur ces divers points.
Reconstituée le 5 mars 1960, pour trois nouve11es
nouvelles années, la Commission
Gymnase‐Université, aprés avoir désigné son bureau (le méme que précé‑
demment, soit
seit L. PAULI, président, GIOVANNINI vice-président, PERRBNOUD
PERRENOUD
secre'taire) s’est mise ä
secrétaire)
a l’étude du probléme de la reléve du corps enseignant
gymnasial. C’est l’a3pect
l’aspect le plus sensible, pour nous, du probléme
problérne qui pré‑
occupe depuis quelques années les collaborateurs du G. H. : le recrutement
des étudiants dans toutes les Facultés. Cf. D. AEBLI
ABBth: «Der Ingenieur‑
nachwuchs...» G.H.
G . H . 12/3, pages 198‐202; A. OSTERTAG: «Mittelschulbil‑
dung und technische Berufe», G. H. 12/4, pages 225‐233; une série d’articles
sur le recrutement des étudiants en théologie (G.H. 13/1, pages 44‐48), en
sciences naturelles (G.H.
(G. H. 13/3, pages 177‐183), en lettres
1ettres classiques ( G
G.. H.
H.
13/4, pages 249‐262); l’importante étude d’Uuucu
d’ULRICH IM HOF, &
ä l’occasion
1’occasion du
rapport HUMMLER (G.
(G.H.
H. 14/1, pages 27‐41) et tout le début de G. H. 14/2,
pages 90‐122. La Commission tiendra compte de tous ces faits et suggestions.
Elle procédera ä une enquéte statistique approfondie dans les diverses régious
régions
de notre pays et dans quelques pays étrangers, étudiera non seulement la
situation matérielle, mais aussi bien, et surtout, 1a
la situation sociale (estime
me'sestime) du maitre de gymnase;
gymnase ; examinera les mesures pratiques pl‘ises
ou mésestime)
prises
pour faciliter l’accés aux études secondaires et universitaires d’adolescents
bien doués qui n’auraient pas pu y songer autrement; et adressera un appel
a tous les maitres pour qu’ils créent, chacun dans saclasse, un climat propice
pr0pioe
au recrutement de bons maitres. Ce demier
dernier point est, sans doute, celui qui,
a la Iongue, nous aidera le plus eflicacement
efiicacement ä résoudre le probleme
probléme du
recrutement du corps enseignant secondaire. C’est, pour
p o u r l’essentiel, au C0rps
corps
enseignant gymnasial d’assurer la reléve de ses forces éducatives, en s’inspi‑
raut du m e
o t d’ordre de son président (G. H. 14/2, page 95): Wissen, Weis.
Weis‑
heit und Liebe!
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F. Initiation & la philosophie
Le probléme dela place dela philosophie au gymnase est un probléme
probleme des
plus complexes. S’il est en eflet
efi‘et évident, d’une part, que la présentation
presentation d’une
ou de quelques-unes de ces vastes synthéses e'laborées
élaborées par les grands phi‑
losophes est de nature a
ä accuser l’unité de la formation gymnasiale, on peut
se demander si l’äge et le développement des éléves
é]éves permettent d’aborder
utilement ces questions. D’autre part, en ce qui concerne les modalités de
cette initiati0n,
initiation, lä oü elle se donne
denne actuellement, la pratique des gymnases
coufessionnels catholiques est trés
confessionnels
tres difi"érente
difl'érente de celle des autres gymnases,
parmi lesquels il convient d’ailleurs de distinguer entre gymnases romands
et gymnases alémaniques. La täche des gymnases confessionnels catholiques
est relativement aisée; l’on y peut présenter une pensée homogéne,
soutenue
homogene, sentenue
par des positions doctrinales solides. Cela est trés clairement indiqué
indique' dans
l’article
l,article de M. ST. MORARD : «Philosophie et religion dans un collége
catholique» (G. H. 1/3, pages 117‐122). Dans un gymnase laique, on ne peut
que jeter l’adolescent dans ce que le professeur GRISEBACH appelait le Champ
champ
clos de l’e8prit
0103
I’esprit ((Kampfplatz
Kampfplatz des Geistes), oü s’afl'rontent
s’affrontent les positions les
plus antinomiques. C’est peut-étre pour cette raison que, dans nos gymnases
laiques
Iaiques romands, jusqu’ä ces toutes derniéres anne'es,
années, on n’initiait pas vrai‑
ment l’adolescent aux problémes philosophiques‚
philosophiques, mais se bornait ä lui
présentm‘, sous le nom de philosophie, deux sciences qui, plus aisément que
présenter,
d’autres,
daautre5, débouchent sur les grands problémes : la logique et la psychologie.
psychologie,
Mais cette position est aujourd’hui en train d’étre abandonnée et, dans plu‑
sieurs gymnases laiques romands,on présente aux éléves les grands problémes :
le probléme de la connaissance, le probléme de l’étre, le probléme éthique et
le probléme esthétique. On peut ‐ nous 1’avons
l’avons déjä dit ‐ se demander avec
quelque raison si l’esprit de l’adolescent de 17ä
17a 18 ans est apte ä les saisir.
D’autre part, la trés grande majorité des étudiants n’entendront pas parler
de philosophie dans leur Faculté. Si done une initiation philosophique leur
est indispensable, C’est
c’est au gymnase qu’ils doivent la recevoir. Pourrait-on
alors, sans y introduire un cours de philosophie, donner ä l’enseignement,
dans la derniére ou les deux derniéres années, une intention philosophique?
ou, plus modestement méme, y marquer systématiquement ces rapports
(Querverbindungen) définis par le président B
lana
51l’assemblée de B
Bäle
(Querverbindungen)
KIND
ä l g et au
cours de Lausanne? On voit la complexité de ces questions et l’on comprend
qu’elles soient restées ouvertes jusqu’ä ce jour.
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Il y a un demi-siécle, on n’évitait pas absolument, dans les assemblées
de la S.S.P. E.S.,
E. S., les thémes
thérnes philosophiques; mais c’étaient plutöt les scien‑
tifiques qui les proposaient. En 1909, le Dr BLOCH, de Soleure, lut un remar‑
quable me'moire
mémoire ä
a I’occasion
1’occasion du jubilé de la théorie de la descendance de
l’homme; il y évoquait la «Philosophie zoologique» de LAMARCK, «De
l’origine des espéces»,
espéces », de DARWIN, et 1’u:uvre
1’ceuvre de ce grand vulgarisateur:
autorités de Soleure désarma la dis‑
HAECKBL. Une collation servie par les autorite's
cussion! En 1910, le Dr A. GÜNTHAR'I',
GÜNTHAR'I‘, de Zurich, développa un autre grand
theme : Der Kampfum den Zweck. Le président V O N W y s s pria les auditeurs
de ne pas engager la discussion sur le probléme philosophique des fins, sur
lequel on ne pourrait pas s’entendre. En 1922, le professeur STEINMANN,
d’Aarau, souleva de nouveau des questions brülantes, dans son exposé:
Nature et valeur de la pensée scientifique ( Wesen und Wert der naturwissen‑
schaftlichen Denk- und Betrachtungsweise). La discussion fut de nouveau trés
courte. En 1929, a Neuchätel, ARNOLD REYMOND, dans son exposé
expose' sur:
«L’histoire des sciences», toucha a des problémes intéressant
inte'ressant la formation
générale de l’esprit des adolescents au gymnase. A l’entendre, l’étude histo‑
géne’rale
rique de la pensée scientifique ne figure au programme que dans les trois
gymnases de Genéve, Lausanne et Neuchätel. Le clivage évoqué tout a
ä
l’heure se confirme.
En 1932, a
51Baden, le probléme fut eflleuré
effleuré par plus d’un des rapporteurs.
Mais c’est l’année suivante, a
ä St-Gall, qu’un jeune collégue, W. NEF, fit la
proposition formelle de chercher l’unité de l’enseignement gymnasial dans la
philosophie. Il présenta un exposé généreux et solide, dont plusieurs passages
mériteraient de passer dans le Vade-mecum. Il commence par définir la täche
a joie
vérite's essentielles.
éducative du gymnase. On aj
oie ä l’entendre rappeler des vérités
«IlI l est certain que nous rendrons nos éléves d’autant plus libres
Par exemple : «
pour leur vie entiére, que notre enseignement les entrainera &
ä s’incliner, non
devant notre autorité ou nos marottes, mais devant les grandes objectivités
objectivite’s
dela vie. »Il
» II conclut : «Notre travail de culture etd’éducation doit s’enraciner
dans le vaste complexe des conceptions générales de la vie et de l’étre.» Il
précise qu’il ne s’agit pas de choisir une de ces conceptions et de l’inculquer
aux éléves : toutes expriment un aspect
a5pect du réel. Il s’agit done de les présenter
objectivement toutes: empirisme, positivisme et eudémonisme ‐ idéalisme
FICHTE)
de la liberté (PLATON, KANT, R
o m a ) ‐- idéalisme objectif (SPINOZA, HERDER,
GOETHE, HEGEL). «Si nous, maitres de gymnase, sommes au clair sur ces
ä l’égard de l’étre, si nous reconnaissons leur vérité
trois attitudes générales a
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relative, toute notre action éducative peut en recevoir une bienfaisante
unité, sans que par la la diversité des personnes ni leur unicité soient mises
en péril.» Je n’ai pas besoin de dire que c’était, dans l’esprit du rapporteur,
la solution pour les gymnases Iaiques.
Iafques. La discussion révéla des craintes,
souvent pusillanimes.
out a
pusillam'mes. W. NEF y répondit, ä m o n sens, de fagon
facon ttout
ä fait
satisfaisante, par exemple quand il déclare : «Si une école compte des maitres
de formation difi'érente,
difi‘érente, chacun d’eux influencera ses éléves; mais si chacun
parle de ses collégues avec respect, un lien d’unité se tissera entre collégues
et disciplines.
disciplines.»
» Mais les maitres des gymnases laiques n’étaient probablement
probablernent
pas encore mürs pour ce relativisme.
L’année suivante, äa Einsiedeln, les participants ä l’assemblée
I’assemblée eurent le
privilége d’entrevoir, par la parole du R. P. BANZ, écouté avec une attention
fervente, ce que signifie une éducation pénétre'e
pénétrée d’une grande idée philosophi‑
religiwse : la culture bénédictine. Le R. P. BANZ avait déjä, a
ä l’assem‑
que et religieuse
blée de 1926, a Engelberg, parlé des gymnases catholiques (Ann. 1927, pages
31-51).
31‐51). Je n’ai pas pn,
pu, dans cette étude, le camper comme j’aurais désiré
de'siré le
faire. Mais on trouvera, en töte
täte du G. H. 6/2, le parfait hommage 51
ä cc
ce grand
ä ce grand chrétien, rendu par son successeur ä
a la töte de
humaniste et %.ce
1’Ecole du couvent d’Einsiedeln, le R. P. RAEBER. En 1938, a Lucerne, nous
1’exposé du professeur NIGGLI Vom Geiste der Naturwissenschafi
applaudimes l’exposé
tten
e n :: «
«IlI l faut tout d’abord considérer comme bien commun de l’humanité
cette position que la recherche et la systématisation des faits de la nature est
partie intégrante d’un humanisme authentique, n o n moins que les valeurs
présentées par les disciplines humanistes proprement dites.» O u : « L a
«
matiére», la «branche»
«matiére»,la
« brauche» n’est pas propre ä créer l’unité; c’est l’esprit qui doit
la créer, l’esprit
I’esprit qui reconnait la contrainte extérieure et s’y soumet, mais reste
son antagoniste absolu.»
absolu. » Encore un grand moment dans les fastes de nos
assemblées :
Buvez, ö
Ö regards, tout ce que vos paupiéres peuvent contenir
De la riche
riebe surabondance du monde. (GOTI‘FRIED
(Gormman KELLER)

La question fut reprise des
dés le cours de perfectionnement de Lausanne et
le numéro
nurnéro 1/1 du G
G.H.,
. H . , qui parut imme'diatement
immédiatement aprés. La rédaction avait
än
notre
responsable de la
demandé %.
otre cher collégue zuricois, M. ZOLLINGER, reSponsable
préparation
professionnelle
des
maitres
de
gymnase
ä
I’Universite'
Zurich,
préparati0n professionnelle des maitres de gymnase a 1’Université de
de Zurich,
et dont l’expérience avait déjä si souvent débrouillé pour nous les questions
ä l’ordre du jour (cf.
(of. W. CLAUSS : In honorem M. Zolh'nger,
a
Zollfnger, G. H. 11/2, pages
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127‐128), un résumé de saconférence au cours de Lausanne: «Une concep‑
tion générale de la vie, probléme de l’adolescent de notre temps.» On le
trouve G.H.
G. H. Il /l l , pages 14‐17. L’auteur avait posé ä ses éléves quatre
quatre ques‑
tions. La derniére était: Attendez-vous
Attendez‐vous de l’école qu’elle vous transmette
une conception du monde définie? Toutes les réponses soulignent la nécessité
de se faire soi-méme sa propre conception du monde, mais souhaitent que
l’école y aide l’adolescent dans la mesure du possible. Parmi les essais tente's
tentés
vmu, l’auteur
pour répondre ä ce vom,
1"auteur signale trés particuliérement celui d’H. FREY,
tel qu’il l’expose
I’expose dans « L a philosophie au gymnase
gymnase»
G.H.
» (analysé G.
H. 1/3), et
consistant en de trés libres recherches et entretiens dans des communautés
maitre‐éléves. Considérant le probléme par l’autre bout
haut de la lunette, si je
1/1,
9‐14) : Le gym‑
puis dire, le Dr TOBLER, de Berne, déclare (G. H. U
] , pages 9‐14):
nase manque ä sa täche s’il reste une simple école: on est en droit de lui
demander de former des hommes cultivés. C’est dire que sa täche n’est pas
seulement d’instruire, mais d’éduquer. Il doit done se soucier de la vie reli‑
gieuse et morale de ses é1éves,
éléves, et organiser une édueation
éducation philosophique et
religieuse! Nous retrouverons ce point de vue a la fin de ce chapitre.
religiouse!
Le n° 1/3 du G. H. prépare la discussion de l’assemblée de 1947. Reprenant
son exposé au cours de Lausanne, le rédacteur E. GRUNER y développe une
conception de l’enseignement gymnasial dans laquelle les Querverbindungen
d’ERNST KIND jouent un röle important pour assurer l’unité de la culture.
Notre collégue D. CHRISTOFF y consacre (pages 98‐106) au probléme de la
philosophie au gymnase une forte étude : «La
<<
La philosophie ne consiste pas en
un enseignement de connaissances. Elle est taute exercice, méthode, médita‑
tion. » S’il est vrai, poursuit-il, que l’enseignement secondaire doive provoquer
la prise de conscience du général en toutes choses et de l’unique en tout
homme, la philosophie doit y tenir la premiére place. Car seule cette synthése
des connaissances, qui pose le probléme de l’homme, peut achever l’muvre
l’ozuvre
de culture en éveillant chez le jeune homme la connaissance de soi et la ré‑
flexion. Notre collégue a repris la plume, dans le n° 7/1 du G. H., pour plai‑
fiexion.
plai_
der la cause de la philosophie au gymnase et montrer quels services pour‑
a S.S.P.E.S.
ra rendre %.
a lla
S.S.P.E.S. et a la philosophie la Société suisse des mai‑
tres de philosophie, constituée sous sa présidence et admise dans notre
société ä l’assemblée de Lucerne, l’automne précédent. II a publié encore
(G.H. 8/4, pages 143‐149) les résultats de l’enquéte faite par lui et ses col‑
légues, en 1952 et 1953, sur l’enseignement de la philosophie dans les gym_
nases suisses.
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Le probléme des relations entre les disciplines est repris et éclairé par
quelques exemples tout ä
a fait convaincants dans le n° 2/1 du G. H. L’auteur,
A. G Ü N T H A R TT,‚ Frauenfeld, montre comment on débouche ainsi sur les
questions essentielles: Quelle est la fin de l’étre? Que devons-nous faire?
surtout, 08
ce numéro, et le n° 2/4, renseignent le lecteur sur les résultats
Iésultatg
Mais, SUYtOUt‚
de deux importantes rencontres, la premiére a Berne, le 6 septembre 1947,
la seconde, a Zurich, le 6 mars 1948, consacrées ä l’examen de deux solutions
du probléme de l’initiation philosophique au gymnase. La premiére
premiere fut
fm
introduite par le Dr A. RIVIER, de Lausanne, qui exposa (G.H. 2/1, pages
9‐20) ce qu’il faisait au Gymnase de jeunes filles:
filles : introduction a la philoso‑
phie par la
Phie
13 PSYChOIOSiC‚
PSYChOIOgiC‚ ensuite logique et méthodologie des sciences, enfin
présentation de la philosophie européenne: les Grecs, le moyen äge jusque
pre'sentation
et y compris DFBCARTES,
DESCARTES, les modernes: LEIBNIZ, SPINOZA, KANT, BERGSON,
M Am
R x , l’existentialisme. A Zurich, on discuta d’une «intention philosophi‑
que» dans les divers enseignements spéciaux. Notre collégue, H. FREY,
présenta une admirable:
admirable : «Introduction a la philosophie par l’enseignement
des langues» (G.H. 2/4, pages 135‐140). Il part des voeux de ses éléves et
m
montre,
o n t r e , dans des développements d’une souple rigueur (quel merveilleux
maitre que ce cher collégue
!) comment on peut, par delä le formalisme lin‑
maitrc
collégue!)
logique‚ donner quelque idée des grands problémes dela philosO‑
philoso‑
guistique et logique,
phie et éveiller une attitude de tolérance, de compréheugicn
compréhension Vraiment
vraiment
humaine. Notre excellent collégue de Lausanne, LOUIS BAUDIN, montra
ensuite ( ibid, pages 140-146) comment les sciences peuvent contribuer ä cette
enseignemcnts de l’histoire des scien‑
information de la personne. Il parle des enseignements
ces, montre comment se pose, dans les sciences biologiques, le probléme
probleme du
mécanisme et de la finalité, et évoque le sens de l’évolution:
l’évolution : «le progrés de
1’mganisation qui jalonne l’étendue des temps géologiques et, surtout, les
1’organisation
impressionnantes conquétes
conquétes psychiques
se
impf655i0nnantes
psychiques dont
dont les
les polarités
polarités essentielles
essentielles se
marquent avec l’instinct chez les hyménoptéres, avec l’intelligence chez
l’homrne... Puis l’évolution sepre'cipite:
précipite: il suifira
suflira de quelques milliers d’an‑
d’au‑
l’homme...
l’humanité prenne conscience desa puissance. » (Des considé‑
nées pour que l’humanite'
ration5
rations trés scmblables
semblables furent exposées plus tard (G.H.
( G . H . 6/1, pages 1‐8) par
un autre maitre de sciences, E. HUFSCHMID.) Durant toute l’année 1949, le
G. H. revient
revith au probléme de la philosophie implicite aux divers enseigne‑
ments du gymnase. Confe'rez P. THEVENAZ: «
«Valeur
Valeur de l’humanisme et des
humanités»; et le n° 4, consacré tout entier aux sciences phy5iques
physiques et natu‑
relles et a leur incidence
incidcnce philosophique. Quant au n° 3 de cette année‚ il11
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commente d’une facon trés intéressante, sous l’impression encore vive des
rencontres de Berne et de Zurich, les « entretiens de Pfeffingen» sur le rrapport
apport

de la C. S.R. G. : Problémes actuels.
C’est le moment de noter que le groupe restreint (ä peu prés de l’impor‑
ge'nérale, aux débuts de la vie
tance de ceux qui seréunissaient en assemblée générale,
de notre société) tend ä devenir, au cours de ces dix demiéres années, la
forme de rencontre préférée. Sentant l’impossibilité d’aller au fond d’un
d’un
probléme dans des assemblées de deux ä
a trois cents personnes, on essaie la
«communauté de travail». C’est bien, je pense, la forme la mieux adaptée ä
l’examen des problémes que pose l’enseignement gymnasial dans un pays
comme le nötre. Aussi ces « symposia
symposia»
» semultiplient‐ils! En 1950 déjä, sous
la présidence
de
M.
MONNIER,
le
comité
avait charge'
pre'sidence
chargé un de ses membres de
leur organisation, et en 1951 il n’y cut pas moins
meins de trois rencontres inter‑
cantonales; (cf. l’excellent rapport de notre collégue H. WOLFENSBERGER,
WOLFENSBERGER‚
G.. H.
G
H . 6/4,
6/4‚ pages 181‐188). Nous avons vu, ailleurs, que pour discuter du
nouveau Réglement de maturité, il y ent
eut six de ces rencontres. Selen
Selon le type
de gymnase auquel ils appartenaient,
appartenaient‚ les participants des entretiens de
Pfeffingen
Pfeifingen adoptérent des positions difl'érentes
différentes en ce qui concerne les valeurs
chrétiennes; quant aux valeurs philosophiques, ils tombérent d’accord
qu’elles ne peuvent étre que présentées,
présente'es, non imposées. Poser les questions,
en montrer les éléments,
éléments‚ les laisser ouvertes!
Au terme de ces joutes qui sedéroulérent dans une atmosphére d’aimable
collégialité, on retrouve les trois positions signalées au début de ce chapitre :
la position du gymnase laique alémanique: travail en profondeur au terme
duquel l’éléve pourrait apercevoir l’unite'
l’unité fonciére des principales disciplines
étudiées; la position du gymnase laique romand : initiation a la philosophie
par un enseignement de la psychologie et de la logique, débouchant sur les
grands problérnes
problémes philosophiques; la position des gymnases catholiques q u i
présentent ä leurs é]éves‚
éléves, généralement plus ägés de deux ans, en six heures
par semaine pendant deux années, un cours complet dephilosophie : logique‚
logique,
métaphysique, éthique. Il y a cependant quelque chose de changé: partisan
de son systéme, chacun du meins
moins connait maintenant et respecte les raisons
qui peuvent en faire préférer d’autres. On a passé de la premiére ignorance
ä
a l’ignorance socratique. C’est ce qu’illustrent les articles publiés dans le
G. H. 6/1, pages l‐20,
1‐20, sur les divers types de gymnases.
Sous l’impulsion du R.P. L. RÄBER, nous avons eu encore une grande
Sons
assemblée sous le signe de la philosophie, 21
ä Baden,
Baden. en 1951. Le professeur
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FESTUGIERE, de Paris, et le professeur A. SPEISER,
Bälle, exposérent, le
A. FESTUGII‘ERE,
SPFJSER‚ de Bäle,
premier: «Les deux courants de la philosophie platonicienne dans la Spiri‑
spiri‑

tualité occidentale jusqu’ä la fin du paganisme »; le second, « L a dialectique
malité
platonicienne, fondement dela
de la mathématique
mathématique».
». Ce dernier exposé, et plus

géne'ralement la séance de Baden, avaient été prépare's,
préparés, quelques mois ä
généralement
l’avance, par une trés pénétrante étude de S. GAGNEBIN : «De la signification
philosophique des mathématiques pour Platon et dans l’enseignement actuel »

((G.
G . H. 5/3, pages 114‐122). On le voit, le probléme de la philosophie au
gymnase
posé, et
on ne
de le
deviendra-t-il
gymnase est
est POSé,
et on
ne cessera
cessera pas
pas de
le discuter.
discuter. Peut-étre
Peut-étre deviendra-t‐il
spéciai de la Société suisse des maitres dephilosophie? En atten‑
le probléme spécial
dant, il passionne aussi bien les philologues classiques. Par exemple notre
reg1’6tté collégue H. FREY, qui consacre une fois de plus (G.H. 9/1, pages
regretté
1749)
d’une netteté
d’une
1749) a
ä la
13position
position du
du gymnase
gymnase laique
laique des
des réfiexions
réfiexions d’une
netteté et
et d’une
honnéteté admirables: «Les concepts les plus amples, en tant qu’Idées,
honnétete’
peuvent et doivent prendre le caractére de valeurs; et, dés
des qu’il S’éléve
s’e'léve ä
a
1’Idée, l’esprit
1’esprit devient conscient d’une unite'
unité par
par delä toute diflérence de
l’Idée,
t e m p s et de lieu; unité qui constitue un lien suffisamment fort entre toutes
semanifestera‑
les disciplines du programme. Mais comment cette conscience semanifestera.
00mportement? Ce n’est plus affaire d’enseignement. Il faudrait,
t-elle dans le comportement?
pour le dire, renoncer a la liberté de pensée,
pense'e, inséparable de la dignité et de
la condition humaines, et invoquer l’autorite'.»
catholiques.
Nous connaissons déjä la position des gymnases confessionnels catholiques_
Il semblerait que, dans les gymnases d’Etat, le probleme
probléme del’initiation
de l’initiation phi‑
lieu. Comme le dit PIERRE THEVENAZ,
losophique ait également trouvé son Heu.
dans le G. H. 9/2, pages 65‐84, «L’enseignement de la philosophie, s’il porte
l‘étre et du connaitre, de l’action
1’action et de
sur les problémes fondamentaux de l’étre
13
la morale, s’il est réflexion sur les textes des grands philosophes, sera un des
moyens les plus sfirs
sürs de nous rendre conscients du rapport entre l’homme
et son savoir. La philosophie permettra peut-étre au bachelier de seplonger
dans sa spécialité sans y sombrer tout a
ä fait. Elle empéchera les diverses
disciplines scientifiques de s’absolutiser et de s’autonomiser : la specialisation
spécialisation
ne sera plus morcellement
ou
démembrement
de
l’esprit,
le
savoir
ne sera
moreellement
démernbrement
plus prolife'ration
prolifération dévergondée oü
oüilil court le risque desedévorer lui-méme;
la science consciente sera humanisme. » Il n’est pas toujours vain de discuter.
Mais voici que, de sa retraite, celui qui avait été si longtemps notre guide,
H. FISCHER, reprend la plume pour nous rappeler que, par delä l’éducation
I’éducation
intelleotuelle, qui a une grande di
dignité,
intellectuelle,
gnité, il y a l’éducation spirituelle, ä
a laquelle
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tous ne sont pas appelés, mais en laquelle la culture gymnasiale trouve son
accomplissement supréme. Car, en méme temps que son maitre, l’éléve y
conquiert sa liberté inte’rieure.
intérieure. Et H. FISCHER aflirme
aifirme le double principe:
pour le maitre, liberté de témoignage; pour l’éléve,
l’e'léve, liberté de recevoir ou
non ce témoignage. Bien sür!
sürl cela ne concerne pas tous les maitres. Il n’y a
pas beaucoup de Socrates (cf. G . H . 12/4, les deux recensions de W. HAB‑
BERLI et de R. LEUENBERGER); mais nous avons connu, parmi nous, au
meins
moins un maitre de cette stature; et c’est l’auteur du livre: Lehrfreiheit als
gymnasialpädagogisches Prinzip, Berne, 1956, par m o n hommage ä qui je

conclus ce chapitre.
G. L’enseignement de la langue maternelle

Je consacrerai encore quelques pages a un dernier probléme que nous
avons déjä plus d’une fois effieuré
eflieure':: celui de l’enseignement de la langue ma‑
ternelle : allemand, francais, italien. Si aucune étude n’est, dans les Annuaires
ternelle:
ou le G. H., expressément consacrée ä l’italien, c’est qu’il n’y a pas longtemps
que nous pouvons nous féliciter de compter parmi nous un nombre réjouis‑
que
sant de collégues de langue italienne, et de lite,
samt
lire, a Pen-töte
l’en-téte de notre papier
lettres : Societä svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie. Leur
ä lettres:
probléme n’est d’ailleurs pas trés différent
difl'érent du nötre. Et, dans son exposé sur
l’italianité du Tessin, ä
a l’assemblée de Lugano (1956), M. GUIDO LOCARNINI
l’a au meins
moins touché. Pourquoi ce choix? quand taut d’autres problémes
méritaient tout aussi bien de retenir notre attention. Sans doute parce
paree que la
langue maternelle est la discipline centrale de tout enseignement de culture;
mais surtout parce
paree que son histoire illustre, mieux encore que celle des
problémes étudiés jusqu’ici,
jusqu’ici‚ comment, lä oü
ou la solution ‐‐ a la difi‘érence
difl'érence de
l’équivalence des maturités ‐ de'pendait
dépendait principalement de nous, nous avons
conside'rer comme satisfaisants.
satisf'aisants. D’abord,
obtenu des résultats qu’on peut considérer
nous nous sommes tous mis d’accord sur deux principes généraux: le pre‑
mier, c’est la signification primordiale dela
de la propriété de
dela
la langue maternelle.
En 1916 déjä,
de'jä, au nom
n e m de la commission qui l’avait charge
chargé de rapporter,
BAR'I'H rappelait (conclusion 2) : «Toutes les écoles secondaires doivent
appliquer leurs efl'orts
efl‘orts a un enseignement approfondi de la langue maternelle,
pour donner a
ä leurs éléves l’élocution et le style clairs et nets dont ils anront
auront
besoin, soit
seit dans l’exercice de leur profession, soit
seit en général au service du
pays. » A quoi font écho ces mots de la résolution adoptée par l’assemblée de
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Baden, en 1955: «Accorder une importance primordiale, durant toutes les
émdes,
»
études, au développement de la faculté d’expression orale et écrite.
écrite.»

Mais, entretemps, cette position avait été scientifiquement justifiée: ainsi
51la fin de l’inoubliable assemblée de 1932, oü notre linguiste, le professeur
a
DEBRUNNER, développa des considérations du plus vif
v i f intérét (Ann. 1933,
pages 66‐76): «Ce qu’il y a de particulier dans la formation linguistique,
c’est que sa matiére, le langage, est la création la plus préeieuse
précieuse de l’esprit
humain : le moyen d’échanger des idées entre contemporains, le moyen aussi
gräce auquel nous pénétrons la pensée des générations passées; plus encore,
dans une large mesure, la langue est le principe méme de la pensée. » (Ces
considérations furent développées, en 1937, dans une conférence aux
a u x philo‑
logues classiques. Cf. Ann. 1938, pages 81‐99.) Le theme fut repris par notre
philosophe, P. TH
THEVENAZ,
EVENAZ, dans une fort belle étude : «La culture dela langue
maternelle au gymnase», publiée par la C.S.R. G., en 1954. Je regrette de
n’en pouvoir citer que quelques lignes : «Ne méprisons pas la langue et les
mots, comme s’ils n’étaient que le vétement ou la forme qui habillerait ou
transcrirait un contenu culture], car c’est en eux et dans leur maitrise que
re’side la culture. Il ne s’agit nullement de défendre une culture verbale
réside
contre une culture de choses ou d’idées, une culture abstraite contre une
culture concréte. Les mots ne sont rien: seules comptent les significations
que nous restituons, et nous n’avons pas trop de toutes les branches de l’en‑
seignement pour les restituer... Si la culture s’identifie a la conscience que
nous prenons du monde et de nous-mémes,
nous-mémes‚ il n’y aura qu’une seule brauche
branche
c‘est la langue maternelle; une seule
qui puisse étre dite branche de culture: c’est
autres branches ensei‑
qui seit formatrice, la langue maternelle. Toutes les autres
gne'e8
gne'es seront, en regard d’elle, des maniéres de réinstituer les significations
les plus diverses des langues, de l’histoire, des sciences naturelles, mais de
les réinstituer dans la langue maternelle et dans la conscience maternelle...
Les mathématiques,
mathérnatiques, le latin, l’histoire ne sont pas des branches de culture
par elles-mémes, elles ne le sont jamais qu’en fonction de la langue mater‑
nelle, parce qu’elles permettent d’exprimer des significations nouvelles dans
la langue maternelle et d’enrichir
d’enriehir la conscience de sa propre langue ou la
conscience de soi dans sa propre langue, ce qui revient au méme. » Bien sür,
c’est plus simple pour les régions de notre pays oü l’on parle italien et
er
frangais que pour la Suisse alémanique. Nos Confédérés d’0utre-Sarine sont,
francais
en efi'et, dans une certaine mesure, des bilingues. Leur langue maternelle
n’est pas l’allemand littéraire, mais le dialecte bernois, bälois, zuricois, etc.
13
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On s’en est bien rendu compte durant la derniére guerre mondiale, quand,
commencait ainsi un discours solen‑
par exemple, le conseiller V O N STEIGER commengait
nel : « U n magistrat bernois s’adresse ä
nel:
a ses compatriotes en bernois; s’il y a
des welches, il parle francais.» Ils ont une littérature dialectale encore trés
vivante. Qu’on lise dans Annuaire 1917, pages 122‐130, un résumé
résurné de
dela
la con‑
férence d ’ 0 . V O N GREYERZ sur la poésie suisse en dialecte et, surtout, Pana‑
Fana‑
lyse pénétrante de la situation de la Suisse alémanique, proposée
propose'e par le
professeur LÜDEKE, ä
a l’assemblée
l’assemble'e de Bäle (Ann. 1946, pages 23‐32). Mais
dans les rencontres suisses ou internationales, ils s’expriment en allemand
littéraire. Et, dans ces limites, ce que nous venons de rappeler del’importance
primordiale de l’appropriation de sa langue maternelle reste valable pour
eux aussi. Et ils le savent!
Le second principe sur 1equel
lequel on s’est mis d’accord, le professeur PLAN‑
CHEREL l’avait déjä.
déjä formulé en 1933. C’est que le poids de l’enseignement de
la langue maternelle ne repose pas sur les seules épaules du professeur de
cette langue, mais est la responsabilité indivisible de tous les maitres ensei‑
gnant dans un gymnase. Ce point de vue fut développé, ä
a l’assemblée de
Bäle (1945) par l’auteur de cette étude, et, au cours de perfectionnement de
Lausanne, par C. DUDAN et le recteur GESSLER. Trois bréves citations mar‑
queront leur accord. MEYLAN (Ann. 1946, pages 45‐46) : «Toutes les leeons
lecons
‐ a la seule exception des lecons
leeons de langues vivantes par la méthode directe ‑
se donnent dans la langue maternelle; toutes les legons
Iecons sont des legons
lecons de
langue maternelle; du moins toutes peuvent et doivent l’étre. Et, si elles le
sont, nos éléves parviendront a la propriété de leur langue
Iangue maternelle...
Ce que le maitre de francais ou d’allemand, ä
a lui tout sen],
seul, est incapable de
faire:: lutter efficacement
faire
eificacement contre toutes les influences qui tendent aujourd’hui
a abätardir la langue, le collége des maitres y réussira, si tous veulent bien
ä
sepersuader que c’est leur täche commune, et celle de chacun d’eux; qu’ils
sont solidairement responsables du francais ou de l’allernand
l’allemand de leurs éléves. »
GESSLER (G. H. 1/1,
I l l , page 23): «L’éducation a la proprie'té
propriété de la langue ma‑
concerne tous les maitres spéciaux; avec ses quelques heures par
par
ternelle conceme
semaine, le maitre d’allemand n’y parviendrait pas. L’entra'inement
L’entrainement a un
langage réfle'chi,
réfléchi, correct, cohérent, expressif est la täche commune de toutes
les disciplines. C’est, avec l’éducation ä une pensée claire, le cwur
cmur méme
mérne de la
culture gymnasiale.» DUDAN (ibid.‚ pages 25‐26): «Les maitres de latin et
de grec insisteront sur l’étymologie et les familles de mots, les survivances en
francais des grammaires anciennes et les nouveautés de sa syntaxe; la tra‑
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duction sera l’occasion d’une prise de conscience du francais par la compa‑
raison constante de deux langues,
Iangues, a la fois parentes
patentes et diverses. Les maitres
de Il a n g u e s modernes, s’ils sont terms,
tenus, de par les méthodes nouvelles, de faire
le moins
a marquer les
1e
meins de francais possible, n’en doivent pas moins veiller ä
différences de ces Iangues
langues avec le francais, et donner la chasse aux «faux
difl'érences
ami$
amis », anglicismes, germanismes, etc. Les maitres de mathématiques et de
semnt trés exigeants sur le chapitre de la langue, fideles aux origines
sciences seront
grecques et humanistes de leurs disciplines. Un probléme bien énoncé est
grecheS
ä moifié
moitié résolu. Les maitres d’histoire et de géographie o n t taut de notions
et d’idées ä préciser et 51
a fixer qu’ils doivent recourir a la précision des termes
et l’exiger
1’3xiger chaque
chaque fois des
éléves, qui
qui croient comprendre quand ils s’expri‑
des e'léves,
Spéciaux, représentant les arts
ment ä moitié. Et tous les autres maitres dits spéciaux,
plastiqu65,
plastiques, vocaux, manuels, la musique et la gymnastique, tous ont le méme
souci de la langue...» J’ajoute encore ces lignes du premier rapport de la
Commission permanente Gymnase‐Université (G.H.
(G. H. 11/4, page 247):
«L’expression (orale ou écrite) n’est pas le fait d’une discipline plutöt que
d’une autre: toutes les branches d’enseignernent
d’en5eignement doivent exiger de l’éléve
une exmession
expression correcte. »
Voilz‘1 sur quoi nous sommes tous d’accord. Alors, comment expliquer
Voilä
u’ä mesure que nous prenions plus nettement conscience de ces principes
essentielS,
essentiels, les plaintes
plainteg de l’Université
1’Université sur l’insuflisante
l’insuffisante maitrise de leur langue
par ses étudiants se soient faites toujours plus améres? Notre collégue
PERRENOUD
rapport (G.H.
PERRENOUD 1’explique,
l’explique, dans son
son rapport
( G H . 11/4),
11/4), d’une
d’une facon qui me
para'it
langue maternelle
avec une
une
arait concluante : «C’est
«C’est partout
partout qu’on
qu’on traite
traite la langue
maternelle avec
désinvolture croissante!» Conclusion: il s’agit que le gymnase redouble
d’efi'ort5 et mette au point des dispositifs pédagogiques plus efficaces!
d’efi‘orts
eificaces! Or,
quand je senge
sauge a
ä mes années de collége, il me semble pouvoir dire qu’ä la
réserve
de l’anglais,
la musique,
discipline
réseer peut-étrt:
peut-étre de
l’anglais, du
du dessin
dessin et
et de
de la
musique, aucune
aucune discipline
ne te'm0igfle,
témoigne‚ en ce dernier demi-siécle, de progrés plus réjouissants que Pen‑
seigncment de la langue maternelle. Et si, en dépit de taut d’efi'orts,
d’efforts, le gym‑
seignement
nase a été gagné de vitesse par l’abätardissement de la langue, ce n’est pas

une raison de ne pas continuer! Suivons, dans notre Annuaire et dans le
G.
progrés. On
l’histoire
G. H
H .. ,, 135
les étapes
étapes de
de ce
ce progrés.
On commenca
commenca par
par l’enseignement
l’enseignement de
de l’histoire
h'ttéraire;
littéraire; 011 peut relire, dans Annuaire 1916, pages 26‐58, deux exposés d’un
intérét encore trés actuel, du professeur LOMBARD, de Neuchätel, et du
Iangues furent ensuite
Dr STEIGER, de Zurich. Les problémes que posent ces langues
1-égulierement
re'gulierement discutés
discutc's par la société des maitres d’allemand, admise en 1917,
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et par la société des maitres de francais, admise en 1937. ( I l faudra qu’ä
l’occasion de leur cinquantiéme anniversaire ces sociétés, et toutes nos so‑
ciétés afliliées, nous donnent aussi une vue d’ensemble de leurs travaux!)
Dans le G.
G.H.
H. 5/2, on peut lire
lite deux études, du recteur M. MOSER et du pro‑
fesseur A. GUEX, sur l’enseignement, respectivement, de l’allemand et du
francais au gymnase. 11y a, dans le n° 6/1 une note intéressante de R. JUNOD
JU N O D
littérature ». Dans le n° 6/2, un article suggestif de
«Sur l’enseignement de la littérature».
C. DUDAN: «La
«La phrasejournaliére
journaliére».
». Dans le 11"
n° 6/3, P. RAMSEYER étudie «Les
lectures dela jeunesse». Dans le n° 8/1, sous le signe de
del’actualité
l’actualité dans l’en‑
seigenement, B. KEHRLI, P. HERZOG et M. LÜ'I'HI
L Ü T H I présentent
pre'sentent de valables remar‑
ques sur l’enseignement du francais et de l’allemand, langues maternelles.
Le G. H. 9/3 est trés particuliérement consacré ä
@.notre
n otre probléme. Le
Dr JJULIA
U L I A GAUSS y rend compte d’une controverse sur le theme « Langage et
culture» entre le recteur RYFFEL, de Bienne, et le recteur
recteur STUDER, de Thoune;
et les deux recteurs répliquent. Il y a beaucoup a
ä tirer de ces deux prises de
position passionnées! On glanera, de méme, de précieuses suggestions dans
les deux articles des Drs H. GONZENBACH et HANNES MAEDER sur l’ouvrage
d’H. GLINZ : «Die innere Form des Deutschen», qui est une grammaire de la
langue allemande. Le numéro suivant (9/4) nous apporte les deux rapports
de la sous-commission I de la Commission Gymnase‐Université sur la langue
maternelle, rédige's par E. ROGIVUE, pour le francais, et OTTO
O r r o WOODTLI, pour
l’allemand. Le premier contient avant tout des suggestions pratiques sur les
divers exercices dont la somme constitue la discipline: langue maternelle.
Le deuxiéme s’étend longuement
10nguement sur l’importance et les diificultés
difiicultés de l’ensei‑
gnement
gnementde
de l’allemand, langue maternelle, mais aboutit aussi a des conclu‑
sions d’ordre pédagogique. Dans le n° 10/3, la présentation par L. GAUTIER
d’une page de VINET « L’art de traduire » et un article courageux de L. E. JU
U11.‑
IL‑
LERAT sur «L’enseignement
«L’enseigncment du vocabulaire au degré secondaire» donnent
aussi beaucoup ä penser. Pour nos collégues alémaniques, mais aussi pour
ä 1’Institut pour les questions d’éducation
nous Welches, la conférence faite a
et d’instruction, a
ä Bäle, par Mme E. BROCK-SULZER, de Zurich, «La langue
considérée comme obligation», contient des observations et des conseils
d’une valeur tout ä fait exceptionnelle (G. H. 10/4, pages 241‐256). Le
problérne de la dissertation francaise est abordé par J.-C. PIGUET:
probléme
PIGUE'I‘: «Le
vocabulaire de la dissertation» (G.H.
( G H . 11/3, pages 169‐181). Celui de la
dissertation allemande, dans le mérne
méme numéro, pages 183‐186), par L. BE‑
RIGER, et, de nouveau (G. H. 12/3, pages 177‐190), sous une forme trés
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neuve : « L a dissertation, possibilité
possibilite' de rencontre et d’ouverture humaines».
190‐198), H. SOMMERHALDER décrit
Dans ce n° 12/3 (pages 190-198),
de'crit avec finesse les
quatre moments de la dissertation (Der Arbeitsvorgang beim Besinnungs‑
aufsatz}. Quand j’aurai mentionné ( G H . 11/2) H.
az;fsat2)H. PERROCHON: «Les
auteurs romands dans nos classes», ( G H . 13/2), BL. BRIOD: «Réflexions
«Réfiexions
d’un traducteur», et (G.H.
( G H . 14/1): «Zeitgenössische Literatur im Deutsch‑
unterricht», on pourra serendre compte que les principaux aspects de l’ap‑
Pap‑
propriation de la langue maternelle et de sa littérature ont été concrétement
examiné5
utilement élucidés. Et je n’ai pas mentionné de nombreux
examifié3 et uülement
articles
(KUENZI:
de traduire»
articles (KUENZI: «L’art
«L’art de
traduire» 2/1,
2/1, pages
pages 2‐13;
2‐13; SCHENKER:
SCHENKER: «Ré‑
«Ré‑
flexions d’un maitre d’allemand», 2/2, pages 57‐62; BÄNZIGER: «Dol‑
metschen
metscher: und Übersetzen», 9/2. pages 88‐90; plusieurs des articles du n° des
philologues
1,et
philolögues classiques
classiques 11/
11/1,
et de
de nouveau,
nouveau, dans
dans le
le n°
n° 12/1,
12/1, le
le compte-rendu
compte-rendu
de la ren00ntre
renc0ntre des philologues classiques ä Boldern) qui démontrent, par
des exemples frappants, comment, en demiére
derniére analyse, toutes les lecons de
langues étrangéres, modernes ou classiques, peuvent étre, par la vertu de la
langucs
traducti0n,
traduction, d’incomparables lecons de langue maternelle. Il n’est pas possible
que le résultat de ce travail nesefasse pas sentir dans nos classes! Surtout
si
toutes ces
si '1’0fl
'l’-on senge
songe que
que toutes
ces questions
questions sont
sont reprises
reprises dans
dans les
les groupements
groupements
cantonaux de maitres d’allemand, de francais et d’italien; et dans les confé‑
rences des
des maitres
chaque gymnase.
maitres de
de chaque
gymnase.
Notre Revue

Mais une autre conclusion s’impose: sans notre Revue, jamais taut d’as‑
ts de ce vaste probléme
probleme théorique et pratique _
um disce omnes _
- ab uno
n’eussent pu étre évoque’s
évoqués si efficacement. La Revue a enrichi notre vie collec‑
t i v e ; 6116 a multiplie’
multiplie' nos possibilités d’action. Gräce %.
ä elle, chaque maitre de
mnase peut prendre sa part des préoccupations et des recherches de tous
ses collégues. On me permettra de dire comment, quand et par qui cet ad‑
mirable instrument a été mis ä notre disposition. C’est encore ä notre cher
et respacté
HANS F15CHER
respecté collégue
collégue HANS
FISCHER que
que nous
nous devons
devons rendre gräce! A l’assem_
l’assem_
blé6
d’Engelberg,
en
1926,
il
rappela
que
«
n
o
t
r
e
société
avait
disposé,
blée d’Eflgelberg, en 1926, il rappela que «notre société avait disposé, pen‑
pen‑
dant quelques années (1861‐1866), an
au début de son existence, d’une revue:
Das
D
a s neue Schweiz. Museum». «Aujourd’hui, poursuit-il, pour traiter des
problemes importants qui nous
nous incombent,
incombent. nous aurions le plus urgent
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teile revue. Nous pourrions, sans grands risques, ni frais,‘ en
besoin d’une telle
publiant I’Annuaire
1’Annuaire sous forme de quatre cahiers trimestriels, nous donner
cet instrument de mise au point et de combat. » L’assemble'e
L’assemblée décida de charger
une commission restreinte d’étudier la question, et de voir si l’on pourrait
existante: Schweiz. Pädagogische Zeit‑
s’associer ä une revue pédagogique existente:
schrift ou Mittelschule.
L’année suivante, le président HÜNERWADEL‚
HÜNERWADEL, se référant ä l’ouvrage
d’HANS FISCHER, qui venait de paraitre: Die Mediziner... souligna combien
une revue nous eüt
eilt été utile pendant les années 1916‐1925,
1916-1925, oü nous luttions
pour un réglement de maturité
conforme
a
nos
nécessités
pédagogiques. On
maturite'
ä
discuta des deux formes de réalisation déjä envisagées. HANS FISCHER sepro‑
nonea
nonca résolument pour unerevue autonome: « Pour agir,
agir, il ffaut
aut préalablement
efi‘ectivement qu’on ne
avoir étudié les questions et s’étre mis d’accord plus efl'ectivement
le peut faire dans les assemblées annuelles, et surtout en pleine indépendance.»
On décida
déeida de consulter tous les membres de la société. La circulaire, datée
du 8 décembre 1927 et signée HÜNERWADEL, est imprimée, en allemand et
en francais, dans 1’Annuaire 1928, pages 38‐48. Un petit tiers des membres de
la société (c’était le double environ du nombre de ceux qui prenaient alors
part aux assemblées) répondit. 158 votérent pour le maintien de 1’Annuaire,
259 ppour
o u r la création d’une revue. Quant a la forme (votation éventuelle),
promoncérent pour une revue autonome, 128 pour la publication en
239 se prononcérent
S P. Z. L’année suivante, ä
a Neuchätel, le président, L. GAUTIER,
annexe a la S.P.
était plein d’espoir: «Si la décision de demain confirme le plébiscite consul‑
tatif, nous vous proposerons de nommer une commission de rédaction, a
laquelle incombera une triple täche: celle de choisir un rédacteur, celle de
conclure avec un éditeur, et celle de collaborer avec la future rédaction. Je
pense d’ailleurs que nous ferons en tout cas paraitre un 57° et dernier An‑
deute paraitre
nuaire, car le premier numéro du périodique ne pourra sans doute
avant quelques mois. » Mais M. K. s
t s , Bienne, déclara que la consultation
WYSS,
des sociétaires n’avait rien prouvé et que d’ailleurs la S.
S.P.
P.Z.
Z. allait probable‑
ment cesser de paraitre. Aprés une discussion mouvementée, le comité pro‑
posa ä l’assemblée de renvoyer l’étude de la question ä une commission res‑
treinte désignée par le comité. A la fin de 1929, la S
S.P.
P . Z. cessa de paraitre;
mais surtout l’élan était tombé. Comme pour le tunnel sous la Manche, les
projets rentrérent dans les classeurs.
La question fut reprise ä
a l’assemblée
1’assemblée de Lucerne (1938), par le recteur
KIND : «Il
« I l y a aujourd’hui
aujourd’hui des problémes brülants, que nous devons examiner
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et re'soudre:
résoudre: le gymnase suisse et ses täches nationales. L’Annuaire n’est pas
une triburm,
tribune, il ne permet que des contacts retardés; tout Haine
traine sans fin.»
KIND
[ ( a n passe ensuite en revue les possibilités dere'alisation,
de réalisation, qui sont enprincipe
les mémes qu’en 1928, et l’assemble'e
l’assemblée nomme une commission composée de
K
a InN1' D
) ,‚ FISCHER, GAUTIER, puis BERNHARD K Ä L I N . Mais ce ne fut qu’aprés la
KIND proposa formellement la
guerre‚ ä Bäle, en 1945, que le président K1ND
création d’une revue du gymnase suisse. ««Les
Les discussions y seraient engagées
par t o u s les groupes de maitres spéciaux;
spe’ciaux; la collaboration de toutes les disci‑
plines s’y
afiirmerait,
chaque
discipline
son iieu
but général
s’y aflirmerait, chaque discipline trouvant
trouvant son
lieu dans le but
ge'néral
du gymnase: la formation harmonieuse de la personne. » De tout ce qu’on
tente et tentera dans nos gymnases, dit-il encore, il faut que nous soyons
ttous
o u s et sans trop de retard informés, il nous faut une revue. Le recteur
BONAVENTURA THOMMEN, successeur du recteur K Ä L I N a la direction du
p_ BoNAVENTURA
Gymnase de Samen et a la commission de la Revue, présenta un projet trés
étudié ( i l n’est plus question de paraitre en annexe aä une autre revue); et
le président demanda ä
a l'assemblée
l’assemblée si
Si elle se ralliait au principe d’une Revue
ä laquelle tous les membres seraient obligatoirement abonnés, moyennant
Fr.
ä 4 dela cotisation annuelle. Ceprincipe fut voté
une augmentation de F
r. 3 a
ä une forte majorité.
A la tumultueuse assemblée
assemble'e de Lausanne (1946), a la suite d’heureuses
interventions des recteurs K
K1ND
m o et FISCHER, les deux péres denotre actuelle
R e v u e , la décision fut enfin prise, et la premiére commission de rédaction
é
l u e ; Dr H. FREY, Zurich; Dr L. BAUDIN, Lausanne; recteur LEUTFRID
‚51113:
SIGNER‚ Stans; ces deux derniers furent remplacés par la suite, respective‑
ment,
m e n t , par le directeur P. RAMSEYER, Neuchätel‚
Neuchätel, et le P. G. HEER,
HERR, Engelberg.
Le premier numéro du Gymnasium
Gynmasiwn Helveticum (qui lui a donné ce titre
heurellx
?)
parut
en
février
1947. Il y a un avant‐propos du rédacteur, Dr E.
heureux
GRUNER,
aux
G
R Ü N E R ‚ Bäle. Le nouvel organe est présenté a
u x Welches par LEOPOLD
G AUTIER: «Pour assurer a nos débats l’écho
l‘écho qu’ils méritent, pour rendre
GAUTTER:
possible un éCh3nge
écbange dans toutes les questions actuellement agitées, relatives
31la structure du gymnase ct
51
et au but de l’enseignement
l‘enseignement secondaire, un journal
pareil
areil ä celui-ci
celui‐ci est proprement indispensable. IlII paraitra quatre fois l’an;
Pan;
c h a q lul e numé
o comptera 48 pages. Il ne sera alourdi ni par des rapports
numéro
indig65tcsa
ni
par
des articles de nature trop spéciale. » Le nouveau président,
indigestes,
HEINRICH
cn REINHARDT, avait demandé a HANS FISCHER de présenter, en
allemand,
allemand, la revue qu’il n’est que juste d’appeler sienne. Il faut relire ces
e i n q pages. Je ne puis en citer que quelques lignes : « Depuis longtemps, nos
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assemblées sont devenues des réunions oü quelques-uns parlent et tous les
autres écoutent et se taisent. Oü sont les entretiens nourris d’amitié et de
pensée, dont les premiers Annuaires nous conservent une image si prenante?
Un groupe de 100 amis est devenu une société de 1500 membres. Les ques‑
tions professionnelles se sont réfugiées dans les sections. 11
Il est grand temps
de reprendre nos joutes passionnées, en méme temps dans les assemblées et
dans la Revue, les unes et l’autre se soutenant réciproquement.»
A l’assemblée de Neuehätel,
Neuchätel, sous la présidence de MARCEL MONNIER,
notre Revue entre dans les statuts. Dés sa7° année (1953) la Revue est dirigée
par' le Dr LEUENBERGER, de Bienne. C’est au méme moment que, trés démo‑
par
cratiquement, on lance un questionnaire. On obtient 290 réponses! 181 se
prononcent pour le maintien du périodique. Le comité de rédaction de la
revue ainsi plébiscitée, déclare repartir avec un nouveau courage! Depuis
qüelques années, chaque numéro contient plusieurs pages d’annonces (litté‑
rature pédagogique); elle a un administrateur; ce fut d’abord le Dr W. HAB‑
BERLI, de Bäle; ensuite M. RYCHNER, de Berne. Dans le n° 9/2, l’administra‑
teur‘et le trésorier de la 3.8.
P. E.S. invitent les lecteurs ä
a augmenter le
S.S.P.E.S.
nombre des «annonciers» et des membres de la société. Dans le n° 12/4, la
nouvelle commission de rédaction ( D r E. GEGENSCHATZ, Zollikon, templa‑
gant H. FREY, décédé
décédé;; P. GALL HEER, Engelberg; WERNER SOERENSEN,
Corcelles-Cormondréche,
Coreelles-Cormondréche, remplacant
remplaqant P. RAMSEYER) signale que le rédacteur,
re'dacteur,
secondé depuis une année par une rédactrice adjointe, E
EDITH
m m WERFFELI,
Lausanne, recoit
regoit plus de manuscrits qu’il n’en peut publier. 11ne faudra pas
tarder ä rendre la revue plus accueillante. C’est chose faite: la premiere
premiére
année comptait 192 pages; la treiziéme année, 328 pages (y compris les pages
d’annonces). Aveo le numéro de décembre 1959, notre revue est entrée dans
rédacteur: le P. FRANZ FAESSLER,
sa quatorziéme année, avec un troisiéme re'dacteur:
d’Engelberg.
A ces trois rédacteurs va notre gratitude. Notre société a toujours été le
lieu du travail désintéressé. Et la modeste rémunération ofl“erte
ofl‘erteä
ä nos collégues
n’empéche pas qu’ils fournissent un travail proprement désinte'ressé.
désintéressé. Com‑
ment caractériser ce travail et celui de la commission de rédaction? Unité
dans la diversité, diversité dans l’unité serait uune
n e assez heureuse formule. Le
centre perspectif reste,
teste, inflexiblement, le gymnase suisse et son unité; mais
quelle prodigieuse richesse de points de vue! A la chronique de l’école suisse
s’en est ajoutée une autre: Regards sur l’étranger; cette rubrique, confiée ä
nos ministres des aflaires
alfaires étrangéres: le recteur REINHARDT, dont j’ai eu le
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plajsir d’étre le
ie collégue a
51la Commission nationale suisse pour 1’Unesco,
I’Unesco, le
rrecteur
ecteuf M
MÜ
ÜR
R II ,, de
de Berne,
Berne, le
le professeur
professeur RAPIN,
RAPIN, de
de Lausanne,
Lausanne, nous
nous apporte
apporte un
un
em‐ichissement incontestable. ll11yy a des numéros variés, de lecture particu‑
enrichissement

liércmem agréable, et des numéros homogénes, auxquels on revient: 2/3 Les
liérement
loisirs
La crise
de croissance
loisir5 du
du gymnasien;
gymnasien; 3/2
3/2 La
crise de
croissance del’enseignement
del’enseignement secondaire;
secondaire;
3/4 Les sciences exactes; 4/3 L'éducation
L’éducation de la femme et par les femmes;
4/4 L’éducation esthétique; 5/4 L‘histoire et ses problémes; 6/4 Sur l’activité
sauf erreur, le premier article en langue italienne); 9/1
de 1’Unesco (avec, saut‘
u‑
L’unité du gymnase; 10/2 Culture physique; l l / l et, de nouveau, 12/1 N
N11‑
méro special
spé0ial des
des philologues classiques; pour ne rien dire de 9/4 et 11/4

contenant les rapports de la Commission Gymnase‐Université.

D
a n s notre chére
Chöre revue, nous trouvons‚
Dans
trouvons, avec beaucoup de choses qu’il ne
pouvait pas nous donner, presque tout ce que nous apportait 1’Annuaire.
To
certains regrettent-ils,
To u
u tt au
au plus
plus certains
regrettent-ils, peut-étre,
peut-étre, que
que l’image
I’image des
des assemblées
assemblées
générales y)! soitvun
soitun peu petite, comme les images de la T. V. Mais elle nous
d
on
nn
ne
e ,, de
intellectuelle et
de
de l’activité
l’activité intellectuelle
et éducative
éducative de
de tous
tous nos
nos gymnases,
gymnases, une
une idée
idée
si vivante qu’on ne saurait lui
Iui en vouloir. Elle nous en fait, des amis! Chaque
numér0
nous denne
j Die de
numéro nous
donne la
1ajoie
dc nous
nous sentir
sentir d‘accord
d‘accord avec
avec quelques
quelques collégues,
cdlégues,
ou
fécondement
incités
&
la
contradiction.
J
usqu’ä
cette
fidélité
au
ou fé00ndement incités a la contradiction. Jusqu’ä cette fidélité au delä
de1ä de
de la
la
ma
o tflt , qui se manifestait autrefois par la lecture des notices ne'crologiques,
nécrologiques,
ä 1*assemblée‚ tout ce qui faisait la valeur intellectuelle et afl'ective
afi'ective de 1’An‑
nuaire a passé dans le G. H. On y trouve encore, en efi‘et, en dépit de l’ac‑
Croissement
croissem€nt du nombre de nos membres, de nombreuses
nombreuscs notices nécrolo‑
gique5! Jusque vers la fin des anne'es
années 20, elles étaient done
donc intégrées au rap‑
giqueS!
o r t du president
pre'sident et [was
Ines a l‘assemble'e.
l'assemblée. En 1928, L. GAU'I'IER
GAUTIER ne les a pas
lues : il a seulement rappelé le n o m des disparus et invité 1’assemblée
l’assemblée ä
lues:
a se
lever pour honorer leur mémoire. (A titre exceptionnel, en 1927, la notice
„écrologique d’A. BARTH, puis en 1930 celle du président VON
n t été
nécrologique
V O N WYSS
WYSS o
ont
lues
par des
ou le
Ines ä
ä l’assemblée.)
l’assemblée.) Mais
Mais ces
ces notices,
notices, fournies
fournies par
des amis
amis ou
le correspon‑
correspon‑
dant local, ont
ont toujours
été
publiées
dans
l‘Annuaire,
puis
dans
le
toujours
publiées
I‘Ammaire‚
le G . H . De
De
plus
1115 en plus condensées; mais le souvenir des anciens collégues est ainsi
1‘oubli.
évoqué et défendu contre l‘oubli.
S’il arrive que ces hommages soient fausse's
faussés par une conception erronée
n t souvent cette valeur de nous rap‑
des devoirs
davoirs d’ami ou de directeur. elles oont
pelef que, parmi les nombreuscs
peler
nombreuses faqons
facons de se manifester: actes, créations,
découvertes‚ etc., une manifesta‘tion
découvertes,
manifestation discréte et féconde de la personne peut
étre celle du maitre de gymnnse,
gymnase, qui opére comme un catalyseur sur l’évolu‑
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tion d’adolescents. Tel (je prends m o n exemple en France, car, sans cela, je
serais trop embarrassé de choisir) cet ALPHONSE DARLU qui avait été, ä
Condorcet, la méme année, le maitre d’ELIE HALI’3VY,
HALEVY, de XAVIER LEON, de
LEON
Léon BRUNSCHVICG et de l’auteur de Jean Santeuil, MARCEL PROUST. On
apprend ä l’aimer dans ce livre‚ sous le n o m de M. BEULIER: «Il
« I l ne pensait
jamais que pour dire la vérité, et ne parlait jamais que pour dire sa pensée. »
On entr’apercoit, dans les nécrologies publiées par 1’Annuaire
I’Annuaire et, aujourd’hui,
aujourd’hui,
par le G. H. bon nombre de ces humbles et grandes figures, dont des hommes
supérieurs ont pu dire, comme MARCEL PROUST de son maitre: «Le grand
philosophe dont la parole inspirée, plus süre de durer qu’un écrit, a, en moi
comme en tant d’autres, engendre'
engendré la pensée. » Avoir rencontré de tels maitres,
s’étre levé pour honorer leur mémoire, ou simplement avoir pressenti leur
étre en lisant une notice nécrologique, peut compter au nombre des événe‑
ments décisifs d’une vie d’édueateur.
d’éducateur. C’est lä
la encore une des raisons de notre
afi'ectueuse gratitude ä l’e'gard
afl‘ectueuse
l’égard de la S.
S.S.P.
S.P. E. S. et de sa Revue.

Dernier chapitre

Si je n’avais pas déjä dépassé les limites amicalement fixées par notre
président, j’ouvrirais ici un nouveau chapitre, le plus long, dans lequel
j’évoquerais toutes les questions, tous les collégues dont je n’ai rien pn
pu dire.
Je rappellerais, par exemple, l’exposé
l’expose' plein de mesure et de cordialité
cordialite' de
notre collégue de Genéve, H. MERCIER, sur la connaissanee
connaissance des deux autres
langues nationales, ä
a l’assemblée des néophilologues, ä Berne, en avril 1916
ISO‐161) et sa merveilleuse conférence de Genéve sur
(Ann. 1917, pages 150‐161)
son collége (Ann. 1931, pages 7‐38). Jem’arréterais, par vocation
san
vacation personnelle,
sur le premier centenaire de la mort du grand sociologue et éducateur dont
l’idéal
I’idéal vit encore dans les cceurs
coeurs et s’incarne dans l’activite'
l’activité professionnelle
de bon nombre de nos collégues, H. PESTALOZZI; et sur le vigoureux exposé
expose'
du professeur CARLO SGANZINI: «Pestalozzi et l’école» (Ann. 1928, pages
16‐34). Je dirais l’assemblée de Neuchätel (1950) oü sous la présidence de
M. MONNIER, notre collégue RAMSEYER a développé, sur l’e'léve
l’éléve d’aujourd’hui,
des positions ou
oü la bienveillance le dispute a la perspicacité, nous invitant
ä rendre justice ä
a ses qualités, nous qui connaissons si bien ses défauts! Je
citerais l’étonnant discours de m o n cher collégue P. GFSSLER,
GESSLER, recteur du
Gymnase de jeunes filles de Beile,
Bäle, au cinquantiéme anniversaire du Gymnase
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de Bienne, le 15 novembre 1952: «Les toutes grandes valeurs de la vie ne
sont que dans une trés faible mesure l’efi'et
l’efi‘et de la formation scolaire...
Püssions-nous du moins éveiller chez nos éléves
Puissions-nous
é1éves le sens de ces valeurs;
si bien que, quand ils les rencontreront, ils n’aillent pas les regarder d’un
d’un
mil indifférent ou méprisant, ou mérne
méme les fouler aux pieds...
pieds...»
» (G. H. 7/4,
pages 173‐187).
Mais il faut se faire une raison! Pendant quatre mois, j’ai feuilleté les
Annuaires, de 1881 a 1946, puis les 14 premiéres années de la Revue; j’y ai
trouvé le meilleur fruit de l’expérience éducative de centaines de chers col‑
1égues. De quoi nourrir une activité pédagogique eflicace...

0 mihi praeteritos referat si Juppiter annos!
échaufi'er le zéle du maitre de gymnase que j’ai été durant
N’en pouvant plus échaufi‘er
prés d’un demi-siécle, j’aurais du moins voulu extraire de taut de discussions
et de taut d’études, chaque fois, la pensée ou l’image ä laquelle aboutit une
prise de position. Arracher aä l’oubli tant de sagesse, taut de générosité! Mais
les quelques problémes dont j’ai retracé l’histoire, a travers des couches géo‑
]ogiques de pensée et d’action pédagogiques, ne m’ont permis d’évoquer que
logiques
quelques dizaines de noms. Il faut merésigner ä
an’avoir présenté que des lignes
de force, et non pas tous les chers collégues quej’aurais voulu remercier, tous.
Concluons done, puisqu’il le faut.
Nous avons été souvent battus. Mais quand nous l’avons été, nos éléves et
notre gymnase, la promotion de l’élite du pays et l’avenir méme de notre
culture ont été battus avec nous. Ce n’est pas d’étre battu ou d’étre vainqueur
qui compte avant tout
tout:: c’est avec qui et pour quoi on se hat. Dans bien des
a la
cas, d’ailleurs, notre efi‘ort
efl'ort a abouti a des résultats valables. Gräce ä
S. S.P. E. S.
S.et
et a notre Revue, le gymnase suisse a maintenant une conscience
nette de sa täche; et ses me'thodes
méthodes sont a
ä bien des égards au point. Surtout,
notre société est devenue, de plus en plus, un de ces lieux de rencontre et de
compréhension, d’accueil et de libre discussion, dans lesquels s’incarne la
condition particuliére de notre patrie. Au début, les Romands étaient peu
nombreux. IIS
Ils ont appris le chemin de Baden. Pendant longtemps, les
suisses de langue italienne y ont été moins nombreux encore; il fut mérne
Suisses
méme
un temps oü il n’y en avait pas un. Depuis quelques années, ils se sont joints
ä
;) nous en nombre. Nous avons tenu une assemblée générale a
ä Lugano, en
1956. U11Tessinois fait partie du comité. De méme qu’il y a eu des présidents
romands, plus qu’au prorata de leur nombre, il y aura bientöt un président
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de langue italienne. Et, si les Welches sont le sourire de la S.S.P. E. S., les
l’éloquence latine,
Tessinois, eux, en sont le rire sonore et généreux; ils sont 1’éloquencelatine,
la chaude cordialité. Nous avons bien des raisons d’étre reconnaissants!
Notre société a vécu et servi par un grand nombre d’interventions person‑
nelles, dans le cadre de la société générale et des sociétés afliliées. Ce fut
nelles‚
parfois l’action, prolongéc
prolongée durant des décennies, d’une personnalité excep‑
tionnellement puissante; souvent un exposé, ou une simple intervention au
cours d’une discussion; moins encore: une poignée de main ou un m o t
amical...
anrical... Encore une fois, j’aurais voulu citer toutes ces personnes, dont les
actes de présence constituent notre existence en tant que corps enseignant
secondaire supérieur. Je n’ai pas pn.
pu. Je ne pouvais pas. Circulant de nuit
dans une épaisse forét, on projette quelques rayons de sa1anterne;
salanterne; on éclaire
ainsi quelques troncs; les autres restent dans l’ombre. 115 n’en constituent pas
moins, ä eux tous, la forét; et certains, restés dans l’ombre, peuvent étre plus
vigoureux et plus beaux que ceux que le rayon en a fait sortir. Je m’en excuse
humblement.
Parmi taut de noms qui, 51ma profonde tristesse, sont restés dans l’obscu‑
rité, il en est trois que je ne peux,
peux, pourtant, pas y laisser.
Iaisser. Tout d’abord, et
quand bien méme on le célébrera dignement dans huit ans, quand on com‑
mémorera le centiéme anniversaire de nos relations avec notre éditeur, celui
de M.M.SAUERLÄNDER, d’Aarau. Ca, c’est une
une fidélité! Je présente notre
hommage de gratitude ä notre presque centenaire éditeur, a
ä qui s’applique
excellemment la pensée de VIRGILE inserite en téte
töte de cette étude. Puis ceux
de deux de nos trésoriers qui, a la difl‘érence
difl'érence de leurs collégues au comité, y
sont restés plusieurs décennies, y accomplissant un travail discret et indispen‑
sable: tenir nnos
o s comptes et ordonner ces listes de membres qu’il est si
commode et si agréable de pouvoir consulter. AUG. GESSNER fut, de 1892 a
1924, soit
seit pendant 32 ans, d’abord trésorier et secrétaire, puis trésorier seule‑
ment. Il fut alors acclamé membre d’honneur de la Société. Ad. KUENZI fut
intérimaire, par le Comité, en aoüt 1930, et nommé
choisi comme trésorier intén'maire,
par l’assemblée le 5 octobre. Dans le comité 1930‐1933, il figure comme secré‑
taire et trésorier et prend en main le catalogue sur fiches mis en train par
Des ce moment, ce fut lui, de tous les membres du
A. E. ROUSSY, de Genéve. Dés
comité, qui recut le plus abondant courrier (priére d’indiquer taute
toute modifi‑
cation, toute erreur, tout changement d’adresse, a
ä AD.
AD.KUENZI,
KUENZI, etc.). C’est
eüt dü écrire cette notice, car personne ne connait notre société comme
lui qui eilt
fidéle de toutes les assemblées, membre de nos commissions, dans les‑
l u i : fidele
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sagesse et son bon sens sont infaillibles. Il nous a donné deprécieux
quelles sa sagessc
articles. Bilingue accompli, il joint en outre au bon sens helvétique la mesure

attique. Ami
Ami dévoué
dévoue' et sür, pour ses éléves mentor plein d’humour et de
sagesse, il incarne l’«idée»
l’«idée >>du maitre de gymnase suisse. Ave, praeses! On
peut bien considérer comme un honorariat sa de'signation
désignation comme président
de notre société, en janvier 1959. C’est lui qui clora le premier siécle de notre
activité et ouvrira le second. Lui qui priera le ciel debe'nir
bénir nos travaux:
Remque Romanam, Latiumque felix,
Alterum in 1ustrum,
lustrum, meliusque semper
Proroget aevum!
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DAS G Y M N A S I U M
VON HEUTE U N D M O R G E N
D e r A u f t r a g des Vorstandes des VSG an den Verfasser dieses Beitrages
lautet:
gehaltener Teil
lautet: «Ein dritter,
dritter, sehr
sehr konzentriert gehaltener
Teil soll
soll von
von hoher
hoher Warte
aus eine Übersicht über die gegenwärtige Lage und die heutigen Probleme
geben.» Der
«Konzentrates»
D e r Dichtigkeitsgrad dieses «
Konzentrates » wurde mit «zehn

Seiten»
Seiten
» umschrieben.
Damit sind die Grenzen des Möglichen und Unmöglichen sehr deutlich
abgesteckt. Ganz unmöglich wird es sein, die breite Front aller modernen
Mittelschulprobleme abzuschreiten und jede einzelne Frage auch nur
n u r flüch‑
tig zu mustern. Aber das muß ja auch gar nicht sein. Denn an Literatur fehlt
u r Dinge zu sagen, die in der
eswahrlich nicht!1 Ginge eshier darum, nnur
Diskussion der letzten zwanzig Jahre noch niemand berührt hat, so Wäre
wäre
jede weitere Zeile überflüssig. Der Mann vom Fach hat sicher alles schon
einmal gehört, vielleicht auch ungezählte Male! Wir schreiben darum diese
wenigen Seiten nicht für unsere Kollegen, mit denen wir in den vergangenen
j a h r e n selber oft und oft beratend zusammensaßen, sei es im Vorstand des
Jahren
VSG, sei es in der Kommission «Gymnasium‐Universität»
«Gymnasium-Universität» oderin
oder in der Stu‑
dienkommission für «Typen-Fragen» als Beauftragter der Schweizeri‑
schen
Rektorenkonferenz. Allen
Allen diesen
uns zu Dank
Dank
schen Rth0tenkonferenz.
diesen Gremien
Gremien wissen
wissen wir
wir uns
verpflichtet, denn in ihrem Kreis reifte unsere eigene Überzeugung, und
wir stellen uns auch hier solidarisch hinter deren Arbeitsberichte”.
Arbeitsberichte“.
D e r knappe Situationsplan, den wir hier entwerfen möchten, gilt also
nicht diesen «Eingeweihten», sondern den «Außenstehenden», den «zu‑
gewandten Orten»,
Orten», die
in Kürze
Kürze über
gewandten
die sich
sich in
über den
den Stand
Stand der
der Dinge
Dinge orientieren
orientieren
möchten: also z.B. Mitglieder
Behörden, Journalisten, Lehrer
Lehrer und
Mitglieder der Behörden,
und Er‑
zieher anderer Altersstufen und anderer Länder, kurz alle jene, die um die
B
u tt u
ng
g der
der Mittelschule
wissen, ihr
ihr dienen
möchten, und
Be
ed
de
eu
un
Mittelschule wissen,
dienen möchten,
und darum
darum auch
auch
wissen
müssen,
wie
esum
diese
Fragen
heute
bei
uns
steht.
Schließlich
könn‑
Wissen müssen, wie es um diese Fragen heute bei uns steht. Schließlich könn‑
te
diese Skizze
irgendwie ein
ein «Tableau
» sein,
sein, das
das späteren
Zeiten vielleicht
te diese
Skizze irgendwie
«Tableau »
späteren Zeiten
vielleicht
einmal als Spiegel unserer Tage dient. Ein Porträt darf aber nichts Wesent‑
liches verschweigen
verschweigen ‐‐ auch
auch wenn
wenn die
liches
die Charakterzüge
Charakterzüge des
des Porträtierten
Porträtierten den
den
fiir wen
Zeitgenossen längst bekannt sind. Nun dürfte in etwa klar sein, für
diese Zeilen geschrieben sind, und wer sie nicht lesen soll.
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I. Die Problematik des heutigen Gymnasiums

Die Schule ist solidarisch mit ihrer Zeit. Eine Zeitkrise bedingt auch eine
Schulkrise. Das gilt uneingeschränkt auch vom Gymnasium: Das heutige
Gymnasium ist in Frage gestellt.
1. Dies einmal deshalb, weil sein geistiges Vorbild und Urbild, die Antike,
fragwürdig geworden ist. Wir sehen die Antike nicht mehr mit den Augen
eines GOETHE
G o n n a und JAKOB BURCKHARDT. Natürlich geht es nicht darum, die
gewaltigen kulturellen Leistungen von Athen und Rom zu bestreiten, und
auch nicht darum, ihre fundamentale Bedeutung für die Kulturgeschichte
des Abendlandes, ja der ganzen Welt zu leugnen. Aber wir sehen all diese
Dinge nicht mehr in der idealisierten Schönheit und vereinfachten Klarheit
des Klassizismus. Das Phänomen der Antike ist dank einer intensiven und
nüchternen Forschung ein sehr komplexes, vielwertiges und vielschichtiges
Gebilde geworden. Vor der sozialpolitischen, religionsgeschichtlichen und
ethischen Durchleuchtung der Antike konnte die einseitig geschichtlich‑
literarische Würdigung von ehedem nicht mehr bestehen. Die «edle Einfalt
und stille Größe» WINCKELMANNS hat in Wirklichkeit nie existiert und wirkt
darum heute auch nicht mehr glaubwürdig.
Zu dieser historischen Abwertung der Antike tritt noch ein zweites, zeit‑
geschichtliches Phänomen: die Ausweitung unseres kulturellen Horizontes,
sowohl vertikal wie horizontal. Vertikal gesehen ist die «Antike» dem mo‑
n u r noch ein relativ kurzer Moment in einem fast endlos
dernen Menschen nur
langen historischen Ablauf. Hinter der Antike öffnen sich die Kulturen
Ägyptens und des Vordern Orients, wodurch die Originalität der griechi‑
schen Kultur weithin in Frage gestellt wurde. Und in der Richtung auf die
Neuzeit hin erschienen die Kulturschichten der christlichen Antike, deren
restlose Negierung durch den deutschen Idealismus heute nicht mehr über‑
zeugt. Aber noch mehr als diese vertikale Ausweitung des Blickfeldes be‑
eindruckt uns die horizontale Entdeckung anderer Kulturkreise, vorab in
Asien. Auch Indien hat seine Tempel und seine große Dichtung, auch China
seine Weisen, auch Indonesien eine klassische Plastik,
Plastik. auch Mexiko seine
hochstrukturierte Gesellschaft und Geschichte. Mit einem Wort: Der tra‑
Gymnasiums. die Antike.
Antike, trägt nicht mehr
gende Grund des traditionellen Gymnasiums,
oder, z u m mindesten, trägt nicht mehr für
fiir sich allein.
2. Der zweite Stoß, der die Grundlagen des Gymnasiums erschütterte, er‑
folgte durch die Wissenschaft bzw. die Universität. Die Forderung der Uni‑
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versität nach einer hinreichenden fachlichen Vorbildung stellte und stellt

das erste Bildungszicl
Bildungsziel des Gymnasiums, die Allgemeinbildung, immer
mehr in Frage.
Wohl ist gegen die Tatsache. daß die Maturität auch das Vorhandensein
einer wenigstens minimalen «Hochschulreife» zu prüfen hat, prinzipiell
nichts einzuwenden3.Aber im Blickfeld vieler Schüler und Eltern und ebenso‑
sehr auch vieler Lehrer tritt diese «praktische» Ausrichtung des gymnasialen
Lehrganges
den Vordergrund.
Vordergrund. U
Lehrganges immer
immer mehr
mehr in
in den
Un
nd
d damit
damit wird
wird die
die Forderung
Forderung
nach einer harmonischen Gesamtbildung und universellen geistigen Schu‑
l u n g und Zucht immer mehr überspielt von der Forderung nach einer nütz‑
lichen, dem Fachstudium vorarbeitenden spezialisierten Fachbildung. Wohl
lichen,
widersetzt sich das schweizerische Gymnasium diesem Nützlichkeitsan‑
spruch prinzipiell noch immer sehr stark. Aber der Druck der gegenteili‑
gen Strömung, der vorab in den angelsächsischen Ländern schon weithin
gesiegt hat, wird doch immer deutlicher fühlbar.
3. Im Sinn dieser gefährlichen Akzentverlagerung wirkt auch die neueste
Wirtschaflsenlwicklung. Der Mangel an qualifizierten Technikern und Fach‑
Wirtschaflsentwicklung.
leuten der Wirtschaft wie auch an ausgewiesenen Kräften in der Verwaltung
fordert eine starke und möglichst rasche Vermehrung des Akademikernach‑
Wuchses. Dieses Mißverhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem aka‑
wuchses.
demischen Markt treibt das Gymnasium in eine neue Gefahrenzone hinein:
Die wünschbare Quantität bedroht die notwendige Qualität. Dem ideellen
Anspruch des Gymnasiums, sein traditionelles und vom Bildungsziel her
gefordertes Niveau zu halten, tritt der Anspruch der Wirtschaft entgegen,
auszuniitzen und der Produktion
jedes nur irgendwie brauchbare Talent auszunützen
zuzuführen. Damit ist das Prinzip der geistigen Elite, womit das wirkliche
Gymnasium steht und fällt, in schwerster Weise bedroht und in Frage

gestellt“.

gewinnt seine volle
4. Dieser Druck der Wirtschaft auf das Gymnasium geWinnt
Bedeutung aber erst durch den Umstand, daß sich gleichzeitig auch eine
soziologische Wandlung vollzieht. Der Nachwuchs unserer Gymnasien re‑
krutiert sich nicht mehr aus den gleichen sozialen Schichten wie vor fünfzig
und hundert Jahren. Die Nachwuchsbasis ist viel breiter geworden, wie zahl‑
reiche soziologische Erhebungen nachgewiesen haben5. Und das ist recht!
Die Güter des Geistes sind kein Kastenprivileg! Aber eines hat sich damit
eben doch geändert: Der kulturelle Hintergrund unserer Mittelschulen ist
ein anderer geworden. Es fehlt den heutigen Gymnasiasten eine gemeinsame
14"
N'
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Kulturbasis; denn diese gemeinsame Basis fehlt heute in der Gesellschaft
überhaupt, bis hinauf in die akademischen Kreise. Viele Schüler leben in
einem Milieu vvon
o n erschreckender Leere und Oberflächlichkeit. Was die
Schule will und soll, findet im Elternhaus keine Resonanz, oft sogar Wider‑
stand. Dieses Beiseitestehen des Elternhauses wiegt um so mehr, als seine
Kritik durch die Presse und Steuerpolitik die Schule ganz direkt und gefähr‑
lich bedrohen kann. An diese bedenklichen Schattenseiten der direkten De‑
mokratie hatten ihre leidenschaftlichen Verfechter wohl kaum gedacht.
5. Und mit der Gesellschaft wandelte sich auch die Jugend. Die « Jugend
im Wandel», biologisch und geistig, ist nochmals ein Phänomen von tief‑
greifender Bedeutung°. Die körperliche Akzeleration, verbunden mit einer
geistigen Spätreife, die Intensivierung des biologischen Lebensgefühles durch
den Sport und veränderte Lebensformen, die Reiziiberflutung,
Reizüberflutung, die aufge‑
wühlte Triebwelt, die magische Strahlungskraft der Technik, die Motorisie‑
rung und Nomadisierung des Lebens, vorab in der Großstadt, die Auflösung
der traditionellen ethischen und religiösen Bindungen, die Bedrohung des
Wertgefiihles durch die Relativierung aller Begriffe, endlich die Erschütte‑
rung einer unproblematischen, instinktiven Existenzsicherheit im Jahrhundert
der Weltkriege und der Atomphysik ‐ all dies zusammen hat unsere Jugend
grundlegend gewandelt. Ich sage nicht unbedingt, schlechter gemacht, wohl
aber gewandelt. Die Jugend ist anders: beweglicher, geöffneter, gelöster,
ansprechbarer, aber auch fordernder, skeptischer, labiler, wissender, un‑
reifer und reifer zugleich.
A l l diese Faktoren zusammen ergeben den Schluß: Das Gymnasium, wie
esnoch unsere Väter und unsere eigenen Lehrer kannten, besteht nicht mehr.
«Das» Gymnasium mit seinem klaren, geschlossenen Weltbild, mit seinen
unbeirrt dozierten Werten und festumschriebenen Formen existiert nicht
mehr. Ob wir es wollen oder nicht: Die Koordinaten des Humanismus sind
in Frage gestellt. Was also eint uns noch im Raume des Gymnasiums?
Es sind:
I I . Die verbleibenden Konstanten
]. Das Gymnasium ist auch heute noch eine Stätte, sogar weithin «die»
1.
Stätte höherer Bildung. Und diese Bildung gilt dem «Menschen», der Krone
der Schöpfung, dem hama sapiens, diesem rätselvollen und wundersamen
Doppelwesen von Leib und Seele.
Seele, Trieb und Geist. « Menschen» zu formen,
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das ist das innerste Anliegen des Gymnasiums. Wer dies vergißt, ob Lehrer
oder Schüler, verleugnet das Wesen dieser Schule. Menschen zu formen!
- aber in welchem Geist?
-‐
2. Der abendländische Raum. Wir leben nicht im luftleeren Raum, sondern
auf dem Planeten Erde, und auf der Erde in Westeuropa. Man kann und
soll die Spuren unserer Herkunft nicht verwischen. Es gibt auch geistige
Erbgesetze, es gibt auch seelische Genen. Athen und Rom sind uns als Segen
und Schicksal unverwischbar ins Angesicht geschrieben. Unsere Ahnen
lebten und starben im Schatten des Kreuzes. Keltisches, germanisches und
romanisches Blut macht uns zu Blutsverwandten unserer Nachbarvölker
und gibt uns Anteil an ihrem Geistesleben, rund um das Mittelmeer und die
atlantische Küste. Europa aeterna ‐‐‐ dazu bekennt sich jedes Gymnasium,
oder es ist nicht mehr ein Gymnasium".
Damit sei nicht gesagt, es gebe «Bildung» nur im Raume Europas. Wir
Wir
bewundern die Weisheit Asiens, wir glauben an die Zukunft Afrikas, wir
lieben das unbeschwerte Amerika. Aber wir selber sind Söhne der Mutter
Europa.
E
u r o p a . Wer PLATON und DANTE,
DAN‘I'E, AUGUSTINUS
Auousrmus und LUTI-[ER,
Lumen, NEWTON und
EINSTEIN zu seinen Ahnen zählt, der kann nicht wieder in den Urwald flie‑
hen; die säkularen Engramme unserer Schule bestehen und verpflichten,
heimat‑
Wir haben eine Heimat und eine Berufung. Wer sie verleugnet, wird heimat_
105,
l o s , aber nicht glücklich.
3. A l l dies als verpflichtendes Erbe anzunehmen und weiterzutragen‚
weiterzutragen, ist
geisligen Elite. Also eine auserlesene Schicht, die aus der
Aufgabe einer geistigen
Welt des Geistes lebt und für die Welt des Geistes lebt. Wohl kennen wir die
großen Gefahren,
Gefahren, die mit dem Eliteprinzip verbunden sind: Kastengeist,
stolzer Dünkel, Anmaßung und verlogener Schein. Aber dieser Gefahr sind
alle Ideen und Ideale ausgesetzt. Jede Idee kann mißdeutet werden, undjedes
Ideal kann verraten werden. Daß die Akademiker-«Elite» am arbeitenden
Volk sich schwer versündigte und ihren Stand durch feigen Verrat so oft
entehrte ‐ « la trahison des clercs »-‚
»‐‚ das alles beweist doch nicht das Gegen‑
a g sich die Ge‑
teil: den bewußten Verzicht auf eine tragende Elite. M a n m
mag
sellschaft der Menschen denken, wie man will, esgeht nicht ohne den « Stand
der Weisen». Aber sie müssen «weise» sein! An diesem Bild platonischen
Denkens entscheidet sich das Wesen des Gymnasiums,
Gymnasiums Die hierarchische
Stufung des Seins ist ein Grundgesetz der ganzen Natur, v o m Wasserstoff.
a t o m bis zum Riesenmolekül, von der Alge bis zur Eiche. Das Gymnasium
Gymnasium
gedeiht nur in der reinen Höhenluft gehobener Geistigkeit. Wer diese L u f t
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nicht atmen kann und wer die Mühen dieser Gipfelwanderung nicht leisten
will, der komme nicht ans Gymnasium. Aber hierin geben wir dem warnen‑
den Einspruch recht: Um zur Elite zu gehören, braucht es mehr als n u r
«Geist». Die Elite von morgen braucht
4. einen neuen Menschen. Einen Menschen, der nicht nur Wissen und
«Bildung» besitzt, sondern das Menschsein in wahrer, echter, ganzer und
schöner Weise verkörpert. Das Gymnasium von morgen muß die « Kalo‑
kagathie
kagathie»
» der Griechen im vollen Sinn bejahen: Schönheit und Güte sind der
Wahrheit verschwistert. Die Schule von morgen muß sich dem vollen Mensch‑
sein öffnen, auch seinen tiefsten Schichten: Glaube, Gnade und Opfer.
Das Herz ist zentraler als das Gehirn, das reine Auge wichtiger als das scharfe
Mikroskop, und die hilfsbereite Hand überzeugender als das schön ge‑
formte Wort. Nur aus der Harmonie von Leib und Seele, und beide gesund
und stark, erwächst der geistigen Führerschaft von morgen die innere Kraft,
5. die neue Gesellschaft zum Glück zu fiihren.
führen. Wir machen damit das Gym‑
nasium zum verantwortungsbewußten Glied der werdenden neuen Volks‑
gemeinschaft. So sehr wir uns von jeder Kollektivierung faszistischer, narzi‑
nazi‑
stischer und marxistisch-kommunistischer Prägung distanzieren, so sehr be‑
kennen wir doch, daß die höhere Schule von morgen mehr als früher mitten
im Leben stehen muß. Sie darf keinen weltfremden Akademismus mehr
züchten, sie darf sich der Welt der neuen technischen und sozialen Struk‑
turen nicht mehr verschließen. Es dürfen nicht nur geistige Notbrücken zwi‑
schen der Schule und dem Leben bestehen. Das mutige Umdenken ‐‐
‐- das
immer gültige «Metanoeite» ‐- darf sich das Gymnasium nicht ersparen.
Zu diesen Konstanten, meine ich, kann jeder stehen, der im Raum der
Schweiz dem Gymnasium dienen will.
will. Aus welcher Kraft heraus er dies zu
tun vermag, ist eine Frage des Gewissens. Dem gläubigen Menschen ist es
Gott. An dieser Gewissensfrage (mit welchen Steinen darf ich, kann ich,
muß ich bauen ?) entscheidet sich viel. Sie geht mitten durch alles, was wir
am Gymnasium tun.

I I I . Die konkreten Probleme
und Einheit der Bildung. Bildung bedeutet Verwirklichung
1. Bildungstypen undEinhell
eines «Bildes», das uns
uns Vor‐Bild
Vor-Bild ist. Vorbild ist uns der Mensch in seiner U r ‑
gestalt und Wesensgestalt ‐ in christlicher Schau der Mensch als Abbild Got‑
tes, imago Dei. Demimmanenten Denken ist esdas
das. Urbildder reinen «Idee».
« Idee».8
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Unendliches läßt sich aber immer nur endlich spiegeln. So offenbart sich
auch das «Leben» der Flora und Fauna in den milliardenreichen Spiel‑
formen der Stämme,
Stämme,Arten und Individuen. ‐ Nicht anders steht es mit
m i t der
Bildung. «Die» Bildung gibt es nirgends. Jede Bildungsform ist individuell,
konkret, und darum auch begrenzt.
Es geht darum nicht an, den Begriff «der» Bildung für
fi i r diesen oder jenen
T y p der Bildung zu reservieren. Jede Wirklichkeit ist wahrheitsträchtig, und
jede Wahrheit birgt Bildungselemente. Bildungswert und Bildungsmacht
besitzen diese Bildungselemente freilich nur, sofern und soweit sie «mensch‑
«mensch‑
liche» Wahrheit sind, d.h. sofern und soweit der Mensch sie geistig verar‑
beiten,
heiten, assimilieren und integrieren kann.
Die Existenzberechtigung konkreter Bildungstypen ‐ A, B, C und weiterer
möglicher Typen ‐ wird heute kaum noch ernsthaft bestritten".
bestritten°. Zu unter‑
suchen aber ist dies, und zwar bei allen Typen: Ist unser Bildungsstoff und
unsere Bildungsform dem «
«Menschen»
Menschen» angepaßt? Bilden wir Menschen oder
Funktionäre, Menschen oder Spezialisten, Menschen oder Automaten, Men‑
schen oder wandelnde Lexika
Lexika?
? Der konkrete Ansatzpunkt für die Gestaltung
der einzelnen Typen liegt sowohl in der differenzierten Begabung und Nei‑
gung der Schüler wie auch in der wechselnden Kulturform der verschiedenen
Gesellschaftsschichten und Zeitbediirfnisse.
Zeitbedürfnisse. Wir dürfen nicht Menschen bil‑
den gegen die Zeit und an der Zeit vorbei. Denn warum sollte gerade dem
Menschengeist versagt sein, sich in wechselnden Spielformen darzustellen,
da doch die ganze Natur nach diesem Gesetz sich formz? Aber wirkliche
Spielformen der einen und einenden Uridee, nicht ihre Karikatur!
Wir versagen uns also nicht jeder Ausformung neuer Typen. Aber sie müs‑
sen sich theoretisch legitimieren, im praktischen Bildungsgang bewähren und
im konkreten sozialen Raum auch lebensfähig sein. Der schönste und mo‑
dernste Typ nützt wenig, wenn ihm die qualitativ und quantitativ erforder‑
liche Rekrutierung fehlt.
2. Bildung und Fachwissen. Es gibt keine Bildung ohne Einzelkenntnisse,
so wie es keine «Sammlungen» gibt ohne gesammelte Einzelstücke. Aber
eine Sammlung ist mehr als die Summe der gesammelten Objekte. Ihr Wert
besteht in der Ordnung, der inneren Einheit, im Formalobjekt der Samm‑
l u n g . Nicht anders ist es mit der Bildung: Sie ist eine Einheit höherer Ord‑
n u n g . Aber sie setzt die Vielfalt des Bildungsstofl'es voraus. Der Umfang
nung.

Bildungsstofl'es und die wesensverschiedenen Materien bedingen auf
des Bildungsstofi'es
jeder höheren Schulstufe die Aufgliederung des Unterrichtes in Fächer. Das
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ist von der Sache und vom Lehrer her unvermeidbar. Das Einzelfach ist
also nicht vom Übel, wohl aber die Verfächerung, d.h. die Aufspaltung des
Unterrichtes in Einzelfächer, die den Blick aufs Ganze verlieren. Das wirk‑
samste Gegengewicht gegen die Verfächerung stellt der geistig überlegene
_ Lehrer dar. Der zuchtvolle, bescheidene, demütige Lehrer, der die Fülle des
Stoffes im Gedanken an das Ganze zu beschränken sucht und zu beschrän‑
Stofl'es
ken weiß und der nichts anderes sein will als ein dienendes Glied im geistigen
Geschehen seiner Schule. Das alles aber sind Dinge, die reglementarisch
reg‘lementarisch mit
keinem Lehrplan und keinem Stundenplan zu erzwingen sind. Nur die Ord‑
nung des Geistes und des Herzens kann sie schenken. Fördern aber kann sie
ein intensiver Gedankenaustausch der Lehrer. Unsere Mittelschulen wären
gut beraten, wenn sie ‐ auf Kosten des Unterrichtes! ‐ recht oft solche
«Querverbindungen» durch Aussprachen und Konferenzen der Lehrer und
Schüler fördern würden. Aufgabe dieser Beziehungen wird es vorerst sein,
die fachlichen Querverbindungen herzustellen, die Arbeit der verschiedenen
Fächer zeitlich und inhaltlich zu koordinieren; dann aber vor allem, das
gemeinsame, alle Fächer verbindende Bildungsziel herauszustellen: die Ord‑
nung, die Zucht des Geistes! Die gemeinsame Basis all dieser Bemühungen
ist die sprachliche Erziehung. Ohne die Sprache gibt es kein «menschliches»
Wissen und kein «menschliches» Verstehen. Darum birgt «die
die Pflege der
Muttersprache den Kern aller Bildungsarbeit ‘°.
'°. Bei aller Anerkennung der
Berechtigung einer mathematischen und logistischen Zeichensprache, sehen
wir in ihr nicht das Ziel aller Geistesarbeit, sondern nur ein bewunderns‑
wertes und notwendiges Hilfsmittel menschlicher Geistesarbeit, zugleich aber
auch ihre gefahrvolle «Grenze». In der Erlemung
Erlernung und Beherrschung der
Sprachfunktion vollzieht sich die «Menschwerdung» des
des. Menschen ‐ frei‑
lich nur psychologisch, nicht substantiell-ontisch. In der einigenden Sprache
erfolgt die Überwindung der Verfächerung. Aber oft, sehr oft, geschieht
dies eben nicht. Hier eines der großen Bildungsprobleme von morgen.
3. Der Lehrer. Es gibt kein pädagogisches Geschehen ohne den «Paid‑
agogos », den «Führer des Kindes». Damit berühren wir eine der wundesten
Stellen am geistigen Organismus des Gymnasiums. Es fehlen uns immer
mehr die rechten «Lehrer», qualitativ und
und. quantitativ. Der quantitative
Lehrermangel ist unter anderem eine Funktion der altersmäßigen und be‑
völkerungsmäßigen Strukturänderung unserer Gesellschaft. Die jetzt im
Amt stehende Lehrergeneration entstammt einer Zeit, da unser Land 3,5
bis 4 Millionen Einwohner zählte. Sodann rekrutiert sich heute der junge
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Lehrernachwuchs aus kinderarmen Jahren. Unsere Schüler aber sind die
Kinder eines wieder lebensfreudigeren Volkes, das auf 5,2 Millionen ange‑
stiegen ist. Daran allein liegt es aber nicht. Wichtiger ist dies: Der Stand
des Gymnasiallehrers hat hierzulande offenkundig seine Zugkraft weithin
eingebüßt. Die Strahlungskraft der Technik und wohl noch mehr die Saug‑
kraft der Wirtschaft ziehen heute viele «Lehrer» von gestern in die neuen
Berufe, die wirtschaftlich ergiebiger sind (oder es wenigstens versprechen)
und mit den bestehenden Möglichkeiten eines weltweiten Arbeitsfeldes
(Industrie, Forschung, Handel) den ortsgebundenen Schullehrer ausstechen.
Wer will es den Jungen verargen, daß sie dem R u f der Weite folgen? U
nd
Und
wer möchte bestreiten, daß auch diese Funktionen und Berufe für die Zu‑
kunft des Landes lebenswichtig sind?" Und doch ist die Folge dieses Vor‑
ganges geradezu katastrophal. Es muß deshalb gelingen, die Rekrutierung
des Lehrerstandes
behrerstandes zu verbessern. Gehaltserhöhungen allein aber führen nicht
zum Ziel. Die bewegliche Wirtschaft wird der unbeweglichen staatlichen
Gehaltsordnung taktisch und finanziell immer überlegen sein. Entscheidend
ist die innere Aufwertung des Lehrerberufes. Gibt dieser Beruf dem Gebilde‑
ten eine geistige Lebensform, die einen Menschen erfüllen und beglücken
?An
kann ?
An sich gewiß. Aber die heutigen Lebensbedingungen des Gymnasial‑
lehrers leiden an einem mehrfachen Defizit: Das Arbeitspensum der Gym‑
nasiallehrer ist noch in den meisten Kantonen überlastet: zu viele Stunden
und zu viele Schüler. Der Lehrer kommt nicht mehr zu jener Muße, die ein
gelöstes geistiges Schaffen absolut voraussetzt. Ein gehetzter Lehrer ist
ein schlechter Lehrer -‐ genau wie beim Arzt und Pfarrer. Auch die beengten
finanziellen Verhältnisse erschweren in so vielen Fällen ein ungesorgtes Ar‑
beiten. Vor allem aber fehlt dem Gymnasiallehrer meistens so viel wie ganz
die Möglichkeit produktiven Schaffens.
Sehafl‘ens. Einmal eingespannt, verläßt er seine
Schule erst wieder mit der Pensionierung oder im Sarg. Studienaufenthalte,
Forschungsreisen, schöpferische Pausen literarischer Betätigung ‐ das alles
ist nach allgemeiner Meinung für Gymnasiallehrer «gar nicht nötig». Die
Folge davon: verbitterte Existenzen, verbrauchte Nachtarbeiter, überreizte
Lehrer, die Flucht vor den Schulkasernen, veraltete Methoden und Lehr‑
mittel. « Schule » kommt vom griechischen «axohi
» = «Muße». Gebt
«axohfi»
uns Muße!13
Muße!12
4. Der Schüler. Aus der Tatsache, daß sich in der Jugend von heute ein
tiefgreifender somatischer und geistiger Wandel vollzieht, ergeben sich fifür
ir
die Schule nicht übersehbare Folgen. Das beginnt schon mit der Behandlung
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des Schülers. Der Schüler ist heute im allgemeinen weltoffen, ansprechbar.
Aber er will auch persönlich angesprochen werden. Die innere Aufgerissen‑

heit und Unsicherheit macht ihn verwundbar, äußerst empfindlich. Tadel
und Strafe dürfen sein Wertempfinden nicht verletzen. Seine Nervosität und
geistige Sprunghaftigkeit stellen die Geduld des Lehrers auf eine harte
Probe. N u r wo sie bestanden wird, glaubt der Schüler an die selbstlose Liebe.
Sodann fordert die Phasenverschiebung im Reifungsprozeß wohlwollendes
Verständnis in der Handhabung der Promotionsbestimmungen. Wir möchten
nicht eine leichte Schule, aber eine humane Schule. Gerade dieser Umstand
verlangt aber auch ein genügendes Maß von Zeit fiir den organischen Ab‑
lauf des Bildungs- und Reifungsprozesses.
Reifung5prozesses. Wozu die ewige Pressiererei, die
dauernde Hast, Schularbeit nach dem Diktat der Stoppuhr? Erliegen nicht
viele schweizerische Gymnasien dem gefährlichen Ehrgeiz, Mittel und Wege
zu finden, ihre Schüler noch etwas rascher als im Nachbarkanton oder an
der Nachbarschule zur Maturität zu fiihren
führen ?” Und wenn es nicht die Schule
ist, dann sind es die Eltern, die drängen. Und was gewinnt man? Im besten
Fall ein Jahr, oder ein kurzes halbes Jahr. Aber der Schüler und die Schule
verlieren viel, sehr viel. Sie verlieren die Atmosphäre der Ruhe, die geistige
Muße. Man
M a n hetzt den jungen Menschen durch seine schönsten Jahre mit
dem Ergebnis, daß er vielleicht nie «jung» gewesen und sehr wahrschein‑
lich verfrüht und unreif sein erstes Semester beginnt. Der langjährige, aber
erfolgreiche Kampfder deutschen Bundesländer um das grundständige Gym‑
nasium mit vollen neun Jahren (vier Jahre Volksschule, Schulbeginn zum
Teil mit sieben Jahren) wirkt im Vergleich mit verschiedenen schweizeri‑
schen «Kurzformen» als ernste Mahnung. Die großen klimatischen und
rassischen Unterschiede von Kanton zu Kanton erlauben zwar die Fest‑
setzung einer allgemein verbindlichen Altersgrenze nicht. Aber das Durch‑
schnittsalter der schweizerischen Maturi liegt im allgemeinen doch eher
unterhalb der zuträglichen untern Grenze. Jede Frucht braucht ihre Zeit zum
ungsprobleme
Reifen. Wer dieses Gesetz mißachtet, verlagert die Reifun
gsprobleme n u r auf
eine andere Stufe.
Von großer Bedeutung ist ferner das Postulat der musischen Bildung: Mu‑
sik, Zeichnen, Modellieren, Theater, Wandern, Rhythmik, Gymnastik usw.
Wo sind die Gymnasien, die diesen schöpferischen Möglichkeiten des
jungen Menschen genügend Entfaltung schenken?" Wäre es z.B. übertrie‑
ben, dem überreizten Städter täglich eine Stunde körperlicher Schulung
und Entspannung zu schenken? Wir meinen nicht einfach «Tumen»,
«Turnen», son‑
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d
e m den weiten Bereich von Gymnastik, Rhythmik und Tanz. D a r f das
dem
humanistische Gymnasium mit gutem Gewissen v o n der «Kalokagathie»
der Griechen sprechen und dabei so wenig dafiir tun? I s t es nicht befrem‑
dend, daß diese längst fällige Schulreform im russischen Internat, nach dem
Beispiel der angelsächsischen Public Schools, viel durchgreifender verwirk.
verwirk‑
lichtwird als irgendwo hierzulande?
hierzulande?15
" Aber dafiir fehlt
fehlt uns ja ebendie«leit»l
eben die«zeit»!
Aber auch diese Rechnung verlangt ihren Preis. Wir kennen ihn: Es ist der
intellektualistisch überzüchtete Typ. Schließlich fordert die starke geistige
und seelische Differenziertheit der Jugend auch ein stärker differenziertes
difl'erenziertes
Schulsystem. Also:
5. Neue Schulformen. Im Bereich der gymnasialen Stufe denken wir vor
vor
allem an die Erleichterung des Übertrittes von einer Schulform in die andere,
wie das z.B.
2.B. die Mittelschulreform des Kantons Waadt vorsieht“. Machen
sich einzelne Schulen ihre Arbeit nicht zu leicht, indem sie ungeeignete
Schüler wohl eliminieren, aber nicht orientieren ? Und schließen sich manche
Schulen nicht grausam ab gegen den Eintritt zugezogener Schüler in höhere
Klassen? Natürlich ist das unbequem ‐ aber die Schule will doch den
Schülern dienen!
Weiter scheint der Gedanke einer «mittleren Reife» (etwa zwei Jahre vor
der Maturität) erwägenswert. Die letzten Klassen würden dadurch eine fühl‑
bare Entlastung erfahren; und die Absolventen der «mittleren Reife» fänden
leichter den Weg ins Leben "’.
laichtet
". Einem Zeitbedürfnis entspräche die Schaffung
einzelner Mittelschulen fifiir
i r Spätherufene,
Spätbeml'ene, sei esals Tagesschule oder Abend‑
gymnasium. Die großen Erfolge dieses neuen Typus in Westdeutschland
beweisen, daß sich hier ein Weg anbahnt, sowohl dem Bildungsbedürfnis
Berufener wie auch dem Akademikerbedarf in der Wirtschaft zu entspre‑
chen “. Was private Schulen auf diesem Gebiete bereits geleistet, wäre der
chen“.
staatlichen Anerkennung und Förderung würdig. Aber man habe dann auch
den
u tt und
die Noblesse.
Prokrustesbett der
der eidgenössischen
eidgenössischen Maturität
den M
Mu
und die
Noblesse. das
das Prokrustesbett
Maturität
f ü r diese andersgearteten
andersgeartetcn Menschen anders einzurichten. Wer A sagt, sage
auch B. Das ist eine Forderung der Gerechtigkeit, ohne dabei
die Kultur
dabei‐die
verraten zu müssen. So ist es bereits in Westdeutschland Gesetz.
Fruchtbare Möglichkeiten, den Unterricht der Oberstufe zu vertiefen,
aktiver zu gestalten und dem Schüler in der Klärung seiner Berufsneigun‑
gen behilflich zu sein,
sein. ist die sogenannte «Auflockerung der Oberstufe», wie
19.
die erfolgreichen Versuche der Kantonsschule Winterthur bewiesen haben19.
Schließlich kann manche Schule im Ausbau der fachkundigen Berufsbera‑
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tung noch wesentlich mehr tun. Statistische Erhebungen über den Fakul‑
tätswechsel an der Universität Zürich beweisen (20% der Studenten wech‑
seln nach der Immatrikulation die Fakultät, weit mehr noch wechseln inner‑
halb der gleichen Fakultät), wie planlos auf gut Glück viele junge Menschen
mit ihren Semestern spielen 2°.
6. Die Hochschule. Wenn es erlaubt ist, in diesem Beitrag auch der Hoch‑
schule, unserer erlauchten älteren Schwester, einige Wünsche bescheiden
vorzutragen, dann wären es vor allem diese: Das Bewußtsein unserer Schick‑
salsgemeinschaft muß sich auf der ganzen Linie durchsetzen. Das Gymna‑
sium ist ‐ historisch gesehen ‐ ja nichts anderes als die verselbständigte
Artistenfakultät von einst. Das Gymnasium ist das To r zur höheren Bildung,
die Hochschule ihre Krönung. Beide Organismen müssen sich achten und
schätzen und mit neidlosem Wohlwollen einander fördern. Sowohl Über‑
heblichkeit wie Minderwertigkeitsgefühle sind in gleicher Weise unange‑
bracht. Beide Bildungsinstitutionen sind unentbehrlich, und jede bedarf der
anderen. Aber beide haben auch ihr wesensverschiedenes Eigenleben. Primäre
Aufgabe des Gymnasiums ist und bleibt die Allgemeinbildung“. Alles, was
der Erreichung dieses Zieles schadet, schadet in letzter Linie auch der Uni‑
versität. Das schweizerische Gymnasium verwirft
verwirft die frühzeitige Speziali‑
sierung, wie sie heute unter anderem im angelsächsischen Raum weithin ver‑
treten wird. Wir fordern einen breiten und wohlfundierten Unterbau nicht‑
spezialisierten Wissens und Könnens. Schulen, die dieser Konzeption nicht
folgen wollen, sind Fachschulen, nicht Gymnasien, und sollen esauch ferner‑
femer‑
hin bleiben. Dieses Bildungsziel erreicht das Gymnasium aber nur dann,
wenn ihm die Hochschule diese Freiheit in Theorie und Praxis nicht be‑
schneidet. In Theorie und Praxis; denn Freiheitsbriefe
Freiheitsbriel'e nützen wenig, wenn
kleine Untervögte die Urkunden des Lehensherrn mißachten.
Und ebenso wichtig ist die Freiheit der ungeschmälerten Bildungszeit.
Gewiß steht es der Mittelschule nicht zu, die Semesterzahl der Hochschule
zu bestimmen. Aber die Hochschule muß sich auch bewußt sein, daß die
Erhöhung der Semesterzahlen sich automatisch als belastender Druck nach
unten auswirkt. Das Malaise dieser Zeitnot wird auch nicht damit behoben,
daß der krönende Abschluß des Gymnasiums in der Form des «Studium
generale » von der Universität übernommen wird. M
generale»
Man
a n bekommt nicht mehr
Mehl mit dem Abfällen in einen andern Sack”.
Der einzige Ausweg aus der Zeitnot beider Bildungsinstitutionen liegt
11.
u.E.
E. in der Besinnung auf das Wesentliche, und dann wohl auch in neuen

220

P. L. Risen: Unser Standort

sozialen Institutionen, welche dem Akademiker eine relativ frühe, wenn auch
bescheidene Existenz ermöglichen (das Problem der Assistentengehälter).
Den größten Dienst leistet die Hochschule ihrer jüngeren Schwester aber '
durch die Ausbildung der künftigen Gymnasiallehrer”. So vieles auch auf
diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten bereits geschah, so bleibt doch im‑
mer noch manches zu tun. Der Zwiespalt zwischen wissenschaftlicher For‑
schung und pädagogischer Ausrichtung wird sich in Theorie und Praxis wohl
nie restlos beheben lassen ‐‐ das liegt in der Natur der Sache und an der Eigen‑
a r t des akademischen Lehrers und seiner Studenten. Aber ist man sich dieses
Zwiespaltes, dieser schmerzlichen und ungelösten Spannung überhaupt
immer bewußt? Jede Selbstkorrektur beginnt mit einer Gewissenserfor‑
schung. Wir sind der Meinung, diese Besinnung wäre nicht überflüssig, bei
den Dozenten und ihren Schülern.
Als letztes Wünschen wir die Vertiefungjener Beziehungen zwischen Hoch‑
schule und Gymnasium, wie sie vor allem Professor N Ä F im Jubiläumsjahr
seiner Berner Hochschule angestrebt hat, im neuen Universitätsgesetz des
Kantons Bern auch institutionell verankern konnte und wie sie kurz hernach
in der gesamtschweizerischen Kommission «Gymnasium‐Universität»
« Gymnasium‐Universität » eine
erfuhr“.
vielversprechende Erweiterung erfuhr
“. Beim überzeugten Wissen um unsere
Schicksalsgemeinschaft beginnt der Weg zu allem, was noch als ungetane
Aufgabe v o r uns liegt.
7. Schule und Öffentlichkeit.
Öflenflichkeit. Es mag befremdend erscheinen, ein Exposé
über Bildungsprobleme mit einer Diskussion politischer und finanzieller
Probleme zu beschließen. Aber die Demokratie zwingt uns dazu. Der Träger
der Schule ist das Volk. Wohl und Weh
Web ihrer Zukunft liegen in seiner Hand.
Sein Ja ermöglicht viel, sein Nein verhindert viel. Ist sich das Volk dieser
Folgen bewußt? Noch mehr: Sind sich auch alle Behörden bewußt, um was
es heute geht? Es geht um unsere Existenz ‐ wirtschaftlich und geistig. Das
Abendland steht in der Bewährung. Und ob es sich bewährt, ist noch nicht
entschieden. Dies aber scheint uns sicher: Die Entscheidung wird vor allem
eine geistige sein. Wir unterschätzen nicht den Wert des Rüstungspotentials.
Aber die geistigen Potenzen sind wichtiger, entscheidender. Die Würfel ‘
über unsere Zukunft fallen auf dem Schlachtfeld der Ideen. Der Prozeß der
Zermürbung ist ein geistiger Vorgang.
Gewiß, die Schule ist nicht der einzige Träger des Geistes. Aber sie ist
sein mächtigster Diener. All dem wird niemand widersprechen ‐‐- in der Theo‑
fie. Aber entspricht auch die Praxis der Theorie? Nicht immer! Wir sind
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der Meinung, daß die Schulprobleme, und vor allem die Fragen und Sorgen
der Höheren Schulen, das Volk und die Behörden viel zu wenig beschäftigen,
oder besser, beunruhigen. Wir fühlen uns viel zu sicher und glauben nicht
an den Ernst der Situation. Wir beugen uns gehorsam dem Diktat der Stra‑
ßen- und Rüstungsprobleme. Dem Schulproblem weicht man aus. Dort
schöpft man mit der Kelle der runden Millionen und Milliarden, hier knau‑
sert man oft mit kleinlichen Summen. Straßen, Brücken und Panzer werden
gebaut, die Schulhäuser können warten. Unser politisches und soziales Han‑
deln gilt zu viel der Defensive, dem Kurieren, Konservieren und Restau‑
rieren, zu wenig aber der Offensive der präventiven Fürsorge, dem kon‑
Aufbau. Es fehlt unseren Institutionen zu oft an Weitblick und
struktiven Aufbau.
schöpferischer Phantasie, an M u t und Wahrheitsliebe. Wir fürchten uns
v o r der Wirklichkeit; wir täuschen das Volk durch Schweigen, um seine
Gunst nicht zu verlieren. Es fehlen die richtigen Proportionen. Die Ge‑
wichte sind verschoben. Wir glauben zu wenig an den Geist. ‐ Die Lösung
der letzten Probleme, die uns bedrängen, ist also nicht nur eine Frage der
Finanzen, sondern noch mehr eine Frage des Glaubens.
IV
V.. Letzte Fragen

Die Schule ist der Diener des Geistes. Sie kann aber den Geist nicht schaf‑
fen, sie kann ihn nur liebend fördern und entfalten. Vor der Schule und über
der Schule steht die Familie. Sie ist die erste Quelle des Lebens, des Geistes
und der Kultur. Gesunde Völker leben von der Kraft ihrer gesunden Fami‑
lien. Gesundheit und Kraft sind aber der Lohn von Mühe und Arbeit”. Die
Lebensführung der Familien ist mitentscheidend für Geist und Talent der
Kinder, und damit des Volkes. Aufstieg und Zerfall der Völker sind im
letzten nicht eine Funktion ihrer Schulen, sondern eine Funktion ihrer sitt‑
lichen Größe. Woran sterben die Völker? Nicht am Krieg, und nicht an den
Seuchen. Wohl aber am Luxus und am Weißen Tod. Wir fürchten nicht die
Überbevölkerung, wir fürchten die Vergreisung. Wir teilen nicht die Sorge
gewisser Bevölkerungsstatistiker. Was unserm Volke fehlt, ist nicht das Brot,
sondern der prozentual genügende Nachwuchs. Eine zu schmale Basis trägt
die Last einer zu breiten überalterten Schicht. Warum aber berührt dies
alles auch die Schule, und zwar sehr stark?
stark ? Weil der Schule heute die Lehrer
fehlen. Gute Lehrer sind dienende Menschen. Ihr größter Lohn liegt in der
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Freude an der erfüllten Pflicht. Der natürliche Nährboden dieser Haltung
iist
s t die gesunde Familie, einfach und lebensstark. Anpassung, Aufopferung,
schenkende Liebe wachsen am besten auf dem Baum der kinderreichen Fa‑
milie. Was wir ferner als Folge des Weißen Todes fürchten, das ist die Ver‑
d u m m u n g ; Luxus verweichlicht, Verweichlichung verdummt. Man verschlie‑
ße nicht die Augen vor der Wirklichkeit. Wir haben heute nicht n u r zu wenig
junge Menschen, wir haben vor allem zu wenig begabte und leistungsfähige
junge Menschen. Ist unsere Jugend fähig, den stahlharten Kampf in For‑
schung, Wirtschaft und Politik mit der Jugend des Ostens zu gewinnen, oder
doch wenigstens nicht vom Platz zu weichen
weichen??
Und auch wenn sie es kann, ist das genug? Ist Kampf unser letztes Ziel?
H a t unsere reiche Schweizer Jugend der armen Jugend der jungen Völker
nicht mehr zu geben: die einzige Antwort, die befreit, die Antwort
Antwort der hel‑

fenden Liebe?

Es mag befremden, daß wir unsere Betrachtung so ernst beschließen. Aber
wir können nicht anders. Wir wollen nicht rufen mit den falschen Propheten:
«P
a x , pax!
pax!»
Pax,
» - et n o n est pax! Das Gymnasium vvon
o n heute und morgen steht
mitten in der Front. Wir formen die Menschen, die morgen unser Schicksal
entscheiden. Das Gymnasium habe darum den ehrlichen Mut, dieser Ent‑
scheidung ins Angesicht zu schauen. Und es habe den Mut, sich letzte
F r a g e n zu stellen. Denn auch der Kampf geht um die letzten Fragen. Wir
leben in einer apokalyptischen Zeit. Gog und Magog sind aufgestanden. Wir
müssen Menschen formen, die auf die letzten Fragen Antwort wissen“.
wissen”. Nicht
jede Schule kann diese Antwort selber geben. Aber sie darf sie auch nicht
verdecken, ihr nicht den Weg verbauen, sie nicht belächeln. ‐‐- Was ist der
Mensch? Das ist die Antwort, die wir wissen sollten. Ein
Ein Anfang dieser
Antwort liegt im
Aritwort
im Wort des Herrn: « Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
allein.»
»
Anmerkungen
1 Aus der Überfülle
Uberfülle der zeitgenössischen Gymnasialliteratur können wir an dieser Stelle
nur einige grundlegende Arbeiten erwähnen,
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