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Reglement der Zeitschrift
Gymnasium Helveticum

(Vom Gesamtverein am 9. Oktober 1960 genehmigt)

Um die Gestaltung der im Art. 8 der Statuten des VSG erwähnten Zeitschrift
Gymnasium Helveticumnäher zu bestimmen, wird folgendes Reglement festgesetzt.

Art. 1.

Art. 2-

Art. 3-

Art. 4-

1 .D I E Z E I T S C H R I F T

Das GH ist das offizielle Organ des VSG.
Es fördert das Studium aller Fragen, welche für die Mittelschule von
Bedeutung sein können. Es bemüht sich um das allgemeine Bildungsziel
der Mittelschule und um die Aufgaben der einzelnen Fächer, soweit sie
für die Zusammenarbeit der Lehrer von Interesse sind.

Das GH erscheint in jährlich sechs Heften von zusammen mindestens
20 Bogen Text. Ausnahmsweise kannder Vorstand die Herausgabe von
Doppel- oder Sonderheften beschließen.

Die Zeitschrift wird in einem Schweizer Verlag herausgegeben, nach
einem Vertrag, der vom Präsidenten und vom Verleger unterzeichnet
wird.

Die Zeitschrift übernimmt die rechtzeitige Berichterstattung über die
Tagungen des Gesamtvereins und der ihm angeschlossenen Fachver‑
bände sowie über Anderungen im Mitgliederbestand.
Ferner berichtet die Zeitschrift:
a) über Zustände, Veränderungen und Pläne an schweizerischen und

ausländischen Mittelschulen;
b) über Neuerscheinungen von Büchern und Zeitschriften, welche die

Mittelschule oder die Fachlehrer angehen.

In der Regel erscheint alle zwei Jahre ein Mitgliederverzcichnis. Es soll
abweehslungsweise nach Orten und nach Fachverbänden angelegt wer‑
den. ,
Jeder Fachverband trägt die Druckkosten für die Veröfl‘entlichung der
Namen von Mitgliedern, die nur dem Fachverband angehören.
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Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Wenn das Verzeichnis nach Fächern geordnet ist, tragen die Fachver‑
bände die Hälfte der Druckkosten.
In der Nummer, welche das Mitgliederverzeichnis enthält, kann der
Text gekürzt werden; er soll aber nicht wegfallen.

Fü r die Führung und Überprüfung der Zeitschrift werden bestellt: ein
Hauptredaktor, ein zweiter Redaktor, dessen Muttersprache nicht die
des Hauptredaktors sein soll, undein Administrator. Als Aufsichtsorgan
wird eine Redaktionskommission eingesetzt.

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

Die beiden Redaktoren werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die
Jahresversammlung auf drei Jahre gewählt.
Ihre Wahl erfolgt zusammen mit der des Vorstandes.
Eine Wiederwahl ist möglich.

Bei der Neuwahl eines Redaktors wird die Stelle rechtzeitig im GH zur
freien Bewerbung ausgeschrieben.
Die Vorbereitung des Wahlvorschlages zuhanden des Vorstandes ist
Aufgabe der Redaktionskommission. Sie ist dabei nicht an die einge‑
gangenen Anmeldungen gebunden.
Vorschläge von Mitgliedern müssen zwei Wochen vor Redaktions‑
schluß der letztenNummer des laufendenGH-Jahrganges dem Vorstand
vorliegen.
Bei Neuwahl oder Wiederwahl eines Redaktors wird der Vorschlag des
Vorstandes vor der Jahresversammlung im GH mitgeteilt.

Der Administrator wird durch den Vorstand auf Vorschlag der Redak‑
tionskommission auf drei Jahre gewählt.
Eine Wiederwahl ist möglich.

Wünscht ein Redaktor oder der Administrator vor Ablauf seiner Amts‑
dauer sein Amt niederzulegen, so hat er dem Vorstand sechs Monate im
voraus schriftlich zu kündigen.
Es gilt dieselbe Kündigungsfrist, falls der Vorstand einen Redaktor
oder den Administrator seines Amtes entheben will.

In Fällen vorzeitigen Rücktrittes, Hinschiedes oder deutlichen Unge‑
nügens eines Redaktors ist der Vorstand nach Anhören der Redaktions‑
kommission berechtigt, die Stelle provisorisch neu zu besetzen. Seine
Entscheidung unterliegt der Genehmigung durch die nächste Jahresver‑
sammlung.
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Art.

Ar t .

Art.

Art .

Ar t .

A r t .

A r t .

Ar t .

Art .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Der Hauptredaktor ist für den Inhalt der Zeitschrift und für ihr regel‑
mäßiges Erscheinen verantwortlich.
Für die Gestaltung der Jahresberichte des Gesamtvereins und der
Fachverbände sind die offiziellen Berichterstatter allein zuständig
sofern sie sich an den ihnen zur Verfügung gestellten Raumhalten. ,

Der zweite Redaktor ist dem Hauptredaktor unterstellt. Er sorgt dafür
daß die besonderen Mittelschulinteressen seines Sprachgebietes in der
Zeitschrift angemessen vertreten werden, und verpflichtet sich dem
Hauptredaktor regelmäßig Beiträge in der zweiten Landessprache zu
verschaffen. ,

Der Administrator betreut im Einvernehmen mit den Redaktoren den
Inseratenteil.

Die Redaktoren verkehren selbständig miteinander sowie mit den Mit‑
arbeitern und dem Verlag.
Die spezielle Abgrenzung ihrer Kompetenzen ist von den beidenRedak‑
toren zu Beginn einer Amtsdauer nach freier Vereinbarung schriftlich
festzulegen und der Redaktionskommissionzur Genehmigung zu unter‑
retten.

Die beiden Redaktoren legen der Redaktionskommissionjährlich einen
gememsarnen Plan für die Gestaltung der nächstensechs Hefte vor.

Die Redaktoren sind verpflichtet, wichtige Fragen sowie ernsthafte
Differenzen untereinander, mit Mitarbeitern oder mit dem Verlag der
Redakt10nskommission zur Entscheidung vorzulegen.

Alljährlich erstatten der Hauptredaktor, der zweite Redaktor und der
Admmrstrator der Redaktionskommission unabhängig voneinander
einen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit.

Die Redaktoren wohnen den Sitzungen des Vorstandes mit beratender
Stimme bei. Auf Vorschlag der Redaktionskommission kann auch der
Administrator eingeladen werden.

Als jährliche Grundbesoldung (Wert 1949)erhalten:

der Hauptredaktor Fr. 1200‚_‚
der zweite Redaktor F r. 800.‐‚
der Administrator Fr. 250.‐,
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Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

21.

22.

24.

25.

26.

dazu eine dem Indexstand entsprechende Teuerungszulage. Der Vor‑
stand kann einem Redaktor einen Zuschuß gewähren, wenn seine
Redaktionsarbeit einen Gehaltsausfall zur Folge hat.
Alle Spesen, die den Redaktoren und dem Administrator aus ihrer
Tätigkeit erwachsen, werden besonders vergütet.
Dem Administrator stehen für die von ihm geworbenen Inserate die
landesüblichen Prozente zu.

DenAnsatz für die Honorare der Mitarbeiterbestimmendie Redaktoren
im Einvernehmen mit der Redaktionskommission.

I I I . D I E REDAKT I ONSKOMM I SS I ON

Die Redaktionskommission wird auf Vorschlag des Vorstandes durch
die Jahresversammlung auf drei Jahre gewählt.
Sie besteht aus drei Mitgliedern. Bei der Zusammensetzung soll den
verschiedenen Sprachenund Konfessionen nachMöglichkeit Rechnung
getragen werden. Der Präsidentwird vom Vorstand bezeichnet.
Im Notfall kann der Vorstand provisorisch Ersatzwahlen treffen.

Die Redaktionskommission tritt alljährlich mindestens einmal zu einer
Sitzung zusammen. Die Sitzungen werden vom Präsidenteneinberufen.
Er entscheidet über den Beizug der Redaktorenund des Administrators.
Der Präsident des VSG ist zu den Sitzungen einzuladen. DieTeilnahme
steht ihm frei.

Die Redaktionskommission bereitet die Wahl der Redaktoren und des
Administrators vor (Art. 8 und 9). '

Sie bespricht mit den Redaktoren alle Fragen, die sich gemäß Art. 15,
16, 17und 21 ergeben.
Sie ist berechtigt, Einblick in die Redaktionsführung zu verlangen und
Einspruch gegen bestimmte Vorhaben zu erheben.

Fragenvon grundsätzlicher Bedeutungund Meinungsverschiedenheiten,
die sie selber nicht schlichten kann, legt sie dem Vorstand vor; in
letzter Instanzentscheidet die Jahresversamrnlung.

Sie erstattet durch eines ihrer Mitglieder der Jahresversammlung einen
Bericht über das GH ; in diesem sollen die Berichte der Redaktoren und
des Administrators (Art. 18) in denHauptpunktenmitenthaltensein.
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Tätigkeit erwachsen, werden besonders vergütet.
Dem Administrator stehen für die v o n ihm geworbenen Inserate die
landesüblichen Prozente zu.

DenAnsatz für die Honorare der Mitarbeiter bestimmendie Redaktoren
im Einvernehmen mit der Redaktionskomrnission.

I I I . D I E REDAKT IONSKOMM I SS I ON

Die Redaktionskommission wird auf Vorschlag des Vorstandes durch
die Jahresversammlung auf drei Jahre gewählt.
Sie besteht aus drei Mitgliedern. Bei der Zusammensetzung soll den
verschiedenen Sprachen und KonfessionennachMöglichkeit Rechnung
getragen werden. Der Präsident wird vom Vorstand bezeichnet.
Im Notfall kann der Vorstand provisorisch Ersatzwahlen treffen.

Die Redaktionskommission tritt alljährlich mindestens einmal zu einer
Sitzung zusammen. Die Sitzungen werden vom Präsidenteneinberufen.
Erentscheidet über den Beizug der Redaktorenund des Administrators.
Der Präsident des VSG ist zu den Sitzungen einzuladen. DieTeilnahme
steht ihm frei.

Die Redaktionskommission bereitet die Wahl der Redaktoren und des
Administrators vor (Art. 8und 9).

Sie bespricht mit den Redaktoren alle Fragen, die sich gemäß Art. 15,
16, 17und 21 ergeben.
Sie ist berechtigt, Einblick in die Redaktionsführung zu verlangen und
Einspruch gegen bestimmte Vorhaben zu erheben.

Fragen von grundsätzlicher Bedeutungund Meinungsverschiedenheiten,
die sie selber nicht schlichten kann, legt sie dem Vorstand vor; in
letzter Instanz entscheidet die Jahresversammlung.

Sie erstattet durch eines ihrer Mitglieder der Jahresversammlung einen
Bericht über das GH ; in diesem sollen die Berichte der Redaktoren und
des Administrators (Art. 18) in denHauptpunktenmitenthaltensein.
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.x9inlrlel'l'iung:
22 (bi

Der Bericht kann vor der Jah . __
werden. resversammlung ““ GH Ver0ffentlicht

D e rPräsident der Redaktionskommissionnimmt mit beratender Stimme
an den Vorstandssüzungen teil. Er kann durch ein anderes Mitglied der
Redaktionskommissionvertreten werden.

Ein Mitglied der Redaktionskommissio_ _ 11kann ausn ' '
Mltglied des Vorstandes sein. ahmswelse Züglemh

Aus dem bisherigen Reglement sind unveränd ". ert uberno '
sher' 18), 25 (bisher 21), 27 (bisher 24). mmen. Art. 1, 3-5,
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Der Bericht kann vor der Jahresversammlung im GH veröffentlicht
werden.

_ 27_ DerPräsident der Redaktionskommissionnimmt mit beratender Stimme
an den Vorstandssitzungen teil. Er kann durch ein anderes Mitglied der
Redaktionskommissionvertreten werden.

. 28. Ein Mitglied der Redaktionskommission kann ausnahmsweise zugleich
Mitglied des Vorstandes sein.

r n g : Aus dem bisherigen Reglement sind unverändert übernommen: Art. 1, 3‐5,Anme k“22(bisher 18),25(bisher 21), 27(bisher 24).
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Réglement de la revue
Gymnasium Helvetfcum
(Revision propose'e par le comité)

Le présent réglement a pour but de préciser les dispositions relatives a la revue
Gymnasium Helveticmn, mentionnée 51Part. 8 des statuts de la S.S.P.E.S.

I .  L A R E V U E

Art. |. Le G . H . est l’organe officiel de la S.S.P.E.S.

ll examine toutes les questions relatives a l’enseignement secondaire. 11
vise notamment ä définir l'idéal culture] que se propose cet enseigne‑
ment; il s‘intéresse également aux problémes relevant des disciplines
particuliéres, dans la mesure oü l’étude de ces questions favorise la col‑
laboration entre maitres.

Art. 2. Le G.H. parait six fois par an. Les six numéros comportent au total
au meins 320 pages de texte. Exceptionnellement, le comité peut décider
la publication de numéros doubles ou de numéros spéciaux.

Art. 3. La revue est publiée chez un éditeur suisse, d’aprés une convention
signée par le président de la société et par l’éditeur.

Art. 4. La revue public, en temps utile, les comptes-rendus des assemblées
dela société générale et des sociétés afliliées, ainsi que les informations
relatives aux changements survenus dans l’efi"ectif de la société.
En outre, la revue renseigne sur:
a) la situation des écoles du degré secondaire en Suisse et a 1’étranger,

les modifications qu’elles subissent ou les projets qu’elles envisagent;
b) la publication d’ouvrages et de revues intéressant l’enseignement

secondaire.

Art. 5. Une liste des membres est pußliée, dans la regle, tous les deux ans,
alternativement par localités et par sociétés.
Chaque société afl‘iliée supporte les frais d’insertion des noms des
membres qui n’appartiennent qu’ä cette société.
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Réglernent de la revue
Gymnasium Helveticum
(Revision proposée par le comité)

Le présent réglement a pour but de préciser les dispositions relatives a la revue
Gymnasizmz Helveticmn, mentionnée 21Part. 8 des statuts de la S.S.P.E.S.

I .  LA REVUE

Art. 1. Le G.H. est l’organe officiel de la S.S.P. E.S.

II examine toutes les questions relatives & l’enseignement secondaire. ll
vise notamment ä définir l‘idéal culture] que se propose cet enseigne‑
ment; il s’intéresse également aux problémes relevant des disciplines
particuliéres, dans la mesure oü l’étude de ces questions favorise la col‑
laboration entre maitres.

Art. 2. Le G.H. parait six fois par an. Les six numéros comportent au total
au moins 320 pages de texte. Exceptionnellement, le comité peut décider
la publication de numéros doubles ou de numéros spéciaux.

Art. 3. La revue est publiée chez un éditeur suisse, d’aprés une convention
signée par le président de la société et par l’éditeur.

Art . 4. La revue public, en temps utile, les comptes-rendus des assemblées
dela société générale et des sociétés affiliées, ainsi que les informations
relatives aux changements survenus dans l’efi”ectif de la société.
En outre, la revue renseigne sur:
a) la situation des écoles du degré secondaire en Suisse et a 1’étranger,

les modifications qu’elles subissent ou les projets qu’elles envisagent;
b) la publication d‘ouvrages et de revues intéressant l’enseignement

secondaire.

Art. 5. Une liste des membres est publiée, dans la régle, tous les deux ans,
alternativement par localités et par sociétés.
Chaque société al’filiée supporte les frais d’insertion des noms des
membres qui n‘appartiennent qu’ä cette société.
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Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9-

Art . 10.

Art. 11.

Quand la liste des membres est ordonnée par branches d’enseignement,
les sociétés afliliées prennent a leur charge la moitié des frais d’im‑
pression.
La partie rédactionnelle du numéro qui contient la liste des membres
peut étre réduite; elle ne doit pas étre supprimée.

Un rédacteur en chef, un second rédacteur (dont la langue maternelle ne
sera pas celle du rédacteur en chef) et un administrateur sont chargés
de la direction de la revue, dont la haute surveillance est confiée ä une
commission derédaction.

I I . LA REDACTION

Les deux rédacteurs sont élus pour trois ans par l’assemble'e générale,
sur proposition du comité.
Leur élection co‘incide avec celle du comité.
IIS sont rééligibles.

Au cas oü un nouveau rédacteur doit étre désigné, le poste est mis au
concours en temps opportun dans le G. H. Il appartient 51la commission
de rédaction de préparer les propositions d’élection qu’elle soumet au
comité. La commission n’est pas liée dans son choix aux candidatures

' qui lu i sont parvenues.
Si des sociétaires désirent faire des propositions, elles doivent parvenir
au comité deux semaines avant le délai fixé p o u r la réception des manus‑

. crits du dernier numéro de l’exercice.
En cas d’élection ou de re'élection d’un rédacteur, la proposition du
comité est annoncée dans le G. H. avant l’assemblée générale.

L’administrateur est élu pour trois ans par le comité, sur proposition
de la commission de rédaction.
Il est rééligible.

Si un des rédacteurs ou l’administrateur désire étre libére' de sa charge
avant l’expiration de son mandat, il doit en informer par écrit le comité
six mois ä l’avance.
Le méme délai est valable au cas oü le comité prierait un rédacteur ou
l’administrateur derenoncer äson activité.

En cas de démission prématurée, de de'cés ou d’incapacité manifeste d‘un
rédacteur, le comité 3 le droit, aprés avoir pris l’avis de la commission
de rédaction, de nommer provisoirement un nouveau rédacteur. Sa
de'cision est soumise a l’approbation de l'assemblée générale la plus
proche.
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Art. 6.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Quand la liste des membres est ordonnée par branches d’enseignement,
les sociétés afiiliées prennent a leur charge la moitié des frais d’im‑
pression.
La partie rédactionnelle du numéro qui contient la liste des membres
peut étre réduite; elle ne doit pas étre supprimée.

Un rédacteur en chef, un second rédacteur (dont la langue maternelle ne
sera pas celle du rédacteur en chef) et un administrateur sont chargés
de la direction de la revue, dont la haute surveillance est confiée a une
commission derédaction.

I I . LA REDACTION

Les deux rédacteurs sont élus pour trois ans par l’assemblée générale,
sur proposition du comité.
Leut' élection co'incide avec celle du comité.
IIS sont rééligibles.

Au cas oü un nouveau rédacteur doit étre désigné, le poste est mis au
concours en temps opportun dans le G. H. 11appartient a la commission
de rédaction de préparer les propositions d’élection qu’elle soumet au
comité. La commission n’est pas liée dans son choix aux candidatures

' qui lui sont parvenues.
Si des sociétaires désirent faire des propositions, elles doivent parvenir
au comité deux semaines avant le délai fixé pour la réception des manus‑

‚ crits du dernier numéro de l’exercice.
En cas d’élection ou de réélection d’un rédacteur, la proposition du
comité est annonce'e dans le G. H. avant l’assemble'e générale.

L’administrateur est élu pour trois ans par le comité, sur proposition
de la c0mmission de rédaction.
Il est rééligible.

Si un des rédacteurs ou l’administrateur désire étre libéré de sa charge
avant l’expiration de son mandat, il doit en informer p a r écrit le comité
six mais a l’avance.
Le méme délai est valable au cas oü le comité prierait un rédacteur ou
l’administrateur derenoncer ason activité.
En cas de démission prématurée, de décés ou d’incapacité manifeste d‘un
rédacteur, le comité a le droit, aprés avoir pris l’avis de la commission
de rédaction, de nommer provisoirement un nouveau rédacteur. Sa
décision est soumise a l’approbation de I’assemblée générale la plus
proche.
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Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Le rédacteur en chef est responsable du contenu de la revue et de la
régularité de sa parution.
Les rapporteurs ofiiciels désignés par la société générale et pa r les
sociétés afliliées sont seuls compétents pour la publication des comptes‑
rendus des séances annuelles, dans la mesure oü ils s’en tiennent ä
1’espace mis a leur disposition.

Le second rédacteur recoit ses instructions du rédacteur en chef. Sa
täche consiste ä assurer dans la revue une place équitable aux questions
intéressant les écoles du degré secondaire de la région linguistique qu’il
représente; il s’engage a procurer réguli‘erement au rédacteur en chef
des articles dans cette langue.

L’administrateur s’occupe, en accord avec les rédacteurs, de toute la
partie consacrée aux annonces.

Les rédacteurs jouissent d’une entiére liberté dans leurs rapports
réciproques, deméme que dans leurs relations avec les collaborateurs
et avec l’éditeur.
La délimitation de leurs compétences doit sefaire par écrit, aprés libre
accord mutuel, au début de chaque période administrative; elle doit
étre soumise a l’approbation de la commission de rédaction.

Chaque année, les deux rédacteurs soumettent a la commission de
rédaction un plan qu’ils ont établi ensemble pour les six prochains
numéros de la revue.

Les rédacteurs ont l’obligation de soumettre a la commission de rédac‑
tion, qui en décidera, les questions importantes, de méme que les
divergences sérieuses qu’ils pourraient avoir avec des collaborateurs ou
avec l’éditeur.

Chaque anne'e, le rédacteur enchef, le second rédacteur et l’administra‑
teur adressent, chacun de leur cöté, a la commission de rédaction un
rapport écrit sur leur activité.

Les rédacteurs assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Sur proposition de la commission de rédaction, l’administrateur peut
égalernent y étre invité.
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Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Le rédacteur en chef est responsable du contenu de la revue et de la
régularité de sa parution.
Les rapportcurs ofliciels désignés par la société générale et par les
sociétés alfiliées sont seuls compétents pour la publication des comptes‑
rendus des séances annuelles, dans la mesure oü ils s’en tiennent a
l’espace mis a leur disposition.

Le second rédacteur recoit ses instructions du rédacteur en chef. Sa
täche consiste a assurer dans la revue une place e'quitable aux questions
intéressant les écoles du degré secondaire de la région linguistique qu’il
représente; il s’engage a procurer réguliérement au rédacteur en chef
des articles dans cette langue.

L’administrateur s’occupe, en accord avec les rédacteurs, de toute la
partie consacrée aux annonces.

Les rédacteurs jouissent d’une entiére liberté dans leurs rapports
réciproques, deméme que dans leurs relations avec les collaborateurs
et avec l’éditeur.
La délimitation de leurs compétences doit sefaire par écrit, aprés libre
accord mutuel, au début de chaque période administrative; elle doit
étre soumise ä l’approbation de la commission de rédaction.

Chaque année, les deux rédacteurs soumettent a la commission de
rédaction un plan qu’ils ont établi ensemble pour les six prochains
numéros de la revuc.

Les rédacteurs ont l’obligation de soumettre a la commission de rédac‑
tion, qui en décidera, les questions importantes, de méme que les
divergences sérieuses qu’ils pourraient avoir avec des collaborateurs ou
avec l’éditeur.

Chaque année, le rédacteur enchef, le second rédacteur et l’administra‑
teur adressent, chacun de leur cöté, a la commission de rédaction un
rapport écrit sur leur activité.

Les rédacteurs assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Sur proposition de la commission de rédaction, l’administrateur peut
également y étre invité.
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Art. 2 ] .

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Les indemnités annuelles de base (valeur 1949) sont les suivantes :
pour le rédacteur en chef : fr. I200.‐‚
pour le second rédacteur: fr. 800.-,
pour l’administrateur: fr. 250_.._

Ces indemnités sont complétées par une allocation de renchérissement
que le comité fixe en l'adaptantä l'évolution de1’index.
Le comité peut accorder une indemnité supplémentaire ä un re'dacteur,
si son activité derédacteur entraine pou r lui une réductiondetraitement.
Les rédacteurs et l’administrateur sont défrayés de tous les débours que
leur cause leur activite'.
L’adrninistrateur touche les remises ordinaires sur les annonces qu’il a
acquises.

Les honoraires des collaborateurs sont fixés par les rédacteurs, d’entente
avec la commission de rédaction.

I I I . L A COMM ISS ION DE REDACTION

La commission de rédaction est nommée pou r trois ans par l’assemblée
générale sur proposition du comité.
Elle se compose de trois membres, choisis, dans la mesure du possible,
en tenant compte de leur langue et de leur confession. Le comité en
désigne le président.
En cas d’urgence, 16comité peut procéder ä des nominations provisoires.

La Commission de rédaction tient au moins une séance par an. Les
convocations aux séances sont adressées par le président; oelui-ci
décide dela convocation des rédacteurs et del’administrateur.
Le président de la S.S.P.E.S. doit étre convoqué aux séances; il n’est
pas tenu d’y assister.

La commission de rédaction prépare l’élection des rédacteurs et de
1’3dministrateur (art. 8et 9).
Elle discute avec les rédacteurs toutes les questions que prévoient les
art. 15,16,17 et 21.
Elle peut exeroer un droit de regard sur la rédaction et S’Opposer ä
certains projets.
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Art. 21 .

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Les indemnités annuelles de base (valeur 1949) sont les suivantes :
pour le rédacteur en chef : fr. 1200.‐,
pour le second rédacteur: fr. 800.‐,
pour l’administrateur: fr. 250.‐.

Ces indemnités sont compléte'es par une allocation de renchérissement
que le comité fixe en 1'adaptant ä l'évolution del'index.
Le comité peut accorder une indemnité supple'mentaire ä un rédacteur
si son activite' derédacteur entraine pour lui une réductiondetraitementt
Les rédacteurs et l’administrateur sont défrayés de tous les débours que
leur cause leur activite’.
L’administrateur touche les remises ordinaires sur les annonces qu’il a
acquises.

Les honoraires des collaborateurs sont fixés par les rédacteurs, d’entente
avec la commission de rédaction.

I I I . L A C O M M I S S I O N D E REDACTION

La commlsswn de redacuon est nommée p o u r trois ans par l’assemblée
générale sur proposition du comité.
Elle se compose de trois membres, choisis, dans la mesure du possible,
en tenant compte de leur Iangue et de leur confession. Le comité en
désigne le président.
En cas d’urgence, lecomité peut procéder ä des nominations provisoires.

La Commission de rédaction tient au moins une séance par an. Les
convocations aux séances sont adressées par le président; CCIUi'Ci
décide dela convocation des rédacteurs et del’administrateur.
Le president de la S.S.P.E.S. doit étre convoqué aux séances; il n’est
pas tenu d’y assister.

La Commission de rédaction prépare l‘élection des rédacteurs et de
1’administrateur (art. 8et 9).
Elle discute avec les rédacteurs toutes les questions que prévoient les
art.15,16‚17 et21.
Elle peut exercer un droit de regard sur la rédaction et s’opp05er ä
certains projets.
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Art.

Art.

Art.

Art.

25.

26.

27.

28.

La commission de rédaction soumet au comité les questions de prin‑
cipe et les divergences d’opinion qu’elle n’arrive pas ä concilier; en
derniére instance, l’assernblée générale décide.

La commission de rédaction charge un de ses membres de présenter ä
l’assemblée générale un rapport sur le G.H.; ce rapport doit contenir
tous les éléments essentiels des rapports des. rédacteurset de l’administra‑
teur.
Le rapport peut étre publié dans le G.H. avant l’assemblée générale.

Le présidentdelacommissionderédaction assiste,avecvoix consultative,
aux séances du comité. Il peut se faire représenter par un membre de la
commission de rédaction.

Exceptionnellement, un membre de la commission de rédaction peut
aussi étre membre du comité.

N.B.: Les articles suivants reproduisent tels quels les articles du réglementactuellement
en vigueur: 1, 3‐5, 22 (anciennement 18), 25(= 21), 27 (= 24).
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Art. 25. La commission de rédaction soumet au comite' les questions de prin‑
cipe et les divergences d’opinion qu’elle n’arrive pas ä concilier; en
derniére instancc, l’assemblée générale décide.

Art. 26. La commission de rédaction charge un de ses membres de présenter ä
l’assemblée générale un rapport sur le G. H. ; ce rapport doit contenir
tous leséléments essentiels des rapports des rédacteurset de l’adrninistra‑
teur.
Le rapport peut étre publié dans le G.H. avant l’assemblée générale.

Art . 27. Le présidentdelacommissionderédaction assiste,avecvoix consultative,
aux séances du comité. Il peut se faire représenter par un membre de la
commission de rédaction.

Art . 28. Exceptionnellement, un membre de la commission de rédaction peut
aussi étre membre du comité.

N.B.: Les articles suivants reproduisent tels quels les articles du réglementactuellement
en vigueur: ], 3-5, 22(anciennement 18), 25(= 21), 27 (= 24).
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G YM N A S I U M
HELVET I CUM

BAND/VOLUME 15' 1960/61 NO1 25. NOVEMBER! N O V EM B R E*

Die Studienstiftung ist errichtet;
sie soll n un wachsen!

Einmütighat der VSG in seiner Jahresversammlung v om 9.Oktober 1960
in Baden die Errichtung der Studienstiftung gemäß den Anträgen des Vor‑
stands beschlossen. Es konnte erfreulicherweise dem Stiftungszweck ein
Kapital von 20000 Franken gewidmet werden. Heute (25.0ktober 1960)
sind bereits rund 6000 Franken weitere Beiträge zugesichert.
Die Versammlung hat außerdem beschlossen, daß die Sammlung frei‑

will iger Beiträge weitergehen soll, damit der Vorstand und insbesondere die
in. den Stiftungsrat gewählten Mitglieder des VSG, die als Aktionskomitee
funktionieren sollen, mit größerer Autorität vor die Behörden und die
Öffentlichkeit treten können; eswird sich jetzt darum handeln, die regel‑
mäßigen Beiträge zu erhalten, mit denen der Betrieb der Stiftung gesichert
werden soll.
An alleMitglieder,die sich noch nicht zu einemBeitraghabenentschließen

können , ergeht der Aufruf:
schließt Euch den ersten Spendern an, die so prächtig geantwortet haben

und unter denen Mitglieder im Ruhestand und Universitätsdozenten relativ
stark vertreten sind. Steht nicht zurück!
Einzahlüngensind erbeten aufPostscheckkonto VI 11639Aarau, Schwei‑

zerische Süldienstiftung für Gymnasiallehrer.
Der Präsident des VSG: A.Küenzi



Le Fonds d'études est créé; il faut qu’il croisse!
.-\ l'ununimité dcr, mcmbrcs préscnts. la S.S.P.E.S.. dans son assemblée du
*) nctnhrc I % 0 ‚ ;‘1 Buden. :! décidé la création du Fonds d’e'tudes, conformé‑
ment aux propusilinns du comité. Ce n'est li]. bien entendu, qu’une pre‑
miérc étupc; aussi l'usscmblée u-l-ellc décidé en outre de continuer ä re‑
cucillir des cnntrihuliuns mlonmires. nfin de donner plus de poids aux dé‑
nmn:hcs que Ic cnmité et en particulicr les membres de'légue's par l’assemblée
nu ( ' m w c i l dc lu l‘nndution cutrcprcndront en temps utile auprés des autorités
ct du public en u n : d‘ubtcnir les subsidcs périodiques qui seront nécessaires
pour ussurcr In hmmc manche de l'institution. Dores et déjä, 6000 francs
dc nnuvcllcs contributiuns sont souscrits. qui s'ajouteront au capital de
20000 frames vuté pur l'asscmbléc. ‑

.-\ t u m c c m qui sont cncorc rc51és :‘1 l'écart. nous adressons un pressant
nppcl :

Jnigncz-vous uux collégucs qui om déjä répondu, et si magnifique‑
ment ; purmi cur< les mcmbrcs rctraités et les professeurs d’université
sont rclutivcmcnt nombreux.
Munifcslcz votre solidarilé!

|.C\ verscmcnis p e u w n l scfaire directcment au compte dechéques postaux:
a n h wisxc d'éludcs de la S.S.P.E.S.. VI “639. Aarau.

Lv präsidvn! de la S.S.P. E. S.: A.Kuenzi

La fondazione di studi é nam: ora deve crescere!
L'usscmblca gcncrulc della S.S.I.S.S.. convocata & Baden il 9 ottobre

1960. hat uccultn all'ununimitix la propostu del comitato di creare una fon‑
dnzinnc di studi. [ contributi giä pagati dai soci a quella data hanno per‑
mcsso di fissurc a 20000 franchi l'nmmontare del capitale sociale. Nel
fruttcmpu sono pcrb 5lnti sattoscrilli altri 6000 franchi.

L'usscmblcu ha inoltre stubilito che la mccolta dei contributi volontari
cnnlinui. uflinché il comitato e il consiglio provvisorio della fondazione .
p o s s a fl u furscnc l'urti quando fra brcvc si presenteranno davanti alle autoritä ‘ ‘
c ull'opinionc pubblica. per chiedcrc che vcngano periodicamente attribuiti
ullu fonduzionc i sussidi ncccssari nl suo buon funzionamento.
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A tutti i membri della S.S.I.S.S. rimasti finora in posizione d’attesa rivol‑
giamo un rinnovato urgente appello:

Unitevi a coloro che hanno giä sostenuto fattivamente la nostra
azione con somme grandi 0 piccole, dando cosi una magnifica prova
di solidarietä collegiale. Va sottclineato che fra essi sono numerosi i
colleghi pensionati e i docenti universitari, che pure non saranno fra
i possibili beneficiari della fondazione. Seguite l’esempio di questi
generosi donatori!

Le somme ofl'erte possono essere pagate sul conto corrente postale VI 11639
(Schweizerische Studienstiftung für Gymnasiallehrer, Aarau).

!] presiden!e della S.S . ] . S.S.: A.Kuenzi

ST IFTUNGSURKUNDE

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer errichtet hiemit bei Anlaß seiner Jahrhun‑
dertfeier unter dem Namen

SCHWEIZERISCHE STUDIENSTIFTUNG
FÜR GYMNASIALLEHRER

eine St i f tung im Sinne von Ar t . 80 ff. ZGB mit Sitz in Baden AG.

!. Zweck

Die St i f tung fördert die berufliche Weiterbildung der schweizerischen Gymnasiallehrer‚

I I . Stiftungskapifal

Der Stifter widmet dem Stiftungszweckc ein Kapital von 20000 Franken. Zum
Stiftungskapital können weitere Zuwendungen geschlagen werden. Über das Stiftungs‑
kapital kann nur durch Beschluß des Stiftungsrates verfügt werden.

I I ] . Betriebsmittel

Die Stif tung arbeitet mit den ihr zufließenden regelmäßigen oder einmaligen Beiträgen
und mit dem Ert rag des Stiftungsvermögens.
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I V. Organisation

]. Oberstes Organ der Stiftung ist ein Stiftungsrat von mindestens sieben Mitgliedern.
Wenigstens die Hälfte davon wird vom Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer unter
angemessener Berücksichtigung seiner Fachverbände und der Sprachgebiete' gewählt.
Im übrigen sollen im Stiftungsrat diejenigen Behörden und privaten Institutionen ver‑
treten sein, welche die Stiftung finanziell, organisatorisch und ideell unterstützen.

2. Ausführendes Organ der Stiftung ist die Stiflungskommission, die unter angemessener
Berücksichtigung der gymnasialen Fachgebiete durch den Stiftungsrat gewählt wird.
Die Stiftungskommission kann Teile ihrer Befugnisse an einzelne ihrer Mitglieder oder
Fachausschüsse delegieren und Experten mit beratender Stimme beiziehen.

. 3. Der Stiftungsrat kann regionale Kommissionen zur Förderung der Weiterbildung von
Gymnasiallehrern als Organe der Stiftungeinsetzenoder anerkennenundmit der Durch‑
führung einzelner Aufgaben der Stiftung betrauen.

4. Die Rechnungsprüfung obliegt einer vom Stiftungsrat ernannten Kontrollstelle.

V. Statuten undReglemente

Fü r die Arbeitsweise und Organisation der Stiftung sind im übrigen die vom Stifter
erlassenen Statuten verbindlich. Der Stiftungsrat kann die Statuten im Rahmen der Stif‑
tungsurkunde abändern. Die Stiftungskommission erläßt die notwendigen Reglemente
unter Vorbehalt ihrer Genehmigung durch den Stiftungsrat.

VI. Aufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Bundes (Art. 84 ZGB). Die Abänderung und
Ergänzung der Statuten bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Dieunterzeichneten Vertreter des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer erklären,
daB diese Stiftungsurkunde dem Willen der zuständigenVereinsorgane entspricht, und sie
weisen srch darüber aus, daß sie zur Zeichnung bevollmächtigt sind.

Baden,den 9. Oktober 1960

Für den Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrer:

De r Präsident: D r.A. KÜENZI

Der Vizepräsident: D r . E. GEGENSCHATZ

Notarielle Beurkundung
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S TAT U T E N

In Ausführung von Ziffer V der Stiftungsurkunde vom 9. Oktober 1960 erläßt der
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer folgende Statuten der Studienstiftung:

I. Grundsätze
Art. I

1 Die St i f tung ermöglicht qualifizierten schweizerischen Gymnasial‑
lehrern eine gründliche berufliche Weiterbildung; hiezu stellt sie
ihnen ausreichende Mittel zur Verfügung, um im In- oder Aus‑
lande geeignete Studien oder Forschungsarbeiten jeder A r t durch‑
führen zu können.
Die dabei erarbeiteten Erkenntnisse und Methoden sollen zu wei‑
terer wissenschaftlicher Arbeit anregen und für die Vorbereitung
der Schüler auf eine spätere wissenschaftliche Ausbildung frucht‑
bat“ gemacht werden.
Damit will die Stiftung der Erhaltung kulturell lebendiger Lehr‑
k ö r p e r an höheren Mittelschulen und der Förderung des wissen‑
schaftlichen Nachwuchses in der Schweiz dienen.

Art. 2
Die Stiftung gewährt Studienbeiträge, mit deren _Hilfe der Bei‑
trag$cmpfänger seinen Lebensunterhalt und denjenigen seiner Fa‑
milie während der für se ine Studien oder Forschungsarbeiten be‑
nöt igten ZCit in angemessener Weise decken kann. ‘
Die St i f tung verwendet Sich ffir die teilweise oder volle Befreiung
des B6itragsempfängers von s e i n e n beruflichen Verpflichtungen.
Die St i f tung gewährt außerdem Beiträge zur Deckung von Auf‑
wendungen, die zur Erreichung des gesetzten Studien- oder; For‑
schungsziels notwendig Sll'ld„ (z.B. Rasespesen, Gerate, Bucher,
Gebühren von Ausbildungsstatten usw.).

Art. 3
Um- Beiträge der Stiftung können sich Lehrer an höheren schwei‑

rischen Mittelschulen (Gymnasien, Schulen mit progymnasialem
?harakter‚ Industrie- oder Oberrealschulen, Lehrerseminarien,
Handelsschulen und Techniken) sowie sonstige Inhaber eines
schweizerischen Ausweises der Lehrbefähigung für e i n e höhere
Mitt615chule bewerben. . _ _ __ ‘.
D e r Beitragsempfänger verpflichtet sich, seine Krafte auf das im
bewilligten Bt3itragsgesuche umschriebene Ziel zu konzentrierenund auf honorierte oder unentgeltliche Tätigkeiten, die.‐nicht im
Sinne dieses Zieles liegen, zuverzrchteu; Ausnahmen bedurfen.der
vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der Stiftungskommissmn.
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3 Der Beitragsempfänger verpflichtet sich, nach Abschluß der durch
die Stiftung ermöglichten Studien oder Forschungsarbeiten seine
Tätigkeit als Lehrer an einer höheren schweizerischen Mittelschule
wieder aufzunehmen.

" Die Stiftung ist berechtigt, gewährte Beiträge, die ihrem Zwecke
entfremdet wurden, zurückzufordern.

5 Die Stiftungskommissi0n kann die Gewährung von Beiträgen
davon abhängig machen, daß das Gesuch von einem oder zwei
Paten befürwortet wird, welche sich verpflichten, dem Gesuch‑
steller bei der Durchführung seiner Studien oder Forschungen zur
Seite zu stehen.

Art. 4
Alle gymnasialen Fachgebiete sind vor der Studienstiftung grund‑
sätzlich gleichgestellt. Die Mittel der Stiftung sind außerdem nach
Möglichkeit so zu verwenden, daß die Weiterbildung der Gymnasial‑
lehrer unter Berücksichtigung weniger begünstigter Bewerber in allen
Landesteilen gefördert wird.

Art. 5
1 Die Mittel der Stiftung sind dort einzusetzen, wo die berufliche

Weiterbildung der Gymnasiallehrer nicht aus andern Quellen ge‑
nügend finanziert werden kann. Wo von anderer Seite Beiträge er‑
hältlich gemacht werden können, kann die Stiftung Teilbeträge
gewähren und mit andern Institutionen Vereinbarungen über die
gemeinsame Behandlung von Gesuchen treffen.

2 Die Verwendung von Stiftungsmitteln zu Forschungen mit kom‑
merziellenZwecken, zur Äufnung anderer Fonds,zur Verringerung
von Aufwendungen anderer Institutionen, zur Verbesserung von
Schulausrüstungen oder zur Finanzierung von Kursen ist unzu‑
lässig.

I I . Die Betriebsmittel
Art. 6

' Außer den Zinsen des Stiftungsvermögens beschafft sich die Stiftung
ihre Betriebsmittel aus regelmäßigen oder einmaligen Beiträgen des
Bundes, der Kantone, der Gemeinden und weiteren Zuwendungen.
Die Stiftung strebt feste, durch gesetzliche Erlasse verankerte eidge‑
nössische, kantonale und kommunale Beiträge an.

A rt. 7
Die Betriebsmittel werden auf Grund eines jährlichen Voranschlags,
dervom Stiftungsratzugenehmigen ist,durchdieStiftungskommission
verwendet. In einem Jahre nicht aufgebrauchte Betriebsmittel kön‑
nen von der Stiftungskommission später verwendet oder, auf ihren
Antrag, durch Beschluß des Stiftungsrates zum Stiftungskapital ge‑
schlagen werden.
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I I I . Die Organisation
A. Der Snftungsrat

Art. 8
1 D e r ' Stiftungsrat besteht aus mindestens sieben und höchstens

siebzehn Mitgliedern, von denen mindestens die Hälfte gewählt, die
übrigen delegiert oder kooptiert werden. . _ _ ‘

2 Der Verein Schweizerischer Gymnasmllehrer trifft in s e i n e r Mit‑
gliederversammlung die ihm zustehenden Wahlen in den Stiftungs‑
ra t auf eine Amtsdauer von drei Jahren. Bei vorzeitigem Ausschei‑
den eines Stiftungsratsmitgliedes wählt er den Ersatz für die rest‑
liche Amtsdauer. Wiederwahl ist zulässig, doch sollen die Fach‑
verbände, Landesteile und Sprachgebiete turnusgemäß angemessen
berücksichtigt werden. _ _

3 Im Stiftungsrat sollen das Eidgenösmsehe Departementdes Innern,
die Konferenz“ der kantonalen Ermehungsd1rektonen und derSchweizerische Nationalfonds zur _Förderung der wissenschaftli‑
eben Forschung mit je einem l)eleg1erten vertreten sein. _

“ D e r Stiftungsrat kann, bis die Höchstzahl der Stiftungsratsmit‑
glieder erreicht ist, weitere Behörden _des Bundes, der_l(antone
und Gcmeinden sowie kulturelle und wirtschaftliche Institutionen,
welche die Stiftung finan21ell, organisatorisch und ideell unter‑
s tü t zen , zur Abordnung von .Delegierten einladen. Dabei soll das
Verhältnis unter den gymnasmlen Fachgebieten, den Landesteilenund den Sprachgebieten angemessen gewahrt ble1ben._ _ .

5 Die Mandate der Stiftungsratsm1tgheder Sind personhch. Die im
Stiftungsrat vertretenen Behörden und Institutionen konnen ihre
ordentlichen Delegierten jedoch aneinzelnen Sitzungen des Stif‑
tungsrates durch außerordentliche Delegierte vertreten lassen.

Art. 9
1 Der Stiftungsrat tritt jährlich einmal, in der Regel im Zusammen‑

h a n g mit der Jahresversammlung des VSG, zur erdenthcherr
Stiftungsversammlung zusammen. Er ist beschlußfah1g, wenn zwei
Drittel seiner Mitglieder anwesend oder vertreten Sind. _Beschlussewerden mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen ge‑
faßt. Für die Abänderung der Statuten ist Drew1ertelsmehrhe1t
der anwesenden Mitglieder erforderlich. Bei Wahlen gilt im ersten
Wahlgang das absolute, im zweiten das relative Mehr der abgege‑
benen Stimmen. Der Prä51dent st immt m i t . Bei Stimmengleichheit
gibt seine Stimme den Ausschlag. . _ .Die Mitglieder der Stiftungskommission nehmen an den Sitzungen
des Stiftungsrates m i t beratender Stimme teil. . ‘

2 Wenn wenigstens ein I?rrttel aller Mitglieder des Stiftungsrates
oder die Stiftungskommßsmn_es verlangen, muße i n e außerordent‑
liche Stiftungsversammlung einberufen werden.
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Art. 10

Dem Stiftungsrat als oberstem Organ der Stiftung sind folgende Be‑
fugnisse und Pflichten vorbehalten:
a) er wählt seinen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten auf eine

Amtsdauer von drei Jahren und die Kontrollstelle auf eine Amts‑
dauer von einem Jahr. Der Präsident wird in der Regel nach Ab‑
lauf einer Amtsdauer durch einen der Vizepräsidenten ersetzt;

b) er wählt den Präsidenten und die Mitglieder der Stiftungskom‑
mission auf eine Amtsdauer von drei Jahren; Wiederwahl ist
zulässig;

0) er kann weitere Mitglieder des Stiftungsrates kooptieren;
d) er wählt die Kontrollstelle;
e) er entscheidet auf Antrag der Stiftungskommission über die Ein‑

setzung oder Anerkennung von regionalen Kommissionen zur
Förderung der Weiterbildung von Gymnasiallehrern als Organen
der Stiftung und faßt Beschluß über die ihnen zu übertragenden
Aufgaben der Stiftung;

f) er ordnet die Vertretungs- und Zeichnungsberechtigung der
Stiftung;

g) er setzt die Entschädigungen für die Mitglieder der Stiftungskom‑
mission, ihren Sekretär und die Experten fest;

h) er genehmigt auf Antrag der Stiftungskommission den jährlichen
Voranschlag, den Jahresbericht und die von der Stiftungskom‑
mission erlassenen Reglemente;

1) er entlastet die Stiftungskommission auf Antrag der Kontroll‑
stelle und leitet Jahresbericht und Jahresrechnung an die Auf‐ ‘ ?
sichtsbehörde weiter;

k) er verfügt über das Stiftungskapital;
]) er kann diese Statuten im Rahmen der Stiftungsurkunde abän‑

dem.

B. Die Stiftungskommission
Art.  I I

‘ Die Stiftungskommission besteht aus drei bis fünf Mitgliedern
undzweioderdreiSuppleanten,dieunterBerücksichtigungdergym‑
nasialen Fachgebiete aus dem Kreise der Gymnasiallehrer und
Hochschuldozentendurch den Stiftungsrat gewählt werden. _

2 Zum Präsidenten der Stiftungskommission wählt der Stiftungsrat
eines ihrer Mitglieder. Das Präsidium der Stiftungskommission
kann nicht mit demjenigen des Stiftungsrates verbunden werden.
Im übrigen konstituiert sich die Stiftungskommission selbst.

3 Die Amtsdauer der Mitglieder und Suppleanten der Stiftungskom‑
mission beträgt drei Jahre und kann erneuert werden; die Mitglied‑
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Art. 10
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Hochschuldozenten durch den Stiftungsrat gewählt werden. _

2 Zum Präsidenten der Stiftungskommission wählt der Stiftungsrat
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schaft erlischt jedoch in jedem Fall mit Ablauf des Jahres, in wel‑
chem ein Mitglied oder Suppleant sein 75.Altersjahr vollendet.

Art. 12
D ie Stiftungskommission arbeitet im Rahmen des Stiftungs‑
Zweckes. und des Voranschlages nach eigenem freiem Ermessen
und unter kollegialer Verantwortung gegenüber dem Stiftungsrat.
Ihre Hauptaufgabe besteht in der Bearbeitung und Entscheidung
der ih r unterbreiteten Beitragsgesuche. Sie verfolgt außerdem dieallgemeine Entwicklung auf dem Gebiet der Förderung der Gym‑
nasiallehrer und des wissenschaftlichen Nachwuchses und setzt
sich f ü r eine Koordination dieser Entwicklung ein.

2 Die Stiftungskommission ist beschlußfähig, wenn mindestens die
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder durch Suppleanten vertre‑
ten ist. Sie faßt ihre Beschlüsse mit einfachem Mehr. Der Präsident
stimmt mit; bei gleich geteilten Stimmen gibt er den Stichent‑
scheid. Zirkulationsbeschlüsse sind gültig, falls Einstimmigkeit er‑
zielt wird.

Art. 13
, Die Stiftungskommission kann die Bearbeitung der Gesuche und

weitere Befugnisse an einzelne ihrer Mitglieder oder an Fachaus‑
schüsse delegieren. Zu ihren Beratungen und zur Bildungvon Fach‑
ausschüssen kann sie Experten mit beratender Stimme beiziehen.

; Die Delegation von Kompetenzen an regionale Weiterbildungs‑
kommissionen bleibt dem Stiftungsrat vorbehalten.

Art. 14
Die Stiftungskommission unterbreitet dem Stiftungsrat alljährlich

en generellen Voranschlag. Nach Maßgabe der Jährhch_zur Ver‑
fügung stehenden Mittel und unter Berücksrchtrgung der m Art . 4
niedergelegten Zuteilungsgrundsätze gewährt Sie Beiträge an quali‑
fizierte Bewerber. Sie überwacht d1e Verwendung der bew1lhgtenBei‑
träge.

ein

Art. 15

Die Stiftungskommission erläßt die notwendigen Reglemente, ins‑
besondere für die Einreichung und Bearbeitung der Gesuche, für die
Überwachung der Verwendung bew1lhgte_r Beiträge, für d1e Tätigkeit
der zur Begutachtung Y°" GCSUChÜ} t{elgelogenen Experten sowie
der regionalen Weiterb:ldungskommrssmnen und für die Geschäfts‑
f ü h r u n g des Sekretanats. D1ese Reglemente bedürfen der Genehmb
gung durch den Stiftungsrat.

Art. 16

1 Zur administrativen Geschäftsführung kann die Stiftungskommis‑
sion einen nicht ihr angehörenden Sekretär ernennen und ihm dasnotwendige Hilfspersonal beigeben.

Aufgabe

Beschlußfassung

Kompetenz‑
delegation

Zuteilung
der Mittel

Reglemente

Sekretariat

Die Studienstiftung / Le Fonds d‘études

schaft erlischt jedoch in jedem Fall mit Ablauf des Jahres, in wel‑
chem ein Mitglied oder Suppleant sein 75.Altersjahr vollendet.

Art. 12
1 Die Stiftungskommission arbeitet im Rahmen des Stiftungs‑

zweckes‘und des Voranschlages nach eigenem freiem Ermessen
und unter kollegialer Verantwortung gegenüber dem Stiftungsrat.
Ihre Hauptaufgabe besteht in der Bearbeitung und Entscheidung
der i h r unterbreiteten Beitragsgesuche. Sie verfolgt außerdem die
allgemeine Entwicklung auf dem Gebiet der Förderung der Gym‑
nasiallehrer und des wissenschaftlichen Nachwuchses und setzt
sich f ü r eine Koordination dieser Entwicklung ein.

2 Die süfmngskommission ist beschlußfähig, wenn mindestens die
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend oder durch Suppleanten vertre‑
ten ist. Sie faßt ihre Beschlüsse mit einfachem Mehr. Der Präsident
stimmt mit ; bei gleich geteilten Stimmen gibt er den Stichent‑scheid- Zirkulationsbeschlüsse sind gültig, falls Einstimmigkeit er‑
zielt wird.

Ari. 13
1 Die Süftungskommission kann die Bearbeitung der Gesuche und

weitere Befugnisse an einzelne ihrer Mitglieder oder an Fachaus‑Schüsse delegieren. Zu ihren Beratungen und zur Bildungvon Fach‑
ausschüssen kann sie Experten mit beratender Stimme beiziehen.

; Die Delegation von Kompetenzen an regionale Weiterbildungs‑
kommissionen bleibt dem Stiftungsrat vorbehalten.

Art. 14
Die Stiftungskommission unterbreitet dem Stiftungsrat alljährlich
einen generellen Voranschlag. Nach Maßgabe der Jährlich zur Ver‑
fügung stehenden Mittel und unter Berücksrchtrgung„der m Art. 4
niedergelegten Zuteilungsgrundsatze gewährt sre Bertrage an quali‑
fizierte Bewerber. Sie überwacht die Verwendung der bew1llrgtenBer‑

“ a g e ’ Art. 1 5

Die Stiftungskommission erläßt die notwendigen Reglemente, ins‑
besondere für die Einreichung und Bearbeitung der Gesuche, f fir die
Überwachungder Verwendung bewilligter Beiträge, für die Tätigkeit
der zur Begutachtung von Gesuchen beigezogenen Experten sowie
der regionalen Weiterbildungskommissionen und für die Geschäfts‑
f ü h r u n g des Sekretariats. Diese Reglemente bedürfen der Genehmi‑

durch den Stiftungsrat.
gung Art. 16
1 Zur administrativen Geschäftsführung kann die Stiftungskgmmis_

sion einen nicht ihr angehörenden Sekretär ernennen und ihm dasnotwendige Hilfspersonal beigeben.

Aufgabe

Beschlußfassung

Kompetenz‑
delegation

Zuteilung
der Mittel

Reglemente

Sekretariat



Die Studienstiftung / Le Fonds d’études

2 Der Sekretär arbeitet unter der Leitung des Präsidenten der Stif‑
tungskommission. Er organisiert die Entgegennahme und Weiter‑
leitung von Gesuchen und Gutachten, führt die Rechnung der
Stiftung und bereitet Sitzungen, Anträge und Berichte an den Stif‑
tungsrat vor. Er amtet gleichzeitig als Sekretär des Stiftungsrates.

C. Die regionalen Kommissionen zur Förderung der Weiterbildung
von Gymnasiallehrern .

Art. 17
1 Die vom Stiftungsrat auf Antrag der Stiftungskommission als

Organe der Stiftung eingesetzten oder anerkannten regionalen
Weiterbildungskommissionen unterstützen die Stiftungskommis‑
sion in ihren begutachtenden und administrativen Aufgaben. Ins‑
besondere kann ihnen die Vorprüfung und Empfehlung von Ge‑
suchen aus ihren Kreisen übertragen werden.

2 Fü r die Bildung und Tätigkeit der Weiterbildungskommissionen
ist ein von der Stiftungskommission zu erlassendes und vom Stif‑
tungsrat zu genehmigendes Reglement maßgebend.

D. Die Kontrollstelle
Art. 18

1 Zur Prüfung der Stiftungsrechnung beauftragt der Stiftungsrat
eine alljährlich neu zu wählende Kontrollstelle,welche aus zwei
nicht dem Stiftungsrat angehörenden Personen besteht. M i t der
Rechnungsprüfung kann auch die eidgenössische oder eine kan‑
tonale Finanzkontrolle oder eine Treuhandgesellschaft betraut
werden.

2 Die Kontrollstelle erstattet der ordentlichen Stiftungsversammlung
Bericht und Antrag über die Entlastung der Stiftungskommission.
D e r Stiftungsrat und die Stiftungskommission können jederzeit
eine außerordentliche Revision verlangen.

Diese Statuten wurden vom Verein Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer in seiner Mitgliederversammlung vom 9. Oktober 1960,
gleichzeitig mit dem Beschluß über die Gründung der Schweizeri‑
schen Studienstiftung für Gymnasiallehrer erlassen und treten am
10. Oktober 1960 in Kraft. ‑

Baden, den 10. Oktober 1960
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer:

Der Präsident:,D r . A. KÜENZI
Der Vizepräsident: D r . E. GEGENSCHATZ
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ACTE D E F O N D AT I O N

Pour célébrer son centenaire, la Société Suisse des Professeurs de I’Enseignement Se‑condaife (S.S.P.E.S.) constitue une fondation au sens des articles 80etsuivants C.C.S.‚
sous le nam de

FONDS SUISSE D’ETUDES EN FAVEUR

DES PROFESSEURS DE L ' ENSE IGNEMENT SECONDAIRE

Le siége de la fondation est ä Baden AG.

I. But

La fondation apour but d’encourager le perfectionnement professiomel des professeurs
de léenseignement secondaire suisse.

I I . Capital defondation

A cette fin, le fondateur constitue un capital de 20000 frames. Le capital peut étre
augmenté d’autres versements. Seul le conseil peut disposer de ce capital.

!] l . .Moyensfinanciers

La fondafion travaille avec les contributions périodiques ou occasionnelles qui lui sont
versées et avec le revenu desafortune.

I V. Organisation

1 Le conseil, composé de sept membres au meins, est I’organe supréme de la fondation.
. La S.S.P.ES.en nomme au_moins la moitié en tenaut‚compte_équitable des sociétés
afiiliées et des régions_ linguist1ques. En outre, les autor1tes et les 1nstitutions privées quiapporteflt a la fondat1on un appug financ1er ou metal ou qu11’a1clent dans son organisa‑
t i o n , sont invitées ä se feure representer.
La Commission est l’organeeaécutif ; elle est nommée par leconseil, qui tiendra compte
équitable des diverses dxsc1plmes del’euse1gnement seconda1re. _
La Commission peut c_léléguer une part1e _de ses eompetences a certa1us de ses membres
ou ä, des comités spéc1aux. Elle peut ausm s’ad_10mdre des experts, qu1au ron t voix con‑
sultative.

3 Le conseil peut seit constituer, soit reconnaitre comme organes de la fondation des. cammissiomi régionalespour encourager leperfecfionuementgrofessionn_el desprofesseurs
de [Jenseignement secondaire, et leur confier l’executmn de taches spéc1ales de la fonda‑
tion.
Les comptes seront vérifiés par un office decontröle nommé par le conseil.
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V. Stands et n‘g!ements

Les s la lu l s arrélés. par le fondaleur délcrmincnt Ic mode de travail et l‘organisationde
ta fondation. Le conscil peut modificr les statuls cn respectant l“acte de fondation. 13
commission arréu: les réglcmcnts néccasaircs sous réscrvc d‘approbation par le oonseil.

! "l. Surreillance

Lu fondalion est placéc sous la suncillancc de la Confédération (art. 84 C.C.S.). Les
modifications ou complémcnts slatulaircs scronl soumis & l’autorité de surveillance pour
ratificution. '

Les rcpréscntants soussignés de la S.S.P. E.S. at lcstcnt que le präsent acta de fondation
répond 51In volonté des organcs compétcnlx dc In société et foumissent la preuve qu’ils
ont tous pouvoirs pour signcr.

Baden. ic ‘) oclobrc 1960

Pour la S.S.P.E.S. :

Le président: A. KÜENZ]

Le vice-président: E. GEGENSCl-IATZ

Actc notaric'

STATUTS
(

En vertu du chiffre V dc l“nctc dc fondation du 9 octobre 1960, la S.S.P.E.S. arréte los
préscms stnluts du fonds d'étudcs.

I. Principes

Art. I

But ‘ Le fonds a pour but de permcurc aux professeurs dfiment quali‑
fié< dc l‘cnscigncmcnt secondaire suisse de perfectionner leur for‑
mation professionncllc; il met & leur disposition les moyen5
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V. Statuts el réglemcn!s
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Acte notarié

STATUTS

En vertu du chiffrc V de I'actc dc fondation du 9 octobre 1960, la S.S.P.E.S.arréte 15
présents statuls du fonds d‘e’tudes.

[. Principes

A r t .  ]

But ' Le fonds a pour but de permeltrc aux professeurs düment quali‑
fiés dc l‘cnseigncment secondaire suisse de pcrfectionner leur for‑
mation professionnclle; il me t & leur disposition les moyens
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suflisants pour se livrer ä l’étude mi a la recherche, sous quelque
forme adéquate que ce seit, en Suisse et 51l’étranger.

2 Les connaissances et méthodes ainsi acquises doivent encourager
le bénéficiaire ä. poursuivre son activité scientifique et servir ä
mieux préparer les éléves aux études supérieur-es.

3 Le fonds entend ainsi maintenir dans les corps enseignants des
écoles secondaires un contact permanent et vivant avec l’évolution
de la culture et promouvoir la reléve scientifique en Suisse. _

Art. 2

1 Le fonds alloue des subsides d’études qui devront suflire ä couvrir,
d’équitable fagon, l’entretien du bénéficiaire et ceiui desafamille
pendant le temps nécessaire ä ses études ou a ses recherches.

: Le fonds s’emploie ä obtenir que le bénéficiaire soit libéré‚ en tout
ou en partie, de ses obligations professionnelles.

3 En out re , le fonds accordedessubsides pour couvrir les frais rendus
nécessaires par le but fixé aux études ou aux recherches (p.ex.
frais de voyage‚ instruments, livres, finances de cours, etc.).

Art. 3
x Peuvent requérir un subside du fonds les professeurs enseignant

dans les écoles moyennes suisses du degré supérieur (gymnases
classiques ct semi‐classiques, colléges préparant au gymnase, col‑
légeS et gymnases scienttfiques, lycées, écoles normales ou sections
pédagogiques des colléges, écoles de commerce, techmcums) ou
taute autre personne qui, en vertu d’un diplöme suisse, a qualité
pour enseigner dans une des écoles précitées.

2 Le bénéficiaire s’oblige ä concentrer ses forces sur le but inserit
dans sa requéte et a renoncer ä taute activité, rémunérée ou gra‑
tuite, qui ne tendrait pas au méme but; toute exception que la
commission pourrait accorder sera statuée expressément et au
préalable. . .

3 Le bénéficiaire s’oblige ä reprendrc l‘ense1gnernent dans une ecole
moyenne suisse du degré supérieur aprés avorr termmé les études
ou les recherches financées par le fonds.

* Le fonds ale droit d’exiger la restitution des subsides détournés de
leur but. . „ . »

5 La Commission peut enger que la requete 501t recommandee par
un ou deux parrains qui s’engagent ä assister le requérant au cours
de ses études ou de ses recherches.

Art. 4
Toutes les disciplines de l‘enseignement moyen supérieur sont sur
pied d’égalité. En outre et dans la mesure du possible, les moyens
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3 En out re , le fonds accordedes subsidespourcouvrir les frais rendus
nécessaires par le but fixé aux études ou aux recherches (p.ex.
frais de voyage, instruments, livres, finances decours, etc.).

Art. 3

‘ Peuvent requérir un subside du fonds les professeurs enseignam
dans les écoles moyennes suisses du degré supérieur (gymnases
classiques ct semi‐classiques, colléges préparant au gymnase, col‑
leges et gymnases scientifiques, lycées, écoles normales °.“ sections
pédagogique5 des colléges‚ écoles de commerce, techmcums) ou
toute autre personne qui, en ver tu d'un diplöme smsse, a qualité
pour enseigner dans une des écoles précitées‚

2 Le bénéficiaim s’oblige ä conccntrer ses forces sur le but inserit
dans sa requéte et a renoncer a toute activité, rémunér_ée ou gra ‑
tuite, qui ne tendrait pas au méme but; taute except10n que la
Commission pourrait accorder sera statuée expressement et au
préalable. . '

3 Le bénéficiaire s’oblige ä reprendre l'ense1gnen1ent dans unecoole
moyenne suisse du degré supérieur aprés avonr termmé les etudes
ou les recherches financées par le fonds. _

‘ Le fonds ale droit d’exiger la restitution des sub51des détourné5 de
leur but. _ “ . '

5 La commission peut exnger que la requete son recommandee par
un OUdeux parrains qui s’engagem ä assister le requéram au cours
de ses études ou de ses recherches.

Art. 4

Toutes les disciplines de} l'enseignement moyen supérieur sont sur
pied d’égalité. En outre et dans la mesure du possible, les moyens
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du fonds doivcnt scrvir nu pcifcctionncment professionnel das pro‑
fesscurs dc l'cmcigncmcnt secondnire en tenant compte des re‑
quérants les meins bien 5itués dans toutes les régions du pays.

Art. 5
' Les m o y c n 5 du fonds doivcnt étrc engagés dans les cas oü le pei‑

fcctionncmcnt professionnel des professeurs de l’enseignernent se‑
condairc ne peut pas étrc financé. cn suf’fisance, par d’autres sour‑
ces. Dam les cas oü une subvention peut étre obtenued’autrepart, ‘ ‑
Ic fonds peut nlloucr dcs subsidcs purticlset s'entendreavec d‘autreS
institutions pour décidcr cn commun decertaines requém.

‘ Les moycns du fonds neseront pas utilisés pour des recherche“:
but commercial, pour augmcntc r d'uutres fonds, p o u r réduire, les
prestations d‘autrcs inzstitutions, pour améliorer des équipements ‘ ‘
scoinircs ou pour financcr des cour5 . ‘

ff . Moycns iitmncicrs

: l r r .  ( )

Outrc les intéréts de safortnnc, Ic fonds seprocure sa moyens finatr
cicrs par des subventions, périodiqucs ouoccasionnclla, de la Config» ‘
dération, des Ctlnt0ns et des Communcs ainsi que par d'autrm ootl* “
tribution5. Le fands tcnd it obtcnir des subventions fédérales, cart
tonnlcs ct communales fixes ct nrrétécs par décret légal. .

Art. 7
Les moycns finnnciers sont utilisés par la commission sur la base3 '
d‘un budgct annucl approuvé par le conseii. Les moyens nonutilisö
nu cours de l‘année peuvcnt étrc employés plus tard par la.commis'
sion ou, sur sa proposition, étrc versés au capital du fonds par uns „
décision du conscil.

HI. Organisation

A. Le conser'l

Ari. 8
' Le conseil sc composc d'au meins scpt membm et de dix‐scpi ‑

au plus : In moitié au meins d‘cntre eur.est. élue, lm antres sont di“ ?
légués 0u coopté5. "
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du fonds doivcnt scrvir au pcifcctionnement prefassiennel des pro‑
fesscurs dc l'cnscigncmcnt secondaire en tenant oompte des r t ‑
quéranl5 les meins bien siiués dans tonlos les régions du pays.

Art. 5
' Les meycns du fonds doivcnt étrc engagés dans les cas oü le per‑

fcclienncmcnt prefessiennel des professeurs de l’enseignement se‑
cendairc ne peut pas étrc financé. cn suf’fisancc, par d‘autra sem‑
ces. Dans les cas oü une subvcniien peut étre obtenued’autrepart‚
Icfonds p e u t alloucr dcs suhsidcs particlset s’entendreavecd'autreS
insiituiions pour décidcr cn cemmun dc certaines requém_
Les moyens du fonds nescront pas ulilisés pour das reellerchaä
but commercial. pour a u g m c n l c r d'nutres fonds, p o u r réduire les
prestaiions d‘auircs institutions, pour améliorer des équipemenis
scolaircs ou pour financcr des cours.

l l . Moycns financicrs

Ar t .  ( )

Outrc les intc'réis de saforium-. le fonds scprecure ss meyens finan‑
cicrs par des subvemiens, périodiqucs ouoccasionnclla, de la Confe‑
démtion, des Cantons et des Cemmuncs ainsi que par d‘autmootr
iributions. Le fonds tcnd & obtcnir des subventions fédérales‚ can'
lonalcs ct communalcs fixes ct arrétécs par décret légal. V

Art. 7
Les moycns financicrs sont uiilisés par la commission S u r la base
d‘un budch annucl appreuvé par le censeil. Les meyms nonutilisö
au cours de l‘annéc pcuvcnl étrc employés plus tard par la.oommis'
sion eu, sur sa propositien, élrc versés au capital du fonds par une
décisien du conscil.

I l l . Organisation

A. Le con.seil

Art. 8
| Le conscil sc composc d'au meins scpt membm et de dix-SCP‘

au plus : la moiiié au meins d‘cntre aux est élue, las autres sont de'“
légué5 ou coeptés. '
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2L’assemblée générale de la S.S.P.E.S. élit ses représentants au
conseil pour une durée de trois aus. Si un membre sort du conseil
avant l’échéancedeses fonctions,l’assembléegéuérale procéde äso_n
remplacement pour la période restante. La réélection est autori‑
sée'‚ mais les sociétés afliliées, les diverses régions et Iangues du
pays devront étre représentées équitablement ä tour de röle.
Le Département fédérai de l’Intérieur, la Conférence des Direc‑
teurs cantonaux de l’instruction publique et le Fonds natioua1
suisse de la Recherchescientifique ( F.N. R. S.) seront invitésä délé‑
guer chacun un repre'sentant au conseil.
Pour atteindre le chifl‘re autorisé dedix-sept membres, le conseil
peut faire déléguer un représentant par d’autres autorités de la
Confédération„ des Cantons et des Communes ainsi que des ins‑
titutions culturelles et économiques qui lu i apportent un appui
financier ou moral ou qui l’aident dans son organisation. Le con‑
seil veillera ä maintenir une équitable proportion entre les diverses
disciplines de l’enseignement secondaire supérieur, les régions et
les langues du pays.
Le mandat de membre du conseil est personnel. Le cas échéant,
pour l’une ou l’autre séance du conseil, les autorités et institutions
repräsentées au conseil pourront remplacer leurs délégués ordi‑
naires par des délégués extraordinaires.

Art. 9
1 Le conseil seréunitenassemblée ordinaire dela fondation, enregle

générale une fois par an, en méme temps que l’assemblée annuelle
de la S.S.P.E.S. Il peut prendre des décisions lorsque les deux
tiers de ses membres sont présents ou repräsentés. Les déci530ns
sont prises %.la majorité simple des votants. Pour modifier les
Statuts, une majorité des trois quarts des membres présems est
nécessaire. Les élections se font, au premier tour, & la majorité
absolue des votants et, au second tour, a la majorité relative des
votants. Le président a aussi le droit de vote. En cas d‘égalité des
voix, la sienne est prépondérante.
bes membres de la comm1551on assnstent aux séances du conseil
avec voix.consultative.

’ Si un tiers au meins des membres du conseil ou de la commission
le demandent, une assemblée extraordinaire de la fondation doit
étre convoquée.

Art. 10
Le conseil, organe supréme de la fondation, a les compétences et
obligations suivantes: _ ' _ ’
a) il élit son président et deux v1ce-pres:dents pour une duree de

trois ans, l’oflice de contröle pour une année. En regle générale‚
ä l’échéance de sapériode de fonction, le président est remplaee'
par Fan des vice-présidents;
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3L’assemblée générale de la S.S.P. E.S. élit ses représentants au
conseil pour une durée de trois ans. Si un membre sort du conseil
avant l’échéancedeses fonctions,l‘assembléegénérale procéde &son
remplacement pour la période restante. La réélection est autori‑
sée', mais les sociétés affiliées, les diverses régions et langues du
pays devront étre représentées équitablement ä tou r de röle.
Le Département fédéral de l’Intérieur, la Conférence des Direc‑
teurs cantonaux de l’instruction publique et le Fonds national
suisse de la Recherchescientifique(F.N.R.S. )serontinvités %!délé‑
guer chacun un représentant au conseil.
Pour atteindre le chiffre autorisé de dix-sept membres, le conseil
peut faire déléguer un représentant par d’autres autorités de la
Confédération„ des Cantons et des Communes ainsi que des ins‑
titutions culturelles et économiques qui lu i apportent un appui
financier ou moral ou qui l‘aident dans son organisation. Le con‑
seil veillera & maintenir une équitable proportion entre les diverses
disciplines de l’emeignement secondaire supérieur, les régions et
les langues du pays.
Le mandat de membre du conseil est personnel. Le cas échéant,
pour 1’une ou l’autre séance du conseil, les autorités et institutions
repré$€flté€5 au conseil pourror1t remplacer leurs délégués ordi‑
naires par des délégués extraordmaures.

Art. 9
‘ Le conseil seréunitenassemblée ordinaire dela fondation, enregle

générale une fois par an, en méme temps que l‘assemblée annuelle
de la S.S.P. E S . 11peut prendre des décisions lorsque les deux
tiers de ses membres sont préscnts ou représentés. Les déCisions
sont prises ä la majorité simple des votants. Pour modufier les
statuts, une majorité des trois quarts des membres présents est
nécessaire. Les élections se font, au premier tour, 21la majorité
absolue des votants et, au second tour, 51la majorité relative des
votants. Le président &aussi le droit de vote. En cas d‘égalité des
voix, la sienue est prépondérante.
Les membres de la commssron assnstcnt aux séances du conseil
avec voix,consultative.

’ S i u n tiers a u moins des membres d u conseil o u d e l a c o m m l s s m n
le demandent, une assemblée extraordinaire de la fondation den;
étre convoquée.

Art. 10
Le conseil, organe supréme de la fondation, a les compétences et
obligations suivantes: . ' _ ’
a) il élit son président et deux v1ce‐presxdents pour une duree de

trois ans, l’oflice de contröle pour une année. En régle générale,
ä l’échéance de sapériode de fonction. le président est remplacé
par l’un des vice-présidents;
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b) il élit le président et les membres de la commission pour une durée
de trois ans; la réélection est autorisée;

c) il peut coopter d‘autres membres du conseil;
d) il élit l’oflice de contröle ;
e) sur proposition de la commission, il constitue des commissions

régionales pour encourager le perfectionnement professionneldes
professeurs de l’enseignement secondaire ou il reconnait comme
organes de la. fondation celles qui pourraient exister; il arréte
les compétences ä leur déléguer ;

f) il arréte qui doit représenter la fondation et signer p o u r elle;
g) il détermine les indemnités des membres de la commission, de

son secrétaire et des experls ;
h) sur proposition de la commission, il a p p f 0 U Ve 19budget Et ie

rappor t annuels ainsi que les réglements décrétés p a r la commis‑
sion;

i) sur proposition de l'office de contröle, il denne décharge ä la
commission et transmet le rapport et les comptes annuels ä I‘au‑
torité desurveillance;

k) il dispose du capital de la fondation ;
I) il peut modifier les présents slatuts en respectant l’acte de fonda‑

tion.

B. La commission

A r t .  ] ]

Composition et 1 La commission se compose de trois ä cinq membres et de deux
durée des fonctions ou trois suppléants, tous élus par le conseil ; cedernier tient comme

des disciplines de l’enseignement moyen supérieur et choisit parmi
les professeurs de l’enseignement secondaire et ceux des universités.

2 Le conseil nomme le président parmi les membres de la commis‑
sion. La présidence de la commission et celle du conseil ne peuvent
pas étre cumulées. Pour le reste, la commission seconstitm elle‑
méme.

3 La durée des fonctions des membres et suppléants de la commis‑
sion est de trois ans et peut étre renouvelée ;; de taute facon, la
qualité de membre seperd ä la fin de l'année au cours de laquelle
un membre ou suppléant atteint sa 75°_année.

Art. 12

Täches ‘ La commission travaille en fonction du but dela fondation et dans
les limites du budget,selon salibreappréciation et sous la responsa‑
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b) il élit le président et les membres de la commission pour une durée
de trois ans; la réélection est autorise’e;

c) il peut coopter d‘autres membres du conseil ;
d) il élit l’ofiice de contröle ;
e) sur proposition de la commission, il constitue des commissions

régionales pour encourager le perfectionnement professionneldes
professeurs de l’enseignement secondaire ou il recomait comme
organes de la fondation celles qui pourraient exister; il arréte
les compétences ä leur déléguer ;

f) il arréte qui doit représenter la fondation et signer p o u r elle;
g) il détermine les indemnités des membres de la commission, de

son secrétaire et des experls ;
h) sur proposition de la commission, il approuve le budget et le

rappor t annuels ainsi que les réglements décrétés pa r la commis‑
sion;

i) sur proposition de l'oflice de contröle, il donne décharge ä 13
commission et transmet le rapport et les comptes annuels ä l’au‑
torité de surveillance;

k) il dispose du capital de la fondation ;
l) il peut modifier les présents statuts en respectant l’acte de fonda‑

tion.

B. La commission

A r t .  ] ]

Composition et 1 La commission se compose de trois ä cinq membres et de deux
durée des fonctions ou trois suppléants, tous élus park: conseil ; cedernier tient comme

des disciplines de l’enseignement moyen supérieur et choisit pami
les professeurs de l’enseignement secondaire et ceux des universiteas.

1 Le conseil nomme le président parmi les membres de la Commis‑
sion. La présidence de la commission et celle du conseil ne peuVent
pas étre cumulées. Pour le resle, la commission seconstitue elle‑
méme.

3 La durée des fonctions des membres et suppléants de la commis‑
sion est de trois ans et peut étre renouvelée ;_de toute facon‚ la
qualité de membre seperd ä.la fin de l’année au cours de laquelle
un membre ou suppléant atteint sa 75° année.

Art. 12

Täches ' La commission travaille en fonction du but dela fondation et dans
les limites du budget, selon salibreapprécialion et sous la re5ponsa‑
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bilité solidaire deses membres envers le conseil. Satäche principale
est de décider, aprésexamen‚ des requétes C1ui lu i sontsoumises. En
ou t re , elle SUit1’éV01ution généraie en matiére de perfectionnement
des professems de l’enseignement secondaire et de recrutemem de
Iajeunesse5Ciemifiqlle ;elle tend äcoordonner cette évolution_: La commission peut prendre des décisions lorsque la moitié au
meins de ses membres sont présents ou représentés par des Slipplé‑
ants. Elle décide 51la majorité simple. Le présidem & aussi le droit
de vote ; en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante_
Les décisions par voie de circulation sont vaiables, si elles sont
prises ä I’unanimité.

Art. 13
1 La commission peut déléguer ses compétences ä certains de ses

membres ou aux comités spéciaux des diverses disciplines pour
examiner des requétes ou pour d’autres travaux. Elle peut s’ad‑
joindre des experts, qui auront voix consultative, pour ses délibé‑
rations et pour former des comités spéciaux.

; La délégati0fl de compétences ä des commissions de perfection‑
nement cantonales ou régionales demeure réservée au conseil.

Art. 14

Chaque année, la commission soumet un budget général au conseil.
Selen les moyens ä drsposntmn pour l’année et en vertu des principes
inserits %!Part. 4, elle accorde des subsides aux requérants qualifiés.
Elle surveille l’utilisation des subsides alloués.

Art. 15

La commission édicte les réglements nécessaires, en particulier
pour le dépöt et l’examen des requétes, pour la surveillance de [ ‘em ‑
ploi des subsides, pour l’activité des experts appelés ä donner leur
avis sur les requétes‚ des commussions régionales deperfectionnement
et du secrétariat.Ces réglements doivent étreapprouvés par leconseil.

Art. 16

1 Pour la gestion administrative, la commission peut nommer un
secrétaire en dehors de ses membres et lu i attribuer le pers0nnel
auxiliaire nécessaire.

.: Le secrétaire travaille sous la direction du président de la com‑
mission. Il organise la réception et la transmission des requétes et
des expertises, tient les comptes et prépare les séances, les propo‑
sitions et les rapports au conseil. Il fonctionne aussi comme se‑
crétaire du conseil.

17

Décision

Délégation de
compétence

Répartition des
moyens financiers

Réglements

Secrétariat

Die Studienstiftung / Le Fonds d’études

bilité solidaire deses membres envers le conseil. Satäche principale
est de déCider, aprés examen, des requétes qui lui sont soumises. En
ou t re , elle suit l’évolution générale en matiére de perfectionnement
des professeurs de l’enseignement secondaire et de recrutement de
la jeunesse scientifique ;elle tend äcoordonner cette évolution.

?La commissi0n peut prendre des décisions lorsque la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés par des supplé‑
ants. Elle décide ä la majorité simple. Le président & aussi le droit
de v o t e ; en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.
Les décisions par voie de circulation sont valables, si elles sont
prises ä l’unanimité.

Art. 13
‚ La Commission peut déléguer ses compétences ä certains de ses

membres ou aux comités spéciaux des diverses disciplines pour
examiner des requétes ou pour d’autres travaux. Elle peut s’ad‑
joindfe des experts, qui auront voix consultative, pour ses délibé‑
rations et pour former des comités spéciaux.

’ La délégation de compétences 51des commissions de perfection‑
nement cantonales ou régionales demeure réservée au conseil.

Art. 14

Chaqu6 année, la commission soumet un budget général au conseil.
selon les moyens ä di$p0$ition pour l’année et en vertu des prmcipes
inserits 51Part. 4, elle eccorde des submdes aux requerants qualifiés.
Elle surveille l’utilisatmn des submdes alloués.

Art. 15

La Commission édicte les réglements nécessaires,_ en particulier
pour le dépöt et l’examen des requétes, pour la survedlance de [ ‘em ‑
ploi des subsides, pour l’activité_des exnerts appeles ä donner leur
avis sur les requétes, des comm1351ons regionalesdeperfecuonnement
et dusecrétariat.Ces reglements dowent étreapprouves par leconseil.

Art. 16

1 Pour la gestion administrative, la commission peut nommer un
secrétaire en dehors de ses membres et lu i attribuer le personnel
auxiliaire nécessaire. _ ' ' _

2 Le secrétaire travaille sous la direction du premdent de la com‑
mission. Il organise la réception et la transmission des requétes et
des expatises, tient les comptes_et prépare_ les séances, les propo‑
sitions et les rapports au conseil. Il fonct10nne ausm comme se‑
crétaire duconseil.
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C. Les commissions régiona/es depe;fectionnement professionnel
des professeurs de 1’enscignemen! secondaire

Art. 17

-1 Les commissions régionales de perfectionnement, que le conseil,
sur proposition de la commission, aura constituées ou reconnues
comme organes dela fondation aident la commission ä remplir sa
function en matiére de préavis et ses täches administratives. La
commission pourra leur délégucr l'examen préalable et la recom‑
mandation des requétes émanant de leur circonscription.

2 Un réglement édicté par la c0mmission et approuvé par le conseil,
détermine la faqon de constituer une commission de perfectionne‑
ment et régit son activité.

D. L’oß?ce de confröle

Art. 18

‘ Pour vérifier les comptes, le conseil denne mandat ä un office de
contröle %!élire chaque année. Cet office decontrölc secompose de
deux personnes qui ne sont pas membres du conseil. Ce mandat
peut aussi étre confié au contröle des finances de la Confédération
ou d’un Canton, ou encore ä une société fiduciaire.

1 L’office de contröle fait rappor t ä l’assemblée ordinaire de la fon‑
dation et formule une proposition concernant la décharge ä donner
ä la commission. Le conseil et la commission peuvent reque'rir, en
tout temps, une vérification extraordinaire.

Les présents statuts ont été adoptés par la S.S.P.E.S.‚ lors de son assemblée générale
du 9 octobre 1960, en méme temps qu’a été prise la décision de constituer un Fonds
suisse d’études en faveur des professeurs de l’enseignement sec0ndaire; iis entrent en
vigueur le 10octobre 1960.

Baden, le 9 octobre
Société Suisse des Professeurs
de l’Enseignement Secondaire

Le présidcnt-: A. KÜENZI

Le vice-president: E. GEGENSCHATZ
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C.Les commissions régionales depe;fectionnement professionnel
des professeurs de l’enseignement secondaire

Art. 17

-‘ Les commissions régionales de perfectionnemcnt, que le conseil,
sur proposition de la commission, aura constituées ou reconnues
comme organes de la fondation aident la commission ä remplir sa
fonction en matiére de préavis et ses täches administratives. La
commission pourra leur délégucr l‘examcn préalablc et la recom‑
mandation des requétes émanant de leur circonscription.

2 Un réglement édicté par la commission et approuvé par le conseil,
détermine la facon de constiluer une commission de perfectionne‑
ment et régit son activité.

D. L’office de contröle

Art. 18

Pour vérifier les comptes, le conseil donne mandat ä un office de
contröle äélire chaque année. Cet office decontröle secompose de
deux personnes qui ne sont pas membrcs du conseil. Ce mandat
peut aussi étre confié au contröle des finances de la Confédération
ou d’un Canton, ou encore ä une société fiduciairc.

2 L’office de contröie fait rapport & l’assemblée ordinaire de la fon‑
dation et formule une proposition concernant la décharge ä donner
ä la commission. Le conseil et la commission pcuvent requérir, en
tout temps, une vérification extraordinaire.

Les présents statuts ont été adoptés par la S.S.P.E.S.‚ iors de son assemblée générale
du 9 octobre 1960, en méme temps qu’a été prise ia décision de constituer un Fonds
suisse d’études en faveur des professeurs dc l’enseigncment secondaire; ils entrent en
vigueur le 10octobre 1960.

Baden, le 9 octobre
Société Suisse des Professeurs
de I‘Enseignement Secondaire

Le présidcnt: A. KÜENZI

Le vice-président: E. GEGENSCHATZ
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S P R A C H E ZW I SCHEN F R E I H E I T
U N D SCHULGRAMMAT IK

Vortrag an der Jahresversammlung des Deutschschweizerischen
Sprachvereins am 27.März 1960 in Basel

Das Wort «Schulgrammatik» erweckt bei vielen das Gefühl unendlicher
Langeweile oder das Bild des pedantischen Schulmeisters, der mit seinem
Rotstift die Aufsatzhefte verunziert und damit jeden Funken einer poeti‑
schen Begabung erstickt. Wenn mir die Ehre zugefallen ist, in Ihrem Kreise
das Thema «Sprache zwischen Freiheit und Schulgrammatik» zu erörtern,
so möchte ich nicht einfach als Lobredner der Schulgrammatik auftreten,
obwohl ich selber ein Grammatiklehrmittel auf dem Gewissen habe. Viel‑
mehr möchte ich versuchen, die Dinge an ihren richtigen Platz zu stellen.
Die üblichen Schulgrammatiken dienen zwei Aufgaben: Sie sollen einen

Einblick in den Aufbau, in die Struktur der Sprache verschaffen, und sie
sollen den Benützer zum richtigen Gebrauch der Sprache anleiten, In vielen
Fällen haben diese beiden Aufgaben nichts miteinander zu tun. Lernen wir,
im Satze: «Das hast du gut gemacht», sei «gut» ein Adverb und kein Ad‑
jektiv, so kommt diese Erkenntnis höchstens den Fremdsprachen, aber nicht
dem Deutschen zugut. In andern Fällen vermag die Theorie die Praxis zu
unterstützen; wer gelernt hat, daß «bleiben» eine Copula ist wie «sein»,
wird nicht mehr schreiben: «Du bleibst einen unverbesserlichen Dumm‑
kopf_ » Ich möchte mich hier im ganzen auf die grammatikalischen Regeln
beschränken, welche festlegen, was falsch und was richtig sei.
Einem Einwand sei gleich zu Beginn entgegengetreten. Die Feinde der

Schulgrammatik werden nicht müde, zu betonen, daß große Meister der
deutschen Sprache wie LUTHER oder GOETHE nie Grammatikunterricht ge‑
nossen hätten. Das ist darum unrichtig, weil der Lateinunterricht den Aus‑
fall an deutscher Grammatik zu einem guten Teil wettgemacht hat. Zudem
unterl iegt eskeinemZweifel, daß geniale Naturendie Sprache auch ohne die
übliche Schulbildung großartig zu handhaben wissen; wer daraus schließt,
der Grammatikunterrieht sei überflüssig, müßte folgerichtig überhaupt jede
Schulbildung als nutzlos bezeichnen; denn geniale Autodidakten gibt esauf
allen Gebieten.
Sind die Regeln aber, die wir in den Schulgrammatiken finden, richtig und

zweckmäßig? Die meisten solcher Bücher ‐ das meine darunter ‐- verbieten
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«wenn» mit dem Konditionalis («wenn du kommen würdest»), und doch
halten sich nu r wenige unserer heutigen Schriftsteller an eine solche Vor‑
schrift. Hat es einen Sinn, gegen den Strom zu schwimmen? Der Sprach‑
wissenschaftler weiß, daß sich jede Sprache im Laufe der Zeit verändert,
mag das den Schulmeistern lieb oder leid sein. Manches, was einst als Fehler
galt, hat schließlich sogar den Segen DUDENS erhalten. Schon im 18.Jahr‑
hundert wagte J.J.BODMER zu schreiben: «Was in einer Sprache einmal zur
Gewohnheit geworden ist, das ist recht.» Machen wir uns also mit Vor‑
schriften, die nur wenige befolgen, nicht einfach lächerlich? Gäben Wii:
denn ein kostbares Gut preis, wenn wir die genannte Vorschrift strichen
(bzw. streichen würden)?
Ein anderes Beispiel! In einer Zeitschrift, die sich an die geistige Elite der

Schweiz wendet, bin ich auf folgenden Satz gestoßen: «Ein Einzelfall in
dieser Auseinandersetzung bildet der Briefwechsel mit Adolf von Hamack.»
Ein zweiter Nominativ neben «bilden» gilt gemeinhin als Fehler, und doch
fällt esjedem, der mit dem Wesen der Sprache vertraut ist, leicht, die Eur‑
stehung dieses Fehlers zu begreifen. Dem Verfasser schwebte der Satz vor:
«EinEinzelfall ist die Auseinandersetzung.» Während der Niederschrift
wechselte er das Pferd, d. h. er ersetzte das Verb «sein» durch das bedeu‑
tungsverwandte «bilden». Gleiche Bedeutung führt leicht zu einer Ver‑
mischung der Konstruktion; darum lesen wir heute in jedem zweiten Nach‑
ruf: «Sein Tod bedeutet ein schmerzlicher Verlust.» Vielleicht erlaubt die
Schulgrammatik eines Tages diese Vermischung. Und zudem: Was nützt
der Akkusativ schließlich in diesem Satze, was trägt er zumVerständnis bei?
Unsere Mundarten und das Französische kommen auch ohne eine beson.
dere Form des Akkusativs in Substantiven aus, die deutsche Schriftsprache
aber schleppt ihn im Singular der Maskulina mit, obwohl sie ihn bei den
Feminina längst aufgegeben hat.Was würden wir verlieren, wenn wir keinen
besondern (bzw. kein besonderer) Akkusativ mehr hätten?
Über einen Punkt sind wir uns ja vermutlich von vorneherein einig: Als

das unvergleichliche Mittel der Verständigung unter den Menschen muß die
Sprache verständlich sein. «Mir nicht erlauben ich darf zu sprechen mit
Ihnen so>>, so darf ich mir nichterlauben, mit Ihnen zu sprechen, weil die ;
bloße Umstellung der Wörter das Verständnis beinahe verunrnöglichen
müßte. Der Willkür sind verhältnismäßig enge Grenzen gesetzt. Wer die
Verständlichkeit preisgibt, gibt auch den Sinn der Sprache preis.Wer etwas
sprachlich Neues schafft, wird die Neuerung nur durchsetzen können, wenn
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sie auf Verständnis stößt. Darum hat es auf dem Gebiet der Grammatik
noch nie erfolgreiche Revolutionen gegeben. Die Sprache erträgt nur kleine,
schrittweise Änderungen. Der Thron des maskulinen Akkusativs steht einst‑
weilen noch fester als der irgendeines Fürsten; und die kommenden Jahr‑
hunderte werden eine so unpraktische Konjugation wie «ich bin, du bist,
er ist , wir sind, ihr seid, sie sind» kaumerschüttern können. (Weit anfälliger
ist der Wortschatz, aber damit haben wir uns hier nicht zu befassen.) Eine
schrankenlose Freiheit kann essomit auf dem Gebiet der Sprache überhaupt
nicht geben. Ist unter diesen Umständen eine Schulgrammatik mit ihren
Geboten und Verboten überhaupt noch nötig?
Um auf die beiden Beispiele zurückzukommen: Der falsch gebaute Satz:

«Ein Einzelfall bildet der Briefwechsel», ist jedem ohne weiteres ver‑
ständlichwie das anfechtbare «wenndu kommenwürdest». Manbilligt dem
Sprachrichter ohne weiteres zu, daß erdort eingreift, wo die Verständlichkeit
gefährdet ist; er muß aber den Vorwurf der Pedanterie gewärtigen, wenn er
an sich verständliche Sätze ankreidet. Es ist nicht ganz einfach, sich gegen
diesen Vorwurf zu wappnen. Zuweilen läßt sich ein Fehler mit Hilfe der
Logik oder der Mathematik nachweisen. Den Satz: «Regen und Wind ver‑
mochte ihm nichts anzuhaben», darf ich beanstanden, weil er zwei Subjekte
aufweist und somit das Prädikat im Plural stehen sollte: «Regen und Wind
vermochte" ihmnichts anzuhaben.»Unsern beiden Beispielenaber kommen
wir mit Logik nicht bei. Esheißt doch: «SeinTod bedeutet ein schmerzliches
Ereignis, eine schwere Fügung»; das zweite Substantiv sieht genau so aus
Wie ein Nominativ. Spreche ich aber von einem schmerzlichen Verlust, so
lautet der Satz: «Sein Tod bedeutet einen schmerzlichen Verlust.» Eine
Ungeheuerlichkeit für mathematisches Denken! Der Satz: «Ich würde kom‑
men», läßt sich nicht anfechten. Warum aber soll mir «wenn ich kommen
würde» verboten sein? Die Sprache ist zwar nicht etwas völlig Unvernünf‑
ti geS, aber wer von ihr ein ausgewogenes Systemerwartet, wird immerwieder
Enttäus<:hungen erleben. Sie ist vor allem etwas Gewordenes, sie hat vieles
bewahrt, was einst einen Sinn hatte, heute aber zur bloßen Formerstarrt ist.
Das hängt schließlich wieder damit zusammen, daß die Sprache keine Revo‑
lutionen duldet. Die französischen Revolutionäre haben das Jahr neu, «ver‑
nünftiger», eingeteilt, und diese Neuerung hat sich immerhin etliche Jahre
lang halten können. Hätten die Neuerer damals auch alles Unvernünftige
und Überflüssige aus der französischen Sprache ausmerzen wollen, so wäre
ihr Versuch von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen.
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Nu r in wenigen Fällen lassen sich also grammatikalische Vorschriften mit
der Logik rechtfertigen; häufiger gelangt man mit einer geschichtlichen oder
vergleichenden Erklärung zum Ziel. Das Verbot von «wenn-würde» ließe
sich folgendermaßen begründen: Bis heute verwenden wir kein Futurumim
«wenn»‐Satze: «Wenn du kommst, so werde ich mich freuen», nicht:
«Wenn du kommen wirst, ...» Wir begnügen uns mit dem Hilfsverb im
Hauptsatze. Darum sollten wir auch im verwandten irrealen «wenn»-Sat1
ohne Hilfsverbauskommen: «Wenndu kämest, sowürde ichmichfreuen.»‑
In vielen weitem Fällen aber bleibt die einzig mögliche Begründung: «So
verlangt esdie deutsche Sprache ganz einfach.»
Die Schulgrammatik ist somit ihrem Wesen nach konservativ, d. h. sie

versucht,-etwas geschichtlich Gewordenes zu bewahren, sie versucht, ge‑
wissen Bestrebungen Schranken zu setzen, und kämpft dabei oft auf ver‑
lorenem Posten. Hat ein solcher Konservativismus irgendeinen Sinn? Auf
jedem Gebiet des menschlichen Tuns sind konservative Kräfte am Werk.
Schon oft hat man die Sprache mit dem Brauchtum verglichen, und es lohnt
sich vielleicht, hier einige Augenblicke zu verweilen. Eine Verwandtschaft
springt sofort in die Augen: Vieles, was wir tun, haben wir von unsern Vor‑
fahren und Erziehern übernommen, ohne daß wir uns über den ursmüng‑
lichen Sinn Rechenschaft gäben.Wir reichen die Hand zum Gruße,wir gehen
auch im heißestenSommertag nicht barfuß auf die Straße, wir betreten die
Kirche gemessenen Schrittes, kurz, wir halten uns an eine lange Reihe un‑
geschriebener Vorschriften, und wer dagegen verstößt. gilt als ein Außen‑
seiter. Auch hier vermögen sich Neuerungen meist nur gegen harte Wider‑
stände durchzusetzen. Eskam vor vierzig Jahren zu Familienzerwürfnissen,
Wenn die Tochter mit kurzgeschnittenem Haar Zu Hause erschien. Man deu‑
tete die neue Haartracht als einen Einbruch in das, was bisher unbedingte
Gültigkeit genossen hatte; man erblickte darin eine Preisgabe der echten
Weiblichkeit oder gar einen nationalen Verrat: Man stelle sieh Gertrud
Staufiacher mit kurzemHaar vor! Dennoch hat sich die Neuerung am Ende
durchgesetzt. DieReaktionenaufNeuerungensind höchst bezeichnend:Man
befürchtet, eskönnte etwas Altes und damit Wertvolles verlorengehen. Die
Würde der Altertümlichkeit stützt den Brauch, und selbst junge Bräuche
erhalten bald einmal den Ruf, uralt zu sein. Wer weiß heute noch, daß der
Weihnachtsbaum in der Schweiz keine zweihundert Jahre, daß die Feuer am
ersten August erst siebzig Jahre alt sind? Wir wollen von solchen Gefühlen
nicht geringdenken; sie erfüllen in der Gestaltung unseres Daseinseine wich‑
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tige Aufgabe. Und so wollen wir auch denen, welche die Sprache als ein
Vermächtnis verehren, nicht einfach mit Spott begegnen. Ehrfurcht ist der
Sprache, die nun einmal keine Revolutionen duldet, angemessener als wilde
Neuerungssucht.

Auf der andern Seite ist sicher nicht jeder Verlust einer alten Sitte ein
Unglück. Unsere Frauen haben der kurzen Haare wegen ihre Weiblichkeit
nicht eingebüßt. Und so will mir scheinen, der Sprachrichter vergebe sich
nichts‚ wenn er offen bekennt, daß der Verzicht aufgewisse grammatikalische
Vorschriften kein Unglück bedeuten würde. Wenn wir das Verbot von
«würde» hinter «wenn» aufhöben oder wenn wir gar den maskulinen Ak‑
kusativ verlören, so würde die Verständlichkeit nicht beeinträchtigt und die
Logik könnte nur gewinnen. Es bleibt die Frage, ob sich die Erhaltung der
Formen um ihrer selbst willen lohnt.

Nach dem Zusammenbruch in Deutschland ist der Versuch unternommen
worden, die Sprache zum nationalen Symbol zu erheben. Für den Volks‑
kundler sind das höchst bezeichnende Vorgänge, dem Schweizer aber wird
man eine gewisse Skepsis vielleicht verzeihen. LEO WEISGERBER sieht in der
deutschen Sprache die Schicksalsmaeht, die den deutschen Geist geformt
haben soll. Darum fordert er eine «inhaltsbezogene Grammatik», die weit
über die formale Grammatik der alten Schule hinausgehen müßtek Ich
möchte seine ungemein förderlichen Ergebnisse auf dem Gebiet des Wort‑
Schatzes nicht gering achten, für die Grammatik im engem Sinne aber hat
er vor allem einfach die längst bekannte Tatsache erhärtet, daß die Katego_
rien der lateinischen Grammatik dem Deutschen gegenüber Vielfach ver‑
sagen. Wer von seinen programmatischen Schriften Aufschluß darüber er‑
hoff t , inwiefern die Grammatik ein besonderes «deutsches Weltbild» spiegle
oder f o r m e , der wird nur Enttäuschungen erleben. WEISGERBER gibt nämlich
offen zu, daß das Deutsche bedeutungslos gewordene, erstarrte Formen mit‑
schleppt, wenn er schreibt2: «Man könnte von dem ganzen Aufwand dieser
Scheidung der Deklinationsklassen im Deutschen absehen, ohne daß ein
sichtbarer Schaden für die inhaltliche Leistungsfähigkeit der deutschen
Sprache entstünde.» Ich füge bei: Einebenso geringer Schadenwäre der Ver‑
lust des maskulinen Akkusativs. Und von den «Formsystemen» im auge‑
meinen Sagt er3 : «Diese halten sich gemäß ihrer Einprägsamkeit oft

1_zu diesem Artikel: Gymnasium 67 (Heft 1/2, Februar 1960) S. 102fi‘.: E.BORNE‑I  V g
MANN, Vo n inhaltsbezogener und funktionaler Grammatik (Redaktion).

2 Vom Weltbildder deutschen Spracheä 1.Band, Düsseldorf 1953, S.78. 3 Ebenda, 3.80.
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H. TRÜMPY; Sprache zwischen Freiheit und Schulgrammatik

auch dann noch, wenn ihr ursprünglicher Gehalt abgewandelt oder
verloren ist.» ‐ Wenn das am grünen Holze geschieht, so haben wir wahr‑
haftig keine Veranlassung, die grammatikalischen Regeln als Rettung des
deutschen «Sprachgeistes» oder gar der deutschen Seele zu rechtfertigen.
Ich möchte, um die Aufgabe einer Schulgrammatik zu bestimmen, ihre

Bedeutung am liebsten mit der eines Anstandsbuches vergleichen. Auch
Anstandsbücher sind ihrem Wesen nach konservativ; sie enthalten wie die
Schulgrammatiken manche Vorschrift, die in der Praxis überholt ist oder
nu r noch in einer dünnen Oberschicht gilt. Lächeln wir ruhig darüber! Die
Anstandsbücher erfüllen trotzdem eine gewisse Aufgabe. Sie fördern das
Bewußtsein,daß in bestimmten Kreisen nacheiner bestimmtenRichtschnur,
nachbestimmten festen Formen gelebt wird, und das wirkt sich auch auf die
allgemeine Sitte aus. Esist, umein ganz schlichtes Beispiel anzuführen, auch
in weniger feinen Kreisen nicht ohne weiteres erlaubt, mit offenem Munde
zu gähnen, und zwar vor allem darum, weil das in der Oberschicht unter
keinen Umständen geduldet wird. Über einem solchen Gähnen würde die.
Welt so wenig einstürzen wie über einem Akkusativfehler. Verstöße gegen
die Grammatik sind so schlimm oder so harmlos wie Verstöße gegen die
Gebote des Anstands.
Anstandsbücher erfüllen eine erzieherische Aufgabe, und gerade das darf

man wohl auch den Regeln der Grammatikbücher zugute halten. Sie ver‑
langen von dem, der sich der Sprache bedient, eine Verantwortung gegen‑
über seinem Tun; ersoll wissen, daßerdie Sprache als ein feines Instrument
angemessen zu behandeln hat. Es gibt Leute, die nie zu einem Anstands‑
buche greifen müssen, weil sie seit ihrer Jugend an die Regeln gewöhnt sind.
Ebensokommensprachlich begabte Naturen ohne Regelnaus; das «Sprach‑
gefühl», das die Gegner der Schulgrammatik immer wieder ins Feld führen.
ist in ihnen somächtig, daß essie in jedem Falle richtig lenkt. Andere wären
in schwieriger Lage glücklich, wenn sie ein Anstandsbuch aus der Rock‑
tasche ziehen könnten. Eine entsprechende Hilfe bieten die Grammatik‑
bücher an. Jeder Erziehungeignet ein konservatives Element; anders gesagt:

_ Jeder Erzieher wird etwas mehr fordern als das Mindestmaß, und darum
habe ich mich seinerzeit nach einigem Schwanken entschlossen, in meinem
Büchlein das Verbot des Konditionalis hinter «wenn» aufrechtzuhalten,
Wenn ich mir auch keinen großen Erfolg davon verspreche.
Hier könnte sich die Frage erheben, ob man die Erziehungsmethoden,wie

sie unsere Schulgrammatiken anwenden, als zweckmäßig bezeichnen darf.
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Ich b in völlig überzeugt, daß die Schulmeister und ihre Hilfsmittel am
schlechten Ru f der Grammatik nicht ganz unschuldig sind. Aber esist hier
nicht der Ort, dieses heiße Eisen zu berühren. Es läge an den Seminarien,
für einen vernünftigen Ausgleich zwischen den praktischen Bedürfnissen
und den Erkenntnissen der Sprachwissenschaft besorgt zu sein. In der
Schweiz ist die Lage unserer Mundarten wegen besonders heikel. Manwird
sich nie einigen können, wie viele mundartliche Eigenheiten in der ge‑
schriebenen Sprache geduldet werden sollen. (Von der gesprochenen will
ich lieber schweigen.) Wer sich an BODMERS erfolgreichen Kampf um die
Ane r kennung örtlicher Besonderheiten in der Sprache erinnert, wird viel‑
leicht nicht einfach alles entgegennehmen, was man nördlich vom Rhein
verlangt
Damit aber stehen wir erneut vor dem eigentlichen Thema unseres Vor ‑

trages: Wie soll sich der Verteidiger der Schulgrammatik gegenüber frei‑
heitlichen Bestrebungen verhalten? Ich glaube, deutlich genug ausgespro‑
chen zu haben, daß ich Verstöße gegen die Regeln nicht als ein schweres
Unglück betrachte; dennoch halte ich esfür eine selbstverständliche Pflicht,
sie meinen Schülern ohne Erbarmen anzustreichen. Dabei gilt es, genau wie
auf dem Gebiet des Anstands, die bewußten von den unbewußten Fehlern
zu unterscheiden. Esist etwas anderes, wenn ein Kind mit offenem Munde
gähnt, weil es das Verbot nicht kennt, als wenn esmit seinem Gähnen die
Erzieher oder die geltenden Sitten herausfordern will. Als sprachliches
Gegenstück möchte ich Ihnen folgendes anführen: Die Schulgrammatik
lehrt, was ein Satz ist. Manchen Schülern fällt esschwer, die Punkte an die
richtige Stelle zu setzen. In solchen Fällen hat der Lehrer, hat die Schul‑
grammatik Hilfe zu leisten. Andere aber wissen durchaus, wohin die Punkte
eigentlich gehören würden, aber esbereitet ihnen Vergnügen, sie gegen alle
Regeln zu setzen. Dann entstehen jene asthrnatischen Sätze, die bei der
jüngern Journalistengeneration so beliebt sind. Wo man jedes Satzglied
zwischen Punkte setzt. Aus innerer Überzeugung. Daßdas besonders schön
sei. Und modern dazu. Das dürfte genügen. Als Kostprobe nämlich. Für
einen bewußten Verstoß. Gegen die Grammatik. ‐ Weil diese Kriegserklä‑
rung an die Grammatik das Verständnis kaum erschwert, ist sie erfolgreich
gewesen. Ich hätte vielleicht ein dankbares Publikum, wenn ich jetzt von
«atomisierten Sätzen» redete und sie als Vorboten des kommenden Welt‑
Untergangs bezeichnete. Ich tue Ihnen diesen Gefallen nicht, weil die Welt
unter dieser Voraussetzung schon zur Zeit des jungen GOETHE hätte unter‑
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gehen müssen. Dennoch weise ich bei meinen Schülern solche «Sätze» ge‑
wöhnlich zurück; ich dulde nur die seltenen Fälle, die sich vom Inhalt her
rechtfertigen lassen. Im übrigen bin ich überzeugt, daß sich das Asthma
eines Tages auch in den Zeitungen totläuft und daß eswieder als besonders
fein gilt, sich an THOMAS MANN zu halten.
Wer bewußt und dauernd gegen die Regeln des Anstands verstößt, wird

zum Außenseiter. Was wäre, so könnten Sie mir entgegenhalten, die mensch‑
liche Gesellschaft ohne die Außenseiter? Sind von ihren Verstößen nicht
schon entscheidende Anstöße ausgegangen? Muß man nicht dem Künstler
das Recht auf Freiheit zugestehen? Weil sich die Schulgrammatik gegen das
sprachliche Außenseitertum zur Wehr setzt, müssen ihre Vertreter immer
gewärtigen, als verständnislose Banausen verschrien zu werden. Ich möchte,
bevor ich schließe, den Sprachrichtern und den Freiheitslüsternen einiges zu
bedenken geben. Die Sprachrichter habe ich wohl schon genügend vor einer
Überschätzung ihrer Ansprüche gewarnt, und darum darf ich mich ihnen
gegenüber kurz fassen. Nur nocheines! Für unsereinen liegt die Versuchung
nahe, daß wir die sprachliche Makellosigkeit zum Maßstab für den litera‑
rischen Wert eines Kunstwerks machen. Wer GOETHE oder EICHENDORFF
oder KELLER nur noch mit dem Rotstift in der zuckenden Hand lesen kann,
der dürfte eigentlich den Schülern so fehlerhafte Texte höchstens mit der
Warnung in die Hand geben: «Bitte, schreibt mir in euern Aufsätzen nie
solches Zeug!» Der Sprachrichter muß wissen, daß das Dichtertum nicht
an der Schulgrammatik hängt.‘
Anderseits mögen sich die Freiheitslüsternen nicht einbilden, eine urige ‑

wohnte Schreibweise sei der Ausweis des Dichtertums. So lächerlich der
Pedant ist, so lächerlich wirkt am Ende, wer sich nur darum nicht an die
überlieferten Formen halten will, weil er auffallen möchte. Obwohl die
Schulgrammatik bestimmte Formen vorschreibt, tastet sie die persönliche
Freiheit im Grunde nicht an. Sie verbietet uns nicht den Ausdruck eines
überströmendenGefühls, nicht die Darlegungeines kühnen Gedankens. Die
Sprache dient den Außenseitern genau so willig wie den strengen Lehrern.
Darum lohnt ein verbissener Kampf gegen die Regeln der Schulgrammatik
den Einsatz nicht. Freiheitsdurstige finden mühelos würdigere und sinn‑
vollere Gegenstände, die einen Kampf wert wären. Am Ende geht es bei
jeder Aussage umden Gehalt.Wer die Formumihrer selbst willenbekämpft.
mißt ihr genau wie der Pedant auf der Gegenseite eine übertriebene Bedeu‑
t ung bei.
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R. JAQUET: Quelles sont nos exigences?

So lieb mir die Sprache ist, so möchte ich doch vor ihrer Überschätzung
warnen. WEISGERBER hat über die eigentliche Grammatik hinaus ihre for‑
mend8 Kraft aufgezeigt. Es ist unbestreitbar, daß sie unser Denken in be‑
stimmte Bahnen lenkt und daß sie unsere Aufmerksamkeit anderseits auch
ablenkt. Icherinnere daran, wie schwer esuns fällt, die Ursache vom Zweck
zu unterscheiden, weil wir für beides die Präposition «wegen» verwenden.
Aber ich weigere mich, zu glauben, daß die Sprache darum eine Zwangs‑
jacke des Geistes sei, ich weigere mich, WEISGERBERS Prädestinationslehre
anzuerkennen, wie er sie im folgenden Satze niedergelegt hat3: «An zu
vielen Beispielen kann uns die Sprachgeschichte und Sprachvergleichung
nachweisen, daß mit der inneren Form der jeweiligen Sprache die Art
der Ausprägungbeimeinzelnen Sprachangehörigen vorgezeichnet ist.»Diese
«innere Form» läßt sich mit einem Flußlaufe vergleichen, der die Gedanken
in einer bestimmten Richtung leitet; aber kein Flußlauf vermag die an‑
dI‐jngenden Wasser daran zu hindern, über die Ufer zu treten. Die Sprache
setzt der Freiheit des Geistes gewisse Hindernisse in den Weg, aber der
wahrhaft freie Geist vermag die Schranken zu erkennen und zu übersteigen.

Hans Triimpy

QUELLES SON T N D S EX IGENCES?

Le manque d’ingénieurset de techniciens, re'vélé au public comme la
nonveauté du jour, la campagne poursuivie dans lesjournaux pour le pallier,
l’usag6 abusif destatistiques, tout a contribué ä poser un faux probléme de‑
vant une opinion pubhque mal renseignée.
- Ca1‘ enfifl, si pauvre que nous soyons, nos ingénieurs et nos techniciens
continuent ä s’expatrier et nos écoles sont assiégées par des étudiants. Que
deviendront-ils? Et pourquoi s’expatrient‐ils?
Un COUP d’oeil sur une page d’ofi‘res d’emplois dans un de nos quotidiens

renseigne de facon assez précise sur les besoins actuels du commerce, de
l’industrie, de 1’administration, taut publique que privée. Il n’y a pas que
les ingenieurs et les techniciens qui nous font défaut, mais bien aussi des
secrétaires, des représentants, des enseignants, des employés de bureau, des
vendeuses et, aussi, ces étres mystérieux que l’on nomme des « collabora‑
teurs ». Bref, il nous manque de tout, ou peu s’en faut_
3 Die Sprache unter den Kräften des menschlichen Daseins, Düsseldorf 1949, S. 24.
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ablenkt. Icherinnere daran, wie schwer esuns fällt, die Ursache vom Zweck
zu unterscheiden, weil wir für beides die Präposition «wegen» verwenden.
Aber ich weigere mich, zu glauben, daß die Sprache darum eine Zwangs‑
jacke des Geistes sei, ich weigere mich, WEISGERBERS Prädestinationslehre
anzuerkennen, wie er sie im folgenden Satze niedergelegt hat3: «An zu
vielen Beispielen kann uns die Sprachgeschichte und Sprachvergleichung
nachweisen, daß mit der inneren Form der jeweiligen Sprache die Art
der Ausprägung beimeinzelnen Sprachangehörigen vorgezeichnet ist.»Diese
«innere Form» läßt sich mit einem Flußlaufe vergleichen, der die Gedanken
in einer bestimmten Richtung leitet; aber kein Flußlauf vermag die an‑
dn'ngenden Wasser daran zu hindern, über die Ufer zu treten. Die Sprache
setzt der Freiheit des Geistes gewisse Hindernisse in den Weg, aber der
wahrhaft freie Geist vermag die Schranken zu erkennen und zu übersteigen.

Hans Trümpy

QUELLES SO N T NOS EX IGENCES?

Le manque d’ingénieurset de techniciens, révélé au public comme la
nouveauté du jour, la campagne poursuivie dans lesjournaux pour le pallier,
l’usag6 abusif destatistiques, tout a contr1bué a poser un faux probleme de‑
vant une 0pini0fl publique mal rense1gnée.
- Car enfin‚ si pauvre que nous soyons, nos ingénieurs et nos techniciens
continue!“ ä s’expatrier et nos écoles sont assie'gées par des étudiants. Que
deviendront-ils? Et pourquoi s’expatrient-ils?
Un coup d’oeil sur une page d’ol’fres d’emplois dans un de nos quotidiens

renseigfle de facon assez précise sur les besoms actuels du commerce, de
l’industrie‚ de l’administration, taut pubhque que pr1vée. il n’y a pas que
les ingénieurs et les techmcrens qu1 nous font defaut, mars bien aussi des
secrétaires, des représentants, des enseignants, des employés de bureau, des
vendeuses et, aussi, ces étres mysténeux que l’on nomme des « collabora‑
teurs ». Bref, il nous manque de tout, ou peu s’en faut.
: Die Sprache unter den Kräften des menschlichen Daseins, Düsseldorf 1949, S. 24.
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R. JAQUET: Quelles sont nos exigences?

En outre, les exigences des employeurs sont pre'cises: on recherche des
employés de confiance, capables d’initiative, compétents, possédant plu‑
sieurs langues? Des exemples? A quoi bon? Partout reviennent les mots‑
clés: bonnes connaissances de..., travailleur, travail méthodique, compré‑
hension rapide, personne qualifiée...
Quand je compare ce répertoire des qualite's essentielles qui sont réela‑

mées des candidats éventuels, aux exigences actuelles de l’école ‐ primaire,
secondaire, supérieure ‐ il mevient des doutes : l’école remplit-elle bien son
röle social?
Qu’on rn’entende bien: il ne s’agit ni d’une critique des maitres, ni des

méthodes, mais bien d’un malaise qui ne cesse de grandir devant plus d’une
de'olaration oflicielle, devant teile profession de foi.
Ainsi l’on a découvert que nous n’avions pas assez de techniciens, d’in‑

génieurs,‘ de physiciens. Jamais un tel cri n’avait rctenti chez nous. Depuis
plus de vingt ans, notre corps enseignant s’amenuise et s’étiole: On l’a
constaté et en le constate encore sur un ton dont la modération laisse sus‑
pecter beaucoup d’indifi‘érence. Pourquoi ‘?
Et que penser de l’idée que l’on va susciter des «vocations scientifiques»

en inscriyant aux programmes des écoles pour enfants de 12 a 15 ans des
heures d’initiation ou d’expe'rimentation scientifiques. N’est-ce pas lä une
vue de l’esprit? Et ne va-t-on pas tout simplement faire concurrence aux
cours de bricolage de la Mi-Gros ?
Depuis des décades, on lance l’anathéme contre le déséquilibre et l’in‑

adaptation des programmes ‐ que l’on reproche souvent aux mai t reg d’en‑
seigner comme s’ils en étaient responsables. Les récentes modifications
sont-elles convaincantes ? A‐t-on bien empoigné le vrai probléme? Et qui
l’a fait pour nous?
Par une dénaturation consciente du mot démocratique, on voit s’étaler _

des formules faciles comme: droit a l’instruction supérieure, libre accés ä
l’université, présalaire des étudiants, qui laissent supposer, dans Peeprit de
beaucoup, que n’importe qui peut devenir n’importe quoi‘.
Quand nous demandons a nos jeunes de 15 ans ce qu’ils entendent de- ‘

venir, nous recevons des réponses capables de rassurer la plus pessimiste de
nos Cassandres. Que de techniciens en herbe, de physiciens en beuten, de
pilotes d’aviation pour nos futurs jets! Pour sür, il y aura pléthore. Et pour‑

1 L’auteur tient ä souligner qu’il a fait ses études universitaires tout engagnant son pain.
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R. JAQUET: Quelies sont nos exigences?

taut, quelques années plus tard, les classes scientifiques sedépeuplent. Que
d’abandons, de découragements, de rancoeurs !
Déjä, la séduisante description des conditions de vie ofi'ertes aux techni‑

ciens, aux physiciens de demain, a gonfié les premiéres ciasses de nos col‑
Iéges. Tous les parents dont le rejeton calcule bien, ou a un jour démonté le
poste de radio famiiial, l’ont vu entrer d’un pied sür dans la carriére. Ces
classes sont-elles meiileures que celles d’antan?
D’autre part, si l’on pröne l’orientation scolaire, c‘est qu’elle doit étre

d’une urgente ne'cessité. J’ai lu d’afliigeants récits, montrant les diflicultés
qu’avait rencontrées tel ou tel sujet. Faut-il dire : ab uno disce omnes ? Pour
que les enf'ants mal orientés posent un tel probléme, ils doivent étre nom ‑
breux. O r, les chiffres que l’on articulait naguére sont infimes. S’ils sont
justes, pourquoi nepas le dire? Et s’ils sont faux, comment a-t-on pu se
tromper a ce point ?
Les seuls éléves dont on parie sont ceux dont les re'sultats scolaires sont

médiocres ou mauvais, et la piupart des parents qui réclament des réformes
scolaires sont ceux dont les emfants ont essuyé des échecs. Il n’y arien la que
d’humain. Il nefaut pourtant pas perdre le sens du relatif. Qui a fréquenté
une ou deux fois des réunions d’associations de parents, n’y a pas manqué
d’entendre soutenir des propositions qui partaient d‘un bon nature], mais
dont 13futilité ou l’outrance était afiiigeante. Bien que les enfants la fréquen‑
tent quasi quotidiennement3 l’e'cole dem_eure mal connue. C’est pourquor tout
projet de réforme, méme 51son eflicacrte est contestable, parait Justifier les
critiques émises ici ou la. C‘est la cequ1 est dangereux. Enfin,sed15ent cer‑
tains parents, une école oü le peti t Pierre reussnra.
Dans la mesure ot: l’écoie apprécie, elle crée des mécontents. Qu‘importe

d’ailleufs que son appréciation soit exacte ou approximative! Elle fait un
choix, il y a des élus et des réprouvés. Personne n’accepte de setrouver dans
la seconds catégorie.
C’est pourquoi le mo t sélection ou élimination fait aujourd’hui scandale.

C’est une notion que l’on accepte dans le sport, lors de concours de la radio,
et dans la Vie, chaque fois qu’il s’agit de choisir un candidat pour un poste.
Peu a peu, on tend a faire croire que tel n’est pas ie_röle del’école. .On feint
d’ignorer qu’une élimination, une sélect1on scoia1re, n’est Jamais qu’un
transfert et qu’une école bien organisée dort étre capable d’ofl‘r1r ä « I’éli‑
miné» une autre voie, qui implique forcément le renoncement ä _certains
espoirs, I’écroulement decertaines ambit10ns, les uns et les autres imust1fiés.

29

R. JAQUET: Quelles sont nos exigences?

taut, quelques années plus tard, les classes scientifiques sedépeuplent. Que
d’abandons, de découragements, de rancceurs !
Déjä, la séduisante description des conditions de vie ofl‘ertes aux techni‑

ciens, aux physiciens de demain, a gonfié les premiéres classes de nos col‑
léges. Tous les parents dont le rejeton calcule bien, ou a un jour démonté le
poste de radio familial, Font vu entrer d’un p1ed sür dans la carriére. Ces
classes sont-elles meilleures que celles d’antan ?
D’autre part, si l’on pröne l’orientation scolaire, c’est qu’elle doit étre

d’une urgente nécessité. J’ai lu d’afliigeants récits, montrant les difficultés
qu’avait rencontrées tel ou tel sujet. Pant-il dire : ab uno disce onmes ?Pour
que les enfants mal orientés posent un tel probléme, ils doivent étre nom ‑
breux. O r, les chifl'res que l’on articulait naguére sont infimes. S’ils sont
justeS, pourquoi nepas le dire? Et s’ils sont faux, comment a-t-on pu se
t r ompe f a c e point ?
Les seuls éléves dont on parle sont ceux dont les résultats scolaires sont

médiocres ou mauvais, et la plupart des parents qui réclament des réformes
scolaires sont ceux dont les enf‘ants ont essuye' des échecs. Il n’ya rien lä que
d’humain. I] ne faut pourtant pas perdre le sens du relatif. Qui a fre'quenté
une ou deux fois des réunions d’associations de parents, n’y a pas manqué
d’entendre soutenir des propositions qui partaient d‘un bon nature], mais
dont la futilité ou l’outrance était afl1igeante. Bien que les enfants la fréquen‑
tent quasi quotidiennement, l’école dem_eure mal connue. C’est pourquor tout
projet de re’forme, méme 31son eflicacnte est contestable, para1t Justtfier les
Critiques émises ici ou lä. C‘est la cequx est dangereux. Enfin,sed15ent cer‑
tains parents, une école oü le petit Pierre reussnra. .
Dans la mesure oü l’école apprécie, elle crée des mécontents. Qu‘1mporte

d’ailleurs que son appréciation soit exacte ou approximative! Elle fait un
choix, il y a des élus et des réprouvés. Personne n’accepte de setrouver dans
la seconde catégorie. .
C’est pourquoi le mo t sélection ou élimination Fait aupurd’hui scandale.

C’est une nation que l’on accepte dans le sport, lors deconcours de la radio,
et dans la vie, chaque fois qu’il s’agit de choisir un cand1dat pour un poste.
Peu ä peu, on tend ä faire croire que tel n’est pas le_röle de l’eeole._On femt
d’ign0rer qu’une élimination. une selectro_n scola1re, n’est 3amaxs qu’un
transfert et qu’une école bien organisée dort étre capable d’ofl‘r1r ä « l’eh‑
miné» une autre voie‚ qui implique forcément le renoncement a_cert_ains
esp0ir5, 1’écroulement decertaines amb1trons, les uns et les autres m1ust1fies.

29



R. JAQUET: Quelles sont nos exigences'.’

Restent évidemment endiscussion les critéres qui président ä l’élimination
ou a la sélection. Et c’est ici que j’entends rejoindre mon premier propos:
en face des exigences du monde du travail, que valent les exigences de
l’école ?
Nos programmes énumérent les notions que doivent acquérir chaque

année les éléves. L’acquis'ition n‘en peut étre que relative, mais pourquoi
sommes-nous incapables de dire lesquelles sont indispensables, essentielles ?
Ce seraient pourtant celles-lä qui devraient justifier une promotion ou une
sélection.
Nous avons nos notes, direz-vous. Qui. bien sür. mais les notes résultent

de fautes. Or, toutes les fautes ont-elles une égale valeur, du point de vue
oü nous nous placons? Par exemple. jusqu’ä quel äge devons-nous ad‑
mettre la confusion entre a et &, qu’elle et que/le, pour prendre des faits
simples? Ou exiger, ä partir de que! degré. la reconnaissance, dans un
texte, sous n’importe quelle forme, puis le maniement et l’utilisation cor‑
rects, du rapport de cause en francais ? Dans l‘exposé écrit ou oral, selon
quels critéres déclarerons-nous tel éléve insufiisant '? Et en lecture ?
Ces questions peuvent sembler oiseuses, et; pourtant elles touchent ä l’es‑

sentiel. La société a des exigences précises et nettes. Elle décrit le type d’étre
qu’elle entend employer. Dans la mesure OÜnous répondons ä ses “ a u x ,
nous remplissons notre fonction sociale. Qu‘z‘1 cela ne doivent pas seborner
nos efl'orts, j’en suis convaincu, mais c’est notre but premier. Jusqu’ici l’em‑
pirisme et la tradition ont sufli. La vague de rénovation scolaire meutre que
c’est un stade dépassé.
En essayant d’attirer l’attention sur quelques pointsqui prétenta la contro‑

verse, je souhaiterais provoquer des réflexions, suseiter des réactions. Il se‑
rait anormal que les maitres hésitassent ä participer activement aux réforrnes
qui s’amorcent. Mieux que personne, ils connaissent les aléas de l’enseigne‑
ment; il leur appartient de dénoncer le simplisme de certaines solutions,
d’opposer leur réalisme aux vues de l’esprit et de lutter pour des modifi‑
cations eflicaces, puisqu’aussi bien, c’est ä eux que reviendra le périlleux
honneur d’appliquer les réformes.

Robert Jaquet
nraftre an Colfége de Genéve
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SCHVV'EIZERISCHE R U N D S C H A U C H R O N I Q U E S U I S S E

Z u m 500jährigen Bestehen der Basler Hochschule hat unser verehrter Präsident, Herr
Dr. ADOLPl-IE K Ü E N Z I , eine gediegene und überaus sinnvolle Glückwunschadresse in 1a‑
teinischen Distichen verl'aßt, die wir durch den Abdruck im GH unseren Mitgliedern zur
Kenntnis bringen möchten. Die Adresse wurde bei den Feierlichkeiten in Basel am 29.Juni
vom offiziellen Vertreter des VSG, Herrn LAURENT PAULI, dem derzeitigen Rector magni‑
ficus im Namen unseres Vereins überreicht.

U N I V E R S I T A T I  B A S I L I E N S I

QUINGENTESIMUM A N N U M A E T A T I S S U A E C E L E B R A N T I

S A L U T E M

Altius in caelum crescas, celsissima quercus
civibus & priscis condita magnifice!

Saecula quinque tuo viridi sub tegmine sedes
staba’t amica viris qui colerent studia.

Antiqua e terra tu principium elice vitae
quod ramos lentos vivaque alat folia!

adliant tempora te semper nova non sine nisu
et teneras fremdes perpetuo renovant.

Maiorum praescripta tenens si tempora nostra
accipies, cresces altius in caelum.

*

Datum tertia die mensis Maii anni Domini MCMLX‘,
cum esset ipsa centenaria

Societas Magistrorum in Gymnasiis docentium Helveticis

a
Praesidibus Legato
Scribis Quaestore
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Schweizerische Rundschau / Chronique suisse

25 Jahre Basler Schüleraustausch

Über tausend Basler Schüler undSchülerinnen haben seit 1934 durch den «Austausch»
ein fremdes Land kennengelernt. Ebenso viele junge Gäste aus England haben Basel und
die übrige Schweiz besucht. In den letzten Jahren waren regelmäßigauch einzelne Schüler
und Schülerinnen aus andern Kantonen unter den Austauschern, was darauf hinweist,
daß ein wirkliches Bedürfnis für solche Austausche und Kontakte in der angestrebten
pädagogischen und nicht kommerzialisierten Form besteht. De r Basler Schüleraustausch
ist eine Tradition geworden und ein nicht unwesentlicher Bestandteil unseres Erziehungs‑
wesens. Wir hoffen, mit diesem kurzen Hinweis manchen Kolleginnen und Kollegeneinen
D1enst zu leisten. P. p_Faeßler

Eine Neuerscheinung

Seit dem Herbst 1960 kommt dank den gemeinsamen Anstrengungen der Nationalen
Unesco-Kommissionen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und
der Schweiz die Monatszeitschrift Unesco-Kurier auch auf deutsch heraus. Lebendige.
wohlfundierte undvorzüglich illustrierte Beiträge geben ein Bild von der weltweiten Tätig‑
keit der Organisation für Erziehung,Wissenschaft und Kultur. Daneben werden die Leser
mit Kunstschätzen und Kulturleistungen aller Erdteile bekanntgemacht.
Das Septemberheft enthielt Artikel über die Wiederentdeckung Afrikas, die Entwick‑

lungshilfe an die Anden-Indianer, das Buchspital in Rom usw.; die Oktoberausgabe mit
ihrer achtseitigen Kunstdruckbeilage will den Aufruf des Generaldirektors der Unesco
zur Ret tung der nubischen Kunstdenkmäler unterstützen, und die folgende Doppel‑
nummer ist dem Werke des VELASQUEZ gewidmet.
Der Vorstand des VSG begrüßt diese Neuerscheinung aufs wärmste. Er glaubt, daß

nicht nur der Geographie- und Geschichtslehrer von dieser Zeitschrift gerne Gebrauch
machen wird, sondern daß sie auch in Schulbibliotheken, Lese- und Arbeitsämmem
interessierte Leser finden wird. Der Verlag hat sich auf unsere Anregung bereit erklärt.
an alle Mittelschulen der deutschen Schweiz Probenummern zu schicken.
Das Jahresabonnement kostet Fr. 8.‐ (die französische, englische und spanische Aus‑

gabe F r. 7.‐) und das Sonderabonnement (September 1960 bis Dezember 1961) F r. 1()_„
Bestellungen an Hailwag AG, Bern; Europa‐Verlag, Zürich; Librairie Payot, Genf, oder
an irgendeine Buchhandlung. H. R.Facrber, Ansinndreferent VSG

Onnous écrif: Cours deperfectt'onnement deZurich
10‐15 octobre 1960

S’il est diificile de condenser en quelques lignes l‘apport trés riebe de cette semaine.
nous aimerions en tout cas dire notre reconnaissance‚ au président de la S.S.P.E.S., ä son
comité, a tous les organisateurs du cours, a la ville, au canton de Zurich, qui n’ont ménagé
aucun effort pour offrir aux professeurs de l’enseignement secondaire un vaste choix de
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25 Jahre Basler Schüleraustausch

Über tausend Basler Schüler und Schülerinnen haben seit 1934 durch den «Austausch»
ein fremdes Land kennengelernt. Ebenso viele junge Gäste aus England haben Basel und
die übrige Schweiz besucht. In den letzten Jahren waren regelmäßig auch einzelne Schüler
und Schülerinnen aus andern Kantonen unter den Austauschern, was darauf hinweist,
daß ein wirkliches Bedürfnis für solche Austausche und Kontakte in der angestrebten
pädagogischen und nicht kommerzialisierten Form besteht. Der Basler Schüleraustausch
ist eine Tradition geworden und ein nicht unwesentlicher Bestandteil unseres Erziehungs‑
wesens. Wir hoffen, mit diesem kurzen Hinweis manchen Kolleginnen und Kollegeneinen
Dienst zu leisten. R F. Faeßler

Eine Neuerscheinung

Seit dem Herbst 1960 kommt dank den gemeinsamen Anstrengungen der Nationalen
Unesco-Kommissionen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und
der Schweiz die Monatszeitschrift Unesco-Kurier auch auf deutsch heraus. Lebendige.
wohlfundierte undvorzüglich illustrierteBeiträge geben ein Bild von der weltweiten Tätig‑
keit der Organisation für Erziehung,Wissenschaft und Kultur. Daneben werden die Leser
mit Kunstschätzen und Kulturleistungen aller Erdteile bekanntgemacht.
Das Septemberheft enthielt Artikel über die Wiederentdeckung Afrikas, die Entwick‑

lungshilfe an die Anden-Indianer, das Buchspital in Rom usw.; die Oktoberausgabe mit
ihrer achtseitigen Kunstdruckbeilage will den Aufruf des Generaldirektors der Unesco
zur Ret tung der nubischen Kunstdenkmäler unterstützen, und die folgende Doppel‑
nummer ist dem Werke des VELASQUEZ gewidmet.
Der Vorstand des VSG begrüßt diese Neuerscheinung aufs wärmste. Er glaubt, daß

nicht nu r der Geographie- und Geschichtslehrer von dieser Zeitschrift gerne Gebrauch
machen wird, sondern daß sie auch in Schulbibliotheken, Lese- und Arbeitszimmern
interessierte Leser finden wird. Der Verlag hat sich auf unsere Anregung bereit erklärt,
an alle Mittelschulen der deutschen Schweiz Probenummern zu schicken.
Das Jahresabonnement kostet Fr. 8.‐ (die französische, englische und spanische Aus‑

gabe F r . 7.‐) und das Sonderabonnement (September 1960 bis Dezember 1961) F r. 10___
Bestellungen an Hallwag AG, Bern: Europa-Verlag, Zürich; Librairie Payot, Genf, oder
an irgendeine Buchhandlung. H.R.Faerber. Auslandreferent VSG

Onnous écrit: Cours deperfectionnement de Zurich
10‐15 octobre 1960

S’il est difiicile de condenser en quelques lignes l‘apport trés riche de cette semaine.
nous aimerions en tout cas dire notre reconnaissance, au président de la S.S.P.E.S., ä son
comité, ä tous les organisateurs du cours, a la ville, au canton de Zurich, qui n’ont ménagé
aueun effort pour offrir aux professeurs de l’enseignement secondaire un vaste choix de
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Cours, conférences, séminaires de haute valeur; il n’était, pour s’en convaincre, que de
surprendre les fréquentes exclamations enthousiastes: «enchanté... excellent... remar‑
quable.»
S’ i ] est impossible, dans un cadre aussi étroit, d’enfermer le mérite de tel ou tel orateur,

de tel ou tel guide de séminaire, essayons de dégager trés simplement quelques traits
généramc d’une masse variée et imposante accumulée pendant‘ces journées.
Un maitre conscient de ses responsabilités cherche ä nourrir son esprit, et quelle force

netrouvera-t-il pas ä sevoir offrir si abondamment la matiére intellectuelle, Spirituelle ?
Quelle possibilité de renouvellement dans sa quéte sans fin! Et lorsque s’y ajoute la de.
gustation d’un exposé parfaitement construit, exprimé dans une langue élégante, son
plaisir est immense. En Outre, chacun sait que l’enseignement secondaire laisse souvent
peu de t emp s au professeur pou r son information personnelle; quel bienfait alors de se
Voir présenter sur l’heure découvertes, méthodes, moyens d‘étude nouveaux!
Il faudrait consacrer un chapitre & l'enrichissement que peut produire le contact avec

unevraie personnalité,a l’étincelle qui jaillit äl’ou'ie d’une simple phrase, d’une intonation
exprimarit une conviction profonde, méme si elle s’oppose a la vötre. Que dire aussi de
la possibilité de retrouver ou de recreer une_camaraderie vivante comme au temps des
études, des conversatmns a batons rompus qu 1 montrent difl‘icultés, joies, perplexités dans
„„ méme domaine‚ ou vous révélent un étre humain sous un jour plus lumineux, de
sentir s’établir certains courants de sympathie, une certaine communauté ‐‐ une certaine
communion pourrait-on dire ici ou la ‐ de pensée, voire de sensibilité.
N ‚ y a-t-ilpas1aunemattéreprécieuseä transposer par la suite dans son travail quotidien,

et de quoi rendre Jaloux ceux qm ne purem ou ne voulurcnt sejoindre a la cohorte de
Zurich ? M. R.

Sommerferien 1961
Home-to-Home-Austausch mi t Großbritannien

Kol legen, die mit englischen Lehrern Haus oder Wohnung tauschen möchten, senden
ihre Anmeldung bis spätestens 20. Dezember an den Unterzeichneten, wobei sie folgende
Angaben machen wollen:

3) Name und Adresse
Ort der angebotenen Wohnung
Ar t der Umgebung (städtisch oder ländlich)
Haus oder Wohnung?
Anzahl der Betten und Schlafzimmer
Zeitraum des gewünschten Austausches

b) Gewünschter Wohnraum in England
Besondere Ansprüche

Die Gesuche werden im Schau/master and Woman Tauchers Chronicle publiziert. Eng‑
Interessenten setzen sich direkt mit dem Gesuchsteller in Verbindung.

Der Auslandreferent des VSG, Dr.H. R.Faerber, Krähbühlstraße 6, Zürich 7/44
fische

33

Schweizerische Rundschau / Chronique suisse

cours, conférences, séminaires de haute valeur; il n’était, pour s’en eonvaincre, que de
Surprendre les fréquentes exclamations enthousiastes: «enchanté... excellent... remar‑
quable.»
S’il est impossible, dans un cadre aussi étroit, d'enfermer lemérite de tel ou tel orateur,

de tel ou tel guide de séminaire, essayons de dégager trés simplement quelques traits
généraux d’une masse variée et imposante accumulée pendant‘ces journées.
Ur l maitre conscient de ses responsabilités cherche a nourrir son esprit, et quelle force

netrouvel'a-t-Ü pas ä sevoir ofi‘rir si abondamment la matiére intellectuelle, spirituelle ?
Quelle possibilité de renouvellement dans sa quéte sans fin ! Et lorsque s’y ajoute la dé‑
gustation d’un exposé parfaitement construit, exprimé dans une langue élégante, son
plaisir est immense. En outre, chacun sait que l‘enseignement secondaire laisse souvent
peu de t emps au professeur pour son information personnelle; quel bienfait alors de se
voir presenter sur l’heure découvertes, méthodes, moyens d‘étude nouveaux!
Il faudl'ait consacrer un chapitre a l'cnrichissement que peut produire le contact avec

unevraie personnalité,al’étincelle qui jaillit äl’ou'ie d’une simple phrase, d’une intonation
exprimafit une conviction profonde‚ méme si elle s’0ppose a la vötre. Que dire aussi de
la possibilité de retrouver ou de recreer unecamaraderie vivante comme au temps des
études, des conversahons a batons rompus q u i montrent difficultés, joies, perplexités dans
un méme domaine, ou vous révélent un étre humain sous un jour plus lumineux, de
senti!‘ s’établir certains courants de sympathie, une certaine communauté ‐ une certaine
communion pourrait-on dire ici 0u lä ‐ de pensée, voire de sensibilité.
N ’ y a-t-ilpas lä unemauereprécieusea transposer par la suite dans son travail quotidien,

et de quoi rendre Jaloux ceux qu 1 ne purent ou ne voulurcnt sejoindre a la cohorte de
Zurich ? M. R.

Sommerferien 1961
Home-to-Home-Austausch mit Großbritannien

Kol legen, die mit englischen Lehrern Haus oder Wohnung tauschen möchten, senden
ihre Anmeldung bis spätestens 20. Dezember an den Unterzeichnetemwobei sie folgende
Angaben machen wollen:

a) Name und Adresse
Ort der angebotenen Wohnung
Art der Umgebung (städtisch oder ländlich)
Haus oder Wohnung?
Anzahl der Betten und Schlafzimmer
Zeitraum des gewünschten Austausches

b) Gewünschter Wohnraum in England
Besondere Ansprüche

Die Gesuche werden im Selma/master and Woman Teachers Chronicle publiziert. Eng‑
Interessenten setzen sich direkt mit dem Gesuchsteller in Verbindung.

Der Auslandreferent des VSG, D r.H. R.Faerber, Krähbiihlstraße 6, Zürich 7/44
fische

33



B L I C K ms ÄUSLAND ; R E G A R D S S U R L ‘ETRANGL ‐ ‘R

Der Jahreskongreß der F . ] .P. E .S.O.
(Fédération internationale-des professeurs de l°enseigncment secondäire officiel), über
den unser Auslandrel'erent bereits in Baden kurz berichtete, widmete sich dem Problem
der Umweltseinflüsse auf den Mittelschüler. Die anregende Aussprache ergab, neben
wenigen Unterschieden in Verhältnissen und Einstellung, vor allem viel Gemeinsames,
wie es denn auch in der abschließend gefaßten Resolution seinen Niederschlag fand, die
wir hier abdrucken.

Résolution
Les Influences extra-scolaires dcms I'Ensw'gywment Secondair‘e

1. Toutes les influences extra-scolaires que le monde moderne exerce sur la jeunesse
jouent un trés grand röle dans le développement de la sensibilité, de l’intelligence et du
caractére des éléves de l’enseignement secondaire. Alors qu‘clles peuvent eontribuer ä
l’enrichissement de la personnalité, elles sont, dans de nombreux cas, un élémem; de 1335‑
sivité et de dispersion dont se ressent le travail scolairc.
2. Le but principai de l’enseignement seeondaire est de favoriser chez les élév<es le libre

et complet épanouissement de leur personnalité, de les rendre conscients de 1’héritage
culturel qui demeure le fondement de not re eivilisation. et de leur donner les connais‑
sances fondamentales et essentielles qui les préparent a l'enseignement supérieur.
Toutes les activités extra et intra-scolaires devraient étre subordonnc'es ä ces fins_
3. L’enseignement secondaire ne peut se désintéresser des problémes pédagogiques„

culturels et sociaux que pose a notre temps le développement rapide des moyens d’in‑
formation et des activités de jeunesse.
Il appartient aux professeurs, en collaboration avec les familles, d‘aider les j6unes f,

discerner la qualité de leurs loisirs et de leurs divertisscments, sans géner leur liberté d‘ac‑
tion et la spontanéité de leurs initiatives. Les professeurs devraiem étre répl‘é5entés dans
taute commission chargée de l’organisation des activités dc jeunesse et de l’élaboration
ou del’exämendetous les programmes decinéma, de radio et detélévis'lon, tant généraux
que scolaires. il conviendrait de créer des commissions de ce genre dans les pays oü elles
n’existent pas eneore.

4_. Les autorités scolaires et les maitres devraient s'attacher a faire comprendre aus“
familles la nécessité pour l’éléve de trouver un milieu qui lui permette de travailler pai‑
siblement, sans que son attention soit détournée deson objet par des influencesextérieures.
5. Dans le cadre des établissements, les professeurs se doivent d‘encourager, dans des

limites raisonnables, le fonctionnement de clubs culturels, artistiques, sportifs, etc.. qui
contribuent audéveloppement du goüt, du sens social, dela compréhension internati0nale‚
de la responsabilité collective et individuelle, ainsi que de l’esprit d'équipe.
Il conviendrait également de favoriser la création de foyers ou de salles de lecture.

réservés aux éléves, en dehors des heures normales de classe et d’étude.
6. Les professeurs de l’enseignement secondaire devraient veiller ä ne pas sur-Charger

le travail des éléves en donnant t r op de devoirs ä faire a la maison. En aecord avec les
\familles, ils devraient s’attacher a combattre le surmenage scolaire qui compromet la
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santé des éléves et nuit a la qualité et au progres de leurs études. Les parents, d’autre pa r t ,
dei/raith éviter de Surcharger leurs enfants de täches domestiques.
7. La célébration de journées nationales et internationales dans le cadre de la vie

scolaire, comme la participation des éléves a des manifestations de solidarité ou a des
m u v r e $ sociales, exercent sur eux une bonne influence. Ces activités et les entretiens aux‑
quels elles donnent lieu en classe constituent une vivante illustration des. principes qui
sont ä la base de 1’éducation morale, intellectuelle et civique. Le comportement des éléves,
dans ces diverses circonstances, peut denne!“ lieu a des observations psychologiques sus‑
ceptibles d’aider le maitre dans son action educative.
Toutefois ces manifestations doivent étre limitées et ne pas empiéter trop largement

sur le travail scolaire.
8. Lienseignement secondaire devrait étre accessible &tous les éléves aptes a le recevoir,

que} que seit le milieu geographique ou social auquel ils appartiennent. La gratuité des
études secondaires et l’extension du systéme des bourses devraient permettre aux éléves
d’étre ä 1’abri des soucis d’ordre matériel, et par suite, dispensés de tout travail rémunéré
enCours d‘année scolaire.
9_ ”organisation des loisirs des jeunes et le développement des activités extra-scolaires

posent des probléme5 de la plus haute importance, qui nécessitent l‘examen attentif ct
l’efl'ort conjugué des éducateurs, des psychologues et des médecins. ll appartiendrait a des
Institutions nationales ou internationales de créer l'organisme de recherches chargé d’é‑
tudief ces problemes sous lcurs aspects pédagogiques, psychologiques, physiologiques et
sociaux. Le caractére scientifiquc deces études, l‘exactitude et l‘ampleur de leurs infor‑
mations aideraient it une plus grandeconnaissance de ces problémes et permeltraient aux
parents, aux maitres et aux pouvoirs publics d‘assurer pleinement leurs täches éducatives.

NACHRICHTEN D E S V S G ./ C H R Ü N ' Q U E DE LA S . S . P. E . S .

Vorsfand ‚’ Comité / C01111"!af0
D r . Adolphe Küenzi. Ziegeleiweg 12, BielPräsident: .

Vizepräsident: D r . Ernst Gegenschatz, Bahnhofstraße25, Zollrkon ZH
Sekretäre: Bruno Kehrlt, 15, rue de la Gabelle, BrenneLore Koegler, Leimenstraße 54, Basel
Kassier: D r . Martin Trippel, Ludwigstraße 15, St.Gallen
Beisitzer: D r. Hansrudolf Faerber‚ Krähbühlstraße 6, Zürich 7/44

D r . Elio Ghirlanda, via Lambertenghi 8, Lugano
D r . Heinrich Meng, Sonnrainweg, Wettingen
M. l’abbé Albert Menoud, Collége Saint‐Michel, Fribourg

Vertreter der Fachverbände / Repi'ésentanfs des Sociéfés afliliées
Rappresentanli delle associazioni afi9h'ate

A D r . Peter Wiesmann, Maienweg 12, Chur
Ag D r . Hans Schnyder, Thiersteinerrain 57, Basel
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D r. Werner Bachmann, Freies Gymnasium, Zürich
Dr.Hansrudolf Faerber, Töchterschule [, Zürich
D r . Ku r t Grob, Realgymnasium, Zürich
D r . Adolphe Küenzi, Städtisches Gymnasium, Biel
Laurent Pauli, directeur, Gymnase cantonal, Neuchätel
André Perrenoud, Gymnase cantonal, Neuchütel
D r . P. Ludwig Räber, Rektor, Stiftsschule, Einsiedeln
D r. Heinz Schilt, Städtisches Gymnasium, Biel
D r . Martin Trippel, Kantonsschule, St.Gallen

Gymnasium Helveticum
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Rédacteur responsable
Redattore responsabile

Dr. P. Franz Faeßler, Stiftsschule, Engelberg

Redaktorin für die welsehe Schweiz
Rédactrice pour la Suisse romande
Redattrice per la Svizzera francese
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Amministratore
Redaktionskommission
Commission de rédaction
Comitato di redazione

Mlle Edith Werfi'eli,
3, chemin du Muveran, Lausanne

Marcel Rychner, Ritterstraße 40, Bremgarten BE

D r. Ernst Gegenschatz, Bahnhofstraße 25,
Zollikon ZH
D r . P. Gall Heer, Stiftsschule, Engelberg
Werner Sterensen, les Chéseaux, Corcelles-Cor‑
mondréche NE
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Nachrichten des VSG / Chronique de la 3.3.P. E S .

N E U E  M I T G L I E D E R

N O U V E A U X M E M B R E S / N U O V I M E M B R I

Januar 1960 bis Oktober 1960

V
Tschopp‘Elisabeth Dr. , Töchterschule i l l , Zürich, Ormisstraße 89, Meilen ZH

A

Armen Pierre, Gymnase de Bienne, 27, Crét du Haut, Bienne
Chimelli-Centlivres Claire, Marstallplatz 8, München 22
Etter Elsi, Mädchengymnasium Basel, Kirchstraße 13, Lausen BL
Gygli Hans D r. , Humanistisches Gymnasium Basel, Gellertstraße 82, Basel
Hoch Huldrych D r . , Freies Gymnasium Zürich, Freiestraße 162, Zürich 7/32
Joos Paul D r . , Kantonssehule, Steigstraße 90, Schaffhausen
Koller Hermann Dr. , Töchterschule ], Zürich, Widenstraße 19, Kloten ZH
Korsunsky Susanna Dr. , KIassisch-philologisches Seminar, Florhofgasse 11, Zürich [
Lauer Simon D r . , Kantonsschule Glarus, Burgstraße 15, Glarus
Schneider H u g o Dr. , Kantonale Lehranstalt Olten, Baslerstraße 116, Olten
S e h r e m p P Oskar D r. , Kantonsschule Zug, Industriestraße 17, Zug
Steiner Sr. Antonia, Kantomles Mädchengymnasium, Académie Ste-Croix, Fribourg
Thierstein Paul, Gymnasium Burgdorf, Ludwig‐Schläfli-Weg 6, Burgdorf
Zoll P. Gallus D r. , Gymnasium Friedberg, Goßau SG
Zumbach Othmar Dr. , Kantonsschule Zürcher Oberland, Alpenstraße 24, Wetzikon ZH

Ag
Berger H a n s , Städtische Handelsschule, Lä_ndtestraße 49, Biel
Bleuler Werner D r. , Töchterschule I l , Zür1ch, W1telhkerstraße 62, Zürich 8
Fischer Fritz D r . , Töchterschule ], Zürich, Gladbachstraße 103, Zürich 7/44
Gerstner-Hifzel Ar t . D r. , Mädchengymnasium 1, Basel, Rümlingen BL
Gisi Othmar D r. , Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium Basel, Sempacher‑

straße 57, Basel _
Meier Hans Heinrich Dr. , Bündner Kantonsschule Chur, Wiesentalstraße 60, Chur
Meister K u r t , Städtische Handelsschule Biel, Monbijoustraße 67, BernRübel Hans Ulrich Dr. , Freies Gymnasium Zür1ch, Zür1chbergstraße 35, Zürich 7/44
SPE/Chef Peter D r. , Thurgaursche Kantonsschule, Frauenfeld, Talackerstraße 59, Frauen‑

f ld .
Weiß H a n s , Kantonale Oberrealschule Zür1ch, Frankengasse 3, Zürich 1

DI"

G r ü n i n g e r Hans Werner, Ecole Cantonale de Porrentruy, ‚rue des Tarriéres 10,
porrentruy BE
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N E U E  M I T G L I E D E R

N O U V E A U X M E M B R E S / N U O V I M E M B R I

Januar 1960 bis Oktober 1960

V

Tschopp Elisabeth Dr. , Töchterschule I l l , Zürich, Ormisstraße 89, Meilen ZH

A

Armen Pierre, Gymnase de Biennc, 27, Crét du Haut, Bienne
Chimelli-Centlivres Claire, Marstallplatz 8, München 22
Etter Elsi, Mädchengymnasium Basel, Kirchstraße 13, Lausen BL
Gyin Hans D r. , Humanistischcs Gymnasium Basel, Gel]ertstraße 82, Basel
Hoch Huldrych D r . , Freies Gymnasium Zürich, Freiestraße 162, Zürich 7/32
1005 Paul D r . , Kantonsschule, Steigstraße 90, Schaffhausen
Koller Hermann D r. , Töchterschule ], Zürich, Widenstraße 19, Kloten ZH
Korsun5ky Susanna Dr. , Klassisch‐philologisches Seminar, Florhofgasse 11, Zürich !
Lauer Simon D r . , Kantonsschule Glarus, Burgstraße 15, Glarus
Schneider H u g o D r. , Kantonale Lehranstalt Olten, Baslerstraße 116, Olten
S c h r e m p p Oskar D r. , Kantonsschule Zug, Industriestraße 17, Zug
Steiner Sr. Antonia, Kantonales Mädchengymnasium, Académie Ste-Croix, Fribourg
Thierstein Paul, Gymnasium Burgdorf, Ludwig‐Schläfii-Weg 6, Burgdorf
Zoll p_ Gallus D r . , Gymnasium Friedberg, Goßau SG
Zumbach Othmar Dr. , Kantonsschule Zürcher Oberland, Alpenstraße 24, Wetzikon ZH

Ag

Berger Hans , Städtische Handelsschule, Liindtest_raße 49, Biel
Bleuler Werner D r. , Töchterschule I I , Zünch, W1telhkerstraße 62, Zürich 8
F i s c t h Fritz D r . , Töchterschule 1, Zürich. Gladbachstraße 103, Zürich 7/44
Gerstnef-Hüzel Art . D r. , Mädchengymnasium I, Basel, Rümlingen BL
Gisi Othmar D r . , Mathematisch-naturw1ssenschat'tliches Gymnasium Basel, Sempacher‑

straße 57, Basel . .
Meier Hans Heinrich D r. , Bündner Kantonsschule Chur, Wmsentalstraße 60, Chur
Meister K u r t , Städtische Handelsschule Biel. Monbijoustraße 67, Bern
Rübe] Hans Ulrich Dr. , Freies Gymnasrum Zünch, Zünchbergstraße 35, Zürich 7/44
Spycher‐Peter Dr. , Thurgaursche Kantonsschule, Frauenfeld, Talackerstraße 59, Frauen‑

f ld .Weiß H a n s , Kantonale Oberrealschule Zünch, Frankengasse 3, Zürich 1

Di“

Grün inge l ' Hans Werner, Ecole Cantonale de Porrentruy, rue des Tarriéres 10,
Porrentqu BE
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D

Berger Paul D r. , Kantonsschule Aarau, Nelkenweg 26, Zürich 6
Boßhart Adelheid D r. , Kantonsschule Frauenfeld, Ringstraße 7b, Frauenfeld
Flury Robert Dr. , Kantonsschule Solothurn, Flurweg 5, Solothurn
Gaß Alfred D r. , Humanistisches Gymnasium Basel, Rütimeyerstraße 8, Basel
Ghisler Ruth Dr. , Lehrerinnenseminar Aarau, Hunzikerstraße 6, Aarau
Glur Guido Dr. , Kantonsschule Luzern, Spitzmattstraße 8, Kriens LU
Grob Annelies Dr. , Töchterschule [ I I , Zürich, Zollikerstraße 207, Zürich 8
Hebeisen Alfred Dr. , Staatliches Lehrerseminar Hofwil BE, Maygutstraße 18, Wabern
Immoos Thomas D r. , Gymnasium Bethlehem SZ
Meier Theo P. Dr. , Gymnasium Friedberg, Goßau SG
Meinherz PaulDr. , Evangelische Mittelschule, Schiers GR
Müller Helmut Dr. , Städtisches Gymnasium Biel, Plänkcstraßc 17a, Biel
Nüsse Heinrich Dr. , Kantonsschule St. Gallen, Vadianstraße 19, St. Gallen
de Quervain Reinhold C., Freie Evangelische Schule Basel, Wasgenring 62, Basel
Rahm Bernhard D r. , Mädchengymnasium I l , Basel, Gotenstraße 17, Riehen BS
Richli Alfred Dr. , Kantonsschule Schafihausen, Rebhangstraße IO, Schaffhausen
Schmid Gabriel P. , Collegio Papio‚ Ascona
Schmidlin Guido D r. , Kantonsschule Winterthur, Hobelwerkweg 4, Winterthur 4
Stöcin Robert, Realgymnasium Basel, Jungstraße 12, Basel
Thomann Elisabeth, Kantonsschule Glarus, Ennenda GL
Thomke Hellmut, Städtisches Gymnasium Bern, Seftigenstraße 190,Wabern BE
Weber Max Dr. , Kantonale Handelsschule Zürich, Bolleystraße 45, Zürich 6

F
Badertscher Jean, Ecole supérieure de commerce, Bienne, chemin des Cordier5 18, Bienne
Bloch Huguette, Ecole secondaire régionale de Neuchätel‚ Amandiers 12, Neuchätel
Huber Marcelle-Denise, Töchterschule [, Zürich, Rainstraße 24, Zürich 38
Möckli Jean-Marie, Ecole cantonale de Porrentruy, place des Bennelets 4, Porrentruy BE
Salamin Michel Dr. , College classique de Sion, route de Montana, Sierre VS
Seylaz Jean‐Luc, Gymnases cantonaux, Lausanne, escaliers du Marche' 15, Lausanne

Gg
Auf der Maur Josef P. Dr. , Christkönig-Kolleg, Nuclen am Zürichsee SZ
Bugmann Erich Dr., Kantonsschule, Solothurn
Hübscher Hans Dr. , Kantonsschule Schafi'hausen, Ungarbühlstraße 34, Schaffhausen
Kohler Ernst, St.-Gallische Kantonsschule, Au SG '
Locher Theo Dr. , Städtische Handelsschule Biel, Höheweg 41, Biel
Schläpfer Daniel Dr., Kantonales Gymnasium Winterthur, Lindbergstraße 21, Ober‑
winterthur ZH ‘

Speck Hellmuth, Institut Tschulok, Hottingerstraße 27, Zürich 7
G

Aguet Jean‐Pierre Dr. , Ecole Supérieure de Commerce, Lausanne, avenue de Riant‑
Mont 8, Lausanne
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D

Berger Paul D r. , Kantonsschule Aarau, Neikenweg 26, Zürich 6
Boßhart Adelheid Dr. , Kantonsschule Frauenfeld, Ringstraße 7b, Frauenfeld
Flury Robert Dr. , Kantonsschule Solothurn, Flurweg 5, Solothurn
Gaß Alfred D r. , Humanistisches Gymnasium Basel. Rütimeyerstraße 8, Basel
Ghisler Ruth Dr. , Lehrerinnenseminar Aarau, Hunzikerstraße 6, Aarau
Glur Guido Dr. , Kantonsschule Luzern, Spitzmattstraßc 8, Kriens LU
Grob Annelies D r. , Töchterschule I I I , Zürich, Zollikerstraße 207, Zürich 8
Hebeisen Alfred Dr. , Staatliches Lehrerseminar Hofwil BE. Maygutstraße 18, Wabern
Immoos Thomas Dr. , Gymnasium Bethlehem SZ
Meier Theo P. Dr. , Gymnasium Friedberg, Goßau SG
Meinherz Paul Dr. , Evangelische Mittelschule, Schiers GR
Müller Helmut D r. , Städtisches Gymnasium Biel, Plänkestraße 17a, Biel
Nüsse Heinrich Dr. , Kantonsschule St. Gallen, Vadianstraße 19, St. Gallen
de Quervain Reinhold C., Freie Evangelische Schule Basel, Wasgenring 62, Basel
Kahn Bernhard D r. , Mädchengymnasium l l , Basel, Gotenstraße 17, Riehen BS
Richli Alfred Dr. , Kantonsschule Schaffhausen, Rebhangstraße IO, Schaffhausen
Schmid Gabriel P., Collegio Papio‚ Ascona
Schmidlin Guido D r . , Kantonsschule Winterthur, Hobelwerkweg 4, Winterthur 4
Stöcin Robert, Realgymnasium Basel, Jungstraße 12, Basel
Thomann Elisabeth, Kantonsschule Glarus, Ennenda GL
Thomke Hellmut, Städtisches Gymnasium Bern, Seftigenstraße 190, Wabern BE
Weber Max Dr. , Kantonale Handelsschule Zürich, Bolleystraße 45, Zürich 6

F
Badertscher Jean, Ecole supérieure de commerce, Bienne, chemin des Cordiers 18, Bieme
Bloch Huguette, Ecole secondaire régionale de Neuehätel, Amandiers 12, Neuchätd
Huber Marcelle-Denise, Töchterschule 1, Zürich, Rainstraße 24, Zürich 38
Möcin Jean-Marie, Ecole cantonale de Porrentruy, place des Bennelets 4, Porrentruy BE
Salamin Michel Dr. , Collége classique de Sion. route de Montana, Sierre VS
Seylaz Jean-Luc, Gymnases cantonaux, Lausanne, escaliers du Marché 15, Lausanne

Ga
Auf der Maur Josef P. Dr. , Christkönig-Kolleg, Nuclen am Zürichsee SZ
Bugmann Erich Dr., Kantonsschule, Solothurn
Hübscher Hans Dr. , Kantonsschule Schaffhausen, Ungarbühlstraße 34, Schaffhausen
Kohler Ernst, St.-Gallische Kantonsschule, Au SG
Locher Theo Dr. , Städtische Handelsschule Biel, Höhewcg 41, Biel
Schläpfer Daniel Dr. , Kantonalcs Gymnasium Winterthur, Lindbergstraße 21, Ober‑

winterthur ZH
Speck Hellmuth, Institut Tschulok, Hottingerstraße 27, Zürich 7

G
Aguet Jean-Pierre Dr. , Ecole Supérieure de Commerce, Lausanne, avenue de Riant‑

Mont 8, Lausanne
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Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P.E.S.

Borter Leopold Dr. , Kollegium Spiritus Sanctus, Brig VS
Fürst Moritz P., Kollegium, Altdorf
Gern Philippe, College Latin, Neuchätel‚ Saars 115, Neuchätel
Gutmann Elisabeth, Mädchengymnasium 1, Basel, Neuweilerstraße 68, Basel
Ladner PascalD r . , Humanistisches Gymnasium Basel, Allschwilerstraße 69, Basel
Pedroli GUido Dr. , Scuola magistrale cantonale, Locarno, Via S. Antonio, Locarno
Rihm Werner D r . , Realgymnasium Basel, Mühlestiegrain 16, Riehen BS
Schätti Karl D r . , Kantonsschule Schaffhausen, Felsgasse 36, Schaffhausen
Schneebeli Robert Jakob D r. , Freies Gymnasium Zürich, Storchengasse 17, Zürich 1
Stadler Peter D r. , Töchterschule I l l , Zürich, Hegibachstraße 149, Zürich 7/32

H
Manser ]]selme Dr. , Töchterschule I l , Zürich, Burstwiesenstraße 65, Zürich 3/55
Nael' Yv o n n e , Töchterschule l l , Zürich, Simmlersteig 14, Zürich 2/38

M
Achern Gottfried Dr. , Töchterschule ], Großwiesenstraße 141, Zürich 11/51
Arm Michel, Ecole supérieure technique, Genéve, avenue Ernest‐Hentsch, Genéve
Birrer Walter, Kantonale Lehranstalt, Olten, Sonneggstraße 12, Olten
Boinay-Pretsch Edith, Institut Marie-Thérése, Cours Poncel, Ecole Begemann, 6, avenue
de 13Praille, Carouge GE

Büchler Walter, Kantonsschule Schaffhausen, Tödistraße l l , Schaffhausen5in HanS ‚ Kantonales Literargymnasium Zürichberg, Erlenweg 7, Küsnach ZH
Fäßler K a s p a r P. , Collegio Papio, Ascona
Haefeli Hans Georg Dr. , Zentralschweizerisches Technikum, Luzern, Hirtenhofstraße 9,
Luzern

H o l e n w e g Werner Dr., Zentralschweizensches Technikum, Luzern «Sunneländli»,
Wolhusefl LU

Irminger Hans D r . , Töchterschule ], Zürich, Turnhallenstraße ], Wetzikon ZH
Jaquenod André, Töchterschule 1,Zürich, Hardeggstraße 15, Zürich 10
Kölla Felix, Lehrerseminar Küsnacht ZH, Erchenbühlstraße 29, Zürich 46
Maag Han s , Realgymnasium Basel, Urs‐Graf-Straße 11, Basel
Nydeggel' PaulD r. , Töchterschule I, Zürich, Tennmoosstraße 33, Gockhausen ZH
Schaltenbrand René, Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld, Huben TG
Süßtrunk August, Aargauisches Lehrerseminar Wettingen, Rütistraße 13, Baden
Staub Alfred D r. , Kantonsschule Zug, Guggiweg 3, Zug
Stettler Raymond Dr. , Städtisches Realgymnasium Bern, Schlößlistraße 49, Bern
S t ump Hanspeter, Realschule, Städtisches Gymnasium Bern, Kirchenfeldstraße 25, Bern
Sutter Johann; Kantonsschule Aarau, Liebeggweg 5, Aarau
Vaucher Eric, Gymnase cantonal, Neuchätel, rue de l’0rangerie 4, Neuchätel
Zarn Christoph, Kantonsschule Frauenfeld, Breite, Huben bei Frauenfeld

MI
Siron Paul-Loui5‚ C011ége deGenéve, 2, rue du Buis, Genéve

N
Aschwanden Franz P. , Kollegium, Altdorf
Aubert Samuel, Gymnase des jeunes filles, Lausanne, 12, avenue Fraisse, Lausanne
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Borter Leopold Dr. , Kollegium Spiritus Sanctus, Brig VS
Fürst Moritz P., Kollegium, Altdorf
Gern Philippe, College Latin, Neuchätel, Saars 115, Neuchätel
Gutmann Elisabeth, Mädchengymnasium I, Ba5el, Neuweilerstraße 68, Basel
Ladner PascalD r. , Humanistisches Gymnasium Basel, Allschwilerstraße 69, Basel
Pedroli Guido D r. , Scuola magistrale cantonale, Locarno, Via S.Antonio, Locarno
Rihm Werner D r . , Realgymnasium Basel, Mühlestiegrain 16, Riehen BS
Schätti Karl D r. , Kantonsschule Schall”hausen, Felsgasse 36, Schaffhausen
Schneebeli Robert Jakob D r . , Freies Gymnasium Zürich, Storchengasse 17, Zürich ]
Stadler Peter Dr., Töchterschule I l l , Zürich, Hegibachstraße 149, Zürich 7/32

H
Manser Ilselore D r. , Töchterschule 11, Zürich, Burstwiesenstraße 65, Zürich 355
Naef Yv o n n e , Töchterschule 11, Zürich, Simmlersteig 14, Zürich 2/38

M
Aeberli Gottfried Dr. , Töchterschule I, Großwiesenstraßel4l, Zürich 11/51
A rm Michel, Ecole supérieure technique, Genéve, avenue Ernest-Hentsch, Genéve
Birrer Walter, Kantonale Lehranstalt, Olten, Sonneggstraße 12, Olten
Boinay-Pretsch Edith, Institut Marie-Thérése, Cours Poncel, Ecole Begemann, 6, avenue
de la Praille, Carouge GE

Büchl€r Walter, Kantonsschule Schaffhausen. Tödistraße l l , Schaffhausen
Egli H a nS ‚ Kmtonales Literargymnasium Zürichberg, Erlenweg 7, Küsnach ZH
Fäßler K a s p a r P.. Collegio Papio, Ascona
Haefeli Hans Georg Dr. , Zentralschweizerisches Technikum, Luzern, Hirtenhofstraße 9'
Luzern

H o l e n w e g Werner Dr. , Zentralschweizerisches Technikum, Luzern «Sunneländli»‚
Wolhusen LU

Irminger Hans D r . , Töchterschule ], Zürich, Turnhallenstraße ], Wetzikon ZH
Jaquenod André, Töchterschule 1,Zürich, Hardeggstraße 15, Zürich 10
Kölla Felix, Lehrerseminar Küsnacht ZH, Erchenbühlstraße 29, Zürich 46
Maag Hans , Realgymnasium Basel, Urs-Graf-Straße 11, Basel
Nydegger PaulD r. , Töchterschule 1,Zürich, Tennmoosstraße 33, Gockhausen ZH
Schaltenbl'and René, Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld, Huben TG
Süßtrurlk August, Aargauisches Lehrerseminar Wettingen, Rütistraße 13, Baden
Staub Alfred D r. , Kantonsschule Zug, Guggiweg 3, Zug
Stettler Raymond D r. , Städtisches Realgymnasium Bern, Schlößlistraße 49, Bern
S t ump Hanspeter, Realschule, Städtisches Gymnasium Bern, Kirchenfeldstraße 25, Bern
Sutter Johann, Kantonsschule Aarau, Liebeggweg 5, Aarau
Vaucher Eric, Gymnase cantonal, Neuchätel, rue de 1’Orangerie 4, Neuchätel
Zarn Christoph, Kantonsschule Frauenfeld, Breite, Huben bei Frauenfeld

MI
Siron paul-Louis, Collége deGenéve, 2, rue du Buis, Genéve

N
Aschwanden Franz P. , Kollegium, Altdorf
Aubert Samuel, Gymnase des jeunes filles, Lausanne, 12, avenue Fraisse, Lausanne
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Nachrichten des VSG / Chronique de la S.S.P. E.S.

Baumann-BodenheimMarcelG. D r. ,Töchterschule I I I ,Zürich, Pfarrtrotte,HerrlibergZH
Berger Heinz, Städtisches Gymnasium Bern, Bahnstraße 79, Bern
Bolliger Rudolf D r. , Kantonale Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur, Neuwiesen‑
straße 71, Winterthur

Gräber Christian Martin, Töchterschule I I I , Drosselstraßc 4, Zürich 2/38
Hofstetter Robert D r. , Zentralschweizerisches Technikum, Luzern, Weggismattstraße 16,
Luzern

Pedroli Nelly Dr. , Ginnasio Cantonale Locarno, Via S.Antonio, Locarno
Pfister Heinz D r. , Städtisches Gymnasium Bern, Muristraße 90, Bern
Wyß Franz Dr. , LyceumAlpinum Zuoz, Chesa Gregori, Zuoz

P

Bucher Theodor Dr. , Direktor, Lehrerseminar, Rickenbach SZ
Heß Karl, Rektor, Marianhiller Missionsschule, Altdorf
Vogt Willi D r. , Redaktor der Schweizerischen Lehrerzeimng‚ Untere Zäune 25, Zürich 1

Ph
Bütler Anselm P., Kollegium, Altdorf
Zum Brunn Emilie Mile, Collége secondaire de Villamont, 22, chemin de Chandieu,
Lausanne

Ro
d‘Aujourd'hui Paul, Kantonsschule St.Gallen, Kreuzbleichestraße 7, St.Gallen
Boldini Rinaldo D r . , Collegio Papio, Ascona, San Vittore GR
Gisi Martha D r. , Mädchengymnasium I, Basel, Schallhauserrheinweg 93, Basel
Gregor Paul Dr. , Kantonsschule Aarau, Roßackerstraße 86, Zürich 9/47
Gremminger Elsbeth Dr. , Lehrerseminar, Hotel Schöntal, Wil SG
Hil ty Gerold, Prof. Dr. , Universität Zürich, Haldenstraße 9, Oberrieden ZH
Hugger Paul Dr. , Realgymnasium Basel, Hirzbodenweg 75, Basel
Kappeler-Huber Waltrud Dr. , Töchterschule I, Zürich, Höhenweg IS, Ultikon am Albis
Knöpfli Willi, Kantonsschule Trogen, Hölderlinstraße 15, St.Gallen
Meister Anna Dr. , Töchterschule I, Krähbühlstraße 61, Zürich 7/44
Schwizer André Dr. , Kantonsschule St.Gallen, Rosengartenstraße 13, St.Gallen
Styger Flora Dr. , Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld, Rheinstraße 11, Frauenfeld
Willi Hugo P., Kollegium, Altdorf
Wyß Fritz, Kantonsschule, Zürcherstraße 132. Frauenfeld
Zeli Rosanna Dr. , Ginnasio Cantonale Lugano, Via F. Pcdotti ], Bellinzona
Zweifel Josef P. Dr. , Gymnasium Friedberg, Goßau SG

T

Geyer Sonja, Töchterschule II und I I I , Zürich, Dufourstraße 152, Zürich 8
Lehmann Hugo, Kantonsschule Solothurn, Höhenweg, Biberist SO
Peterhans Robert, Kantonsschule Winterthur, Rychenbergstraße 127, Winterthur
Schaffner Theo, Städtisches Gymnasium Bern, Schläfiistraße 2, Bern
Schöni Jakob, Verkehrsschule St.Gallen, Schülerhaus, Molkenstraße l, St.Gallen
Steffen Elisabeth, Ecole normale deBerne, Université de Berne, Florastraße 30, Bern
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Baumann-BodenheimMarcelG. D r. ,Töchterschulc I I I ,Zürich, Pfarrtrotte,HerrlibergZH
Berger Heinz, Städtisches Gymnasium Bern, Bahnstraße 79, Bern
Bolliger Rudolf D r. , Kantonale Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur, Neuwiesen‑
straße 71, Winterthur

Gräber Christian Martin, Töchterschule I I I , Drosselstraße 4, Zürich 2/38
Hofstetter Robert Dr. , Zentralschweizerisches Technikum, Luzern, Weggismattstraße 16,
Luzern

Pedroli Nelly Dr. , Ginnasio Cantonale Locarno, Via S.Antonio, Locarno
Pfister Heinz D r. , Städtisches Gymnasium Bern, Muristraße 90, Bern
Wyß Franz Dr. , Lyceum Alpinum Zuoz, Chesa Gregori, Zuoz

P
Bucher Theodor Dr. , Direktor, Lehrerseminar, Rickenbach SZ
Heß Karl, Rektor, Marianhiller Missionsschule, Altdorf
Vogt Willi Dr. , Redaktor der Schweizerischen Lehrerzeitung‚ Untere Zäune 25, Zürich ]

Ph
Bütler Anselm P., Kollegium, Altdorf
Zum Brunn Emilie Mlle, College secondaire de Villamont, 22, chemin de Chandieu.
Lausanne

Ro
d'Aujourd‘hui Paul, Kantonsschule St.Gallen, Kreuzbleichestraße 7, St.Gallen
Boldini Rinaldo D r . , Collegio Papio‚ Ascona, San Vittore GR
Gisi Martha Dr. , Mädchengymnasium I, Basel, Schaffhauserrheinweg 93, Basel
Gregor Paul Dr. , Kantonsschule Aarau, Roßackerstraße 86, Zürich 9/47
Gremminger Elsbeth Dr. , Lehrerseminar, Hotel Schöntal, Wil SG
Hi1ty Gerold, Prof. Dr. , Universität Zürich, Haldenstraße 9. Oberrieden ZH
Hugger Paul Dr. , Realgymnasium Basel, Hirzbodenweg 75, Basel
Kappeler-Huber Waltrud Dr. , Töchterschule I, Zürich, Höhenweg 18, Uitikon am Albis
Knöpfli Willi, Kantonsschule Trogen, Hölderlinstraße 15, St.Gallen
Meister Anna Dr. , Töchterschule I, Krähbühlstraße 61, Zürich 7/44
Schwizer André Dr. , Kantonsschule St.Gallen, Rosengartcnstraße 13. St.Gallen
Styger Flora Dr. , Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld, Rheinstraße 11, Frauenfeld
Willi Hugo P., Kollegium, Altdorf
Wyß Fritz, Kantonsschule, Zürcherstraße 132. Frauenfeld
Zeli Rosanna Dr. , Ginnasio Cantonale Lugano, Via F. Pcdotti 1, Bellinzona
Zweifel Josef P. Dr. , Gymnasium Friedberg, Goßau SG

T

Geyer Sonja, Töchterschule II und 111, Zürich, Dufourstraße 152, Zürich 8
Lehmann Hugo, Kantonsschule Solothurn, Höhenweg, Biberist SO
Peterhans Robert, Kantonsschule Winterthur, Rychenbergstraße 127, Winterthur
Schaffner Theo, Städtisches Gymnasium Bern, Schläfiistraße 2, Bern
Schöni Jakob, Verkehrsschule St.Gallen, Schülerhaus‚ Molkenstraße ], St.Gallen
Steffen Elisabeth, Ecole normale deBerne, Université de Berne, Florastraße 30, Bern
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HEINRICH DROZ
SIMON DANNACHER
JAKOB EHRAT
FRANZ FANKHAUSER
ARTI-IUR FISCHER
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K A R L OCHSNER

Am Nachmittagdes 31. Dezembers starb
im KantonsspitalWinterthur, im Alter von
erst 57Jahren, D r. KarlOchsner. Die Kan‑
tonsschule Winterthur verliert in ihmeinen
hervorragenden Lehrer, und darüber hin‑
aus darf man diesen unerwarteten Todes‑
fall als einen Verlust für die schweizerische
Mittelschule überhaupt ansehen.
“Karl Ochsner wurde 1902 in Winterthur

geboren und durchlief die Volks- und Mit‑
telschulen seiner Heimatstadt. Dem Stu‑
diumder Germanistikundin zunehmendem
Maße dem der Philosophie widmete er sich
an den Universitäten von Heidelberg, Ber‑
l inundZürich, wo ermit einer Dissertation
über E. T.A.HOFFMANNalsDichter des Un‑
bewußten promovierte. Von 1934 bis 1938
wirkte der Verstorbene als Hilfslehrer in
Winterthur und wurde dann an die Kan‑
tonsschule Aarau gewählt. Diesem Institut
und dieser Stadt blieb Kar l Ochsner zeit‑
lebens innig verbunden, und eswar für ihn
gar nicht selbstverständlich, daß er im
Frühjahr 1947 eine Berufung an die [ ( a n ‑
tonsschule seiner Vaterstadt annahm, wo
er bis zu seinem Tode als Hauptlehrer für
Deutschund Philosophie bei Schülern und
Kollegen großes Ansehen und hohe Ach‑
t u n g genoß. ‚
Professor Ochsner besaß ein umfassen‑

. des Wissen. Seine Liebe zur Philosophie
brachteesmit sich, daßer auch auf anderen
als seinem engeren Fachgebiete, z. B. auf
dem der Theologie und dem der Natur‑
wissenschaften, erstaunlich bewandert war.
Die Fülle seines Wissens war verbunden
mit einer vornehmen Bescheidenheit, mit
einer manchmal fast scheuen Zurück‑
haltung.
Im Unterricht, dern Karl Ochsner seine

ganze Energie widmete, war er von absolu‑
ter Klarheit und Prägnanz. Immer ging es
ihm darum, die geistigen Bezüge freizu‑
legen, seine Sehüler zu unbestechlichem
und vorurteilsfreiem Denken zu erziehen
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und sie weiterzubringen auf demWege der
Humanität und der Toleranz.
Eine große Trauergemeinde nahm am

5.Januar Abschied von diesem Manne, der
sich durch Adel des Geistes und gütige
Menschlichkeit unserem Gedächtnis ein‑
geschrieben hat. Bg.

A L T REKT ‘OR ARTHUR FISCHER

Am 21.Februar 1960 erreichte uns die
schmerzliche Kunde, daß unser früherer
Rektor, der von allen verehrte Dr. Arthur
Fischer, infolge eines Schlaganfalles in die
Ewigkeit gerufen werden sei. Die gesamte
Lehrerschaft und eine große Schar von
Schülern begleiteten ihn am 24.Februar zu
seiner letzten irdischen Ruhestätte,um auf
diese Weise noch einmal dem großen Dank
Ausdruck zu geben, den die Schule dem
Verstorbenen für seine mannigfachenDien‑
ste schuldet. Naeh seinen Studien in Bern
Berlin und München undeiner kurzenStell.“
vertretung am Städtischen Gymnasium in
Bern war er auf Frühjahr 1912 als Mathe‑
matik- und Physiklehrer ans Freie Gymna‑
sium Zürich gewählt worden. Seine päd.
agogisch wertvolle und methodisch ge.
schickte Schulführung, aber auch seine auf.
richtige Wesensart ließen ihn bald das Ver‑
trauen der Schulleitung und der Kollegen
gewinnen. Sowar esdenn nichtverwunder‑
lich, daß er im Jahre 1937, als infolge der
Vergrößerung der Schule nach einer Em‑
lastungsmögliehkeit für den Rekt0r ge.
sucht und deshalb das Amt des Prorektors
geschafi‘en wurde, D r. Fischer m i t dieser
Stelle betraut wurde. Seiner ausgesproche‑
nen Begabung gemäß überhand man ihm
in diesem Amt alles, was mit den finan.
ziellen und baulichen Belangen der Schule
zusammenhing. In vorbildlicher Treue auch
im kleinen ging er diesen Geschäften nach.
Seine Kollegen wissen, daß die Gesundung
des Finanzhaushaltes der Schule, aber auch
die Verbesserung der Besoldungeri und der
Altersversicherung, die baulichen Anpas‑
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dem der Theologie und dem der Natur‑
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und sie weiterzubringen auf dem Wege der
Humanität und der Toleranz.
Eine große Trauergemeinde nahm am

5.Januar Abschied von diesem Manne, der
sich durch Adel des Geistes und gütige
Menschlichkeit unserem Gedächtnis ein‑
geschrieben hat. Bg.
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schmerzliche Kunde, daß unser früherer
Rektor, der von allen verehrte Dr. Arthur
Fischer, infolge eines Schlaganfalles in die
Ewigkeit gerufen worden sei. Die gesamte
Lehrerschaft und eine große Schar von
Schülern begleiteten ihn am 24.Februar zu
seiner letzten irdischen Ruhestätte,um auf
diese Weise noch einmal dem großen Dank
Ausdruck zu geben, den die Schule dem
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ste schuldet. Nach seinen Studien in Bern.
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Bern war er auf Frühjahr 1912 als Mathe‑
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Stelle betraut wurde. Seiner ausgesproche‑
nen Begabung gemäß überhand man ihm
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zusammenhing. In vorbildlicher Treue auch
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sungen des Schulhauses an die neuen An‑
f o r de r ungen zu einem großen Teil ihm zu
verdanken sind. Und als es nötig wurde,
1951einen besondern Leiter für die Sekun‑
darabteilung zu bestimmen, lag es nahe,
auch diese Aufgabe dem Manne zu über‑
binden, der mit so überzeugendem Einsatz
auf der ganzen Linie für das Wohl der
Schule eingetreten war. Doch sollte dies
nicht der letzte Auftrag sein, den ihm der
Vorstand der Schule erteilte. 1952 trat der
bisherige verdiente Rektor VON OREL1_[ aus
Altersgründen von seinem Posten zurück.
Da war es für den Vorstand ein großer Vor‑
teil, auf die langjährigen Erfahrungen Din
Fischers zurückgreifen und ihm die Lei‑
t u ng der Schule übertragen zu können.
Wenn ihn auch e i n e zunehmende Ver‑
schlechtt:rung des Gehörs zwang, auf die
E r t e i l u ng V o n eigenen Unterrichtsstunden
und doch damit auch auf e i n e der Kontakt‑
möglichkeiten mit den Schülern zu ver‑
zichten ‐‐ was ihn sehr schmerzte ‐‚ so war
doch der Unterricht sem Hauptanliegen.
Der gefestigte Lehrkörper, den er bei s e i ‑
nemRücktritt im Herbst l958_zurucklassen
konn te , ist ein schöner Ausweis se i n e r sorg‑
fältigen Führung- . _.
Nu rkurzeZeit nochwar esihmvergonnt‚

sein «otiurll G um dignttale»‐ dasber einem
Mann solcher Arbeitsfreude naturhch n i e

ein wirkliches «otium>_> war _‐zugenießen.
Unermüdlich t r u g erbis in die letztenTage
als Vorstandsmitghed die Sorge fur die
Schulemitsichundfreute SlCh darauf, se ine
Kenntnisse im Baufach für den__geplanten
Schulhausneubau einsetzen zu durfen. Un‑
erwartet aber setzte der Tod all se i ne r Ar ‑
beit ein Ende. Wir alle werden unserem
lieben Rektor ein ehrendes Andenken_be‑
wahren. Kar i Schenlm

PA U L V U I L L E
1878«1960

Apres avoir été instituteur au Locle, Paul
Vuille prit ses inseriptions a l’Academte de

Neuchätel oü il obtint sa licence es lettres.
Nommé aux Verriéres, puis au Locle, il fut
des 1912 professeur ä Neuchätel, ville dans
laquelle il fut le maitre de nombreuses vo‑
lées d’éléves, puisqu’il y enseigna jusqu’ä
sa retraite, qu’i l pr i t en 1943. Professeur
exigeant, collégue extrémement apprécié, il
laisse ä ses éléves le souvenir d’un maitre
au vrai sens du terme. J.‐P.Moucitet

F R AN Z FANKl - IAUSER
1883‐1959

Einemalten EmmentalerGeschlecht ent‑
stammend, wurde Franz Fankhauser am
2.September 1883 in Obetburg bei Burg‑
dorf geboren. Er studierte in Basel und
Bern Altphilologie und Romanistik. 1908
promovierte er bei Louis Gauchat mit
einer Arbeit über das Patoisvon Vald’Illiez.
Vier Jahre später wurde er an das damals
noch Städtische Gymnasium und die In ‑
dustrieschule Winterthur, die heutige Kan‑
tonsschule, gewählt. I h r hielt er bis zu sei‑
nemRücktritt in den Ruhestand die Treue,
trotz einer ehrenvollen Berufung an die
Universität Lausanne.
Zwei Umstände sind es wohl, die der

Lehrtätigkeit Fankhausers ihr besonderes
Gepräge gaben: die. umfassende, stark kul‑
turhistorisch orientierte Unterrichtsweise
und das väterliche Besorgtsein um seine
Schüler. Wie wenige nur kannte D r. Pank‑
hauser die breitesten Grundlagen unserer
helvetischen Kultur. Er war den Schülern
ein begeisternder Vermittler romanischer
Denk- und Lebensweise. Nebenden großen
Sprachräumen Frankreich und Italien galt
sein ganz besonderes Interesse den fran‑
zösisch, italienisch und rätoromanisch
smechenden Gebieten der Schweiz, die er
forschend und liebend in jeder Richtung
durchwandert hatte. Das Ziel des Fremd‑
sprachenunterrichtes war für ihn nicht in
erster Linie die Vermittlung einer Fertig‑
keit. esging ihm um mehr, eswar ein er‑
zieherisches Anliegen, das ihn bewegte, das
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Neuchätel oü il obtint sa licence es lettres.
Nommé aux Verriéres, puis au Locle, il fut
des 1912 professeur a Neuchätel, ville dans
laquelle il fut le maitre de nombreuses vo‑
lées d’éléves, puisqu’il y enseigna jusqu‘ä
sa retraite, qu’i l pr i t en 1943. Professeur
exigeant, collégue extrémement apprécié, il
laisse ä ses é]éves le souvenir d'un maitre
au vrai sens du terme. J.-P.Manche!

FRANZ PANKHAUSER
1883‐1959

Einemalten Emmentaler Geschlecht ent‑
stammend, wurde Franz Fankhauser am
2.September 1883 in Oberburg bei Burg‑
dorf geboren. Er studierte in Basel und
Bern Altphilologie und Romanistik. 1908
promovierte er bei Louis Gauchat mit
einer Arbeit über das Patoisvon Vald’Illiez.
Vier Jahre später wurde er an das damals
noch Städtische Gymnasium und die In ‑
dustrieschule Winterthur, die heutige Kan‑
tonsschule, gewählt. I h r hielt er bis zu sei‑
nem Rücktritt in den Ruhestand die Treue,
trotz einer ehrenvollen Berufung an die
Universität Lausanne.

Zwei Umstände sind es wohl, die der
Lehrtätigkeit Fankhausers ihr besonderes
Gepräge gaben: die umfassende, stark kul‑
turhistorisch orientierte Unterrichtsweise
und das väterliche Besorgtsein um seine
Schüler. Wie wenige nur kannte D r. Pank‑
hauscr die breitesten Grundlagen unserer
helvetischen Kultur. Er war den Schülern
ein begeisternder Vermittler romanischer
Denk- und Lebensweise. Neben den großen
Sprachräumen Frankreich und Italien galt
sein ganz besonderes Interesse den fran‑
zösisch, italienisch und rätoromanisch
sprechenden Gebieten der Schweiz, die er
forschend und liebend in jeder Richtung
durchwandert hatte. Das Ziel des Fremd‑
sprachenunterrichtes war für ihn nicht in
erster Linie die Vermittlung einer Fertig‑
keit, es ging ihm um mehr, es war ein er‑
zieherisches Anliegen, das ihn bewegte, das
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hohe Ideal der echten Bildung. Wo Pank‑
hauser wirkte, geschah es unter ganzem
Einsatz seiner großen geistigen Gaben und
des gütigen Herzens. Das galt für die Be‑
treuung seiner Schüler wie auch für die
Beratungder Dutzendenvon Dissertanden,
denen er Wissen und Erfahrung in reichem
Maße zuteil werden ließ.
Diewissenschaftlichen Leistungen Pank‑

hausers können hiernur angetönt werden.
In „aller Stille leistete er eine Riesenarbeit
als fachkundiger Berater und Korrektor
romanistischer Unternehmungen. Die drei
nationalenWörterbücher romanischerZun‑
ge, der Sprachatlas Italiens und der Süd‑
schweiz und viele andere sprachwissen‑
schaftliche undhistorischeWerke sicherten
sich die Mitarbeit Fankhausers.
Entspannung fand der unermüdlich Tä‑

tige im Umgang mit der Musik und auf
Seinen ausgedehnten Wanderungen. Br.

P. ROBERT LÖHRER

Eine ganze Generation Engelberger Klo ‑
sterschüler war vertreten, als P. Robert in
der Gruft der Mönche beigesetzt wurde.
Sie wußten: Zeit und Kräfte dieses Lebens
hatten sich auch für sie verzehrt.
Als Sohn eines Lehrers wurde Leo Löh‑

rer 1893 in Goßau SG geboren. Reiche Ta ‑
lente und Neigung zum Wirken in der
Schule wurden zunächst am Gymnasium in
Einsiedeln gefördert, später durch das Stu‑
diumder klassischenPhilologiean der Uni‑
versität Freiburg in der SchWeiz. Die Dis‑
sertation Mienenspiel und Masken in der
altgriechischen Tragödie erwies den Ver‑
storbenen als gründlichen Forscher; die
Schultätigkeit, die von 1925 an 35 Jahre
dauerte, als vorbildlichen Lehrer in den
alten Sprachen, in Deutsch und Religions‑
lehre. Er schenkte und forderte gediegenes
Wissen, führte von den Texten her in die
Kultur der Antike ein; er liebte das Ge‑
sprächmit dem Schüler, legte als Leiter der
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Rhetoriker-Akademie Wert auf gewandtes
Auftreten. Solange er Klassenlehrer war,
betreute er seine Schüler auch beimSpielen
und Wandern, immer darauf bedacht,
Schule und Leben zu einen. *
Neben dem Schuldienst widmete sich

P. Robert noch andern Aufgaben: Er re‑
digierte die hfirteßclmle, die philologisch‑
historische Beilage der Schweizer Schule,
schrieb Artikel zu Schulfragen, gab in der
Sammlung «Verpflichtendes Erbe» einige
Bündchen heraus mit Texten aus antiken
und frühchristlichen Schriftstellern, alles
von jenem christlichenHumanismusbelebt,
denderVerewigteerstrebte.SeitdemKrank‑
heiten sein Wirken nach außen hemmten,
entfaltete er um so reicher seinWirken auf
seiner Zelle: Er rezensierte unzählige Bü‑
cher und wurde immer mehr zum väterli‑
chen Berater vieler Schüler. Vor allem
seine Güte, sein Sinn für die frohen Stun‑
den einer Gemeinschaft, aber auch seine
unantastbare priesterliche Haltung gewan‑
nen ihmviel Vertrauen. Wenn er auch etwa
ausgenützt wurde oder Widerspruch er‑
fuhr, ließ er sich doch nie die Freude an
seinem Berufe rauben.
Seit dem Sommer 1959 mehrten sich die

Gebrechen, doch nur ungern gab P. Robert
die Arbeit in Schule und Seelsorge auf. Ein
rascher und sanfter Tod enthob ihn am
6.März 1960 dem Bangen vor einem Zu‑
stand der Untätigkeit, so daß uns das Bild
eines unermüdlichSchaffendendeutlich vor
Augen bleibt. Ein Wort aus einem seiner
Bändchen kennzeichnet soseinWirkenund
sein Hoffen: Dem andern mußt du leben.
wenn du dir selber leben willst (SENECA‚
48. Brief). P. Sigisbert Beck

W ' I L LY S C HW E I Z E R
l 903 ‐ l 9 60

Nach langem, schwerem Leidenstarb am
9.März 1960 im Alter von 57 Jahren Prof.
Willy Schweizer, Handelslehrerander Kan‑
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hohe Ideal der echten Bildung. Wo Pank‑
hauser wirkte, geschah es unter ganzem
Einsatz seiner großen geistigen Gaben und
des gütigen Herzens. Das galt für die Be‑
t reuung seiner Schüler wie auch für die
Beratungder Dutzendenvon Dissertanden,
denen er Wissen und Erfahrung in reichem
Maße zuteil werden ließ.

Diewissenschaftlichen Leistungen Pank‑
hausers können hier nur angetönt werden.
In aller Stille leistete er eine Riesenarbeit
als fachkundiger Berater und Korrektor
romanistischer Unternehmungen. Die drei
nationalenWörterbücher romanischerZun‑
ge, der Sprachatlas Italiens und der Süd‑
schweiz und viele andere sprachwissen‑
schaftliche und historische Werke sicherten
sich die Mitarbeit Fankhausers.

Entspannung fand der unermüdlich Tä‑
tige im Umgang mit der Musik und auf
Seinen ausgedehnten Wanderungen. Br.

P. ROBERT LÖHRER

Eine ganze Generation Engelberger Klo‑
sterschüler war vertreten, als P. Robert in
der Gruft der Mönche beigesetzt wurde.
Sie wußten: Zeit und Kräfte dieses Lebens
hatten sich auch für sie verzehrt.

Als Sohn eines Lehrers wurde Leo Löh‑
rer 1893 in Goßau SG geboren. Reiche Ta ‑
lente und Neigung zum Wirken in der
Schule wurden zunächst am Gymnasium in
Einsiedeln gefördert, später durch das Stu‑
dium der klassischen Philologiean der Uni‑
versität Freiburg in der Schweiz. Die Dis‑
sertation Mienenspiel und Masken in der
altgriechischen Tragödie erwies den Ver‑
storbenen als gründlichen Forscher; die
Schultätigkeit, die von 1925 an 35 Jahre
dauerte, als vorbildlichen Lehrer in den
alten Sprachen, in Deutsch und Religions‑
lehre. Er schenkte und forderte gediegenes
Wissen, führte von den Texten her in die
Kultur der Antike ein; er liebte das Ge‑
spräch mit dem Schüler, legte als Leiter der
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Rhetoriker-Akademie Wert auf gewandtes
Auftreten. Solange er Klassenlehrer war,
betreute er seine Schüler auch beim Spielen
und Wandern, immer darauf bedacht,
Schule und Leben zu einen. ‘

Neben dem Schuldienst widmete sich
P. Robert noch andern Aufgaben: Er re‑
digierte die hfittelschule, die philologisch‑
historische Beilage der Schweizer Schule,
schrieb Artikel zu Schulfragen, gab in der
Sammlung «Verpflichtendes Erbe» einige
Bündchen heraus mit Texten aus antiken
und frühchristlichen Schriftstellern, alles
vonjenem christlichenHumanismusbelebt,
denderVerewigteerstrebte.SeitdemKrank‑
heiten sein Wirken nach außen hemmten,
entfaltete er um so reicher sein Wirken auf
seiner Zelle: Er rezensierte unzählige Bü‑
cher und wurde immer mehr zum Väterli‑
chen Berater vieler Schüler. Vor allem
seine Güte, sein Sinn für die frohen Stun‑
den einer Gemeinschaft, aber auch seine
unantastbare priesterliche Haltung gewano
nen ihmviel Vertrauen. Wenn er auch etwa
ausgenützt wurde oder Widerspruch er‑
fuhr, ließ er sich doch nie die Freude an
seinem Berufe rauben.

Seit dem Sommer 1959 mehrten sich die
Gebrechen, doch nur ungern gab P. Robert
die Arbeit in Schule und Seelsorge auf. Ein
rascher und sanfter Tod enthob ihn am
6.März 1960 dem Bangen vor einem Zu‑
stand der Untätigkeit, so daß uns das Bild
eines unermüdlich Schaffenden deutlich vor
Augen bleibt. Ein Wort aus einem seiner
Bändchen kennzeichnet sosein Wirken‘und
sein Hoffen: Dem andern mußt du leben,
wenn du dir selber leben willst (Si‐:NECA,
48. Brief). P. Sigisbert Beck

\ V I L LY  S C H W E I Z E R
1903‐1960

Nach langem, schwerem Leidenstarb am
9.März 1960 im Alter von 57 Jahren Prof.
Willy Schweizer, Handelslehrerander Kan‑
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tonalen HandelsschuleZürich. Nachseinen
Studien an den Universitäten Bern, Genf
und Neuenburg und an der Handelshoch‑
schule St.Gallen erwarb er 1925 die «Li‑
cence des sciences commerciales» in Genf
und ein Jahr später an der Universität
Neuenburg das «Diplöme d’aptitude p_éda‑
gogique pour l’enseignement comme‚rc.lab"
Er wirkte zunächst an der Ecole superteure
de commerce in Neuenburg, ‚später als
Handelslehrer und Geschäftsleiter im In ‑
stitut Felsenegg auf dem Zugerberg, und
von 1933 an unterrichtete er an der Ge‑
werbeschule Zürich. 1943 wurde er an“ die
Kantonale Handelsschule Zürich gewah]t_
Seine gründlichen Fachkcnntmsse„- das
Kriegswirtschaftsamt hattenhn_ wahrend
des Zweiten Weltkrieges fur Elm_ge Z._elt
nachBern berufen ‐, s e i n e lang3ahnge paid‑
agogische Erfahrung‚_ vor allem aber seine
warme Menschlichkeit _swherteu ihm .emen
großen Lehrerfolg. Bei den Diskussmnen
in den Konventenhaben se i n _Gerechtig‑
keitsgefühl und seine edle G651nnung.oft
zur L ö s u n g schwieriger „Probleme beige‑
t ragen. Es darf auch erwahnt werden, daß
Willy SchWeizer zur Zeit der ungarischen
Oktober-Revolution des Jahres 1956 zum
Vorsitzenden des schweizerischen Hilfs‑
komitees gewählt wurde. M a x Frey

‚ JAKOB EHRAT

In Uerikon am Zürichsee starb am19_
März, zuletzt von mancherlei Leiden he1m‑
gesucht, der MathematikerD r.Jakob Ehrat
aus Lohn SH. Er war am 17.Januar 1876
als Sohn eines Bäckers in Schaffhausen zur
Welt gekommen. Dort" besuchte er _die
Schulen bis zur Matur1tat am Humanisn‑
Sehen Gymnasium. Am Polytechn1kum
(jetzt E T H ) in Zürich studierte er Mathe‑
matik, und hier entw1ckelte sich e i n e un‑
vergeßliche Freundschaft m i t MARCEIT
Gr053MANN und ALBERT I_EINSTBN‚ der. bei
Ehrat und seiner Mutter Jene menschliche
Wärme fand, die er so oft entbehrenmußte.
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Drei Jahre blieb Ehrat nach der Abschluß‑
prüfung noch in Zürich als Assistent bei
Professor RUDIO und gab gleichzeitig Un ‑
terricht an der Kantonsschule. Von 1904
bis 1908 wirkte er am Deutschen Land‑
erziehungsheimBiberstein an der Rhönund
bearbeitete zugleich die Dissertation Über
diegeometrische Auslegung der Bedingungen
des Algebraischwerdens gewisser Integrale,
mitwelcherersichanderUniversitätZürich
den Doktortitel erwarb. Es folgtenwieder
anderthalb Jahre in ZürichalsAssistent und
Hilfslehrer. Im Jahr 1910 begann die Lehr‑
tätigkeit an den Höhern Stadtschulen Win‑
terthur, der heutigen Kantonsschule, und
ein Jahr später erfolgte die feste Anstellung
für den Unterrichtin Mathematikundkauf‑
männischemRechnen; letztereswurde nach
der VerstaatlichungderSchuleersetzt durch
Rechnen und Buchführung.
Die ernste Sachlichkeit und die voll‑

kommene Klarheit seines Unterrichts zeig‑
ten, wie sehr die Mathematik für Jakob
Ehrat ein wahres Lebenselement war. Aber
als letzten Sinn seiner Arbeit sah er nicht
die Erhaltung und Überlieferung der Wis‑
senschaft, sondern den Beitrag, den er lei‑
sten konnte, um einen Teil der in den
Schülern liegenden Anlagen zur vollen Ent‑
faltung zu bringen. ‐ FachundBerufhatten
ihrenwohlbestimmten Platz in einem freien
Weltbild, das er nicht nu r durch die der
Mathematik verpflichtete Astronomie, son‑
dern auch durch das bedachtsame Lesen
sorgfältigausgewählterphilosophischerund
geschichtlicher Werke zu vertiefen und aus‐ '
zuweiten strebte.
Nach seiner Rückkehr in die Schweiz

lebte Ehrat meist mit seiner Mutter zusam‑
men ; erst nach ihremTod gründete er einen
eigenen Hausstand und erlebte die Freude,
daß sich seine Kinder, die Tochter als Ärz‑
tin, der Sohn als Tierarzt, einen schönen
Wirkungskreis schaffen konnten.
Jakob Ehrat hat seine besondere Bega‑

bung gewissenhaft zu einem soliden Beruf
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tonalen HandelsschuleZürich. Nachseinen
Studien an den Universitäten Bern, Genf
und Neuenburg und an der Handelshoch‑
schule St.Gallen erwarb er 1925 die «Li‑
cence des sciences commerciales» in Genf
und ein Jahr später an der Universität
Neuenburg das «Diplöme d’aptitude peda‑
gog iun pour l’enseignement commercial».
Er wirkte zunächst an der Ecole superreure
de commerce in Neuenburg, .Späl.er als
Handelslehrer und Geschäftslerter um In ‑
stitut Felsenegg auf dem Zugerberg, und
von 1933 an unterrichtete er an der Ge‑
Werbeschule Zürich. 1943 wurde er an" die
Kantonale Handelsschule Zürich gewahlt_
Seine gründlichen Fachkenntnisse.‐ das
Kriegsvirirtschaftsamt_ hatte__1hu wahrend
des Zweiten Weltkrieges fur einige Zen
nachBern berufen ‐‚ seme langJBhl‘lge pad‑
agogische Erfahrung,vor allem aber seine
warme Menschlichkert _SlCherten ihm einen
großen Lehrerfolg. 1361 den pmkussron_en
in den Konventenhaben sem _Gerechtng‑
keitsgefühl und seine edle Gesmnung_oft
zur L ö s u n g schwiernger__Probleme beige‑
tragen. Es darf auch erwahnt werden, daß
Willy Schweizer zur Zeit der ungarischen
Oktober-Revolution des Jahres 1956 zum
Vorsitzenden des schweizerischen Hilfs‑
komiteeS 86Wählt wurde. M a x Frey

, JAKOB EHRAT

In Uerikon am Zürichsee starb am .19_
März, zuletzt von mancherlei Lenden heim‑
gesucht, der MathematikerDr.JakobEhrat
aus Lohn SH. Er war am 17.Januar 1876
als Sohn eines Bäckers in Schaffhausen zur
Welt gekommen. Dort"besuchte er _die
Schulen bis zur Matur1tat am Huma_rugn‑
sehen Gymnasium. Am Polytechmkum
(jetzt E T H ) in Zürichstudierte er Mathe‑
matik, und hier entw1ckelte srch e i n e un‑
vergeßliche Freundschaft m i t MARC131j
GTOSSMANN und ALBERT BINSTEIN, der. bel
Ehrat und seiner Mutter Jene menschhche

fand, die er sooft entbehrenmußte.Wärme
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Drei Jahre blieb Ehrat nach der Abschluß‑
prüfung noch in Zürich als Assistent bei
Professor Rumo und gab gleichzeitig Un ‑
terricht an der Kantonsschule. Von 1904
bis 1908 wirkte er am Deutschen Land‑
erziehungsheimBiberstein an der Rhönund
bearbeitete zugleich die Dissertation Über
diegeometrische Auslegungder Bedingungen
des Algebraischwerdens gewisser Integrale,
mitwelcherersichanderUniversitätZürich
den Doktortitel erwarb. Es folgten wieder
anderthalb Jahre in ZürichalsAssistent und
Hilfslehrer. Im Jahr 1910 begann die Lehr‑
tätigkeit an den Höhern StadtschulenWin‑
terthur, der heutigen Kantonsschule, und
ein Jahr später erfolgte die feste Anstellung
für den Unterrichtin Mathematik undkauf‑
männischemRechnen; letztereswurde nach
der Verstaatlichungder Schuleersetzt durch
Rechnen und Buchführung.
Die ernste Sachlichkeit und die voll‑

kommene Klarheit seines Unterrichts zeig‑
ten, wie sehr die Mathematik für Jakob
Ehrat ein wahres Lebenselement war. Aber
als letzten Sinn seiner Arbeit sah er nicht
die Erhaltung und Überlieferung der Wis‑
senschaft, sondern den Beitrag, den er lei‑
sten konnte, um einen Tei l der in den
Schülern liegenden Anlagen zur vollen Ent‑
faltung zu bringen. ‐ Fachund Beruf hatten
ihrenwohlbestimmten Platz in einem freien
Weltbild, das er nicht nur durch die der
Mathematik verpflichtete Astronomie, son‑
dern auch durch das bedachtsame Lesen
sorgfältigausgewählterphilosophischerund
geschichtlicher Werke zu vertiefen und aus‑
zuweiten strebte.
Nach seiner Rückkehr in die Schweiz

lebte Ehrat meist mit seiner Mutter zusam‑
men: erst nach ihremTod gründete er einen
eigenen Hausstand und erlebte die Freude,
daß sich seine Kinder, die Tochter als Ärz‑
tin, der Sohn als Tierarzt, einen schönen
Wirkungskreis schaffen konnten.
Jakob Ehrat hat seine besondere Bega‑

bung gewissenhaft zu einem soliden Beruf
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ausgebautundineinemäußerliclranspruchs‑
losenLebenjene Güte und innereHarmonie
erreicht, deren warme Ausstrahlung von
jedermann als Wohltat empfunden wurde.

E. H.
K A R L M Ü L LY

1871‐1960
Am 27.März 1960verschied im Alter von

82% Jahren an einem Herzschlag Prof. D r .
Karl Mülly, der 35 Jahre lang als Turn‑
lehrer an der Kantonalen Handelsschule
Zürich gewirkt hatte. Nach Erlangung des
Primar- und Sekundarlehrerpatentes pro‑
movierte er nach weiteren Studien, die ihn
nach London und Paris führten, 1914 zum
D r. phil. an der Universität Zürich. Immer
mehr trat sein Interesse für das Turnwesen
in den Vordergrund. Schon 1904 ‐ erst 27‑
jährig ‐‐ wurde er zum Turninspektor von
Zürich ernannt. Im Herbst 1907 begann
seine erfolgreiche Lehrtätigkeit an der
Kantonalen Handelsschule Zürich. Man
schätzte seinen strammen Turnunterricht,
seine Aufgeschlossenheit, sein freundliches
und humorvolles Wesen. In den ersten
Jahren erteilte er auch Unterricht in Ma‑
thematik und Arithmetik. Die Leitung des
obligatorischen militärischen Vorunter‑
richts lag ebenfalls in seinen" Händen. 1942
verließ er die Kantonale Handelsschule.
Seit 1922wirkte er an der ETHals Dozent ‑
von 1926 an als Titularprofessor ‐ für Mi ‑
litärturnen. Auf dem Gebiet der Sport‑
biologie führte er nach zahllosen Versuchen
mit seinen Turnklassen das bekannte
«Mülly-Turnen» in der Armee ein. Er bc‑
kleidete dort den Grad eines Oberstleut‑
nants. Seine Forschungen über Sporttypen
und über die psycho-physische Entwick‑
lung im Pubertätsalter haben im In ‐ und
Ausland hohe Anerkennung gefunden.
Durchsein vielseitiges, schöpferisches Wir‑
ken im Dienste der Schule, des Volkes und
der Armee hat sich Professor Karl Mülly
ein bleibendes Denkmal gesetzt.

Max Frey
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ALBERT REY

Am 5.Mai 1960 starb im hohen Alter
von 85 Jahren D r . Albert Rey, weiland
Lehrer am StädtischenGymnasiumin Bern.
Ein Schlaganfall, dem ein schwerer Ober‑
schenkelbruch folgte, warf ihn aufs Kran‑
kenlager. Nach monatelangem Leiden
brachte ihm ein sanfter Tod Erlösung und
Ruhe.

Albert Rey verbrachte seine Jugendzeit
in Bern, besuchte die städtischen Schulen
und durchlief die Literarabteilung des
Gymnasiums. Nach bestandener Maturität
ließ er sich an der Universität Genf im‑
matrikulieren, um moderne Philologie zu
studieren. An der Berner Hochschule setzte
er seine Studien fort und erwarb sich 1899
in den Fächern Englisch, Französisch und
Deutsch das Diplom für das höhere Lehr‑
amt. Im selben Jahre promovierte er mit
einer englischen Dissertationüber Skelron’s
Satirr'mi Poems zum D r . phil.

Um sich in seinem Hauptfach (Englisch)
weiterzubilden, begab er sich nach Eng‑
land, wo er neben seinen Studien sieben
Jahre lang an verschiedenen Schulen als
Sprachlehrer tätig war.

Im Frühjahr 1907 kehrteer in die Schweiz
zurück; amInstitut Stebler in Zürich wurde

‚er als Lehrer angestellt. Doch schon nach
einem Jahr zog ihn eine an unserem Gym‑
nasium freigewordene Lehrstelle für Eng‑
lisch nach Bern. Vo n 1908 an unterrichtete
D r. Rey. vornehmlich an der Realabtei‑
lung, englische Sprache. Seine erstaunliche
Belesenheit in klassischer und neuerer Lite‑
ratur fand ihren Niederschlag auch in sei‑
nen Unterrichtsstunden, die er dadurch be‑
reicherte und belebte. Er widmete sich ganz
der Schule und seinen weiteren Studien. Er
mied, wo immer möglich, Versammlungen ,
und gesellige Anlässe. Oft erklärte er, daß
er sich bei seinen Büchern am wohlsten
fühle. Im Herbst 1940 trat er nach 32jäh‑
riger Lehrtätigkeit an unserem Gymnasium
vom Lehramt zurück. Sein Otium, auf das
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ausgebautundineinemäußerlichanspruchs‑
losenLebenjene Güte und innere Harmonie
erreicht, deren warme Ausstrahlung von
jedermann als Wohltat empfunden wurde.

E. H.
K A R L M Ü L LY

1877‐1960
Am 27.März 1960verschied im Alter von

82% Jahren an einem Herzschlag Prof. D r .
Karl Mülly, der 35 Jahre lang als Turn‑
lehrer an der Kantonalen Handelsschule
Zürich gewirkt hatte. Nach Erlangung des
Primar- und Sekundarlehrerpatentes pro‑
movierte er nach weiteren Studien, die ihn
nach London und Paris führten, 1914 zum
D r. phil. an der Universität Zürich. Immer
mehr trat sein Interesse für das Turnwesen
in den Vordergrund. Schon 1904 ‐ erst 27‑
jährig ‐‐ wurde er zum Tuminspektor von
Zürich ernannt. Im Herbst 1907 begann
seine erfolgreiche Lehrtätigkeit an der
Kantonalen Handelsschule Zürich. Man
schätzte seinen strammen Turnunterricht,
seine Aufgeschlossenheit, sein freundliches
und humorvolles Wesen. In den ersten
Jahren erteilte er auch Unterricht in Ma‑
thematik und Arithmetik. Die Leitung des
obligatorischen militärischen Vorunter‑
richts lag ebenfalls in seinen' Händen. 1942
verließ er die Kantonale Handelsschule.
Seit 1922wirkte eran der ETHals Dozent ‑
von 1926 an als Titularprofessor ‐ für Mi ‑
litärturnen. Auf dem Gebiet der Sport‑
biologie führte er nachzahllosen Versuchen
mit seinen Turnklassen das bekannte
«Mülly-Turnen» in der Armee ein. Er bc‑
kleidete dort den Grad eines Oberstleut‑
nants. Seine Forschungen über Sporttypen
und über die psycho-physische Entwick‑
lung im Pubertätsalter haben im In- und
Ausland hohe Anerkennung gefunden.
Durch sein vielseitiges, schöpferisches Wir‑
ken im Dienste der Schule, des Volkes und
der Armee hat sich Professor Karl Mülly
ein bleibendes Denkmal gesetzt.

Max Frey

ALBERT REY

Am 5.Mai 1960 starb im hohen Alter
von 85 Jahren D r. Albert Rey, weiland
Lehreram StädtischenGymnasiumin Bern.
Ein Schlaganfall, dem ein schwerer Ober‑
schenkelbruch folgte, warf ihn aufs Kran‑
kenlager. Nach monatelangem Leiden
brachte ihm ein sanfter Tod Erlösung und
Ruhe.

Albert Rey verbrachte seine Jugendzeit
in Bern. besuchte die städtischen Schulen
und durchlief die Literarabteilung des
Gymnasiums. Nach bestandener Maturität
ließ er sich an der Universität Genf im‑
matrikulieren, um moderne Philologie zu
studieren. An der Berner Hochschule setzte
er seine Studien fort und erwarb sich 1899
in den Fächern Englisch, Französisch und
Deutsch das Diplom für das höhere Lehr‑
amt. Im selben Jahre promovierte er mit
einer englischen Dissertationüber Skelmn’s
Satirical Poems zum D r. phil.

Um sich in seinem Hauptfach (Englisch)
weiterzubilden, begab er sich nach Eng‑
land, wo er neben seinen Studien sieben
Jahre lang an verschiedenen Schulen als
Sprachlehrer tätig war.

Im Frühjahr 1907 kehrteer in die Schweiz
zurück; amInstitut Stebler in Zürich wurde

_er als Lehrer angestellt. Doch schon nach
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einem Jahr zog ihn eine an unserem Gym‑
nasium freigewordene Lehrstelle für Eng‑
lisch nach Bern. Von 1908 an unterrichtete
D r. Rey, vornehmlich an der Realabtei‑
lung, englische Sprache. Seine erstaunliche
Belesenheit in klassischer und neuerer Lite‑
ratur fand ihren Niederschlag auch in sei.
nen Unterrichtsstunden, die er dadurch be‑
reicherte und belebte. Er widmete sich ganz
der Schule und seinen weiteren Studien. Er
mied, wo immer möglich, Versammlungen
und gesellige Anlässe. Oft erklärte er, daß
er sich bei seinen Büchern am wohlsten
fühle. Im Herbst 1940 trat er nach 32jäh‑
riger Lehrtätigkeit an unserem Gymnasium
vom Lehramt zurück. Sein 0tium, auf das
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er sich freute, konnte er noch beinahe 20
Jahre l a n g genießen. In seinem freundli‑
chen und Stillen Heim am Rande der Stadt
bildete die Lektüre, unterbrochen von klet‑
nen Spaziergängen, sein Tagewerk._Da er
schon vor vielen Jahren seine Gattin ver‑
loren hatte, wurde Albert Rey immer
mehr ein Einzelgänger, der,.mit sehr wenig
Umgang, sich ganz auf 51ch selber em‑
stellte. Wer aber den etwas abseitigen
Menschen, den geistreichen Kollegen und
Lehrer näher kannte, Wll'd 1hm em freund‑
liches Gedenken bewahren. A.Burrr

M A X SCHERRER

Am 28.Mai 1960 verstarb in seinem 65_
Lebensjahr Prof. D r . Max Scherrer. Gebo‑
ren 1895 als Bürger von Neuktrch-Egnach
TG, durchliefer die Schulen_mTeufen/AR,
wo sein Va te r, von dem er die entscheiden‑
den Einflüsse für die Wahl von Studium
und Beruf empfing, als Reallehrer w1rkte.
Nach dem Besuch der_ Kantonsschule
St.Gallen folgte das Studium der Botamk
an der ETH , das e r 1919 m i t se i nen aus‑
ezeichneten Vegetationumdien imUmmel‑
fa]absahloß. Sein unvergleichlicher Lehrer,
Professor SCHRÖTER, dem er bis 1926 als
Assistent diente, hätte Ihn gerne auf e i n e
rein wissenschaftliche Laufbahn gelenkt,
doch blieb Max Scherrer s e i n em alten
Wun'sch, Mittelschullehrer zuwerden, treu.
Als Biologielehrer amLyceum Alpinum m
Zuoz (1926‐34) sagte 1hm_dre Yerbmdung
von Lehrtätigkeit und erzrehenscher Em‑
w i r k u n g aufdiejungenLeute besonders zu.
1934 fo lg te die Wahl ans Kantonale (Sym‑
nasium in ZüüCh, WOer bis Zu. s e i n e m
Rücktritt (Ende 1958_)‚ wegen seiner ge‑
schwächtenGesundhe_r_t_zwex Jahre vor dem
Pensionierungsalter, tat tg war. Eswar ihm
nicht vergönnt, den Ruhestand noch lange

' en.
zuläitritlesßcherrer erteilteeinen streng Syste‑
matisch aufgebauten, bus ms letzte durch‑
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gearbeiteten Unterricht. Er ließ sich selber
nichts durchgehen, auch in den langenJah‑
ren nicht, wo ihm sein Herzleiden die Ar ‑
beit bitter schwer machte. So war er mit
innerem Recht auch den Schülern gegen‑
über anspruchsvoll und forderte ganze A r ‑
beit. Haschen nach Popularität kannte er
nicht, so sehr er sich über Anerkennung
und Dankbarkeit freuen konnte. Für man‑
chen jungen Mann war er deshalb nicht
immer leicht zu ertragen, trotzdem sich
seine Strenge mit viel Güte und mensch‑
lichem Verständnis paarte. Es ist aber be‑
zeichnend, daß noch in der letzten Zeit, als
er für jede Stunde seine ganze Kraft auf‑
wenden mußte, diese Schwäche von den
Schülernniemalsausgenützt worden istund
daß er nach seinem Rücktrittmanches Zei‑
chen von Anhänglichkeit und Dankbarkeit
erleben durfte. Max Scherrer hatte das, was
man im Militär eine gute Dienstauffassung
nennt, er kannte kein Sichdrücken, kein
Nörgeln und Schimpfen, keine Mißgunst
und Kleinlichkeit. Dazu besaßer Mut.Wo
er auf Dinge stieß, die nicht in Ordnung
waren, in der Schule, als Behördemitglied,
als Offizier, da trat er ohne Menschen‑
furcht dagegen auf. Nach außen war das
Leben von Max Scherrer wenig spektaku‑
lär; diejenigen, die ihn näher kannten, wis‑
sen, wie gediegen und treu er als Lehrer
und Mensch war. KonradEscher

A L T REKTOR F, HUNZ IKER

M i t Rektor D r. Fritz Hunziker ist am
I3.Juli 1960 ein Schulmann ( im besten
Sinne des Wortes) dahingegangen, der in
Stadt und Kanton Zürich wie auch in der
deutschen Schweiz und darüber hinaus un‑
vergessen bleibt.
1886 als Sohn des einstigen Rektors der

Industrie- und Handelsschule in Zürich ge‑
boren, absolvierte Fritz Hunziker dort das
Humanistische Gymnasium undden Groß‑
teil seiner germanistisch‐historischen Stu‑
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er sich freute, konnte er noch beinahe 20
Jahre lang genießen. in seinem freundli‑
chen und stillen Heim amRande der Stadt
bildete die Lektüre, unterbrochen von klet‑
nen Spaziergängen, sein Tagewerk.lDa er
schon vor vielen Jahren seine Gattin ver‑
loren hatte, wurde Albert Rey immer
mehr ein Einzelgänger, der,_mit sehr wenig
Umgang, sich ganz auf such selber em‑
stellte. Wer aber den etwas absaugen
Menschen, den geistreichen Kollegen und
Lehrer näher kannte, wird ihm em freund‑
liches Gedenken bewahren. A.Burri

MAX SCHERRER

Am 28.Mai 1960 verstarb in seinem 65.
Lebensjahr Prof.D r. Max Scherrer. Gebo‑
ren 1895 als Bürger von Neukirch-Egnach
TG, durchliefer die Schulen_mTeufen_AR‚
wo sein Va te r, von dem er die entscheiden‑
den Einflüsse für die Wahl von Studium
und Beruf empfing, als Reallehrer wrrkte.
Nach dem Besuch der. Kantonsschule
St.Gallen folgte das Studium der Botanik
an der ETH , das er 1919 m i t se i nen aus‑
gezeichneten Vegefalionsmtdieii imUmmel‑
talabschloß. Sein unvergletchhcher Lehrer.
Professor SCHRÖTER, dem er bis 1926 als
Assistent diente, hätte ihn gerne auf e i n e
rein wissenschaftliche Laufbahn gelenkt,
doch blieb Max Scherrer s e i n em alten
Wunsch, Mittelschullehrer zuwerden, treu.
Als Biolosielehrer amLyceum Alplnum m
Zuoz (1926‐34) sagte 1hmdte Verbindung
von Lehrtätigkeit und er21ehenscher Em‑
w i r k u n g aufdiejungen-Leute besonders zu.
1934 fo lgte die Wahl ans Kantonale Gym‑
nasium in Zürich, wo er bis zu. s e i n em
Rücktritt (Ende 1958_)‚ wegen seiner ge‑
schwächtenGesundheit ‚zweiJahre vor dem
Pensionierungsalter, tatrg war. Eswar thm
nicht vergönnt, den Ruhestand noch lange
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gearbeiteten Unterricht. Er ließ sich selber
nichts durchgehen, auch in den langenJah‑
ren nicht, wo ihm sein Herzleiden die Ar ‑
beit bitter schwer machte. So war er mit
innerem Recht auch den Schülern gegen‑
über an5pruchsvoll und forderte ganze A r ‑
beit. Haschen nach Popularität kannte er
nicht, so sehr er sich über Anerkennung
und Dankbarkeit freuen konnte. Für man‑
chen jungen Mann war er deshalb nicht
immer leicht zu ertragen, trotzdem sich
seine Strenge mit viel Güte und mensch‑
lichem Verständnis paarte. Es ist aber be‑
zeichnend, daß noch in der letzten Zeit, als
er für jede Stunde seine ganze Kraf t auf‑
wenden mußte, diese Schwäche von den
Schülern niemalsausgenützt worden istund
daß er nach seinem Rücktrittmanches Zei‑
chen von Anhänglichkeit und Dankbarkeit
erleben durfte. Max Scherrer hatte das, was
man im Militär eine gute Dienstauffassung
nennt, er kannte kein Sichdrücken, kein
Nörgeln und Schimpfen, keine Mißgunst
und Kleinlichkeit.Dazu besaßer Mut.Wo
er auf Dinge stieß, die nicht in Ordnung
waren, in der Schule, als Behördemitglied,
als Offizier, da trat er ohne Menschen‑
furcht dagegen auf. Nach außen war das
Leben von Max Scherrer wenig spektaku‑
lär; diejenigen, die ihn näher kannten, wis‑
sen, wie gediegen und treu er als Lehrer
und Mensch war. KonradEscher

A L T REKTOR F. HUNZIKER

Mi t Rektor D r. Fritz Hunziker ist am
13.Juli 1960 ein Schulmann ( im besten
Sinne des Wortes) dahingegangen, der in
Stadt und Kanton Zürich wie auch in der
deutschen Schweiz und darüber hinaus un‑
vergessen bleibt.
1886 als Sohn des einstigen Rektors der

Industrie- und Handelsschule in Zürich ge‑
boren, absolvierte Fritz Hunziker dort das
HumanistischeGymnasium undden Groß‑
teil seiner germanistisch-historischen Stu‑
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dien. Nach kurzer Lehrtätigkeit in Winter‑
thur kehrteer 1915nachZürich zurück und
amtete von 1916 bis 1938 als Hauptlehrer
für Deutsch und Geschichte am Kantona‑
len Gymnasium. Hierauf trat er die Nach‑
folge ERNST AMBERGS als Rektor der noch
ungeteilten Schule an, und von 1947 bis zu
seinem 1952 erfolgten Rücktritt von Lehr‑
amt und Schulleitungwirkte er nochan der
Spitze des kleinem, nunmehr selbständigen
Literargymnasiums Zürichberg.
In all seinen Ämtern, als Deutschlehrer

und Rektor, aber auch als langjähriges
Mitglied des Erziehungsrates wie des frü‑
hem Großen Stadtrates und des Kantons‑
rates hat der Verstorbene direkt und in‑
direkt im Dienste der Schule gewirkt und
ihre Interessen nachhaltig vertreten. War
schon die Führung des längst zu groß
gewordenen Gymnasiums während der
Kriegszeit eine schwierige Aufgabe, so ge‑
sellte sich später die Bewältigung anderer
Schulprobleme dazu: interne Lehrplan‑
reformen, Schaffung von Übergangs- und
Sonderklassen, Bereitstellung neuer Unter‑
richtsräume und Planungvon Schulbauten,
Trennung des Gymnasiums, Errichtung
einer Mittelschule im Zürcher Oberland.
In all diesen Fragen erwies sich Fritz Hun‑
ziker als kompetenter Gestalter, Berater
oder Mitarbeiter. Er war auch aktiv an der
Betreuung der Alpinen Mittelschule Davos
beteiligt und ein angesehenes Mitglied der
Schweizerischen Rektorenkonferenz. Sein
mit Auszeichnung verwalteter Lehrauftrag
über die kulturellen Grundlagen des Kan ‑
tons Zürich trug ihm den Titel eines stän‑
digen Ehrengastes der Universität Zürich
ein. Daneben' galt Rektor Hunziker auch
als kundigster Schulhistoriker, der als Ver‑
fasser des Jubiläumsbandes zur Jahrhun‑
dertfeier der Zürcherischen Mittelschulen
zeichnete undnoch vor wenigen Jahren das
Kernstück der kleinem Denkschrift über
125 Jahre Kantonsschule Zürich schrieb.
Andere Publikationen trugen kulturge‑
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schichtlichen und literarischen Charakter:
sodie reizendedreibändige Anthologie über
seinen geliebten Zürichsee und die Heraüs‑
gabe der gesammelten Werke JAKOB Boss‑
HARTS, der einst wie er an der Spitze des
Zürcher Gymnasiums gestanden hatte.
Der Rektor und Lehrer Fritz Hunziker

lebt im Gedenken seiner Kollegen, Schüler
und Freunde weiter, als was er zeitlebens
gelten durfte: ein gütiger, vornehmer und
feinfühliger Mensch, dem ein vielseitiges
und fruchtbares Wirken hohe Achtung und
Dankbarkeit sichert. F.Aeppli

T H E O DOR GREYERZ

Am 6.August 1960 starb im Burger‑
spital der Stadt Bern nach längerem Leiden
D r . Theodor Greyerz. ‐ Theodor Greyerz
wurde am 13.Juli 1875 als Sohn des Pfar‑
rers Aimé von Greyerz in Bern geboren. In
Bern verbrachte er auch seine Jugendjahre.
Nach dem Besuch der Lerber-Schule stu‑
dierte er Germanistik und Geschichte. Früh
schon zeigten sich nebeneiner hohenSchul.
intelligenz eine ausgesprochene Lehrfreude
und Lehrbcgabung. Nachdem er den Vater
in jungen Jahren verloren, erwarb er zu‑
nächst das bernischeSekundarlehrerpatent
Seinen Beruf übte er erstmals an der Evan‑
gelischen Lehranstalt in Schiers aus. Dann
begab er sich ins Ausland. 1900 bis 1904
wirkte er als Lehrer im böhmischen Aussig.
alsdann in Dresden. Schließlich wandte er
sicherneut demStudiumzuunddoktorierte
an der Universität Jena mit einer Arbeit
über den Reformpädagogen F. W. Forsa‑
STER. Dessen Jugend/ehre bestimmte denn
auch stark seine eigene pädagogische Hal‑
tung. 1908 wurde er als Lehrer für Deutsch
und Geschichte an die thurgauische Kan‑
tonsschule gewählt. Hier unterrichtete er
vornehmlich amGymnasium bis zu seinem
Rücktritt im Jahre 1941.
Theodor Greyerz nahm seine Erzieher‑

aufgabe äußerst ernst. Besonderes Anlie‑
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schon die Führung des längst zu groß
gewordenen Gymnasiums während der
Kriegszeit eine schwierige Aufgabe, so ge‑
sellte sich später die Bewältigung anderer
Schulprobleme dazu: interne Lehrplan‑
reformen, Schaffung von Übergangs- und
Sonderklassen, Bereitstellung neuer Unter‑
richtsräume und Planung von Schulbauten,
Trennung des Gymnasiums, Errichtung
einer Mittelschule im Zürcher Oberland.
In all diesen Fragen erwies sich Fritz Hun‑
ziker als kompetenter Gestalter, Berater
oder Mitarbeiter. Er war auch aktiv an der
Betreuung der Alpinen Mittelschule Davos
beteiligt und ein angesehenes Mitglied der
Schweizerischen Rektorenkonferenz. Sein
mit Auszeichnung verwalteter Lehrauftrag
über die kulturellen Grundlagen des Kan‑
tons Zürich trug ihm den Titel eines stän‑
digen Ehrengastes der Universität Zürich
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dertfeier der Zürcherischen Mittelschulen
zeichnete und noch vor wenigen Jahren das
Kernstück der kleinem Denkschrift über
125 Jahre Kantonsschule Zürich schrieb.
Andere Publikationen trugen kulturge‑
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schichtlichen und literarischen Charakter:
sodie reizendedreibändige Anthologie über
seinen geliebten Zürichsee und die Heraüs‑
gabe der gesammelten Werke JAKOB Boss‑
HARTS, der einst wie er an der Spitze des
Zürcher Gymnasiums gestanden hatte.

Der Rektor und Lehrer Fritz Hunziker
lebt im Gedenken seiner Kollegen, Schüler
und Freunde weiter, als was er zeitlebens
gelten durfte: ein gütiger, vornehmer und
feinfühliger Mensch, dem ein vielseitiges
und fruchtbares Wirken hohe Achtung und
Dankbarkeit sichert. F.Aeppli

T H E O D O R G R E Y E R Z

Am 6.August 1960 starb im Burger‑
spital der Stadt Bern nach längerem Leiden
D r . Theodor Greyerz. ‐- Theodor Greyerz
wurde am 13.Juli 1875 als Sohn des Pfar.
rers Aimé von Greyerz in Bern geboren. In
Bern verbrachte er auch seine Jugendjahre.
Nach dem Besuch der Lerber-Schule stu‑
dierte er Germanistik und Geschichte. Früh
schon zeigten sich neben einer hohen Schul‑
intelligenz eine ausgesprochene Lehrfreude
und Lehrbcgabung. Nachdem er den Vater
in jungen Jahren verloren, erwarb er zu‑
nächst das bernische Sekundarlehrerpatent.
Seinen Beruf übte er erstmals an der Evan‑
gelischen Lehranstalt in Schiers aus. Dann
begab er sich ins Ausland. 1900 bis 1904
wirkte er als Lehrer im böhmischen Aussig.
alsdann in Dresden. Schließlich wandte er
sich erneut dem Studiumzuunddoktorierte
an der Universität Jena mit einer Arbeit
über den Reformpädagogen F. W. Feen‑
STER. Dessen ‚lagern/lehre bestimmte denn
auch stark seine eigene pädagogische Hal‑
tung. 1908 wurde er als Lehrer für Deutsch
und Geschichte an die thurgauische Kan‑
tonsschule gewählt. Hier unterrichtete er
vornehmlich am Gymnasium bis zu seinem
Rücktritt im Jahre 1941.

Theodor Greyerz nahm seine Erzieher‑
aufgabe äußerst ernst. Besonderes Anlie‑
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genwar ihmdie Pflege des schriftlichen und
mündlichen Ausdrucks in der Mutter‑
sprache. Nicht weniger lag ihm der ‚Ge‑
schichtsunterricht am Herzen, wobei er
namentlich Gewicht auf die Kulturge‑
schichte legte. Sein pädagogisches Im?”
esse ließ i hn auch an den DlSku5510nen tm
Gymnßialiehrerverein lebhaft Anteil neh‑
men. Seine ausgesprochene Lehrfrc_uc_le be‑
gnügtc sich aber nicht mit der Arbeit in der
Schule. Als sich mit der Einführung des
Achtstundentages erstmals das Fretzert‑
problem stellte, sammelte er J u n g e Leute
aller Schichten zu Studtenzrrkeln; ferner
war er eifriger Vorkämpfer der Abstmenz‑
bewegung und Mitgründer der Volkshoch‑
schule Frauenfeld.Bis 1ns hoheAlter stellte
ersich Volkshochschulen undVeremen_als
Referent zur Verfügung. Seine vortrage
waren von großer Anschaulrchkert; vor
allem fand er den Weg _Zur_ cmfacheren
Bevölkerung, zu der 1hn_c1n tiefes sozmleg
Verantwortungsgefühl hmzog. Diese Hai‑
tung bestimmte ihnauch, das «vom? in se i ‑
nem Namen zu streichen. Sie “..eß ihn zu‑
dem of t zum selbstlosen Wohltater an so‑
zial Benachteiligten werden..
Als Historiker verofi'entlrchte Theodor

Greyerz eine Reihe von Arbeiten, die nicht
on seinen wissenschafthchen Quali‑

nur v andern auch von einer gewandten
taten, zseugen. Bekanntwurde ernamentlich
5335;die Neubearbeitungund Fortführung
von OEcHsus Bilder aus der Wehge‑

56h!€hfä’(-lor Greyerz war eine markante,
eigiliiiflige Persönlichkeit. Er diskutierte
me aber heftig und unbeugsam. Nicht

ge] ‚ließ er sich durch sem au5gesprocha
„wegegtlahrheits- und Gerechtigkeitsempfin‑
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den zu Heftigkeiten hinreißen. Diese
Schwächen im Verein mit sichtlichen A l ‑
terserscheinungen mögen dazu beigetragen
haben, daß er sich mit zunehmenden Jah‑
ren einsam fühlte. Und doch waren auch
sie letztlich Ausdruck seines im Glauben
verwurzelten sittlichen Ernstes. k.f.

O T T O LUTERBACHER

Aus Burgdorf kommt die Trauerbot‑
schaft, daß Dr. phil. Otto Luterbacher, der
während 37 Jahren dem dortigen Gymna‑
sium als Rektor vorstand, im Alter von
75 Jahren gestorben ist. M i t ihm ist ein
gütiger, verständnisvoller Erzieher, der mit
vielen seiner Schüler auch später freund‑
schaftlich verbunden blieb, dahingegangen.
D r. Otto Luterbacher war zur Zeit des

Ersten Weltkrieges als Lehrer für Deutsch
und Geschichte in den Lehrkörper des
Burgdorfer Gymnasiums, das er vorher als
Schüler besucht hatte, eingetreten. Bereits
1918 wurde er zum Rektor der Schule ge‑
wählt, während dort gleichzeitig noch sein
Vater, Dr. FRANZ LUTERBACHER, mehrere
Jahre lang als Lehrer für alte Sprachen
wirkte. Seinen Schülern war Otto Luter‑
bacher stets ein wohlwollender und väter‑
licher Berater,demjede Pedanterie fern lag.
Hunderten von jungen Menschen hat er im
Verlauf seiner erfolgreichen Wirksamkeit
den Weg zum akademischen Studium und
ins Leben ebnen helfen.
Im Jahre 1955 zwang ihn ein Leiden zum

Rücktritt und zur Ruhe, die seinem regen
Geist und seinem Temperament jedoch we ‑
nig entsprachen. Immer wieder zog es ihn
zu den «Jungen», und bis zuletzt haben
auch viele Ehemalige ihm ihreDankbarkeit
und Verbundenheit bezeugt. mg.
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den zu Heftigkeiten hinreißen. Diese
Schwächen im Verein mit sichtlichen Al ‑
terserscheinungen mögen dazu beigetragen
haben, daß er sich mit zunehmenden Jah‑
ren einsam fühlte. Und doch waren auch
sie letztlich Ausdruck seines im Glauben
verwurzelten sittlichen Ernstes. k.f.

O T T O LUTERBACHER

Aus Burgdorf kommt die Trauerbot‑
schaft, daß D r. phil. Otto Luterbacher, der
während 37 Jahren dem dortigen Gymna‑
sium als Rektor vorstand, im Alter von
75 Jahren gestorben ist. M i t ihm ist ein
gütiger, verständnisvoller Erzieher, der mit
vielen seiner Schüler auch später freund‑
schaftlich verbunden blieb, dahingegangen.

D r. Otto Luterbacher war zur Zeit des
Ersten Weltkrieges als Lehrer für Deutsch
und Geschichte in den Lehrkörper des
Burgdorfer Gymnasiums, das er vorher als
Schüler besucht hatte, eingetreten. Bereits
1918 wurde er zum Rektor der Schule ge‑
wählt, während dort gleichzeitig noch sein
Vater, D r. FRANZ LUTERBACHER, mehrere
Jahre lang als Lehrer für alte Sprachen
wirkte. Seinen Schülern war Otto Luter‑
bacher stets ein wohlwollender und väter‑
licher Berater,demjede Pedanterie fern lag.
Hunderten von jungen Menschen hat er im
Verlauf seiner erfolgreichen Wirksamkeit
den Weg zum akademischen Studium und
ins Leben ebnen helfen.

Im Jahre 1955 zwang ihn ein Leiden zum
Rücktritt und zur Ruhe, die seinem regen
Geist und seinem Temperament jedoch we‑
nig entsprachen. immer wieder zog es ihn
zu den «Jungen», und bis zuletzt haben
auch viele Ehemalige ihm ihre Dankbarkeit
und Verbundenheit bezeugt. mg.
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Miniature Scalptnre (Agora) ‐ Pets and
Pans of Classica! Athens ‐T he Stoa of
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GERHARD NEBEL, Homer. 353 Seiten.
Verlag ErnstKlett,Stuttgart 1959.‐ Schützt
HOMER vo r solchen Verehrern! «Funda‑
mentalkat€gorie der mythischen Poetik»_(so
nennt der Verfasser seine nun schon ‚wer-‑
bändigen Meditationen über gr1echtsche
Dichtung) «ist die Identität» (S. 1t_t)‚ Sol‑
che Identität, Dichtungsergriffenhert, Ver‑
s c hme l z q umit demGegenstandnimmt er,
scharf polemisch gegen die Differenz hlSt0‑
fisierender wissenschaftlichenBetrachtung,
für sich in Anspruch. Damit entzreht er
sein Werk jeder sachlichen, am Gegen‑
Stand orientierten Diskussron und_Kr1trk ‐_
sapienti sat -‐ und verschafft seiner fre1
schweifenden Phantasre e i n e n Fre1paß auf
ihre wunderlichen Wege durch die Jahr‑
tausendräumt: der abend- und morgen‑
ländischen, nordischen und m1ttelmeerr‑
schen, antiken undChl'lS'tllchen,myth15chen
und dichterischen Theologeme. Nebel hat
viel «mi t ewigjugendlichem heuer»gelesen;
er kennt die griechischen l)rchter gut , fast
auf jeder Seitesteht em Zitat aus PIND.A\R‚
SOPHOKLES‚ AESCHYLUS‚_ ganze Abschmtte
handeln von den Tragikern und Hrsron
und der nichtenden Weltverlas‘senhelt der
Moderne. Zu Homer findet sich so alle
zehn Seiten ein gescherten sachhc_h brauch‑
barer Gedanke. Sonst aber ist dieser
HOMER, das eigentlich Hornensche und
Beglückende daran ‐__dasH1enund Jetzt,
die konkrete Gegenstandlichkeit und Ge‑
genwafl, die umrißfeste, fast harte S.aChe
undGestalt in der Helle und l_‐letterkett des
Aegaeis-Lichts - völlig 3Ufgelost‚ verzettelt,
vernebelt in die platten Jahrtausendbezuge
und Antithesen. «Die rchhtung‚ die den
Mythoswiederholen will, i s t epr_gonaieNach‑
ahmun‘g» (S. 17). Wie sehr Viel mehr das
Reden über Dichtung, welches so etwas
Wie den Mythos wrederholen mochte. Was
dabei am Ende für _H0MER herauskommt,
dafür sollen zwei 21tate stehen. ((.VI-frlr Sa ‑

ß Homer sich mi t seinem Nihilismnsa .Zi}.(;;g g ö t t e f beschränkt und nicht unter
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die Menschen vo rweg ! » (S. 258) und «Wer
den Atheisten Homerfiir einen Götterknecht
hält, ist selbst Atheist» (S. 302). Durch eine
Aufwertung der Moira soll der Nihilist und
Atheist HOMER dann doch theologisch in
Richtung auf AESCHYLUS zu einigermaßen
gerettet werden. ‐ Es ist vielleicht nur eine
Sache des Geschmacks. Manche mögen
das goutieren, uns wurde schlecht bei die‑
sem HOMER über dem Leist der Welt‑
achsen-Theologie, und wir flüchteten uns
in die reine Luft und Sonne des echten
HOMER vor der mythischen Poetik. Be‑
elendet, daß seine Helle solche Mulmig‑
keit des Denkens und Empfindens nicht
geläutert, weggebrannt hat, ja daß er sie
sogar angeregt haben soll. Manche mögen
das goutieren ‐ wer jedoch diese Schreibe
als «prophetisch» und «dichterisch» an‑
spricht, macht sich mitschuldig am Miß‑
brauch, welcher hier mit dem Namen
HOMERS getrieben wird. Max Imhof

ANDRé-J.ROCHE‚ L'e'mde des Iangues vi‑
vantes et ses probiémes. Presses universi‑
taires de France, Paris 1955. ‐ La lettura
di questo libro che espone i principi e le
tecniche dell‘apprendimento di una lingua
viva, opponendosi radicalmente all’inse‑
gnamento fondato soprattutto sulla gram‑
matica teorica, suite deduzioni logiche e
sulla lingua scritta, e da raccomandare a
tutti gl i insegnanti di lingue delle nostre
scuole, a condizione che non vogliano t ro ‑
varvi il metodo unico e infall'ibile che ri‑
solva una volta per tutte i problemi che si
pongono loro quotidianamente. Prima di
afl‘rontare i diversi aspetti della questione,
il ROCHE chiarisce che cosa intenda per
sapere una lingua: 10 comprendere la lin‑
gua parlata; 20 esprimersi oralmente senza
cadere nel ridicolo (vocabolario, gram‑
matica e pronunzia); 30 leggere corrente‑
mente un libro moderno non troppo dif‑
heile: 4° essere capace di redigere in mode
chiaro e corretto (p. 9). -‐ Primo compito
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dell’insegnante e di giungere a una pro‑
nunzia soddisfacente (p. 15-38), alla quale
si oppongono ostacoli psicologici e fisio‑
logici, per la tendenza ad assimilare i suoni
sconosciuti della lingua straniera ai suomi
noti della. lingua madre: vi si puö rime‑
diare solo spiegando ai discenti la tecnica
dell’articolazione dei singoli fonemi ( i l
principio dell’imitazione si rivela infatti
insufi‘iciente) e ricorrendo alla trascrizione
fonetica (usando per esempio l’alfabeto
dell’Associazione fonetica internazionale,
p. 37‐38). Per l‘accento e l’intonazione bi‑
sogna arrivare a una sorta di automatismo,
facendo appello alla memoria auditiva,
che generalmente si lascia invece atrofiz‑
zare nei giovani, esercitando quasi esclu‑
sivamente la loro memoria visiva. ‐ Ne]
secondo capitolo (p. 39‐60) l’autore in‑
siste a ragion veduta (e con esempi con‑
vincenti) sulla necessitä di partire da un
bagaglio minimo di frasi autentiche della
lingua da imparare, per ricavarne le prime
regele grammaticali, e non viceversa; se
no si rischia di ottenere dagli allievi frasi
grammaticalmente corrette ma ridicole e
magari incomprensibili (Je veux bien vous
acheter une boisson invece di Je venx bien
vouspayer un verre, p. 39). Una f rase un po’
paradossale illustra in apertura di libro
questo principio: La connaissance d’une
langue seraméne, endefinitive. a savoir un
grand nombre de phrases p a r caeur (p. l ) .
Del resto alla grammatica non si deve dare
il bando; essa interverrä a mettere online
nella fraseologia acquisita dalla memoria
con la tecnica delle tavole di sostituzione
(illustrata alle pagine 47‐48). Il Roche e
dunque un partigiano deciso del mctodo
globale o diretto, non perö un fanatico:
Maintenant que la me’thode directe a triom‑
phé, il convient cependant a"en tempérer un
peu la rigneur premiére et de neplus s’inter‑
dire, avec un fanatisme irréductible, tout
emploi, aussi minimo soft-il, de la Iongne
de'jä connue. C’est ainsi qu’il serait para‑
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doxal de vozrloir exposer & des débutants,
dans une Iangue dont it's ignorent tout, les
premiers principes deprononciation qui doi‑
ven! précéder taute ocquisition future. Lors‑
qne l’explication d’un m a l , an cours dupre‑
mier star/e, exigerait une demi-heure d’acro‑
boties et de mimiques (pour étre peut-étre
compris de travers enfin de compte) ii sera
beanconp plus expédient d'en donner tout
simplernent In traduction. On ne s’interdira
pas non plus, dés que le bagage des éiéves
sera s:d“jisant‚ quelqnes versions et thémes
d'imitation faciles (p. 53). ‐ Nei capitoli
successivi l’autore tratta del perfeziona‑
mente delle conoscenze di base otténuto
mediante le letture personali, i dischi e la
radio, lo schedario di frasi e di vocaboli
(p. 61‐80), del bilinguismo o polilinguismo
precoce (p. 81‐96), dei corsi di lingua ac‑
celerati (p. 97‐109), del valore culturale
delle lingue moderne (p. 110‐126). 11libro.
che tiene conto di concrete situazioni della
scuola francese, é perö animato da tanto
buon senso che put) essere utile a tutti.

E.Ghirlanda
EDGAR RUEDIGER, Kleine Anatomie des

menschlichen Körpers (deutsche und latei‑
nische Namen). Merkbüchlein für alle An‑
gehörigen der Sanitäts-, Heil-, Kranken‑
pflege und Gesundheitsberufe sowie zum
Selbstunterricht. 144 Seiten mit 61 Ab‑
bildungen. DM 2.70. Verlag Alwin Fröh‑
lich, Hamburg 1950. ‐ In Text und Bild‑
material kurz,.klar und leicht verständlich.
vermittelt diesekleineAnat0miejeneKennt‑
nisse, über die ein gutgeschultes Pflegeper‑
sonal nebst anderm verfügen sollte. Der
leider weitverbreiteten fehlerhaften Beto‑
nung fremdsprachiger Fachausdrücke wird ‘
durch Fettdruck der betonten Selbstlaute
nachMöglichkeit zu begegnen gesucht. Die
Genauigkeit der Zeichnungen erlaubt dem
Unterrichtenden durchwegs eineerhebliche
Ergänzung des Lehrstofl'es, falls er dies für
wünschenswert hält. Im Laufe der Zeit
nicht mehr allgemein anerkannte, aber viel- 1
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fach noch in Übung stehende Termini sind
den heute geltenden in Klammer beige‑
fügt. E in gutes Inhaltsverzeichnis erlereh‑
tert ein rasches Zurechtfinden lm wenn
schichtigen Wissensgebiet. Das Werklein .
dient beste Empfehlung.

Ver P. RudolfKeller

Creatura. _Naturkundliche K+F-Ta ‑
schenbücher. Kümmerly & Frey, Geogra‑
phischer Verlag, Bern. ‐‐ Der Verlag hat
1958 mit der Veröffentlichung erner_neuen
Buchreihe begonnen, die bereits in der
französischen Originalausgabe unter dem
Titel «Les beautés de la nature» im Ver‑
lage von Delachaux & Nl651lé,.Neuchatel‚
großen Er fo l ghatte. Bis heute smd erschle‑
nen: Band I: Pilze, von J.]ACCOITET, 246
Seiten, mi t 64 Farbbildern, 47 _Str1Cl'vl'zmch‑
nungen, F r.15.80.BandI I , 1.Tell: Blu/rende
Welt in Wald und Feld, von H. C0RREV_ON‚
192 Seiten mit 64 Farbtafeln, 19 Str1ch‑
mjchnungen , F r. 15.80. Band I I I , 1.Tetl:
Alpenflora‚ hochalpin. VOn _CL.FAVARGER‚
280 Seiten mit 32 Farbbtldern und 35
Strichzeichnungen, F r. 15_.80. Band I I I ,
2_Teil: Alpenflora, subalpm, von CL. FA‑
VARGER‚ 304 Seiten m i t 32 Farbtafeln und
41Strichmichnungen, Fr. 15.80. Band IV:
DieLibellen, von PAUL-A.ROBERT, 404 Sei‑
ten mit 32 Farbtafeln, 16 Schwarzwenß‑
bildernund64Strichzetchnungen, Fr.24.130.
_ Uns l i egen die Bände I I und I I I , 1 .Teile,
zur Besprechung vor. ‐ Band II, I.Te1l.
von HENRY CORREVON erschien 1950
Champs et boisfleuris. 1958 is t esin deut‑
scher Ü b e r s e t z u n g von Dr.HEINRICH FREY
als Creatura-Band erschtenen unter dem
Titel Elli/rende Welt in Wald undFeld. Wir
können das Buch trotz den anerkannten
Verdiensten des Genfer Botamkers nicht
empfehlen. Man hätte _das Werk e i n em
'un en Fachmann zur Überarbeitung ge‑
Jhe gsollen. Viele Abschnitte sind auf dem
Känntnisstand von vor 1900 geschrieben,
was sich vor allem im 1.Kapitel, Unsere
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Pflanzenwelt im Wandel der Zeiten, kata‑
strophal auswirkt. Das Buch zeigt eine
merkwürdige Mischung von großen Spe‑
zialkenntnissen mit dilettantischen und
veralteten Auffassungen. Die begriffliche
Genauigkeit läßt häufig zu wünschen üb‑
rig. Der Stil ist unklar, vielleicht gewollt
volkstümlich. Durch die Übersetzung, die
oft zu wörtlich ist, hat er nicht gewonnen.
Daß sich derVerfasser im 1.Kapitel auf
OSWALD Hess. bezieht, wirkt bemühend.
Die «ersten Tiere» treten nicht «gegen
Ende der Steinkohlenzeit» auf. Bei den
Kryptogamen darf man wohl kaum von
«verborgenen, unauffällig gefärbten Blü‑
ten» sprechen. Aus der Trias kennen wir
keine riesigen Vegetarier, die «in ihrem ur ‑
sprünglichen Zustand im Eis konserviert»
sind, denn Saurier und Mammute ge‑
hören nicht zusammen. Die «Mastodon‑
ten» stammen nicht aus der «Kreidezeit».
De r Eucalyptus darf kaum als «antarkti‑
scher Riesenbaum»bezeichnetwerden, nur
weil die Südhalbkugel gemeint ist. Das sind
einige Muster, sie mögen genügen. In den
Kapiteln 3 bis 6 (Botanische Streifzüge
durch Feld und Wald; Blumengarten;
Bienengarten; Kräutergarten) finden sich
nun die guten Seiten des, Buches, die Ro‑
sinen, doch setzen diese vom Leser größere
Spezialkenntnisse voraus. Hier kommen
auch das Gärtnerische, Züchterische, Dro‑
gistische und Historische zu r Geltung. ‑
Die farbigen Abbildungen nach Aquarel‑
len von SOPHIE RIVIER wirken zum Teil
etwas flach und kitschig der Hintergrund‑
farben wegen. Auch hätte man niemals
zwei verschiedene Farbbilder, oft durch
unmöglich gezogene, zackige weiße Bän‑
der getrennt, zu einer Farbtafel vereinigen
sollen. Die Strichzeichnungen von PAUL-A.
ROBERT sind in gewohnter Manier gu t . ‑
Band I I I , 1. Teil: Von CLAUDE FAVARGER
erschien 1956 Flore et vége'tatian des Alpes.
MARGRI'I‘ FREY-WYSSLING hat die Über‑
setzung für die deutsche Ausgabe Alpen‑
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fach noch in Übung stehende Termini sind
den heute geltenden in Klammer beige‑
fügt, E in gutes Inhaltsverzeichnis erleich‑
tert ein rasches Zurechtfinden tm W811;‑
schichtigen Wissensgebiet. Das Werklein ‑

' nt beste Empfehlung.
verdle P. RudolfKeller

Creatura. Naturkundliche K+F -Ta ‑
schenbücher. Kümmerly & Frey, Geogra‑
phischer Verlag, Bern. _‐ Der Verlag hat
1958 mit der Veröfl”entltchung emerneuen
Buchreihe begonnen, die bereits in der
französischen Originalausgabe unter dem
Titel «Les beautés de la nature» tm Yer‑
lage von Delachaux & Niestle,_Neuchatel,
großen Er fo lg hatte. Bis heute smd erschre‑
nen: Band I: Pilze, von J.]ACCOTTET, 246
Seiten, mit 64 Farbbildern,47 _Strtchzcrch‑
nungen, F r.15.80.BandI I , 1.Tell: Blu/rende
Welt in Wald undFeld, von H.CORREVDN,
192 Seiten mit 64 Farbtafeln, l9 Strach‑
zeichnungen, F r. 15.80. Band I I I , ] . Ten]:
Alpenflora, hochalpin. von _CL.FAVARGER,
280 Seiten mit 32 Farbbrldern und 35
strichzeichnungen, F r. 15.80. Band I I I ,
2_Teil: Alpenflora‚ sulzalpm‚ von CL. FA‑
VARGER‚ 304 Seiten m i t 32 Farbtafeln und
41Strichzaichnungen, Fr. 15.80. Band IV_:
DieLibellen, von PAUL-A.ROBERT, 404 Sei‑
ten mit 32 Farbtafeln, 16 Sehwarzwcuß‑
bildernund64Str1chzetchnungen, Fr.24.30.
‐ Uns l iegen die Bände I I und I I I , 1 .Teile,
zur Besprechung vor. ‐ Band II, l.Tc11.
Von HENRY CORREVON erschien 1950
Champ‐* et boisfleurr's, 1958 is t es in deut‑
scher Ü b e r s e a n von Dr.HEINRICH FREY
als Creatura-Band erschienen unter dem
Titel Bill/rende Welt in Wald undFeld. Wir
können das Buch trotz den anerkannten
Verdiensten des Genfer Botamkers nicht
empfehlen- Man hätte das Werk e i n em
'ungen Fachmann zur Überarbeitung ge‑
Jbe sollen. Viele Abschnitte smd auf dem
Kfnntnisstand von vor 1900 geschneben,
was sich vor allem im 1.Kapitel, Unsere
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Pflanzenwelt im Wandel der Zeiten, kata‑
strophal auswirkt. Das Buch zeigt eine
merkwürdige Mischung von großen Spe‑
zialkenntnissen mit dilettantischen und
veralteten Auffassungen. Die begriffliche
Genauigkeit läßt häufig zu wünschen üb‑
rig. Der Stil ist unklar, vielleicht gewollt
volkstümlich. Durch die Übersetzung, die
oft zu wörtlich ist, hat er nicht gewonnen.
Daß sich derVerfasser im 1.Kapitel auf
OSWALD HEER bezieht, wirkt bemühend.
Die «ersten Tiere» treten nicht «gegen
Ende der Steinkohlenzeit» auf. Bei den
Kryptogamen darf man wohl kaum von
«verborgenen, unauffällig gefärbten Blü‑
ten» sprechen. Aus der Trias kennen wir
keine riesigen Vegetarier, die «in ihrem ur ‑
sprünglichen Zustand im Eis konserviert»
sind, denn Saurier und Mammute ge‑
hören nicht zusammen. Die «Mastodon‑
ten» stammen nicht aus der «Kreidezeit».
Der Eucalyptus darf kaum als «antarkti‑
scher Riesenbaum»bezeichnetwerden, nur
weil die Südha1bkugel gemeint ist. Das sind
einige Muster, sie mögen genügen. In den
Kapiteln 3 bis 6 (Botanische Streifzüge
durch Feld und Wald; Blumengarten;
Bienengarten; Kräutergarten) finden sich
nun die guten Seiten des.Buches, die Ro‑
sinen, doch setzen diese vom Leser größere
Spezialkenntnisse voraus. Hier kommen
auch das Gärtnerische, Züchterische, Dro‑
gistische und Historische zur Geltung. ‑
Die farbigen Abbildungen nach Aquarel‑
len von SOPHIE RIVIER wirken zum Teil
etwas flach und kitschig der Hintergrund‑
farben wegen. Auch hätte man niemals
zwei verschiedene Farbbilder, oft durch
unmöglich gezogene, zackige weiße Bän‑
der getrennt, zu einer Farbtafel vereinigen
sollen. Die Strichzeichnungen von PAUL-A.
ROBERT sind in gewohnter Manier gut. ‑
Band I I I , 1. Teil: Von CLAUDE FAVARGER
erschien 1956 Flore et végémtion des Alpes.
MARGRIT FREY-WYSSLING hat die Über‑
setzung für die deutsche Ausgabe Alpen‑
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flora übernommen. Hier können wir uns
kurz fassen. Das Buch ist gu t und jedem
Biologielehrer zu empfehlen. P.A.ROBERT
hat die Farbtafeln und Strichzeichnungen
sehr schön ausgeführt. Gerade die Farb‑
tafeln zeigen die Vorteile gegenüber der
Farbphotographie in bezug auf Kompo ‑
sition und Bildtiefe. Der Pariser Professor
MANGENO'I' schreibt im Vorwort: « . . . ,
hätte ich mir nie träumen lassen, daß es
möglich sei, eine moderne Abhandlung
über die Biologie der Alpenpflanzen zu
schreiben, die streng wissenschaftliche
Präzision mit so viel persönlicher Erfah‑
rung und Originalität vereinigt.» Auch die
vorzügliche Übersetzung verrät noch den
welschen Charme der Formulierung. Das
1. Kapitel (Die alpinen Lebensbedingun‑
gen) enthält Angaben über Höhenstufen,
Alpenklima, Exposition, Standortsklima
undBodenbeschafi'enheit. Das 2. gibt Aus‑
kunft über die Biologie der Alpenpflanzen.
Im 3. Kapitel (Die Alpenflora) lesen wir
über Flora und Vegetation und über die
pflanzengeographischen Elemente und de‑
ren Herkunft. In Kapitel 4 werden die
Grundlagen der Pfianzensoziologie ge‑
schildert. Kapitel 5 gibt Auskunft über die
wichtigsten Standorte der alpinen Pflanzen‑
gesellschaften. Das letzte, 6. Kapitel ent ‑
hält Angaben über die wichtigsten Pflan‑
zenfamilien der Alpenfiora. WernerJenni

WALTERWÜST,Tierkunde.I. Band,2.Teil:
Vögel, Kriechtiere. Lurche, Fische. Bayeri‑
scher Schulbuchverlag, München 1959.
DM 7.80. ‐ Der Verlag legt uns einen wei‑
teren Band seiner bekannten biologischen
Unterrichtswerke vor, nachdem bereits
zwei Bände über Pflanzenkunde von E u ‑
SABETH EWALD, zwei Bände Biologie von
KARL v. FRISCH und ein Band über Tfer‑
kunde von WALTER Wüsr ( GH 12 [1958]
217) erschienen Sind. Der Verlag hat wie‑
derum großes Gewicht auf exakte schöne
Bebilderung gelegt, die für den Biologie‑

unterricht besonders wichtig ist, da nur
wenig in natura gezeigt werden kann.
Auf 206 Textseiten finden wir nicht weni‑
ger als 209 meist farbige vorzügliche Ab‑

, bildungen. Der Text ist klar. Die Kapitel
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über Kriechtiere, Lurche undFischehätten
wir uns noch etwas inhaltsreicher ge‑
wünscht, das Kapitel über die Vögel ist
mit 130 Seiten gut dotiert. Was wir bei der
Besprechung des ]. Teiles schon fragen
mußten, gilt auch hier. Wann und wie
können wir dieses schöne Buch in unseren
Mittelschulen verwenden? Es ist wohl für
die Unter- und Mittelstufe bestimmt und
könnte vor allem als Hauslektüre als vor‑
wiegend systematische Ergänzung zum
Unterricht Verwendung finden.

Werner Jenni
EDUARD SPRANGER (und Mitarbeiter), Päde
agogische Wahrheiten und Halbwahrhei‑
ten kritisch beieuchtef. Festgabe für
WILHELM FLITNER z u m 70. Geburtstag.
177 Seiten. Verlag Quelle & Meyer,
Heidelberg 1959. DM 11.‑

E. MORTIMER STANDING, Maria Montes‑
sori, Leben und Werk. Aus dem Engli‑
schen übersetzt von A. M.TEXTOR. 330
Seiten. Verlag Ernst Klett Stuttgart,
1959.

Aus der Reihe «Anthropologie und Erzie‑
hung» des Verlags Quelle & Meyer,
Heidelberg: 2. GOTTFRIED HAUSMANN,
Didaktik als Dramaturgie des Unter‑
richts. 269 Seiten. DM 19.80. 3. KLAUS
GIEL‚ Fichte und Fröbel. 224 Seiten,
DM 21.‐. 4. KARL HEINZ GÜNTHER,
K0NRAD Mona, HORST Rocne und AR‘
NOLD STENZEL, Erziehung und Leben.
130 Seiten. DM 14.50.

Festschriften sind oft bunte Sammelsurien
von wissenschaftlichen Aufsätzen, die nur
deswegen in einem einzigen Buch vereinigt
wurden, weil deren Verfasser zufällig zum
Freundeskreis des Jubilars gehören. Der
Sammelband, den der Pädagoge W.FL1T‑
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flara übernommen. Hier können wir uns
kurz fassen. Das Buch ist gu t und jedem
Biologielehrer zu empfehlen. P.A.ROBERT
hat die Farbtafeln und Strichmichnungen
sehr schön ausgeführt. Gerade die Farb‑
tafeln zeigen die Vorteile gegenüber der
Farbphotographie in bezug auf Kompo‑
sition und Bildtiefe. Der Pariser Professor
MANGENOT schreibt im Vorwort: « .. . ,
hätte ich mir nie träumen lassen, daß es
möglich sei, eine moderne Abhandlung
über die Biologie der Alpenpflanzen zu
schreiben, die streng wissenschaftliche
Präzision mit so viel persönlicher Erfah‑
rung und Originalität vereinigt.» Auch die
vorzügliche Übersetzung verrät noch den
welschen Charme der Formulierung. Das
]. Kapitel (Die alpinen Lebensbedingun‑
gen) enthält Angaben über Höhenstufen,
Alpenklima, Exposition, Standortsklima
undBodenbeschafi‘enheit. Das 2. gibt Aus‑
kunft über die Biologie der Alpenpflanzen.
Im 3. Kapitel (Die Alpenflora) lesen wir
über Flora und Vegetation und über die
pflanzengeographischen Elemente und de‑
ren Herkunft. In Kapitel 4 werden die
Grundlagen der Pflanzensoziologie ge‑
schildert. Kapitel 5 gibt Auskunft über die
wichtigsten Standorte der alpinen Pflanzen‑
gesellschaften. Das letzte, 6. Kapitel en t ‑
hält Angaben über die wichtigsten Pflan‑
zenfamilien der Alpenflora. Werner.lenni

WALTERWÜST,Tierkunde,I. Band,2. Teil:
Vögel, Kriechtt'ere, Lurche, Fische. Bayeri‑
scher Schulbuchverlag, München 1959.
DM 7.80. -‐Der Verlag legt uns einen wei‑
teren Band seiner bekannten biologischen
Unterrichtswerke vor, nachdem bereits
zwei Bände über Pflanzenkunde von E u ‑
SABETH EWALD, zwei Bände Biologie von
KARL v. FRISCH und ein Band über Tier‑
kunde von WALTER WÜST (GH 12 [1958]
217) erschienen sind. Der Verlag hat wie‑
derum großes Gewicht auf exakte schöne
Bebilderung gelegt, die für den Biologie‑

unterricht besonders wichtig ist, da nur
wenig in natura gezeigt werden kann.
Auf 206 Textseiten finden wir nicht weni‑
ger als 209 meist farbige vorzügliche Ab‑

. bildungen. Der Text ist klar. Die Kapitel

54

über Kriechtiere, Lurche und Fischehätten
wir uns noch etwas inhaltsreicher ge‑
wünscht, das Kapitel über die Vögel ist
mit 130 Seiten gut dotiert. Was wir bei der
Besprechung des ]. Teiles schon fragen
mußten, gilt auch hier. Wann und wie
können wir dieses schöne Buch in unseren
Mittelschulen verwenden? Es ist wohl für
die Unter- und Mittelstufe bestimmt und
könnte vor allem als Hauslektüre als vor‑
wiegend systematische Ergänzung zum
Unterricht Verwendung finden.

Werner Jenni
EDUARD SPRANGER (und Mitarbeiter),Päd.
ugogisehe Wahrheiten und Halbwahrhei‑
ten kritisch beleuchtet. Festgabe für
WILHELM FLITNER zum 70. Geburtstag.
177 Seiten. Verlag Quelle & Meyer,
Heidelberg 1959. DM 11.‑

E. MORTIMER STANDING, Maria Montes‑
sori, Leben und Werk. Aus dem Engli‑
schen übersetzt von A.M.Tsxrort. 330
Seiten. Verlag Ernst Klett Stuttgart,
1959.

Aus der Reihe «Anthropologie und Erzie‑
hung» des Verlags Quelle & Meyer,
Heidelberg: 2. GOTTFRIED HAUSMANN,
Didaktik als Dramaturgie des Unter.
richts. 269 Seiten. DM 19.80. 3. KLAUS
GIEL, Fichte und Fröbel. 224 Seiten,
DM Zi.‐. 4. KARL HEINZ GÜNI'RER,
KONRAD Mona, HORST Rocue und Alle
NOLD STENZEL, Erziehung und Leben.
130 Seiten. DM 14.50.

Festschriften sind oft bunte Sammelsurien
von wissenschaftlichen Aufsätzen, die nur
deswegen in einem einzigen Buch vereinigt
wurden, weil deren Verfasser zufällig zum
Freundeskreis des Jubilars gehören. Der
Sammelband, den der Pädagoge W.Ft.n‑
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man zu seinem siebzigsten Geburtstag er‑
halten h a t , unterscheidet sich von Büchern
ähnlicher A r t durch seine thematische Ge‑
schlossenheit. Die Gratulanten haben sich
jeeinepädagogische _Sentenz vorgenommen
und prüfen sie auf ihre H1eb- und Süch‑
festigkeit. FRITZ BLÄT_TNER _geht dem
Sprichwort «Lehrjahre sind keine Herren‑
jahre» nach und zeigt, mw1efern_ es in der
industrialisierten Gesellschaft seine Wahr‑
heit behalten hat. Er bejaht den_B11dungs_‑
Wert einer guten Berufsvorbere1tung, k n ‑
tisiert das Schulwesen, das nu r <<Blldllflg
an sich» erstrebt und fordert (w1e e ins t
F.PAULSEN), daß Gymnasiallehrer Ge‑
lehrte-seien, damit ihre Meisterschaft den
Schüler präge. - THEODOR L1fl_außert srch
zum Schlagwort «Charakterbildung geht
vor Wissensbildung» und begrundet s e i n e
These, daß nur das Wissen von außer‑
menschlichenDingen_swh leisten kann, dm
Frage nach den Motiven und damit nach
dem Charakter vorla_ufig zu vernachlas‑
Sigen, während das Wissen vom Menschen
sich selber durch e i n e solche Auslassung
vgl-fälschen würde. So kann srch der natur‑
wissenschaftliche Unterncht_darauf ko."'
zentrieren. den Schüler sachhch der ra t i o ‑
nalen Zucht seines Gegenstandes zu unter‑
Werfen_ Er muß frethch auch die Grenzen
seines Bereichessrchtbar machen. DasW.'s'
sen über den Menschen aber darf nur lm
Engagement der e tgenen Person gelehrt
Werden. ‚ EDUARD SPRANGER untersucht,
Was am Liebiingswort PESTALOZZIS «Das
Leben bildet», wahr lSl. Er _analysrert due
erzieherischen Wirkungen, die mehr durch
die bewußte Absicht e i n e s ‚Erziehers her‑
beigeführt werden, und zeigt, daß diese
Einflüsse sittlich 1nd1fl'erent Sind. Das Le‑
ben verdirbt den Menschen oft,anstatt1hn
emporzubilden. Nicht emmal die geistigen
Mächte sind dazu imstande, ohne Anlei‑
tung durch den Erzteher, der amsittlichen
orientiert is t , und ohne die Empfänglich‑
keit des subjektiven Gastes fur das Wert‑
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hafte. Den Schluß des Buches bildet eine
umsichtige Auslegung des GOETHE-W0r‑
tes: «Der Sinn erweitert, aber lähmt; die
Tat belebt, aber beschränkt» (Wilhelm
Meister), aus der Feder von HANS WENKE.
Er greift die Problematik von Theorie und
Praxis auf und wil l in Gosrnrscher Weis‑
heit die Einheit von Sinn und Ta t zum
Leitbild der Erziehung erheben.
Biographie und Pädagogik von MARIA

MONTESSORI stellt mit journalistischem Ge‑
schick, aber auch in großer Sachkenntnis
M. STANDING dar. Der Verfasser hat über
dreißig Jahre lang mit der «Dottoressa»
zusammengearbeitet. So schöpft er viel aus
der «mündlichen Überlieferung»underhellt
manches durch eigene Beobachtung in
Montessori-Schulen. Als überzeugter An‑
hänger verteidigt er das System, widerlegt
gegnerische Angriffe, weist den Vorwurf
zurück, daß in der Montessori-Pädagogik
die Phantasie und das Spiel des Kindes zu
kurz komme, und beeindruckt den Leser
durch die Schilderungen der erzieherischen
und schulischen Erfolge dieser Methode,
bei der schon der Fünfjährige lesen und
schreiben kann und die rechnerischen
Grundoperationen beherrscht. So wirbt er
für die geniale Italienerin, die in moderner
Form Grundeinsichten von PESTALOZZI
und FrÖBEL aufnimmt und verwirklicht,
ohne freilich direkt von ihnen abhängig zu
sein. Sie wollte der Anwalt des «ciftadino
dimenticato» sein, des wehrlosen Kindes,
das vom Erwachsenen so oft mißverstan‑
den und falsch behandelt wird. Ihre, von
leidenschaftlicher Liebe getragene Apolo‑
gie, die gewiß noch lange nicht überall
Gehör findet, weiß der Verfasser trefflich
wiederzugeben, aber er steht seiner Lehrerin
zu nahe, als daß er auch ihre Einseitigkeit
und ihre Grenzen sehen könnte.
G.HAUSMANNgeht von der Beobachtung

aus, daß bei Comer und andern Didaktikern
auffallend viele Vergleiche aus der Dra‑
maturgie gebraucht werden (eine «dra‑
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NER zu seinem siebzigsten Geburtstag er‑
halten h a t , unterscheidet sich von Büchern
ähnlicher A r t durch seine thematische Ge‑
schlossenheit. Die Gratulanten haben sich
jeeinepädagogischeSentenz vorgenommen
und prüfen sie auf ihre Hieb- und Stich‑
festigkeit. FRITZ BLÄTTNER _geht dem
Sprichwort «Lehrjahre sind keine Herren‑
jahre» nach und zeigt, inw1efern_ es in der
industrialisierten Gesellschaft seine Wahr‑
heit behalten hat. Er bejaht den. Bildungs‑
Wert einer guten Berufsvorberettung, kn ‑
tisiert das Schulwesen, das nur ((Blldtlng
an sich» erstrebt und fordert (w1e einst
F.PAULSEN)‚ daß Gymnasiallehrer Ge‑
lehrte-seien, damit ihre Meisterschaft den
Schüler präge. ‐ THEODOR Lnraußert Sich
zum Schlagwwt «Charakterbrldung geht
vor Wissensbildung» und begrundet some
These, daß nur das Wissen von außer‑
menschli6henDingen_sich leisten kann, die
Frage nach den Motiven und damit nach
dem Charakter vorla_ufig zu vernachlas‑
Sigen, während das Wissen vom Menschen
sich selber durch e i n e solche Auslassung
verfälschen würde. Sokann Sich der natur‑
wissenschaftliche Untemcht_darauf kon‑
zentr ieren, den Schüler sachlich der ra t io ‑
nalen Zucht seines Gegenstandes zu unter‑
werfen, Er muß freilich auch die Grenzen
seines Bereichesachtbar machen. DasWis‑

er den Menschen aber darf nur im
ment der eigenen Person gelehrt

Werden. ‚- EDUARD SPRANGER untersucht,
was am Lieblingswort PESTALOZZI_S «Das
Leben bildet», wahr ist. Er ana_ly31ert die
erzieherischen Wirkungen, die nicht durch
die bewußte Absicht e i nes _Emehers her‑
beigeführt werden, und zeigt, daß diese
Einflüsse sittlich mdtfi'erent smd. Das Le‑
ben verdirbt den Menschen oft, ‚anstatt_ihn
emporzubilden. Nicht einmal die geistigen
Mächte sind dazu imstande, ohne Anlei‑
tung durch den Erzreher, der amsittlichen
orientiert iSt‚ und ohne_d1e Empfanghch‑
keit des subjektiven Geistes fur das Wert‑
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hafte. Den Schluß des Buches bildet eine
umsichtige Auslegung des Gonna-Wor‑
tes: «Der Sinn erweitert, aber lähmt; die
Tat belebt, aber beschränkt» (Wilhelm
Meister), aus der Feder von HANS WENKE.
Er greift die Problematik von Theorie und
Praxis auf und will in Goeriirscher Weis‑
heit die Einheit von Sinn und Tat zum
Leitbild der Erziehung erheben.
Biographie und Pädagogik von MARIA

MONTESSORI stellt mit journalistischem Ge‑
schick, aber auch in großer Sachkenntnis
M.STANDING dar. Der Verfasser hat über
dreißig Jahre lang mit der «Dottoressa»
zusammengearbeitet. So schöpft er viel aus
der «mündlichen Überlieferung»underhellt
manches durch eigene Beobachtung in
Montessori-Schulen. Als überzeugter An‑
hänger verteidigt er das System, widerlegt
gegnerische Angriffe, weist den Vorwurf
zurück, daß in der Montessori-Pädagogik
die Phantasie und das Spiel des Kindes zu
kurz komme, und beeindruckt den Leser
durch die Schilderungen der erzieherischen
und schulischen Erfolge dieser Methode,
bei der schon der Fünfjährige lesen und
schreiben kann und die rechnerischen
Grundoperationen beherrscht. So wirbt er
für die geniale Italienerin, die in moderner
Form Grundeinsichten von PESTALOZZI
und FrÖBEL aufnimmt und verwirklicht.
ohne freilich direkt von ihnen abhängig zu
sein. Sie wollte der Anwalt des <<cittadino
dimenticato» sein, des wehrlosen Kindes,
das vom Erwachsenen so oft mißverstan‑
den und falsch behandelt wird. ihre, von
leidenschaftlicher Liebe getragene Apolo‑
gie, die gewiß noch lange nicht überall
Gehör findet, weiß der Verfasser trefflich
wiederzugeben, aberer steht seiner Lehrerin
zu nahe, als daß er auch ihre Einseitigkeit
und ihre Grenzen sehen könnte.
G. HAUSMANNgeht von der Beobachtung

aus, daß bei COPEI und andern Didaktikern
aufiallend viele Vergleiche aus der Dra‑
maturgie gebraucht werden (eine «dra‑
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matische», «packende» Lektion, der «er‑
regende undfruchtbare Moment» im Unter‑
richtsprozeß‚ die «Stationen auf dem
Unterrichtsweg», die wie «Szenen in einem
Akt , wie Akte in einem Drama aufeinander‑
folgen», usf.). Der Herkunftsort dieser Bil‑
der weist den Verfasser auf eine sach‑
gemäße Parallele zwischen der Erforschung
des Unterrichtsgeschehens und der wissen‑
schaftlichen Erkenntnis des Dramas. M i t
einer geradezu stupenden Gelehrsamkeit
stellt er die Geschichte der Didaktik und
des Methodenproblems und die Geschichte
der Dramaturgie von ARISTOTELES bis B.
BRECHT dar, zieht Fäden herüber und hin‑
über und zeigt, welche Einsichten in das
Wesen des Dramas in den verschiedenen
Jahrhunderten von den Didaktikern be‑
wußt oder unbewußt übernommen und
welche leider übersehen wurden. Nur ein
Fachmann der Theaterwissenschaft könnte
die literaturgeschichtliche Seite dieser Ar ‑
beit, welche die Autoren der Gegenwart
genau so beschlagen zitiert wie die deut‑
schen Klassiker und die Griechen, ge‑
bührend würdigen. Eindrücklich bleibt je?
denfalls der Nachweis des Verfassers an‑
hand von vielen Beispielen, daß sich Ver‑
wandtschaften zwischen dem Selbstver‑
ständnis des Lehrvorgangs und dem dra‑
matischen Geschehen auf der «Bühne, die
die Welt bedeuten», in allen Jahrhunderten
finden, vonder griechischen Paideia, über
die rhetorische Didaktik der Römer und
die Dialektik der Scholastiker bis zu den
Schulreformem der Gegenwart. J. G. HA‑
MANN hat in seinen Für:)"Hirtenbriefen das
Schuldrama betreflend sogar ausdrücklich,
freilich in einer schwer deutbaren Sprache,
diesen Zusammenhang zum Ausgangs‑
punkt einer Pädagogik gemacht. Auch
LESSING handelt einmal «von einem be‑
sonderen Nutzen der Fabeln in den Schu‑
len» und entwickelt darin Gedanken, die
G.HAUSMANNS Thesen stützen. So ist es
demVerfasser gelungen, einen bisher kaum
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beachteten, aber doch von jeher wirksamen
Faktor der Didaktik von allen Seiten zu
beleuchten und bewußtzumachen. Ob er
damit die Didaktik des Alltags bereichert
hat, wird sich erst noch zeigen. Er schreibt
selber darüber: «Für den Nachweis der
Fruchtbarkeit. die den dabei gezogenen
Schhßfolgernngen innewohnt, ist freilich die
Theorie nicht mehr zuständig. Er kann nur
in der Praxis des Unterrichts und der Bil‑
dnngswirklichkeit erbracht werden.» Er
zieht zwar aus Geschichte und Gegenwart
eine Fülle von dramatischen Elementen
der Unterrichtspraxis heran und behandelt
auch die dramatische Dichtung als Bilo
dungsgut, das Schultheater mit Einschluß
des Schulfunks und die dramatoiden Kurz‑
formen der Didaktik wie das Rätsel und
das Sprichwort. Aber seiner ganzen Unter‑
suchung liegt ein Begriff des Dramatischen
von einer alles umfassenden Weite zu‑
grunde ‐ er ordnet ihm sogar das Dialo‑
gische des Menschseins ein. Die Aufdek‑
kung von Parallelen zwischen Drama und
Unterricht verliert aber an Interesse,wenn
der Begriff des Dramatischen so allgemein
definiert wird, da der Unterricht selbst‑
verständlich mit einer Gattung zu tun
haben muß, der alles Menschliche sub‑
sumiert wird.
K. Gun. bietet eine breite und wohl fun‑

dierte Untersuchung der philosophischen
Hintergründe FRÖBELS, seiner Abhängig‑
keit und seiner relativen Selbständigkeit
gegenüber F1crmz. Der Verfasser geht aus
von einer Interpretation des Systems von ‘
Fler-urn, die sich in manchemvorn üblichen
Kathederwissen über diesen Philosophen
unterscheidet, weil GIEL sich von Umdeu‑
tungen im Hrcetschen Sinn hütet und weil
die Beschäftigung mit dem Fichte-Schüler
FRÖBEL auch seinen Blick für den Meister
geschärft hat. Dabei wird klar, wie sehr
FRÖBEL bis in die Einzelheiten der philo‑
sophischen Konstruktion hinein dem Ide‑
alismus FICHTESverpflichtet ist,undmanche
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Seiner Gedankengänge und skurrilen Be‑
griffe‚ die man auf den ersten Blick als
romantische Spielerei (griechische Buch‑
staben als Sigla für philosophische Korn‑
plexe) beurteilen möchte,_entpuppen SlCh
bei diesem Vergleich als tiefgründige Fort
meln mit Freanschem Inhalt. Neu bei
FRÖBEL is t aber, daß das Kind zum Mittel‑
punkt der Reflexion wird. In ihm Sieht
FRÖm‐3L konkret verwirklicht, was FICHTE
in abstrakten Syllogismen zu fassen sucht.
Auch den göttlichen Ursprung der welt
will FRÖBEL weder i n . e i n e r spekulativen
Philosophie einsichtig machen, noch als
selbstverständliche Voraussetzung dem
christlichen D o g m a entnehmen, sondern
er erfährt ihn im erzrehenschen Llrngang
mit Kindern. «Der Panentlt_erst Frohe! is t
derErzieherFröbel.>>DerchristlicheGlaube
wird in dieses System angeordnet. «Die
Christus-Religion ist für Frohe! mehr der
Glaube, daß Jesus Christus Sohn-Gottes i s t ,
sondern die Erkenntnis, daß WH". alle als
Menschen Söhne Gottes und.» Die Erz|e‑
hung ist der eigentliche SCh0pftlngsprozeß‚
und Schöpfer ist der (menschliche) Vater.
An diesem Punkt ist der Unterschied zw1 ‑
schen FRÖBEL und PESTALOZZI frappant;
Während für PESTALOZZI der Familien‑
vater nur ein einzelner Flau'des ‚Vaterseins
überhaupt is t , das "‘ 61n2|gartiger Rein‑
heit im göttlichen Vater verw1rkhcht is t ,
gibt es fü r FRÖBEL kein Vatersem Gottes
jenseits der unmittelbaren Erfahrungin der
Familie. Der konkrete ‚Vater ist Gott, so‑
fern Gott Vater ist. D ie Familie is t «der
Garten Gottes aufErden». die Offenbarung
des dreieinigen Gottes. ‐ Von Fichr aber
hebt sich FRÖBEL ab durch eine andere
Wer tung des Kindes.“ FICHTE sieht das
Kind als ein noch nicht vernünftig ge‑
wordenes Wesen an, das nur seinen. leib‑
lichen Bedürfnissen lebtund dessen eigent‑
liche Erziehung erst einsetzt, wenn sem
Eigenwille gebrochen wird. Im System
F a ö g s t ß aber ist das Kind gerade darum

wichtig, weil in ihm der Geist zu seinem
eigenen Anfang zurückkehrt und in Er ‑
scheinung tritt. Die Hilfsbedürftigkeit des
Kindes ist seine Auszeichnung vor den
Naturwesen, die schon fertig zur Welt
kommen. ‐ Wer FRÖBEL verstehen will,
wird die Arbeit von GIEL studieren müssen,
auch wenn er darin keine Antwort findet
auf seine Frage, was vom Gedankengut
FRÖBELS für die Pädagogik der Gegenwart
fruchtbar ist.

Im vierten Band dieser Reihe sind in ge‑
kürzter Form einige Dissertationen aus der
Schule BOLLNOWS vereinigt, deren Publi‑
kation in der Nachkriegszeit nicht mög‑
lich gewesen war. Sie beschäftigen sich mit
Themen aus der Zeit der Schulreform v o r
1933. K.H.GÜNTHER zeichnet ein fesseln‑
des Bild der Bremer Schulreformer GANS‑
BERG und SCHARRELMANN. H. Rocnr stellt
Theorie und Praxis im Berliner Erziehungs‑
heim «Lindenhof» unter K.WILKERS dar,
demjugendbewegten und idealistischen Be‑
fürworter offener Anstalten für kriminelle
und asoziale Jugendliche. K. MOHR be‑
schäftigt sich mit der Pädagogik von HER‑
MAN NOHL‚ dem Förderer der Volkshoch‑
schule und leidenschaftlichen Vertreter der
Eigenständigkeit der Erziehung.A. STENZEL
untersucht, hauptsächlich auf Grund von
literarischen Äußerungen, welche anthro‑
pologische Bedeutung das Wandern in der
Jugendbewegung hatte und welche Konse‑
quenzen für die Pädagogik daraus zu zie‑
hen sind. Die Thematik der vorliegenden
Arbeiten bringt es freilich mit sich, daß
das Buch außerhalb der engeren Fach‑
kreise kaum viele Leser finden wird.

W.Neidhart, Basel

Neue Bilderserien der Unesco. Die Ko l ‑
legen, die letztes Jahr in Freiburganwesend
waren, erinnern sich vielleicht noch der
Bilderreihe im Rahmen unserer Ausstel‑
lung «Ost und West», die asiatisches und
westliches Leben zur Anschauung brachte.
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Über 150 solcher Serien wurden damals
verteilt oder den Interessenten nachträg‑
l ich zugestellt. Seither gibt die Unesco
laufend neue Literatur und neues Bild‑
material über alle Gebiete ihrer Tätigkeit
heraus, und da manches darunter für die
Schule fruchtbar sein kann, sei eshier an‑
gezeigt. Nach wie vor scheint mir, daß ge‑
rade die Bilderserien auch dem Unterricht
in Mutter- und Fremdsprache anregenden
Stoff für Diskussionsstunden, schriftliche
Übungen und Schülerreferate bieten kön‑
nen. Le tour du monde en 17 écoles, in der
Aufmachung gleich wie die Reihe «Ost und
West»: 17Aufnahmen 30 x 30cmmit eng‑
lischem oder französischem Begleittext,
Schulszenen aus der ganzen Welt darstel‑
lend. Die Bilder sind sehr ansprechend und
regen oft zu spontanem Gespräch an. ‑
Zwei Serien zu je 8 Bildern in Halbplakat‑
format, mit oder ohne beigedruckte Unter‑
texte auffranzösisch, englisch oder deutsch;
erklärende Texte auch separat erhältlich:
Bätz'r pour l’avenir zeigt die verschiedenen
Aufgaben der Unesco, u .a . die Frucht‑
barmachung von Wüstenland, die Grün‑
dung und Förderung von Schulen, den
Austausch von Studenten, Lehrern und
Fachleuten. ‐ La vie renar't dans le désert
illustriert die Anstrengungen, Wüste be‑
wohnbar zu machen. Vortreflliche Auf‑
nahmen über die verschiedenen Entwick‑
lungsstadien. ‐ Die Broschüre Le droit
d ’apprendre ist ein teilweise illustrierter Be‑
richt (französisch oder englisch) über die
Schulen für arabische Flüchtlingskinder
von Gaza bis Syrien. Die Schilderung ist
in gutem Reporterstil, lebendig und an‑
schaulich; die baren Fakten sind in einem
Anhang beigegeben. Die besprochenen
Bilder wie die Broschüre können für Schul‑
.zwecke kostenfrei bezogen werden von der
Unesco, Public Liaison Division, Place de
Fontenoy, Paris 7°.

H. R.Faerber, Auslandreferent VSG
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Lehre und Forschung an der Universität
Basel zur Zeit der Feier ihres fünfhundert‑
jährigen Bestehens, dargestellt von Dozen‑
ten der Universität Basel. 366 Seiten. Birk‑
häuser, Basel 1960. ‐ Während die meisten
Publikationen zum 500-Jahr-Jubiläum sich
der Vergangenheit zuwenden, will sich der
vorliegende Band mit der Gegenwart be‑
fassen als eine Ar t Rechenschaftsbericht
über die Tätigkeit der heutigen Universität,
ihre wissenschaftliche Lehrvermittlung,
ihre Forschungsarbeit, ihren geistigen
Standort und kann damit zeigen, daß sie ‘ 1
im wesentlichendenhumanistischenGrund‐ .
prinzipien, die der Alma mater Basi- ‘
liensis vor einem halben Jahrtausend das
Gepräge gaben, auch heute noch die Treue 3
wahrt. Das Buch ist ein Gemeinschafts- ‘
werk der Vertreter der einzelnen Fakul‑
täten und vor allem als solches hoch ein‑
zuschätzcn. Das hindert indes nicht, daß
auch die persönlichen Züge der Mitarbeiter
zur Geltung kommen. Dies zeigt sich nicht
zuletzt in der Ar t , wie sie ihre besondere
Aufgabe sehen: Manche Beiträge bilden
fast eine Geschichte der Fakultät, andere
markieren mehr ihre geistige Einstellung
und begründen sie, wie zumal Theologen ?‘
und Philosophen, wieder andere legenweit.
gehend ihre wissenschaftlichen Methoden
dar oder sprechen von ihrenbesondemFor
schungen. Insgesamt teilen sich nicht we- . ‘
niger als 81 Professoren und Dozenten in 3
diese Aufgabe, das Gegenwartsschafl‘en der }
fünf Fakultäten einem weitem Kreis nahe
zubringen. Als Gesamtbild ergibt sich ein
wissenschaftliches Streben, das einen er- “
freulichen Stand der Lehrmethode undder
Forschung verrät und das von den soliden
Grundlagen der Vergangenheit her stets
auch mit den Problemen und Forderungen
neuer und neuester Entwicklungensichan? .
einandersetzt. ‐ Was man als Gymnasial‑
lehrer vermißt, ist die Auskunft darüber‑
was die Universität Basel tut, um die Lehr
amtskandidaten der Mittelschulen in me
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zuschätzen. Das hindert indes nicht, daß
auch die persönlichen Züge der Mitarbeiter
zur Geltung kommen. Dies zeigt sich nicht
zuletzt in der Ar t , wie sie ihre besondere
Aufgabe sehen: Manche Beiträge bilden ,
fast eine Geschichte der Fakultät, ander?
markieren mehr ihre geistige Einstellung
und begründen sie, wie zumal Theologen
und Philosophen,wieder andere legenweit‑
gehend ihre wissenschaftlichen Methoden
dar oder sprechen von ihrenbesondernFor‑
schungen. Insgesamt teilen sich nicht we‑
niger als 81 Professoren und Dozenten in
diese Aufgabe, das Gegenwartsschafl‘en der
fünf Fakultäten einem weitem Kreis nahe‑
zubringen. Als Gesamtbild ergibt sich ein
wissenschaftliches Streben, das einen er
freulichen Stand der Lehrmethode undder
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thodisch‐didaktischer Hinsicht in ihre Un‑
terrichtsfächer einzuführen. P.G.Heer

Lebendiger Hebel. Hundert Jahre Basler
Hebelstiftung 1860‐1960. Im Auftrag der
Kommissionder Stiftung verfaßt von OTTO
KLEIBER. 88 Seiten, 14 Bildtafeln. Birk‑
häuser, Basel 1960. ‐ Die mit viel Pietät
ausgestatteteGedenkschrift, die dem Nach‑
leben des großen Mundartdmhters u_nd
poetischen Volkserziehers gewidmet is t ,
geht vor allem auf die vor hundert Jahren
ihm zu Ehren errichtete Stiftung und auf
die damalige Hebelfeier. auf die gedeng‑
tafel und das bekannte Denkmal em. Wir
lesen vom Hebel-Mähli, an dem bis heute
imSinne des Dichters auf Kosten der Stif‑
tung zwölf Gleise meist in Gegenwart einer
geistigen BaslerElitege5peist werden. Diese
friedliche Demonstration m i t Musnk, Fest‑
Zug Reden usw. im benachbarten bad.‑
schen Hausen, dem spätem Wohnsrtz He‑
bels, blieb im Laufe der Jahrzehnte von den
DOlitischen Ereignissen (Weltkrieg, Nazi‑
zeit) nicht unberührt, hat Sich aber, wie
die periodischen Hebelfemrn, Hebelprets
usw. bis in die Gegenwart erhalten. Den
Abséhluß des Heftes _b11dcn_unter dem
Titel «E Hebelmaier> e i n e Reihe von Ge‑
legenheitsgedichten in Mundart von ver‑
schiedenen Autoren auf den Dichter und
sein Leben, die ebenfalls geeignet smd‚_ das
Andenken an ihn undsemWerk auf beiden
Seiten des Rheinknies lebendig zuerhalten.

P.G.Heer

U;:iversifäf und Christ. Evangelische und
KatholischeBesinnungzum 500Jahrigen_ Be‑
itehen der Universrtat Basel. 216 Seiten.
EVZ-Verlag, Zürich. ‐ Es ist erfreulich,
laßanläßlich der fünften Jahrhundertfe1er
ler Universität Basel von _den Studenten‑
eelsorgem beider Konfesswnen e i n e oku‑
nenische Besinnung mit entsprechenden
'redigterl und Vor t ragen durchgefahrt

' ' v r‑i'urde. _ Es steht uns nicht zu, die e
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schiedenen Predigten, die auf beiden Seiten
tief christliche Wahrheiten an den Glauben
und an das Herz der jungen Akademiker
trugen, in einer Analyse darzulegen. Sicher
erhellt allgemein daraus, daßein Sichfinden
im gemeinschaftlichen Glaubensgut Aus‑
gangspunkt des gegenseitigen Verständ‑
nisses sein muß, und daß auch die profane
Wissenschaft nur aus dem Glauben sich in
der «Universitas»finden kann. ‐ Diemehr
wissenschaftlichenVorträge überGeschich‑
te, Politik und Moral, über medizinische‑
Betrachtung des Schuldbewußtseins und
der Sexualität, über Physik und Astrono‑
mie: sie zeigen alle, wie von diesen Gebie‑
ten her Grundlagen für das religiöse Den‑
ken geschafi'en werden, die jedes Christen‑
tum berühren. ‐ Ohne auf die bekenntnis‑
mäßigen Verschiedenheiten, die ein Ge‑
spräch notwendigerweise mit sich führt,
einzugehen, scheint uns der Vortrag von
FRIEDRICH HEER in seiner etwas bemühen‑
den Breite das Christentum zu stark der
Starrheit anzuklagen. Ferner fragen wir
uns, ob es heute noch möglich sei, wie
GEORGES CASALIS es tut, «die friedliche
Koexistenz» zu vertreten, da doch klar zu‑
tage liegt, daß sie vom Osten her das Blut
der Weltrevolution, als deren Opfer auch
wir ausersehen sind, als Rosenwasser tarnt.
Ferner wird es, wenigstens für uns Schwei‑
zer, klüger sein, wenn wir uns nicht allzu‑
sehr in «das Ende der Kolonialherrschaft»
einmischen. Aus eigener Anschauung weiß
der Schreibende um deren schwere Schuld,
die aber auch von unbestreitbarenVorteilen
begleitet war. Es steht zur Frage, ob die
kommunistische Herrschaft über die kolo‑
nisierten Völker, die offensichtlich droht,
Schuld undVerdienst besser ausgleiche.Wir
wagen es, dies zu bezweifeln.

P. Barnabas Sieiert

ALEXANDER ISRAEL WITTENBERG, Vom
Denken in Begrifi'en. Verlag Birkhäuser,
Basel/Stuttgart. Fr. 25.‐. ‐ Als Band 12der
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bemerkenswertenSammlung«Wissenschaft
und Kultur» ist diese «Mathematik als Ex‑
periment des reinen Denkens» vor drei
Jahren erschienen. Ursprünglich als eine
Untersuchung zur mathematischen Grund‑
lagenforschung gedacht, weitete sich der
Rahmen der Dissertation des Schülers von
PAUL BERNAYS und FERDINAND GONSETH
im Laufeder Untersuchungen immerweiter
aus, so daß heute ein Werk von 360 Seiten
vorliegt. In den Abschnitten «Die drei
Motivierungen des begrifl‘skritischen Pro‑
blems», «DasProblem», «Grundsätzliches
zur Lösung des begriffskritischen Pro‑
blems», «Lösungsansätze», einem «Me‑
thodischen»undeinem«Weltanschaulichen
Nachwort» setzt sich WITTENBERG insbe‑
sondere mit den Kriterien auseinander.
unter denen zu mathematischen Grund‑
lagenfragen Stellung zu nehmen ist. Aller‑
dings beschränkter sich dabei nicht auf das
Mathematische, sondern die Erkenntnisse
gelten für die gesamte Wissenschaft. Wenn
der Verfasser in seinem «Weltanschauli‑
chen Nachwort» zum Resultat kommt,
daß letzte und absolute Erkenntnis uns
nicht möglich ist, so stellt er doch beruhi‑
gend fest, daß wir letztlich nicht zum Ver‑
stehen da sind, sondern zum Gehorchen ‑
um einer Aufgabe zu genügen, von der wir
nichts weiter feststellen können. als daß
sie uns gestellt ist. ‐ Das Buch wendet sich
mit seiner neuartigen Synthese einerseits an
diejenigen, deren Interessen auf die Ele‑
mentedieserSynthesegerichtetsind:Grund‑
lagen und Philosophie der Mathematik,
Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie und
Psychologie; andrerseits an alle, denen es
um eine Rechenschaftsablage über die exi‑
stentiellen Gegebenheiten und Bedingt‑
heiten menschlichen Erkenntnisvermögens
zu tun ist. R.Nüscheler

H. SCHILT, Elektrizitälslehre. 2l6 Seiten
mit 187 Figuren. Verlag Birkhäuser, Basel‑
Stuttgart 1959. Ganzleinen Fr. 24.‐. ‐ Die
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vorliegende Elektrizitätsl'ehre ist eine Über‑
setzung und Erweiterung des vom gleichen
Verfasser I950 im Verlag Griffen (Neuen‑
burg) erschienenen Lehrbuches Electricité.
H.SCHILT will in seinem Bucheine elemen‑
tare Elektrizitätslehre aufbauen, die von
den MAX‘NELLSCI’ICII Grundbeziehungen in
der lntegraldarstellung ausgeht. DiesesZiel
hat er, nicht zuletzt dank seinen Erfahrun‑
gen als Gymnasiallehrer undDozent an der
Universität Bern, in erfreulicher Weise er‑
reicht. Der Inhalt des Buches ist in fol‑
gende Abschnitte gegliedert: l. Grundbe‑
griffe und Elektrostatik. 2. Das stationäre
elektrische Feld. 3. Das stationäre magne‑
tische Feld und langsam veränderliche Fel‑
der. 4. Rasch veränderliche Felder. 5. In
diesem Teil, der als Anhang überschrieben
ist, werden die Gleichungen der Elektro‑
dynamik auch in Difl'erentialformgegeben.
Ferner finden wir hiereine eingehende Dar‑
stellung der in Theorie und Praxis haupt‑
sächlich verwendeten Maßsysteme.. Der
Aufbau des Lehrbuches ist klar und streng,
wobei besonders die konsequente Beach»
t ung der Vorzeichen angenehmauffallt.Die
Zeichnungen sind vorbildlich. Begrüßens‑
wert ist auch die durch das ganze Buchhin‑
durchgeführte UnterscheidungderBezeich‑
nungen von axialen und polaren Vektoren.
Als Maßsystem wird durchwegs das. abso‑
lute GIORGI-S)’Sl€rtt verwendet. In allen Ka‑
piteln werden neben der Theorie auch An‑
wendungen aus der Technik behandelt; so
ist z.B. die Berechnung eines Transforma‑
tors recht ausführlich dargelegt. Im wei‑
teren erleichtern durchgerechnete Auf‑
gaben dem Leser das Verständnis. Bé‑
dauerlich ist. daß das heute theoretisch wie
praktisch sowichtige Gebiet der Halbleiter
nicht behandelt wird. Druckfehler oder
Versehen des Verfassers sind dem Rezen»
senten nicht viele aufgefallen. Erwähnt
seien folgende: Auf Seite 66wird bei der
Kennliniengleichung der Triode gesagt, C
sei eine positive Konstante; für das ange‑
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führte numerische Beispiel ist aber C mega‑
t iv. Auf Seite 54 wird 1 PS gleich 736 an ‑
statt 735 Watt gesetzt (75° 9,80665 liegt nä‑
her bei 735 als bei 736). ‐ F ü r wen eignet
sich das Buch? Entgegen der Ankündigung
des Verlages ist es kaum für Anfänger ge‑
eignet, vor allem nicht für den durch‑
schnittlichen Mittelschüler. Hochschul‑
studenten und Lehrer aller Stufen aber
werden durch das Buch viel Anregung er‑
fahren und reichen Gewinn daraus ziehen.
Papier und Druck sind vorzüglich.

P. Bächliger

Sammlung Natur und Wissen. Die m o ‑
derne Naturwissenschaft in Einzeldarstel‑
lungen. Verlag Kurt Deseh. Fr. 2.75 pro
Band. Bisher sind erschrenen: Band ]:
DONALD J. HUGHES, Das Neutron. Band 2:
DONALD R. GRIFFIN,_Vom Echo zum Radar.
Band 3: a n c r c M. HURLEY, Wie alt ist
die Erde? Band 4: DONALD G. F u n ; und
DAVID M. LUTYENS, Die Physik des Fern‑
sehens. Band 5: VAN Hermann/Pumas]
D AV I D , Die Schallwellen undwir. Band 6/7:
ALAN HOLDEN/PHYLIS SINGER‚ Die Welt
der Kristalle. Band 8: ]. BERNARDCOHEN.
Geburt einer neuen Physik. Band 9/10. AR‑
THUR H. BENADE, Musik nur! Harm0me. ‑
Wenn es das «Hauptzrel dieser Taschen‑
buchreihe ist, Studenten, _Schulern „und
Laien einen umfassenden Uberbhck uber
die moderne Naturw1ssensch_aft zu_ ver‑
mitteln, der mit allen wuchtigen E_mzel‑
fragen vertraut macht und leder wissen‑
schaftlichen Kritik standhalt», sowrrd Sie
der Lehrer mit Interesse_zur Hand nehmen
und mit: kritischem Blickdurchmustern.
Die Aufgabe der Autoren ‚ist nicht leicht,
naturwissenschaftliches Wissen _und Ver‑
stehen in einfacher Ausdrucksweise zu ver‑
mitteln, undwir verwundern uns hlchl‚ dal3
das zum Teil überraschend gut, zum Teil
weniger überzeugend gelungen 15t._Daß die
fehlenden mathematrschen Formulierungen
durch oft wortreiche Erklärungen ersetzt

werden, muß nicht unbedingt ein Nachteil
sein, wie Band 1 zeigt, doch wäre eine ver‑
mehrte Verwendung der Mathematik für
die genannte Leserschicht tragbar. Einwei‑
teres didaktisches Problem stellt sich dem
Autor, wenn er nach den Grundlagen und
Begriffsbildungen fragt, auf denen er auf‑
bauen kann. Sicher müssen wir von Bü ‑
chern, die wir den Schülern in die Hand
geben, dem Wissensgebiet adäquate Be‑
griffe verlangen. Damit sei nicht gesagt,
daß in den vorliegenden Bänden diese For‑
derung nicht erfüllt sei; nur vereinzelte
Ausnahmen stören das Gesamtbild. Ob es
ein Nachteil der Reihe ist, daß n u r ameri‑
kanische Autoren zu Worte kommen,
lassen wir dahingestellt. Den Bänden ist
vom Verlag jeweils ein kleineres Literatur‑
verzeichnis mit vorwiegend europäischen
Büchern beigegeben, doch mutet es bei‑
spielsweise (Band 6/7) eigenartig an, wenn
geologische Verhältnisse an recht unbe‑
kannten amerikanischen Gegebenheiten er‑
läutert werden und nicht durch die klas‑
sischen Forschungen Europas. Diese mehr
kritischen Bemerkungen können dem Ge‑
samtwerk nichts anhaben, das für die außer‑
schulische WeiterbildungundAuflockerung
des Lehrstofl"es sehr wertvoll ist. Selbst der
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Lehrer wird darin viele Anregungen finden.
Besonders erfreulich sind die vielen Hin‑
weise zu eigenem, einfachem Experimen‑
tieren; erst damit wird der Zweck erreicht,
«das erworbene Wissen durch eigene Fest‑
stellungen zu vertiefen». Einletzter Wunsch
an den Verlag wäre, manchen Zeichnungen
etwas mehr Sorgfalt angedeihen zu lassen.
Aber vielleicht sind wir auch hier etwas an‑
spruchsvoller als andere Nationen.

P. R. Vallmeier

Une fois deplus, nous avons le plaisir de
présenter des manuels élaborés par un cer‑
tain nombre de nos collégues:

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

führte numerische Beispiel ist aber C nega‑
t iv. Auf Seite 54 wird 1 PS gleich 736 an ‑
statt 735 Watt gesetzt (75° 9,80665 liegt nä‑
her bei 735 als bei 736). ‐ Für wen eignet
sich das Buch? Entgegender Ankündigung
des Verlages ist es kaum für Anfänger ge‑
eignet, vor allem nicht für den durch‑
schnittlichen Mittelschüler. Hochschul‑
studenten und Lehrer aller Stufen aber
werden durch das Buch viel Anregung er‑
fahren und reichen Gewinn daraus ziehen.
Papier und Druck sind vorzüglich.

P. Bächtiger

Sammlung Natur und Wissen. Die mo ‑
derne Naturwissenschaft in Einzeldarstel‑
lungen. Verlag Kurt Deseh. Fr. 2.75 pro
Band. Bisher sind erschienen: Band ]:
DONALD J. HUGHES‚ Das Neutron. Band 2:
DONALD R. GRIFFIN,_Vom Echozum Radar.
Band 3: E u m e x M. HURLEY, Wie alt ist
die Erde? Band 4: DONALD G. PINK und
DAVID M. LUTYENS, Die Physik des Fern‑
sehenS- Band 5: VAN BERGEIJK/PIERCE/
D AV I D , Die Schallwellen undwir. Band 6/7:
ALAN HOLDEN/PHYLIS SINGER, Die Welt
der Kristalle. Band 8: [. BERNARD CDHEN.
Geburt einer neuen Physik. Band 9/10.AR‑
THUR H. BENADE, Musik und Harmome. ‑
Wenn es das «Hauptzrel dieser" Taschen‑
buchreihe ist, Studenten, Schulem „und
Laien einen umfassenden Überbhck uber
die moderne Naturwissenschaft zu_ ver‑
mitteln, der mit allen wrch_ttgcn E_mzel‑
fragen vertraut macht und Jeder wissen‑
schaftlichen Kritik Standhnlt», sowrrd Sie
der Lehrer mit Interesse_zur Hand nehmen
und mit kritischem Blick.durchmustern.
Die Aufgabe der Autoren ‚ist nicht leicht,
naturwissenschaftliches Wissen _und Ver‑
stehen in einfacher Ausdruckswetse zu ver‑
mitteln, undwir verwundern uns nicht,dal!
das zum Teil überraschend gut, zum Teil
weniger überzeugend gelungen ist._Daß die
fehlenden mathematnschen lformuherungen
durch oft wortreiche Erklarungen ersetzt

werden, muß nicht unbedingt ein Nachteil
sein, wie Band 1 zeigt, doch wäre eine ver‑
mehrte Verwendung der Mathematik für
die genannte Leserschicht tragbar. Ein wei‑
teres didaktisches Problem stellt sich dem
Autor, wenn er nach den Grundlagen und
Begriffsbildungen fragt, auf denen er auf‑
bauen kann. Sicher müssen wir von Bü ‑
chern, die wir den Schülern in die Hand
geben, dem Wissensgebiet adäquate Be‑
griffe verlangen. Damit sei nicht gesagt,
daß in den vorliegenden Bänden diese For‑
derung nicht erfüllt sei; nu r vereinzelte
Ausnahmen stören das Gesamtbild. Ob es
ein Nachteil der Reihe ist, daß nur ameri‑
kanische Autoren zu Worte kommen,
lassen wir dahingestellt. Den Bänden ist
vom Verlag jeweils ein kleineres Literatur‑
verzeichnis mit vorwiegend europäischen
Büchern beigegeben, doch mutet es bei‑
spielsweise (Band 6/7) eigenartig an, wenn
geologische Verhältnisse an recht unbe‑
kannten amerikanischen Gegebenheiten er‑
läutert werden und nicht durch die klas‑
sischen Forschungen Europas. Diese mehr
kritischen Bemerkungen können dem Ge‑
samtwerk nichtsanhaben,das für die außer‑
schulische WeiterbildungundAuflockerung
des Lehrstotfes sehr wertvoll ist. Selbst der
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Lehrer wird darin viele Anregungen finden.
Besonders erfreulich sind die vielen Hin‑
weise zu eigenem, einfachem Experimen‑
tieren; erst damit wird der Zweck erreicht,
«das erworbene Wissen durch eigene Fest‑
stellungenzu vertiefen». Einletzter Wunsch
an den Verlag wäre, manchen Zeichnungen
etwas mehr Sorgfalt angedeihen zu lassen.
Aber vielleicht sind wir auch hier etwas an‑
spruchsvoller als andere Nationen.

P. R. Vollmeier

Une fois deplus, nous avons le plaisir de
présenter des manuels élaborés par un cer‑
tain nombre de nos collégues:
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ANDRI'E MARTHALER, Le vacabulat're rr'ranl.
Découverte dumonde. Payot, 1959. ‐ Si l‘en‑
seignement du vocabulaire pose encore‚ et
c’est heureux, un grand nombre de pro‑
blémes aux maitres du premier cycle, il
semble que l’on s’aocorde aujourd‘hui sur
une exigence fondamentale: il doit étre
actrfet‘ vivant. Dans unexposé fait en 1956
aux maitres du cycle d’orientation, M. AN‑
DRE MARTHALER définissait ainsi cette exi‑
gence: il s’agit d’utiliser l’intérét réel que
l’enfant de 10a 12ans parte aux choses et
aux mots pour stimuler sa mémoire. Au
lieu de la liste de termes disparates passive‑
ment apprise par cceur, il faut, par la mé‑
thode des centres d'intérét, lui donner la
possibilité de conduire lui-méme sa ma‑
tiére, luipermettre d'intégrer le vocabulztire
a ses moyens d’expression. Le premier vo‑
lume du manuel de M. MARTHALER est evi‑
demment basé sur ces idées, mais surlout
il denne un cadre, des limites et une struc‑
ture aux 15themes choisis (parmi lesquels :
les sensations, la maison, l‘étude, le jeu et
l’aventure‚ villes et villages, ie seigneur et
son chäteau, etc.) tout en laissant aux mai‑
tres une grande liberté d‘utilisation. Qu‘on
en tire parti d’une maniére intensive, nor‑
male ou réduite (que ceux que la riehesse
des 15chapitres pourrait eifrayer lisent at ‑
tentivement la préface), qu'i l serve ä l’ex‑
plication de textes, a la composition ou
méme qu’il devienne ouvrage de références
pour un travail enéquipe (sur la civilisation
du Moyen-Age,par exemple) un gros efl'ort
est demandé aux éléves. Le choix des textes
et des exercices exige d‘eux de ia précision
et le sens des nuances, tou t en stimulant
l’efi‘ort logique et la recherche verbale. Le
livre de M. MARTHALER, par l’abondance,
la variété et la difficulté desamatiére,mon‑
tre que l'on peut avoir de grandes exigences
pou r des enfants de 105112ans si le vocabu‑
laire systématique n‘est pas synonyme de
sécheresse et de manque d'originalité.

JL-C. Wagniéres
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B. ROSSEL et L.GIGON‚ Grammaire Fran‑
mise. ‐ MM. Brasumum Rossrst. et LOUIS
GIGON on t été chargés de composer un
manuei de grammaire francaise pour des
éléves de dix 51douze ans accomplissant le
premier cycle de l’enseignement secondaire
vaudois. Cet ouvrage comprend trois par‑
ties: ]. Les espéces de mots et leurs pro‑
priétés. 2. Les fonctions des mots ou des
groupes de mots. 3. Régles et exert:ices
d'orthographe grammaticale. Le premier
souci des auteurs fut de composer un eu‑
vrage tennnt compte des demiers travaux
consacrés it la science grammaticale, qui a
considérablement evolué depuis une tren‑
taine d'années. Les manuels employés alors
dans nos écoles (LARIVE et FLEURY, BRA.
CHET ct Dussoucmar‚ pour citer les plus
connus) ét;1ient Iidélement caiqués sur la
grammuire latine dont Hs reprenaient les
divisionsetclassifications. MaisFERDINAND
BRUNOT montra les faiblesses des classifi‑
cations traditionnelles et p r o p 0 5 a de neu‑
velles me'thodes oit la sémantique joue un
röle essentiel. L'influence de ses travaux se
fit sentir sur le plan scolaire: de nonveaux
ouvrages appururent, en particulier les
manucls Soucné et LAMAISON qu i den‑
n'ercnt aux exercices destylistique uneplace
trés importantc. Enfin le grammairien fran.
gais Geoxc;r‐s GALICHET. tenant compte des
justes critiques dc F.BRUNOT, rétablit les
classifications sous une forme nonvelle‚
MM . Rossrat et GIGON sesont efi‘orcés de
présenter les faits grammaticaux d’une
facon systématique, adoptant dans ses
grandes lignes l‘ordre proposépar GEORGES
GALICHET. Mais il ne s‘agissait pas seule‑
ment de composer un ouvrage faisant va‑
loir le résultat des travaux les plus récents.
ll fallait avant tout donner a des enfants de
dix & douze ans un instrument de travail
clair et cflicacc. Par souci pédagogique, les
auteurs ont dü simplifier certaines défini‑
tions et laisser de cöté nombre d’éléments
qui conviennent mieux a des éléves plus
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ANDRI'E MARTHALER, Le vocabulaire vivanl.
Découvertedumande. Payot, 1959. ‐ Si l'en‑
seignement du vocabulaire pose encore, et
c’est heureux, un grand nombre de pro‑
blémes aux maitres du premier cycle, il
semble que l’on s’accorde aujourd'hui sur
une exigence fondamentale: il doit étre
actifet vivant. Dans unexpose' fait en1956
aux maitres du cycle d’orientation, M. AN‑
DRE MARTHALER définissait ainsi cette exi‑
gence: il s’agit d’utiliser l’intérét récl que
l’ent‘ant de 10a 12ans parte aux choses et
aux mots pour stimuler sa mémoire. Au
lieu de la liste de termes disparates passive‑
ment apprise par cceur, il faut, par la mi:‑
thode des centres d'intérét, lui donner la
possibilité de conduire lui-méme sa ma‑
tiére, luipermettre d’intégrer le vocabulaire
a ses moyens d’expression. Le premier vo‑
lume du manuel de M. MARTHALERest évi‑
demment basé sur ces idées, mais surtout
il donne un cadre, des limites et une struc‑
ture aux 15thémes choisis (parmi lesqucls :
les sensations, la maison, l‘étude, le jeu et
l’aventure, villes et villages, le seigneur et
son chäteau, etc.) tout en laissant aux mai‑
tres une grande liberté d’utilisation. Qu‘on
en tire parti d'une maniére intensive, nor‑
male ou réduite (que ceux que la richessc
des 15chapitres pourrait efl'rayer lisent at ‑
tentivement la préface), qu’il serve a l'ex‑
plication de textes, & la composition ou
méme qu’il devienne ouvrage de références
pour un travail enéquipe (sur la civilisation
du Mayen-Age,par exemple) un gros efl'ort
est demandé aux éléves. Le choix des textes
et des exercices exige d’eux de la précision
et le sens des nuances, tout en stimulant
l’efl'ort logique et la recherche verbale. Le
livre de M. MARTHALER, par 1’abondance,
la variété et la difficulté desamatiére,mon‑
tre que l‘on peut avoir de grandcs exigences
pour des enfants de 10a 12ans si le vocabu‑
laire systématique n‘est pas synonyme de
sécheresse et de manque d’originalité.

J.-C. Wagniéres
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B. Rossst. et L.GIGON‚ Grammaire Fran‑
mise. ‐ MM. BENJAMIN Rosset. et LOUIS
GIGON on t été chargés de composer un
manuel de grammaire francaise pour des
éléves de dix a douze ans accomplissant le
premier cycle de l‘enseignement secondaire
vaudois. Cet ouvrage comprend trois par‑
ties: 1. Les especes de mots et leurs pro‑
priétés. 2. Les fonctions des mots ou des
groupes de mots. 3. Régles et exercices
d‘orthographe grammaticale. Le premier
souci des auteurs fut de composer un ou.
wage tenunt compte des demiers travaux
consacrés a la science grammaticale, qui a
considérablement évolué depuis une tren‑
mine d'années. Les manuels employés alors
dans nos écoles (LARIVE et Fu‐zmw‚ BRA‑
CHET et DUSSOUCHET, pour citer les plus
connus) étaient fidélement calqués sur la
grammaire latine dont ils reprenaient les
divisions ct classifications. MaisFERDINAND
BRUNOT montra les faiblesses des classifi‑
cations traditionnelles et proposa de neu‑
velles méthodcs ou la sémantique joue un
rölc essentiel. L’influence de ses travaux se
fit sentir sur le plan scolaire: de nouveaux
ouvragcs apparurent, en particulier les
manucls Soucmä et LAMAISON qui don‑
nércnt aux exercices destylistique uneplace
trés importantc. Enfin le grammairien fran‑
cais GEORGES GALICHET. tenant compte des
justes critiques dc F. BRUNOT, re'tablit les
classificutions sous une forme nonvelle.
MM . Rossu et GIGON sesont efforcés dc
présentcr les faits grammaticaux d'une
facon systématique, adoptant dans ses
grandes lignes l’ordre proposépar GEORGES
GALICHET. Mais il ne s'agissait pas seule‑
ment de composer un ouvrage faisant va‑
loir le rc'sultat des travaux les plus récents_
ll fallait avant tout donner a des enfants de
dix 51douze ans un instrument de travail
clair et cflicace. Parsouci pédagogiqw, les
auteurs ont dü simplifier certaines défini‑
tions et laisscr de cöte' nombre d‘éléments
qui conviennent mieux a des éléves plus
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ägés. I ls ont denné une importance consi‑
dérable aux questions d'usage 51mal con‑
nues des enfants de nos cantons romands.
Les exercices sont trés nombreux et variés :
les uns sont purement grammattcaux et se
rapportent directement aux régles it as‑
similel’; d’autres, tout en restant Ines au
sujet de la legen, ressortrssen_t au vecabu‑
laire et a la stylistique. Eutin,11fallart com‑
poser une grammaire au551attrayante que
possible,puisqu'elle est dest1née a de1eunes
écoliers. Les auteurs ont choisi des textes
vivants, en rapport avec l‘äge et les intéréts
des éléves. Des illustratiens dues aucrayen
de M. FROIDEVAUX agrémentent „l’ouvrage,
ainsi que des schémas grammattca_ux pre‑
sentant de facon ingémeusc certames re‑
gles. - En 1961 paraitra a l‘intention des
éléves de douze ä seize ans le second lerne
de la Grammaire Rossm. et Green dont
onpeut déjä indiquerles lignes pnmc1pales :
1_Tableaux de récapntulatrop et etude plus
approfondie des su1ets_ tra11es defacen ele‑
mentaire dans le premner _tome. 2. Etude de
la phrase et des proposrt10ns. 3. Etude des
temps et des modes. 4. Mernento dertho‑
graph€ grammatrcale. {\1n31, des lan pre‑
chain, l‘école secondatre vaudorse aura
deux manuels de gramma1re adaptes a sa
nouvelle structure. ll restea souhatter avec
les auteurS que l’étude rarsonnee du fran‑
cais apprennc aux éléves l‘usage correct de
leur langue maternelle et developpe eneux

5 refond des réalités du langage.
le sen P J.Moreillon

A. PERRENOUD et A. GINNEL T, Gram‑
maire latine ‐ Exercices Intim:_ Vacalbu‑
Iaire et Lexiques. Départ. de 1Instruct10n
publique‚ Neuchätel, 1958. ‐ Seas le srgne
de la leave d’Avenchesf, la nouvelle ed1tton,
complétement reman1ee, _de ces trexs_ vo‑
] u m e s .. la grammzure vtent de sort1r de
presse _ ofl‘re un solide 1nst_run:rent defra‑
vail, d’une presentation sorgnee et aerée,
c e n q ü par des pédagogues avertis, au cou‑

r an t des recherches linguistiques. Ainsi la
grammaire, maniable pour un débutant,
est peurtant fort complete et peut ac‑
compagner l’éléve jusqu’au bachot, méme
au-delä. Les syllabes longues sent netées
avecsein,lelecatit'mentionnédies l’entréeen
matiére. Les principaux exemples, traduits,
sont des citations d’auteurs,avec références
exactes en fin de volume ‐ La méme fidélité
a la latinité la plus authentique demine les
exercices, qui initient a la fois a la vie re ‑
maine et a la langue latine. Morphologie
et syntaxe sont Iiées des le début en une
pregressien assez rapide (passif et com‑
plétives avec ut apparaissent au No 64),
mais bien graduée, gräce a un allégement
sensible des éléments par rappert a la lére
éd. Innovation heureuse, en maniére de
récapitulation, le livre groupe les divers
procédés d’exprimer les notiens de temps,
cause, but, etc., qui sont rappelés en ta ‑
bleaux synthétiques fort utiles: asseuplis‑
sement linguistique qui enrichit du méme
ceup francais et latin. Illustratiensenpleine
page et cartes embellissent la presentation
fort claire de ces 216 exercices, eü les
phrases de theme représentent le tiers. ‑
Le vecabulaire afférent, ainsi que les deux
lexiques indispensables ‐ avec chiffres pré‑
cisantäquelmoment leme t apparait dans la
progression des exercises ‐ sont réunis dans
un volume séparé. Cette méthede fait hon‑
neur a M. A. PERRENOUD, qui en a assumé
avec le plus grand sein la réalisatien, avec
l’aidede MM .A .SCHNEIDERet A. GILLIARD.
Précisons qu’elle est concue pour étre par ‑
ceurue en deux ans et demi environ, ä par ‑
t i r de 11 ou 12 ans, et mener a la lecture
des auteurs. - ‚ I . -P.Bor/e

GILBERTGUISAN, C.-F.Ramuzan JeGénie
de la Patience. 156 pages, 4 reproductiens.
Librairie E.Droz, Genéve 1958. ‐ 11y avait
une étude ä faire sur les variantes des teu‑
vres de RAMUZ. Peu d‘écrivains en efl'et se
sont cerrigés avec autant de sein et de
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ägég. IIS ont donné une importance consi‑
dérable aux questions d'usage SImal con‑
nues des enfants de nos cantons romands.
Les exercices sont trés nombreux et variés :
les uns sont purement grammatrcaux\et se
rapportent directement aux regles _a as‑
similer; d’autres, tout en restant Ines au
sujet de la lecon, ressortissent au vocabu‑
laire et a la stylistique. Enfi_n‚ 11fallart com‑
posel ' une grammaire aussrattrayante que
possible,puisqu‘elleest dest1née ade1eunes
écoliers. Les auteurs ont choisi des textes
vivants, en rapport avec l‘äge et les intéréts
des éleves. Des illustrations dues aucrayon
de M. FROIDEVAUX agrémentent _l‘ouvrage,
ainsi que des sche’mas grammatrca_ux pre‑
sentant de facon ingémeuse certa1nes re‑
gles. ‐ En 1961 paraitra a l'intemion des
éléves de douze ä seize ans le second tome
de la Grammaire Rossau et Groore dont
onpeut déjä indiquerles hgnesprmc1pales :
]. Tableaux derécapttulatrqn et etude plus
approfondie des swets_ trautes defacon ele‑
mentaire dans le premter tome. 2. Etude de
la phrase et des proposrtmns. 3. Etude des
temps et des modes. 4. Memerrto dortho‑
graphe grammatrcale. Amsr, des lan pro‑
chaiu, l’école secondarre_ vaudorse aura
deux manuels de grammaire adaptes a sa
nouvelle structure. 11restea sou}harter avec
les auteurS que l‘étude ratsonnee du fran‑
cais apprenne aux éleves l'usage correct de
leur langue matemelle et developpe eneux
le senS profond des re'ahtes du langage.

J.Moreillon

A. PERRENOUD et A. GINNEL T, Gram‑
maire latine ‐- Exercices Inline ‐ Varta-bu‑
Iaire et Lexiques. Depart. dc lInstruc_tron
publique9 Neuchätel, 1958. ‐ Sous 1esrgne
dela louve d’Avenches, la nouvelle edttt0n,
complétement remamee, _de ces trors vo‑
lumes .- 1a grammzure vtent de sorttr de
presse ‐ offre un sohéc mstrun‚wm de."?‑vail, d’une présentatton sorgnee et aeree,
com;u par des pédagogues avert15, au cou‑
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ran t des recherches linguistiques. Ainsi la
grammaire, maniable pour un débutant,
est pourtant fort compléte et peut ac‑
compagner l'éléve jusqu‘au bachot, méme
au-delä. Les syllabes longues sont notées
avecsein,lelocatifmentionnédies l'entréeen
matiére. Les principaux exemples, traduits,
sont des citations d’auteurs,avec références
exactes en fin de volume ‐ La méme fidélité
a la latinité la plus authentique domine les
exercices, qui initient a la fois a la vie ro‑
maine et a la langue latine. Morphologie
et syntaxe sont liées des le début en une
progression assez rapide (passif' et com‑
plétives avec ut apparaissent au No 64),
mais bien graduée, gräce a un allégement
sensible des éléments par rapport a la lere
éd. Innovation heureuse, en maniére de
récapitulation, le livre groupe les divers
procédés d’exprimer les noti0ns de temps,
cause, but, etc., qui sont rappelés en ta ‑
bleaux synthétiques fort utiles: assouplis‑
sement linguistique qui enrichit du méme
coup francais et latin. Illustrationsenpleine
page et cartes embellissent la presentation
fort claire de ces 216 exercices, oü les
phrases de théme représentent le tiers. ‑
Le vocabulaire allérent, ainsi que les deux
lexiques indispensables ‐ avec chifl'res pré‑
cisantäquelmoment lemo t apparait dans la
progression des exercises ‐ sont réunis dans
un volume sépare'. Cette méthode fait hon‑
neur a M. A.PERRENOUD‚ qui en a assumé
avec le plus grand sein la réalisation, avec
l‘aidede MM .A. SCHNEIDERet A. GILLIARD.
Précisons qu’elle est coneue pour étre par ‑
courue en deux ans et demi environ, ä par‑
t i r de 11 ou 12 ans, et mener a la lecture
des auteurs. J.-P.Borle

GlLBERTGUISAN, C.-F.Ranmzou le Gém'e
de la Patience. 156 pages, 4 reproductions.
Librairie E.Droz, Genéve 1958. ‐ 11y avait
une étude a faire sur les variantes des neu‑
vres de RAMUZ. Pen d‘écrivains en efl'et se
sont corrigés avec autant de soin et de

ti%
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conscience que l’auteur d’Aimé Pache. M.
GUISAN s’interrdge sur le sens et la valeur
stylistique des corrections successives ap‑
portées aux diverses rééditions des romans
les plus représentatil's : Aline, Jean-Luc per‑
sécute'. Les Signesparmi nous, Fariner, Der‑
borence. entre autres. 11ne s’agit done pas
d’une étude desmanuscritsdeRAMUZ,mais
d’une critique des textes publiés, des textes
que le romancier a relus et corrigés avec
le recul d’un critique et non dans le feu de
la création artistique. L’ouvrage de M.
GU1$AN est un travail minutieux, un exa‑
men a la loupe de variantes et de correc‑
tions dont il faut tächer de découvrir le
secret pour tirer des conclusions générales
sur l’évolutiondeRAMUZentant qu’artiste.
L’auteur suit les grandes étapes de«l’ceuvre
de RAMUZ, depuis ses premiers essais jus‑
qu’ä la maitrise de Farinet ou de Derbo‑
rence en passant par la prise de conscience
de Raisond’Etre. Les conclusions sont que
le romancier, peut-étre mal libéré de l’en‑
seignement de ses maitres, recherche d’a‑
bord l’élégance et la rapidité, puis il veut
atteindreäplus devérité par un compromis
diflicile «entre une langue qui neserait que
parlée et une langue qui ne serait que con‑
certée». Enfin il semble qu’en pleine pos‑
session de son génie, RAMUZ, sans rien
renier, se préoccupe avant tout de l’etfet.
Telles sont les grandes lignes decet ouvrage
riche,pénétrant, et désormais indispensable
ä quiconque veut étudier un peu ä fond le
style de RAMUZ. R. Marclay

Apprendre & «taper» & la machine’. La
dactylographie a pris une trés grande place
au sein denos activités. Elle fait partie des“
connaissances nécessaires auchefaussi bien
qu’ä l’employé. Il n’est plus question, de
1 Cours moderne de dactylographie par Geonoes
MANTEL, Jacour.s PIGUETel ROBERTBnorvsn.‚p r o ‑
fesseurs de sténographie et de dactylographie ä
l’école supérieure de Commerce de Lausanne. 112
pages, format A4, reliure Spirale. Librairie Payot,
Lausanne 1959. Fr.6.80.
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nos jours, d’utiliser l’écriture manuscrite si
ce n’est pour apposer une signature. La
dactylographie n’est plus cantonne'e au bu‑
reau, elle a envahi les autres professions.
Le professeur «tape» ses cours, le jour‑
naliste ses articles, l’écrivain ses nouvelles
ou ses romans, l’artisan sacorrespondance,
ses devis, ses commandes,ses factures. Mal‑
heureusement, t r op de personnes tapent
n’importe comment: deux doigts de'sor‑
donnés sautillent sans suite et sans mé‑
thode, le regard inquiet passe du modéle au
clavier, la frappe est hachée, fiévreuse,
coupée de nombreux arréts, les fautes sont
nombreuses. Les yeux de celui qui tape
correctement ne quittent pas le modéle, les
doigts courent sur les t0uches, légers, ra‑
pides et sürs. Le dactylographe qui écrit
selon la méthode aveugle des dix doigts
éconornise son temps et sa peine, diminue
sa fatigue visuelle et musculaire. Les dif‑
ficultés pour arriver a un tel résultat ne
sont pas insurmontables. Il faut une étude
méthodique, des exercices appropriés et
judicieusement choisis. Le manuel présenté
a été ad0pté par de nombreuses écoles et
peut étre recommandé ä chacun. 11con‑
duira méthodiquement l’éléve du début ä
1’acquisition du doigté. Les nombreux mo‑
d‘eles de la deuxiéme partie donneront le
goüt des lettres claires et agréablement
disposées. E. Zurbrügg

MAURICE _GEX. Initiation & la philosophie.
Aveo un complément sur la philosophie
contemporaine. 4° édition. Le Grifi‘on,
Neuchätel 1960. ‐‐ Cet ouvrage s’impose,
comme livre du maitre et surtout c 0mme
livre del’éléve,a tous ceux qui sont amenés,
de präs ou de loin‚ a enseigner la philo‑
s0phie et également äceux dont l’enseigne‑
ment comprend nécessairement des aspects
philomphiques. Ses qualités sont éviden‑
tes. Tout d’abord, il ne s’en tient ni a un
ordre purement historiq'ue, qui négligerait
les structures systématiques, ni a un ordre
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conscience que l‘auteur d’Aime' Pache. M.
GUISAN s’interro°ge sur le sens et la valeur
stylistique des corrections successives ap‑
portées aux diverses rééditions des romam
les plus représentatii's : Aline, Jean-Lucper ‑
séculé,Les Signesparminous. Farinet. Der‑
borence. entre autres. Il ne s’agit done pas
d’une étude desmanuscritsdeRAMUZ,mais
d’une critique des textes publiés, des textes
que le romancier a relus et corrigés avec
le recul d’un critique et non dans le feu de
la création artistique. L’ouvrage de M.
GUISAN est un travail minutieux, un exa‑
men 5). la loupe de variantes et de correc‑
tions dont il faut tächer de découvrir le
secret pour tirer des conclusions générales
sur l'évolutiondeRAMUZentant qu’artiste.
L’auteur suit les grandes étapes de-l’rruvre
de RAMUZ, depuis ses premiers essais jus‑
qu’ä la maitrise de Farinet ou de Derbo‑
rence en passant par la prise deconscience
de Raisand’Eire. Les conclusions sont que
le romancier, peut-étre mal libéré de Pen‑
seignement de ses maitres, recherche d’a‑
bord l’élégance et la rapidité, puis il veut
atteindreäplus devérité par uncompromis
difficile «entre une langue qui neserait que
parlée et une langue qui ne serait que con‑
certée». Enfin il semble qu’en pleine pos‑
session de son génie, RAMUZ, sans rien
renier, se préoccupe avant tout de l‘efl‘et.
Telles sont les grandes lignes decet ouvrage
riebe,pénétrant,et désormais indispensable
ä quiconque veut étudier un peu a fond le
style de RAMUZ. R. Marclay

Apprendre & «taper» & la machine‘. La
dactylographie a pris une trés grande place
au sein denos activités. Elle fait partie des
connaissances nécessaires auchef aussi bien
qu’ä l'employé. Il n’est plus question, de
‘ Cours moderne de dactylographie pa r Geonoas
MANTEL, Jacques PIGUETet RomanBRONSIL,p r o ‑
fesseurs de sténographie et de dactylographie ä
l’école supérieure de Commerce de Lausanne. 112
pages, format A4, reliure spirale. Librairie Payot‚
Lausanne 1959. F r.6.80.

64

nos jours, d’utiliser l’écriture manuscrite si
ce n'est pour apposer une signature. La
dactylographie n'est plus cantonnée au bu‑
reau, elle a envahi les autres professions.
Le professeur «tape» ses cours, le jour‑
naliste ses articles, l’écrivain ses nouvelles
ou ses romans, Partisan sacorrespondance,
ses devis, ses commandes, ses factures. Mal‑
heureusement, trop de personnes tapent
n’importe comment: deux doigts de'sor‑
donnés sautillent sans suite et sans mé‑
thode, le regard inquiet passe du modéle au
clavier, la frappe est hachée, fiévreuse,
coupée de nombreux arréts, les fautes sont
nombreuses. Les yeux de celui qui tape
correctement ne quittent pas le modéle, les
doigts courent sur les touches, légers, ra‑
pides et sürs. Le dactylographe qui écrit
selon la méthode aveugle des dix doigts
économise son temps et sa peine, diminue
sa fatigue visuelle et musculaire. Les dif‑
ficultés pour arriver a un tel résultat ne
sont pas insurmontables. Il faut une étude
méthodique, des exercices appropriés et
judicieusement choisis. Le manuel présenté
a été adopté par de nombreuses écoles et
peut étrc recommandé ä chacun. ll con‑
duira méthodiquement l’éléve du début ä
l’acquisition du doigté. Les nombreux mo‑
déles de la deuxiéme partie donneront le
goüt des lettres claires et agréablement
disposées. E.Z urbrügg

MAURICE GEX. Initiation& la philosophie.
Avec un complément sur la philosophie
contemporaine. 4° édition. Le Griifon,
Neuchätel 1960. ‐ Cet ouvrage s'impose,
comme livre du maitre et surtout comme
livredel’éléve,a tous ceux qui sont amenés,
de prés ou de loin, ä enseigner la philo‑
SOphie et également äceux dont l’enseigne‑
ment comprend nécessairement des aspects
philosophiques. Ses qualités sont éviden‑
tes. Tout d’abord, il ne s‘en tient ni a un
ordre purement historiq'ue, qui négligerait
les structures systématiques, ni & un ordre
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puremeflt systématique qui sacrifierait la
oontinuité historique. Son ordre est _hislo‑
rico-critiqua En second lieu. la clartc_ct la
précision de l’auteur sont t ou t a fan re‑
marquables; et dans un ouvrage pedago‑
giqu€‚ cela compte pounbeaucoup. Enfin,
16complément sur la philosophle contem‑
poraine permet une premrere a p p r o x tm a ‑
tion trés précieuse des grandes tendances
de13philosophie contemporame.l objec‑
tivité de cet ouvrage est excepttonnelle;
elle n’gmpéche pourtant pas que laut‐eur
demeulie continuellement present derncre
cette objectivité. Cela constttue une garan t ie
supplémentaire de la valeur proprement
philosophique de cette mn1atnon. car l_on
sait assez‘qu‘il n’y aJamais_dc w a t e philo‑
Sophie sans la présence sensrblc, dcrr1ere le
philosophe‚ del’hamme. ‚I.-ClaudePigmtt

A. V1NET, Histoire de la. 1i1téi'aturf fr(.""
mise au X I ” e siécie. Dublléc par les soms
de H. PERROCHON.Payot, 1960._ C.e"‚e „ o u ‑
velle édition de 1'Hisloireu/e iu Irrteramre
francais-e de VINET went a son heure: en
un temps oü toutes les concephons morales
sont renversées, ll fan bon scplonger dans
l ’ o u v r a g e d’un «hommcu, a n war sens d u
terme. Comme nous le dusmt notre martre,
ALFRED LOMBARD: « VINET est . un des
crit iques lesplus fins que nous DOSSCd1onsu;
il est certainement beaucoupplus 0b_|echf
que Sm-BEUVE, et c est Ia rarson pom- la.‑
quelle il vaut la peme de recommander
cette nouvelle é_ditrlpn‚ qm sera uule a tous
les maitres de htterature francaise_

‚ I . -P.Alone/rer

TRÜMPY, Wir lernendeutsch. 2.Auf.
]angblgsugen-Rentsch-Verlag, 1959. _ per

' «Leh rgang der deutschen Schnit‑
neue he für Sekundarschulen und Progym_
sprac » von HANS TRÜMPY erfüllt zahl‑
nasteflWünsche, die ein Deutschlehrer an
l'?whelches Werk richtet. Dieses Buch ist
f;geicäig geschrieben und wird den Schüler
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weniger langweilen, als dies sonst derlei
Lehrmittel tun, besonders auch dank dem
abwechslungsreichen Aufbau. Die graue
Sprache der Grammatik ist vermieden,
aber vermieden ist auch die unangenehme
Kindlichkeit mancher Schulbücher. Sogar
die Überschriften riechen weniger als sonst
nach Schule: «Ein seltsamer Nominativ»,
«Aus Adjektiven werden Substantive»,
«Eine merkwürdige Erscheinung». Nimmt
man die Klarheit und die Knappheit dazu,
so sind die darstellerischen Vorzüge ge‑
nannt.‐ Aber auch der Inhalt,ja besonders
dieser,verdienteinhohesLob.DieAuswahl,
die TRÜMPY unter den grammatischen Er‑
scheinungen und unter den Regeln über
Falsch und Richtig getroffen hat, verrät
den erfahrenen Deutschlehrer, der sich
überlegt, was seine Schüler für den Auf ‑
satzunterricht unbedingt brauchen. Ich
selbst habe esals Deutschlehrer der Ober‑
stufe schon oft vermißt, daß die Schüler
nicht schon früher gegen all das gefeit wer‑
den, was sie sonst später so gern falsch
machen. TRÜMPY ist kein bloßer Theore‑
tiker, er ist ein ausgeprochener Praktiker.
Sodenkt er auch an all die Besonderheiten,
die für das Erlernen von Fremdsprachen
bekannt Sein müssen. Auch die Unter‑
schiede zwischen Mundart und Schrift‑
sprache kommen zu ihrem Recht, wieder
nach theoretischen und praktischen Be‑
dürfnissen zugleich. Mancher Lehrer wird
sich allerdings fragen, ob nicht allzu viele
rein glarnerische Erscheinungen behandelt
werden, und nach einem Buch für seine
eigene Region rufen. Er möge es, wie das
seinerzeit schon OTTO VON GREYERZ für
wünschbar hielt, selber schreiben. Übri‑
gens gilt das meiste von dem, was TRÜMPY
mitteilt, für die ganze deutsche Schweiz;
auch stehenAuswahl und Ergänzung frei. ‑
TRÜMPY läßt den Schüler das Gelernte stets
in kurzen Übungen handhaben. In diese
Übungen ist eine Menge Denkstofi' einge‑
streut; denn hier müssen zahlreiche kleine
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weniger langweilen, als dies sonst derlei
Lehrmittel tun, besonders auch dank dem
abwechslungsreichen Aufbau. Die graue
Sprache der Grammatik ist vermieden,
aber vermieden ist auch die unangenehme
Kindlichkeit mancher Schulbücher. Sogar
die Überschriften riechen weniger als sonst
nach Schule: «Ein seltsamer Nominativ»,
«Aus Adjektiven werden Substantive»,
«Eine merkwürdige Erscheinung». Nimmt
man die Klarheit und die Knappheit dazu,
so sind die darstellerischen Vorzüge ge‑
nannt.‐ Aber auch der Inhalt,ja besonders
dieser,verdient einhohesLob.DieAuswahl,
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schiede zwischen Mundart und Schrift‑
sprache kommen zu ihrem Recht, wieder
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werden, und nach einem Buch für seine
eigene Region rufen. Er möge es, wie das
seinerzeit schon OTTO VON GREYERZ für
wünschbar hielt, selber schreiben. Übri‑
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Einsichtenneuerarbeitet werden. Soist da‑
für gesorgt, daß nicht nur das eben Ge‑
lernte in trockenen Beispielen angewandt
wird, sondern sich zugleich der Erfindungs‑
undEntdeckergeist entfalten kann. ‐ Trotz
all der Vorzüge haben die Fachlehrer dem
Werk ernsthafte Bedenken entgegengehal‑
ten. Es ist unsystematisch aufgebaut und
behandelt die grammatischen Erscheinun‑
gen nicht im Zusammenhang, sondern in
buntemWechsel, ähnlich den Lehrbüchern
für fremde Sprachen. 50 kommt das eben‑
sosehr logische wie ästhetische Bedürfnis
nacheiner geordneten, übersichtlichenDar‑
stellung zu kurz. Der Verfasser weiß das
und hebt hervor, die Schüler der mittleren
Schulstufe seien ohnehin nicht imstande,
Grammatik als etwas Ganzes zu über‑
schauen. Zudem langweilten sie sich, wenn
sechs Wochen lang vom Substantiv und
dann zwanzig Wochen lang vom Verb die
Rede sei. Immerhinwären Tabellen im An‑
hang wohl kaum überflüssig. ‐ Noch we‑
niger günstig sind die Übungsstücke auf‑
genommen worden, weil sie mit törichten
Fehlern überfrachtet seien. Doch sichern
sie einen lebhaften Betrieb, da jüngere
Schüler mit Eifer hinter den Schnitzern her
sind, und gestatten es, die wichtigeren Er‑
scheinungen, die zu üben sind, schwerer
auffindbar zu machen, weil sie nicht einzi‑
ges Jagdwild sind.Gut die Hälfte der Ubun‑
gen beschränkt sich außerdem, didaktisch
sinnvoll, auf eine einzige, schwierigere Er‑
scheinung. Dankbar ist der Lehrer für die
Methode der immanenten Repetition, die
zu prüfen gestattet, ob früher Gelerntes
noch sitzt. Es kommen Schüler aller In ‑
telligenzgrade auf ihre Rechnung. Viel von
dem, was den Wert des Lateins ausmacht,
fällt dank TRÜMPYS Buch auch den Nicht‑
lateinern zu, weil sie gezwungen sind, gram‑
matische Erscheinungen, die im Deutschen
zusammenfallen, durch Scharfsinn ausein‑
anderzuhalten. Es ist zu hoffen, daß sich
das Werk vielerorts Eingang verschafft;
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denn etwas Ebenbürtiges wird ihm nicht
so leicht an die Seite zu stellen sein.

Louis Wiesmann

ARMANDO Smrm , ]! cammina umano. La
Nuova Italia, Firenze 1958/1960. ‐ Si tratta
di un corsa di storia ad uso dei licei, sud‑
diviso in t re volumi, uno per ogni classe
del liceo triennale. Net primo volume e
studiato il medioevo, della crisi dell’impero
romano all'umanesimo e alle grandi sco‑
pertegeografichedella finedel ’400(p.XXIV
e 408); nel secondo l’etä moderna, dalla
pace di Lodi del 1454 alla crisi rivoluzio‑
naria del XVI I I secolo (p. IV‐398); nel
terzo il periodo che va dalle rivoluzioni
americana e francese alla seconda guerra
mondiale (p. IV‐750). Il manuale, pubbli‑
cato una prima volta fra il 1952 e il 1954
e pci sempre ristampato, viene ora ofi‘erto
dall‘editore in una nuova edizione riveduta
nella stesura e assai miglim‘ata nella veste
tipografica. Fra i testi scolastici italiani di
storia & certamente quelle che meglio si
presta a un insegnamento critico e non
dogmatico della storia; in una parola esse
&veramente e altamente educativo, anche
perché e state aggiornato dall‘autore (che
& uno storico valente) tenendo conto degli
studi piü rccenti, cib che purtroppo non
avviene sempre nei libri di scuola. Una
carattcristica dell‘opera sono le .nurnero‑
sissime letture storiche, che non sono sem‑
plicemente giustapposte ai singoli capitgli
come un rtemptttv0 accessono, ma costi‑
tuiscono un complement0 necessario della
parte espositiva‚ nel cui corpo sono organi‑
camente inserite come parte integrante
(senza perö speuare l’unitä della na r.
razione), invece di essere relegate in fine
come sogliono fare gli autori di testi seo‑
lastici. Esse si distinguono in documenti
coevi ai fatti narrati e in letture critiche
t raue dalle opcre di storici antichi e mo‑
derni, nella scelta dei quali sono equa‑
mente rapprcsentate tutte le prineipali cor‑
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telligenzgrade auf ihre Rechnung. Viel von
dem, was den Wert des Lateins ausmacht,
fällt dank TRÜMPYS Buch auch den Nicht‑
lateinernzu,weil sie gezwungen sind, gram‑
matische Erscheinungen, die im Deutschen
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anderzuhalten. Es ist zu hoffen, daß sich
das Werk vielerorts Eingang verschafft;
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renti storiografiche. Dal puma di vista di‑
dattico sono da segnalare anche gli Utili5‑
simi schemi riassuntivi che accompagnano
la trattazione, illustrata danumerose figure
in nero e a colori scelte con molta oculatez‑
za e da cartine storico-geografiche di egre‑
gia fattura. Un grande merito del testo del
.SAITTA &l’impostazione generale; pur dan‑
do la preminenza alla storia nazionale, ll
punto di vista & europeo 6 mond1ale, ob‑
biettivo e unitario: in impltc1ta'contrap‑
posizione con il carattere namor_mlrshco che
e aucora la norma nel manual; ptü diffu51
nelle scuole italiane. Su un altre p.umo
!! cammino umano si distacca vantag_gtosat
mente dalla maggioranza .degzh altn tes t ;
scolastici: la storia non e rudotm 3 "_"
.anodino susseguirsi dl (late e dr zuweni‑
menü, ma si fornisce agil studentl _una vu‑
sione viva e concreta delle grandn l|nee del
processo storico. Anc_he la SPr°p_°r_z'°ne
nel numero delle pagmc fra 1_pnm1 due
volumi e il terzo non é da consrderare un
difetto di questo 0lttmo manuale; solo un
approfondimento det problem clella storm
moderna e contemporamea_ puö mfatu ren‑
tiere consapevoli i grovam <lella _comples‑
5i[ä del mondo nel qualc suaccrngono a
insedrsi attivamente. E.Glnrianda

JEAN TOULEMONDE, Les extéria_risés‚ por:‑
Iraits caractéralagiqrres. Collection «Anl‑
mus et Anima». Ed11eur E.Vltte, L_yon‑
Paris 1959. ‐- 11y a assurement plusneurs
maniéres légitimes de prat1quer la carac‑
térologi€i chacun laborde su1vant sa
toumure d’esprit et..._ son caractere !‘JEAN
TOULEMONDE‚ en d15c1ple de La _Bruyer_e‚l a

i la méthode des portra1ts mc351fs
qu’il ne craint pas de multtpher au gre de
la variété des humarns. On aura1t tort ce‑
pendant de s’imagmer, sur la base de
1 ’ouv rage que nous analysons: que la ca‑
ractérologie de l’auteur est clepourvue de
toute structure et seiborne a fourmr d_e$
descriptions juxtaposees. Apres avour traute

chois
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de l’art de commander et de la maniére de
soulager les nerveux, le chanoine TOULE‑
MONDE a composé une trilogie qui consti‑
tue son testament de caractérologue: La
caracle'rologie, tempéraments, caractéres,
Urologie, Payot 1951, Les inquiets, camc‑
térologie, tirérapeutique, Payot 1953, et en‑
fin l’ouvrage posthume Les extérz'orfsés,
partraits caractérologiques, qui a été re‑
constitué et publié par les soins de l’abbé
MARMY, codirecteur de la collection « Ani ‑
mus et Anima». Les trois ouvrages sont
étroitement solidaires et la base théorique
est développée dans le premier. ‐- Le prin‑
cipe fondamental choisi par l’auteur pour
discriminer les caractéres est la confiance
en sol. Ecartant les méthodes savantes de
psychopathologie clinique (JUNG) et des
enquétes statistiques (HEYMANS et WIERS‑
MA), il retrouva pa r l’observation directe
et attentive des hommes la célébre di‑
chotomie de JUNG qu’il ne connaissait pas
ä l‘époque: les introvertis manquent de
confiance en eux, alors que les extravertis
sont pétris d’assurance. ‐ «Les inquiets »
passent en revue les difi'érentes espéces
d’introvertis et « [es extériorisés» donnent
une série de portraits d’extravertis, dont
les traits communs sont l’aisanceensociété,
l’orgueil expansif, le goüt de la parole en
public, l’optimisme, la passion du jeu et la
conscience de ses droits sociaux. JEAN
TOULEMONDE aprouvé, par l’extraordinaire
acuité de ses portraits, que la méthode
empirico‐littéraire des moralistes francais
pouvait étre encore féconde ä l’époque du
triomphe de l’électronique et de la cyber‑
nétique. Maurice Gex

THOMAS VON AQUIN, Über das Sein und
das Wesen. Deutsch‐lateinische Ausgabe.
Übersetzt und erläutert von RUDOLF AI.‑
LERS, Fischer-Bücherei 293. 163 Seiten.
Frankfurt am Main/Hamburg 1959. THO‑
MAS der Aquinate schrieb 1252/53 zu Paris,
vermutlich als kurze Einführung in die
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Philosophie für seine Schüler und Studien‑
genossen, die Abhandlung De w i e er
essentia. Schon diese Erstlingsschrift offen‑
bart, wie klar und sicher der junge Ge‑
lehrte unsere Erkenntnis vom Dasein und
Sosein aller Dinge umschreibt,zugleich alle
Stufen des Seins und der Wesen in eine
logische und feste Ordnung bringt, Ver‑
mögen und Grenzen der menschlichen ra‑
tionalen Erkenntnis bestimmt und altes
und neues philosophisches Gedankengut
sichtet und scheidet. So enthält dieser be‑
rühmt gewordene Traktat bereits alle
Grundlinien des philosophischen Denkens
des «Fürsten der Scholastiker» und der
nach ihm benannten thomistischen Schule.
Die im hohen Mittelalter geschriebenen
Erörterungen des Aquinaten über das Sein
und das Wesen sind auch ‐ und erst recht ‑
aktuell im Zeitalter des philosophischen
Materialismus, Positivismus und Existen‑
zialismus, Systeme, die nu r noch einen
Teil des Seienden berücksichtigen und die‑
sen Teil zugleich verabsolutieren und ver‑
zerren. Deshalb hat RUDOLF ALLERS,_ClH
erfahrener Kenner der gegenwärtigen gei‑
stesgeschichtlichen Lage, es in verdankens‑
werter Weise unternommen, THOMAS'
Werklein über das Sein und das Wesen
einem weiteren Leserkreis zugänglich zu
machen. Nach einer Zweck und Umfang
der vorgesteckten Arbeit umreißenden Ein‑
leitung folgen die deutsche Übersetzung
mit dem lateinischen Urtexte, ein längeres
Nachwort über den Inhalt der Abhandlung
und die Gegenwartsbedeutung der tho‑
mistischen Philosophie, die Anmerkungen
zu THOMAS“ Darlegungen, Sach- und Na‑
menverzeichnis. Für philosophisch einiger‑
maßen Gebildete oder Interessierte ist der
Traktat anhand der Erläuterungen gut ver‑
ständlich. Naturgemäß liest sich das Bänd‑
chen nicht flüssig und rasch und öffnet sei‑
nen Reichtum nur einem ernsten Studium.
Wer die Mühe nicht scheut, wird reich
entschädigt sein durch die Fülle an Ideen,
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ein vertieftes Wissen um Sein und Wesen,
die ja allen sinnenfälligen Erscheinungen
der Welt zugrundeliegen und sie bestim‑
men, den Blick in die Grundlagen der
philosopltt'a peremtis, die Bewunderung der
Klarheit und Sicherheit, mit der Thomas
dachte und lehrte. P. Pirmin Willi

A.Penmu-ou et L. PERNET, 50 Diaposi‑
tives de Géographie. Géographie générale.
Classe de 6°. Librairie Hachette, Paris
1959. ‐ Eine Zusammenstellung typischer
Bilder aus den Gebieten der Allgemeinen
Geographie. Die Sammlung will mehr dem
intensivenStudiumalseinerunterhaltsamen
Illustration des Unterrichtsstofi'es dienen.
Darum ist die Zahl der Bilder absichtlich ,
eingeschränkt. um mehr Zeit für das BC- [
trachten der typischen Landschafts‐, Re‑
lief- und Gesteinsformen zu haben. Neben
Aufnahmen aus der Natur (die Gesteine,
der Bau des Reliefs, Vulkane usw.) finden
sich darunter auch schematische Darstel‑
lungen (die Jahreszeiten, Faltungsgebiete
der Erde. der Graben des Toten Meerö
usw.). Eine Inhaltsübersicht erlaubt ein
rasches Auffinden der einschlägigen Bilden
Zu jeder Aufnahme gibt eseine kurze, tref.
[ende Erklärung. Essind alles Farbdias,die .
auch in phototechnischer Hinsicht sehr zu ‘
befriedigen vermögen. P. Hugo Beck

GROLI.ENBIERG-EISING, Kleiner Bildarlas
: u r Bibel. 199 Seiten. Verlag Gerd Mohn,
Gütersloh. 1960. ‐ Dem Zug der Zeit ge
mäß wird heute der Bibelunterricht sehr
stark geographisch und archäologisch
unterbaut. Die großen Atlanten von BALDI,
Gnoumnenc. und KNAUER sind Wohl für
den Gymnasiasten finanziell und zum Teil
auch inhaltlich weniger zugänglich. Der
kleine Bildatlas aber scheint geradezu auf .
diese-Stufe abgestimmt. DasreicheBild‐und
Kartenmaterialführt in dieWelt desOrients
und Palästinas der verschiedenen Zeitalter ‘
hinein. und der kurze Text, der sie erklärt.
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bleibt ohne konfessionelle Färbung bei den
sicheren einschlägigen Gegebenheiten ste‑
hen. Beim heutigen Interesse, dessen sich
die Schrift erfreut, ist diesem wertvollen,
bereichernden Werk eine weite Verbrei‑
tung zu wünschen. P. Barnabas Steiert

L. GUILLERMOT, La liberté. Collection
«Textes et documents philosophiques».
96 pages. Hachette, Paris 1959. ‐_L‘ordre
des textes choisis n’est pas historique,
comme on aurait pu s’y attendre, mans
dirais-je, «psychologique»: il s'a_gtt enefl"et
d’amener un étudiant a débrourller peu a
peu «une te'nébreuse affaire». Aussr saute‑
t-on assez allégrement de VALERY ä KANT
et de SARTRE ä PLAT0N, en passant par
J. NABERT et PROUDHON... ce qu1 ne don
pas faciliter l’étudiant ni _développer son
sens de l’histoire. Néanmoms detelles an‑
thologies ne sont jamans que ce que le mar‑
tre en fait ; un tel maitre trouvera done la
un choix intéressant de textes souvent_ peu
connus, et il sera sensible en part:c_uhe_r a
la deuxiéme section oi1 l’auteur fait bien
sentir tout ce que la formulatton clasmque
du probléme doit ä l’avénement de la mcca‑
nique comme science du mouvement.

J.-CI. Piguet

CH. ED. GUYE, «Correspondance com‑
.merciüle francaiswh E_dit10n_ B. Cours
abrégé. Edité par la Socrete smsse des Em‑
ployés de Commerce, Zurich 1960. ? Cet
ouvrage est spécialement destme aux cooles
de commerce et écoles complementatres
commerciales delangueallemande. Toute‑
fois j] peut rendre de prec1eux servrces aux
maitres enseignant la correspondance com‑
merciale allemande dans les ecoles roman‑
des. Ge nouveau manuel est complete par
un vocabulaire allemand-francais et un
vocabulaire francais-allemand, ." comprend
également une liste des abrewahons cou‑
rantes utilisées dans lecommerce et la tra ‑
duction des noms de vrlles. ‐ Les differents
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chapitres touchent aux multiples branches
de la vie des aifaires. Plus particuliérement,
les relations entre fournisseurs et clients
(les commandes, les livraisons, les regle‑
ments, les réclamations, les demandes de
renseignements). Une partie est réservée
au service du personnel (ofl‘res de services, _
engagements, licenciements). Chaque cha‑
pitre comprend une introduction,des lettres
modéles et des exercices detraduction dans
les deux langues. Au-dessous de chaque
lettre figurent les principaux mots groupés
par famille de mots, par exemple: Exporter
‐ un exportateur ‐ une exportation ‐ un
permis d’exporter. Confier ‐ accorder sa
confiance ‐ jouir d’une entiére confiance.
Les expressions courantes sont ainsi bien
mises en evidence. ‐ Rappelons que cet
ouvrage de 182 pages dont 46 de'vocabu‑
laire est un «Cours abrégé», c‘est pourquoi
nous n‘y trouvons pas les lettres relatives
aux afl'aires immobiliéres, les contrats, ni
la correspondance bancaire (demandes de
crédit, cautionnement, etc.). 11s’agit d’un
manuel de correspondance commerciale
d‘une conception nouvelle qui contribuera
ä l’amélioration de l’enseignement d’une
discipline importante. Son auteur mérite
d’en étre félicité. Robert Gerber

EDGAR BONJOUR, Die Universität Basel
von den Anflügen bis zur Gegenwart,
1460‐1960. Helbing & Lichtenhahn,Basel
1960. ‐ Diese neue auf das Fünfhundert‑
jahrjubiläum der UniversitätBaselverfaßte
Hochschulgeschichte ist selbstverständlich
auch für das schweizerische Gymnasium
von hohem Interesse. Seit jeher bildete Ba‑
sel die Bildungsstätte für Studierende aus
der Schweiz, wenn auch schon früh in den
meisten Hauptstädten Akademien entstan‑
den, die mit der Zeit den Vergleich mit
Basel einigermaßen aushalten konnten.
Bald nach dem Konzil ist die Basler Uni‑
versität von der Stadt selbst gegründet wor‑
den. Eine erste Blütezeit war die humanisti‑
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scheEpochevor undnachder Reformation;
gerade als Zentrum eines protestantischen
Humanismus hat Basel bis ins 17. Jahr‑
hundert hinein eine gewichtige internatio‑
nale Rolle gespielt. Die Verengerung der
Lebensbeziehungen durch die Konfessiona‑
lisierung machte aber auch aus Basel eine
Schule von fast nu r noch regionaler Be‑
deutung. Immerhinging aus ihr im 18.Jahr‑
hundert die großartige Mathematiker‑
dynastie der Bernoulli hervor. Nach der
Überwindung von zwei schweren Krisen,
der Helvetik und der Kantonstrennung,
erlebte die Universität Basel eine neue
Blütezeit neuhumanistischer Prägung. Seit‑
her ringt sie, die wie andere Hochschulen
zu groß geworden ist, mit der Spannung
zwischen einer altbaslerischen «Kultur‑
beschaulichkeit» und dem Überhandneh‑
men eines großaufgezogenen Fachbetriebs.
‐ EDGARBONJOURkonnte sich für dieersten
zwei Jahrhunderte auf ältere Darstellungen
und vor allem auf die neue Publikation der
Matrikel stützen. Für die Periode von 1632
bis 1835 liegt eine eben abgeschlossene um‑
fassende Bearbeitung von ANDREAS Sne ‑
HELIN vor. So setzte EDGAR BONJOUR den
Akzent auf das bis anhin noch nie gesamt‑
haft dargestellte 19. und 20. Jahrhundert,
wobei vor allem die Wandlungen in der
Gesamtorganisation und die Geschichte
der einzelnen Lehrstühle geschildert wer‑
den. ‐‐EineUniversitätsgeschichte ist in der
Regel auch Geschichte des Gymnasiums.
Dieswar in Baselder Fall bis 1818,wo man
die alte PhilosophischeFakultät in das Päd‑
agogium, d.h. in ein Obergymnasium um‑
wandelte. Doch waren noch bis in die
zweite Hälfte des Jahrhunderts die Profes‑
soren der Philosophischen Fakultät ver‑
pflichtet, auch am Gymnasium zu lehren.
Dieser Zusammenhang zwischen Gymna‑
sium und Hochschule ist seither allerdings
auch in Basel verlorengegangen. - EDGAR
BONJOUR hat mit diesem umfangreichen
undinteressant bebildertenWerk aufs neue

‐Gemeinwesen sinnvoll und fruchtbar zu
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das bestätigt, was von ihm anläßlich der
Feier seines 60. Geburtstags gesagt wurde:
«Nie haben Sie sich den Anforderungen
des Tages entzogen, sondern haben es ver‑
standen, Gedenktage und Jubiläen überdie
rasch vergehende Festzeit hinweg für das

machen.» Ulrich Im Hof

A. A n s g a r et A. Bomrncto‚ 50 Diapo‑
sitires d’Histoire ‐ Antiquite'. Libmirie Ha.
chette, 1959. ‐ Der bekannte Pariser Verlag
gibt eine Sammlung von Lichtbildern für
Unterrichtszwecke heraus. Die erste Serie
zur Geschichte liegt vor und umfaßt unter
dem Titel «Antiquité» folgende Gebieter
Vorgeschichtliche Zeit, Ägypten, Mesopo‑
tamien. Palästina undPersien.DieAuswahl
der schönen und phototechnisch einwand‑
freien Diapositive (Kleinbildformat) ist
nach dokumentarischen und pädagogi‑
schenGesichtspunktengetroffen. So ist zB»
Ägypten mit einer größern Bilder‐zahl ver‑
treten als Palästina, das ja mehr durch sein ‘
schriftliches Erbe als durch die bildendf
Kunst seinen Geist der Nachwelt überlie‑
fort hat. Die bildliche Dokumentationso‘
gewaltiger Zeiträume und Kulturen in bloß .
50 Bildern auferlegte natürlich auch inner‑
halb der einzelnen Gruppen die Beschrä?
kung auf ein bestimmtes Thema, und 99,
vermißt manwohl dieses undjenes beispiel :
hafte und markante Werk des Altertunß
Die Priihistorie ist vertreten durch die Fels‘
malcrei, Syrien durch den Palastven Perst- ‘
polis. Weil das farbige Lichtbildeine leben‘
digere Impression zu vermitteln Vermag als .
das gedruckte Bild, eignet sich eine solche
Serie von Diapositiven vor allem als er- '
gänzendes Anschauungsmaterial, das zwei V
bis drei Schulstunden auffüllen mag und ‘
anhand dessen man z.B. einen kurzen
Überblick oder eine Repetition durchfüh‑
ren kann. Die Diapositive sind in Karton
gefaßt undwerden in einer leichtenSpezial- ;
kassette geliefert. Ein erklärender Begleit- “
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scheEpochevor undnachder Reformation;
gerade als Zentrum eines protestantischen
Humanismus hat Basel bis ins 17. Jahr‑
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der Helvetik und der Kantonstrennung.
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und interessant bebildertenWerk aufs neue
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bis drei Schulstunden auffüllen mag und
anhand dessen man z.B. einen kurzen
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kassette geliefert. Ein erklärender Begleit‑
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text zu deneinzelnen Bildern liegt bei. Eine
zweite Serie über Kreta, Mykene und
Griechenland ist angekündigt.

P. Kari Stadler

JEAN ROSSEL,Physiquegénérale. Editions
du Griffen, Neuchätel. 48 fr. ‐ L’ouvrage
s’adresse aux personnes ayant une conna15‑
sance suflisante des malhématiques: calculs
difi‘érentiel, intégral et vectoriel. Si le lec‑
teur ne domine pas l’excellent mémento ma‑
the’matique d’une trentaine de pages qui se
trouve au début, il sera sagede renoncer mo‑
mentanément.Uneinformationsuffisantede
la physique descriptive est également néces‑
saire. A ces deux conditions, le manuel sera
extrémement utile ä quiconque veut possé‑
der une vue synthétique de la physique
actuelle. Ecrit dans une langue trés claire,
l’assimilationenest cependant lente&cause
des inévitables développements mathéma‑

tiques. L’ouvrage est divisé encinq parties:
1) notions fondamentales sur la constitu‑
tion de la matiére, 2) mécanique, 3) phéno‑
ménes ondulatoires, 4) chaleur et thermo‑
dynamique, 5) électricité et atomistique.
Il réussit a concentrer toutes ces matiéres
sur 480 pages, aussi certains chapitres
pourront‐ils paraitre fort brefs. Mais cet
ouvrage théorique force ä réfléchir; il ne se
perd jamais dans les descriptions techni‑
ques, évite toute compilation et met bien
en évidence les principes. ll denne souvent
l'envie d‘en savoir davantage sur les chapi‑
tres qui intéressent (ä signaler l’excellente
bibliographie finale). La présentation et
l’impression en sont remarquablement soi‑
gnées. Un sen] regret, que formuleront ceux
qui doivent travailler seuls: que certains
des exercices numériquesproposés nesoient
pas accompagnés de réponses; l‘auto‑
contröle en serait facilité. R. Delacrausaz

EVANGELISCHE
SCHIERS
im stillen Prätigau mit
seinem voralpinen Klima

Sohlen: _
GYMNASIUM (T. ‐13. Schuljahr)
e idg . anerkannte Hausmatuntät
auch fü r Medizin und ETH _
LEHRERSEMINAR (w. ‐13. Schuljahr)
Direktion: H. P. Jaeger, D r . phi l .
Te l . (081) 5 3191

INTERNATSERZIEHUNG zur sorgfältigen Schulung
. und Bildung auf christlicher Grundlage

VORKURS (Ergänzung der Deutschkenntnisse zur Eingliederung
in reguläre Klassen)

SEKUNDARSCHULE(7.‐9. Schuljahr)
GYMNASIUM Typus A, B ,C

M I T TELSCHULE
S AM E D A N

im Engadiner Höhenklima
bewährt bei Asthmatikern

Samedan:
GYMNASIUM (“].‐10.Schuljahr)
HANDELSSCHULE (Hl.‐12.Schuljahr)
eidg. anerkanntes Hausdiplom
OBERE PRIMARSCHULE (5. u. 6.Klasse)
Rektorat: Erich Arbenz, Pfr.
Tel. (082) 6 54 71
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Il réussit ä conoentrer toutes ces matiéres
sur 480 pages, aussi certains chapitres
pourront-ils paraitre fort brefs. Mais cet
ouvrage théorique force a réfléchir; il ne se
perd jamais dans les descriptions techni‑
ques, évite toute compilation et me t bien
en évidence les principes. ll donne souvent
l’envie d'en savoir davantage sur les chapi‑
tres qui intéressent (ä signaler l'exccllente
bibliographie finale). La présentation et
l‘impression en sont remarquablement soi‑
gnées. Un seul regret, que formuleront ceux
qui doivent travailler seuls: que certains
desexercices numériques proposés nesoient
pas accompagnés de réponses; l’auto‑
contröle enserait facilité. R. Delacrausaz
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Kunsthalle Bern Heivetiaplatz 1
Max von Mühlenen, 5 . November bis 4 . Dezember 1960. We ihnach tsauss te l l ung Bemischer Maler
und Bi ldhauer, 10. Dezember 1960 bis 22. Januar 1961.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des. 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet tägl ich von 10 bis 12und 14 bis 17 Uhr, ausgenom‑
men Montagvormittag. Eintritt für Schüler un te r 16 Jahren F r . ‐.50‚ über 16 Jahren F r. 1.‐.

. . . . . . . - g i

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse'l
Dauerausstel lungen: Kunstwerke (Plast ik und Malere i ) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika.
Prähistorlsehe Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volkskundliehe Sammlungen (volks‑
tümliche Malerei, Texti lgewerbe, Brauchtum und Masken), vor allem aus der Schweiz. Sender.
ausstellung: Stoßverzierungen: Stickerei und Appl ika t ion bis Ende Januar 1961. _ .»»*

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67, Boulevard Carl-Vogt, G e m )
Afr ique et A r t Nägre; Amérique précolombienne, posteolombienue et ethnographique; Océani
Australie; Asie (salles spéciales: Chine-Japon et Népa l ) ; Systémntique des instruments de musiqu".
et systématique de la céramique populaire. Ouvert le matin, le jeudi, le samedi, le dimanche de 10 .
5112 h., tous les aprés-midl, de 14 h. n 18 II., et le seit , le lundi, le vendredi de 20 h. a 22 11. ng

Kunstgewerbemuseum Zürich
Ständige W o h n h e r a t u n g , m i t Ausste l lung von Einrichtungsgegenstiinden. Führungen für Schulen
nach Vereinbarung. öflnungszeiten: Montag bis Frei tag 15‐19 Uhr, Samstag 14‐17 U h r.
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A COMPREHENSIVE ENGL ISH GRAMMAR
C. E. Eckersley, M. A. and J.M. Eckersley,M. A.

A comprehensive and practical grammar for post-intermediate students of
English. Verb tenses, the use of prepositions and “phrasal verbs", the ar‑
ticles and word order are dealt with in detail; many examples are given
of the commonest sentence patterns; and there are tables showing the uses
of detenninative words. There are also brief accounts of the history, and
of the phonetics and intonation of the English language.
The large number of exercises make the book suitable either for class use
or f o r students working on their own. 105 6d
A K e y to the exercises is also available. 356d

These are London published prices.

LONGMANS GREEN & co. LTD.
6/7 Cliflord Street, London, W. 1,

D I C ' I ' I O N N A I R E
D E S S V N O N Y M E S
par H. BENAC

Un ouvrage utiile pour s'exprimer clairement
et chmsw le seul lerme qm cunwenne ä I'idée
Un ouvrage neuf‚ pratrque et complet.

G U I D E B lBL IOGRAPI - I IQ I IE
D E S E ' I ' I I DES LI ' I 'TERAIRES
par P. LANGLOIS el A. MAREUIL

Essai debibliographie commentée. Edition IRB!)
CLASSIQUES complétée d'un appendice sur les ouvrages en Iangue étrangére.
HACHETTE

L E S " D I E S D E
L A COMPOS I ' I ' I O N FRANCAISE
M. COURAULT : Manuel pratique de Part d’e'crire
Tome I : Les Muts et les Tours
Tome |! : La Phrase et le Style
]. BEAUGRAND : Manuel pratique de composition francaise
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UNIVERSITE DE NEUCHÄTE L

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne pou r étudiants de langue étrangére (eertificat et diplöme)
Cours de vacances de leugne et litte'rature irancaises demi‐ jui l let ä mi-aoüt.

FACULTE DES SC IENCES
avec enseignement préparant aux divers types de licenee. au diplöme de science actuarielle,
d’ingéru'eur-chimiste, de physicien et d’ingénieur-horlogcr, au doctorat es sciences ainsi qu’aux
premiers examens fédéraux demédecine. de pharmacie, d'ar t dentaire et d’art vétérinaire.

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

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez toute documentation au
SECRE'I ‘ARIAT DE L’UNIVERSITE ‑ N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 SI

KonradOnasch

Dostojewski-Biographie
Zeitlich geordnete Mater ia lsammlung zur
Beschäft igung m i t rel ig iösen u n d theologi‑
schen Fragen i n der D i ch t ung F.M .Dos to ‑
jewskis.
152 Seiten, mit 16 Kunstdrucktaieln, Leinen.
F r . 15.80
Dieser Band bietet einen exakten und viel‑
fält igen, mit teilweise unbekannten Bildern
versehenen Ü b e r b l i c k über die biographi‑
schen Grundlagen, eine Führung durch Le ‑
ben und Werk des Dichters rnit den wicht ig‑
sten Hinweisen auf die zahlreichen Probleme
rel igiöser und theologischer A r t . Mitverwer‑
tet sind die erst kürzlich erschienenen Briefe
der Jahre 1878‐1881mi t ihren wichtigen N o ‑
tizen über die «Brüder Karamasow». Diesem
Band wi rd ein weiterer über «Christentum
und Kunst in der D ich tung Dostojewskis»
folgen.

Hans Barth. Benno Duko r, A do l f Portmann.
Wolfram von den Steinen, Hans U rs von
Balthasar, Ka r l Barth:

Freiheit
Sechs Radiovorträge
64 Seiten, k u r t F r . 3.50
Die vielbcachtetcn Radiovortr i ige, die Radio
Basel im Oktober ausstrahlte, l iegen nun im
Druck vo r. Man wi rd es begrüßen, die hoch‑
interessanten Darlegungen nochmals lesen
und auch besitzen zu können. Was heißt
Freiheit f ü r den Staatsphilosophen? W i e
stellt sich das Freiheitsproblem dem Psych ‑
iater, wenn er ein Urtei l über die Zurech‑
nungsfähigkcit eines Angeschuidigten abzu‑
geben hat? Was bedeutet Freiheit fü r den
Histor iker, den Bio logen, den Theologen?
Die Antwort darauf gibt uns diese Schrift,
die in jeder Buchhand lung erhältlich ist.

E V Z - V E R L A G , Z Ü R I C H

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE DES L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne pou r étudiams de langue étrangére (certificat et diplöme)
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FACULTE DE D R O I T
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FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez taute documentation au
SECRE'I 'ARIAT DE L’UNIVERSITE ‐ N E U C H Ä ' I ' E L

Téléphone (038) 5 38 51

KonradOnasch
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sten Hinweisen auf die zahlreichen Probleme
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tet sind die erst kürzlich erschienenen Briefe
der Jahre 1878‐1881mi t ihren wicht igen No ‑
tizen über die «Brüder Karamasow». Diesem
Band wi rd ein weiterer über «Christentum
und Kunst in der D ich tung Dostojewskis»
folgen.

Hans Barth. Benno Dukor, A d o l f Portmann.
Wolfram von den Steinen. Hans Urs von
Balthasar. Ka r l Barth:

Freiheit
Sechs Radiovorträge
64 Seiten. kart . F r . 3.50
Die vielbcachteten Radiovorträge, die Radio
Basel im Oktober ausstrahlte, l iegen nun im
Druck vor. Man wi rd es begrüßen, die hoch‑
interessanten Darlegungen nochmals lesen
und auch besitzen zu können. Was heißt
Freiheit für den Staatsphilosophen? Wie
stellt sich das Freiheitsproblem dem Psych_
iater, wenn er ein Urteil über die Zurech‑
nungsfiihigkeit eines Angeschuldigten abzu‑
geben hat? Was bedeutet Freiheit fü r den
His to r i ke r, den Bio logen, den Theologen?
Die Antwort darauf gibt uns diese Schrift,
die in jeder Buchhandlung erhältlich ist.

E V Z - V E R L A G , Z Ü R I C H
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Studien- und Ferienreisen
Un te r erstrangiger wissenschaftlicher Führung:

(Auszug aus unserem Programm)

Kunst- und Musikwoche in Wien und Salzburg
IX: 26.12. 1960 bis 2.1.1961. ‐ |: 5. 2. bis 12.2.1961. ‐ | | : 1. 4. bis 8. 4. 1961. Führung: Prof. Dr.
w _ B u c h o w i e c k i / P DD r . G . E g g e r } D r . H . F i l l i t z / Frau D r . K r a s a / D r . F. W i n ‑
d i s c h g r a e t z . Reisebeitrag: alles inbegriffen ab Zürich und zurück Fr. 365.‑

Ägypten (82. bis 91. Wiederholung)
XI: 27. 12. bis 10.1. (Führung: Prof. Dr. H. B r u n n e r, Ägyptologe, Universität Tübingen), ..
XIV: 4 ' 4 ' bis 21' 4 ' (Führung: Pml' Dr. J ‘ S P l 69 ° ! , Ägyp to logg , Universität Göttingen). ‑XIV a: 4. 4. bis 15. 4. (Führung: Dr. H. G o e d i c k e , Ägypto loge, zurzeit USA). _ XIV b; 31_ 3, bis
15, 4, (Führung: wie XIV). Reisebeitrag: alles inbegriffen ab Zürich/Basel/Bern und zurück ab
Fr. 1350.‑

Heil ige$ Land (9. und 12.Wiederholung)
VIII: 26. 12. bis 10.1.1961 (Führung: PD Dr. theol. H. B i e t e n h a r d , Universität Bern, Thun). ‑
| | | ; 1 _4 ‚ bis 16. 4. (Führung: Prof. Dr. theol. G. S t a f f e l b a c h, Luzern).

Rom (93., und 96. bis 98. Wiederholung)
xw: 26.12.1960 bis 2.1.1961 (Führung: Dr. E.A. V o r e t z s c h, Archäologe, zurzeit Rom). ‑
| | | : 1. 4. bis 9. 4. (Führung: voraussichtlich Fr. Dr. M. D e mu s , Archäologin, Wien). ‐ IV: 8. 4. bis
15, 4, (Führung wie bei I l l ) . Reisebeitrag: von Zürich/Bern/Basel und zurück Fr. 390.‑

Große Griechenlandreise
mit dem erstklassigen Motorschiff «Miaulis». (8. Wiederholung der Reise mit diesem Motorschiff)
vom 1, b is 16. April. Führung durch die Herren: Prof. Dr. phil. Dr. h. c. H. D 5 I g e r, Philologe und
Byzantinist, Universität München; Dr. phil. Ch. D6 tt ! i n g , Burgdorf; PD Dr. phil. F. Ec k ‑
s t e ; „ , Archäologe, Universität Freiburg im Breisgau; Prof. Dr. phil. F. H a m pl , Althistoriker,
Universität Innsbruck; Prof. Dr. phi l . J. Laage r, St. Gallen; Prof. Dr. phil. H.Me tz g e r,
St . Ga l l e n ; Prof. Dr. phil. E. M e y e r. Historiker, Universität Zürich. ‐ In französischer Sprache:M. J_ B 0 „ d r y , professeur CCC, Lausanne; Mme Cl. P r é a u x , professeur, Université de Bru‑
xelles. ‐ Gesamtleitung: Herr Dr. O. S e m a d e n i, Zürich (wie 1957 bis 1960). ‐ Reiseweg: Hin‑
fahrt nach Venedig mit Bahn (stets reservierte Plätze); Olympia‐Monemvasia oder Sparta/'Mistra.. Heraklion/insel Kreta, Ausflug nach Knossos ‐ Insel Santorin ‐ Rhodos ‐ Insel Kos ‐ Insel De l o . c „
Insel Mykonos ‐ Nauplia * Epidaur05 ‐ eventuell Tiryns und Mykene ‐ insel Äg ina ‐ Athen _ Kanal
von Korinth ‐ Delphi -‐ Bari. ‐ Rückreise mit reservierten Wagen und Schlafwagen. Reisebeitrag:
Von Zürich/Bern/Basel/St. Gallen und zurück, alles inbegriffen, inkl. Landausflüge, ab Fr. 850.‑
Anmeldeschluß: 20. Januar.

Marokko III (12.Wiederholung)
1_bis 14_ 4_ (Führung durch einen kompetenten marokkanischen Kunsthistoriker). Reisebeitrag: ab
Zürich/Bern/Basel und zurück Fr. 1420.‑

Alle Auskünfte und Programme über diese und zahlreiche andere Veranstaltungen:

GESELLSCHAFT F Ü R A K A D EM I S C H E REISE“
Zürich 1, Bahnhofstraße 37, Telephon (051) 272546

Bürozeit: Montag bis Freitag 9 bis 12.30 und 14bis 18Uhr, Samstag 9 bis 12Uhr
BASEL: Sprechstunde jeden Freitag 17 bis 19 Uhr, Café Stadtcasino
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'un te r erstrangiger wissenschaftlicher Führung:

(Auszug aus unserem Programm)

Kunst- und Musikwoche in Wien und Salzburg
IX: 26.12. 1960 bis 2.1.1961. ‐ |: 5. 2. bis 12.2.1961. ‐ I I : 1. 4. bis 8.4. 1961. Führung: Prof. Dr.
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Fr. 1350.‑

Heiliges Land (9. und 12.Wiederholung)
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I I I : 1. 4. bis 16. 4. (Führung: Prof. Dr. theol. G. S t a f f e I b a c h , Luzern).

Rom (93., und 96. bis 98.Wiederholung)
XIV: 25, 12. 1960 bis 2.1.1961 (Führung: Dr. E. A. V o r e t z s c h, Archäologe, zurzeit Rom). ‑
I I I : 1. 4. bis 9. 4. (Führung: voraussichtlich Fr. Dr. M. D e rn u s . Archäologin, Wien). ‐ IV: 8. 4. bis
16. 4, (Führung wie bei | | | ) . Reisebeitrag: von Zürich/Bern/Basel und zurück Fr. 390.‑

Große Griechenlandreise
mit dem erstklassigen Motorschiff «Miaulism (8- Wiederholung der Reise mit diesem Motorschiff)
vom 1, b is 16. April. Führung durch die Herren: Prof. Dr. phil. Dr. h. c. H. D 6 I g e r, Philologe und
Byzantinist‚ Universität München; Dr. phil. Ch. D6 t t | i n g , Burgdorf; PD Dr. phil, F‚ Ec k ‑
s t e i „ ‚ Archäologe, Universität Freiburg im Breisgau; Prof. Dr. phil. F. H a m p I , Althistoriker,
Universifät Innsbruck; Prof. Dr. phi l . J. Laage r, St. Gallen; Prof. Dr. phil. H.Me tz ge r ,
St . Ga l l en ; Prof. Dr. phil. E. M e y e r, Historiker, Universität Zürich. ‐ In französischer Sprache:
M. J_ B o u d r y, professeur CCC, Lausanne; Mme CLP r e a u x , professeur, Université de Bru‑
xelles. ‐ Gesamtleitung: Herr Dr. O. S e rn a d e n i, Zürich (wie 1957 bis 1960). ‐- Reiseweg: Hin‑
fahrt nach Venedig mit Bahn (stets reservierte Plätze); Olympia‐Monemvasia oder Sparta/Mistra_ Herak„onllnsel Kreta, Ausflug nach Knossos ‐ Insel Santorin ‐ Rhodos - Insel Kos ‐ Insel Delos ‑
Insel Mykonos ‐ Nauplia ‐ Epidauros ‐ eventuell Tiryns und Mykene ‐ Insel Äg ina ‐ Athen _ Kanal
von Korinth ‐ Delphi ‐ Bari. ‐ Rückreise mit reservierten Wagen und Schlafwagen. Reisebeitrag:
Von Zürich/Bern/Basel/SL Gallen und zurück, alles inbegriffen, inkl. Landausflüge. ab Fr. 850.‑
Anmeldeschluß: 20. Januar.

Marokko III (12.Wiederholung)
1 bis 14, 4, (Führung durch einen kompetenten marokkanischen Kunsthistoriker). Reisebeitrag: ab
Zürich/'Eernßasel und zurück Fr. 1420.‑

Alle Auskünfte und Programme über diese und zahlreiche andere Veranstaltungen:

GESELLSCHAFT F Ü R A K A D EM I S C H E RE I SEN
Zürich 1. Bahnhofstraße 37, Telephon (051) 272546

Bürozeit: Montag bis Freitag 9 bis 12.30 und 14bis 18Uhr, Samstag 9 bis 12Uhr
BASEL: Sprechstunde jeden Freitag 17 bis 19 Uhr, Café Stadtcasino
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Vient deparai‘tre
(dans la série «cahiers de perfectionnement»)

Nr. 25 Ü b u n g macht den Meister Heinrich Reinacher ‚
N r . 28 Der kleine Meister Hugo Wüest '
N r . 29 Ü b u n g e n z u r Formenlehre Hugo Wüest

Spécimen ct cataloguc grutuits

Editions Pro Schola, Terreaux 29, Lausanne

J
V I I I / [ I I I . I / I I I _ _ _ ‐ _ _ _ \ ‘ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ i

n o u v e a u l é s L A R O U S S E
GRAND [ARDUSSE ENCYCLOPEDIOUE
e n 1 0 v o l u m e s 2 1 x 2 7 c m
dans I'ordre alphabétique. tous les mots de la langue francaise
(400 000 acceptions), toutes les connaissances du passé et du
présent. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE SOUSCR‘IPTION
Les deux premiers tomes (A-Cher) sont déiä parus reliés„
Chaque: 92.90 Fr Sses

ENGYOLOPEDIE [AROUSSE POUH LA IEUNESSE
- tarne I l l

ce volume, troisiéme d'une série destinée ä constituer le fonds de
bibliothéqu.e des adolescents. traite, sous une forme attrayante„
les matiéres au programme de la classe de quatriéme (francaige)_
39,45 Fr Sses

Dépositaire général: LA PA L AT I N E ,6, rue de la Mairie. Genéve
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CARAN D'ACHE ‘ Der schönste
«577Wm Jzu'/fde/ Kugelschreiber

für Fr.8.75
16Mikronversilbert
fein guillochz'erz‘

Lassen Sie sich auch
die unvergleichlichen
4‐Farben-Stifie
CARAN D’ACHE
zeigen

Für den Unterricht :

Mikroprojektionsapparat
mit Standard- oder
Standard-Junior-Mikroskw
(auch separat für Beobach‑
t u n g en verwendbar)

Unverbindliche Angebote,
Vorführung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung:

GANZQofa/AG
ZÜRICH _

--‐ Verlangen SIE0 T |. 051) 2516 75Bahnhofstr.4 9 ( Prospekt 40 _ 370
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16Mikronversilbert
fein guillochierf
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die unvergleichlichen
4-Farben-Slifte
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mit Standard- oder
Standard-Junior-Mikroskop
(auch separat für Beobach‑
t u n g en verwendbar)

Unverbindliche Angebote,
Vor führung und Verkauf
durch Zeiss-Generalvertretung;

GANZÜ‚afa/AG
ZÜRICH ‚ .

Verlangen SieT |. 051 2516 75 \ U /Bahnhofstr.40 ° ( ) Prospekt 40‐370
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DULMETSCHERSCHULE
ZÜRICH

Sonneggstraße 82 Tel . (051) 28 81 58

Tagesschule Abendschule

Ausb i l d ung mi t Diplomabschluß fi i r
alle Dolmetscher» und Übersetzerberufc

Vorkurs auf die Dolmetseherschule bei feh‑
lendemMittelschulabschluß

Humanum: Veitiefende Repetition der
sprachlich-humanistischen Fächer; Latein

Diplomsprachkurse

/' \
Wir erteilen

Darlehen
bis F r. 5000 . ‑

. ohnekomplizierteFormalitäten

. ohne Anfrage bei Verwandten
oder Bekannten

. ohne Mittei lung an den Haus‑
besitzer

Vertrauenswürdige Bedingungen
Absolute Diskretion

Bank Prokredit Fribourg
Tel. (037) 2 64 31

\\ ‚/
78

Woher ?
Ableitendes Wörterbuch der deutschen Spache.
V o n D r . E. W esse r z i e h e r . 140.Tausenti.
441 S. Leinen 11,80 (8301)

Hans und Grete
Zweitauscnd Vornamen, erklärt v o n Dr.E.Was‑
s e r z i e h e r. 90. Tausend. 140 S. 83. 3,20
(8305)

Leben und Wehen der Sprache
Von D r . E .W a s s e r z i e h e r . 21. Tausend.
282 Seiten. Leinen 9,80 (8302)

Unsere Familiennamen
Vo n D r . K . L i n n a r t z
]. Zehntausend Berufsnamen im ABC erklärt.
4.‐10. Tausend. 277 S. L8in6n 11,80 (832.1)

2. Aus deutschen und fremden Vornamen,
lt.‐14.Tauscnd. 293 S. Leinen 14,80 (8322)

Unsere Ortsnamen
lm ABC erklärt nach Herkunft und Bedeutung.
Von W. St 11r m te 1s . bearb. von H. Bischof.
3. Aufl. 440 5. G r . 80 . Leinen 28,80 (8323). Be‑
liebtes. Nachschlagewerk (deutsche u n d fremde
Orts- . F l u r - und Flußnamen werden erklärt).
Neu!
Deutsche Literaturgeschichte
in Frage und Antwor t von H. A m m o n
1 . Vo n den An f ängen bis 1500. 5 .Aufi . 104 S ‑
6.80 (8722)

2 . Von 1500 bis zur Gegenwa r t . 5 . Aufl. 231 S .
5,95 (8721)

Wilhelm von Humboldt:
Ü b e r die Versehicdenheit des menschlichen
Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige
En tw i c ke l ung des Menschengeschlechts. Fak‑
simiie nach dem Di immler ‐Orig ina l von 1836.
X X , 436 S. Quartband Leinen 29,80 (8356). Neu!
Wilhelm Grimm
Aus seinem Leben. Vo n Wilh. S c h o 0 f ‚ 377 5.
M i t 4 Taf. Leinen 16,80 (8350). Neu! E inLebens‑
bi ld aus der Feder des bekannten Grimm-POI‑
schers. Als Gegenstück:
Jacob Gr imm
Aus seinem Leben. Vo n W. S c h o o f (8349)
erscheint Februar l961.
Werkende Hände ‐ GlücklicheKinder
Ein Bildband von H. H :! rn rn . 104 S. 40. Lei‑
nen 1980 (3450). Kindliches Werken und Schafl‑
fen meisterlich im Bilde eingefangen, mannig‑
fache An r e g u n g e n t'ür Eltern und Erzieher. Neu!

«£39ÜMMLERIB O N Nms
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x x ‚ 4 3e s. Quartbnnd Leinen 29,80 (8356). Neu!
Wilhelm Grimm
Aus seinem Leben. Vo n Wilh. S e h o o f , 3715_
Mi t 4 Taf. Leinen 16,80(8350). Neu! E inLebens‑
b i ld aus der Feder des bekannten Grimm-For.
schers. Als Gegenstück:
Jacob Grimm
Aus seinem Leben. Vo n W. S e h 0 o f (8349)
erscheint Februar 1961.
Werkende Hände ‐ GlücklicheKinder
Ein Bildband von H. H n m m . 104 S. 40_ Lei‑
nen 1980 (3450). Kindliches Werken u n d Schaf‑
fen meisterlich im Bilde eingefangen, mannig‑
fache An regungen für Eltern und Erzieher. Neu!
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der
klassischen
Welt

Herausgegeben VOn A. A. M. van der Heyden, Amsterdam. Deutsche Ausgabe von
Professor D r . Hans E. Stier, Münster. 222 Seiten mit 73 sechsfarbigen Karten und
488 Photographien und Zeichnungen. Format 26 x 35cm. Leinen Fr. 51.60.

Die geistigen und kulturellen Leistungen der klassischen Welt bilden ‐ neben denen
des Christentums ‐ die Grundlagen der abendländischen Kultur und damit unserer
Zeit. D e r vorliegende Bildatlas möchte dem Leser eine vertiefte Einsicht in jene zwei
Jahrtausende der Weltgeschichte vermitteln, die durch die Namen Hellas und Rom
gekennzeichnet sind. Er gibt einen umfassenden Überblick über das politische, wirt‑
schaftliche und kulturelle Leben jener Zeit.

Christliche Vereinsbuchhandlung Zürich
Badenerstraße 69, Telephon (OS!) 270755
a
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Carrier ‐ Rachen ‐ Hentsch
TEXTES FRANCAIS m
3° édition refondue et augmentéc. Un rulunw (m
format 16,5 )( 22,5 c m , 416 pages, relié sous von‑
verture illustrée en conleurs‚ fr. 9.50

Viatte ‐ Guyot ‐ Dalai! ‐‐ Guisan
TEXTES FRANCAIS IV
3° édition refondue et augmentée. Un vulmm‘ au
format 16,5 )( 22,5 cm. 368 pages, relié sous con‑
verture illustrée en couleurs, fr. 9.50
La série de quatre manuels de TEXTES FRAN‑
CAIS a été congue comme un instrument de cul‑
ture adapté aux besoins de la Suisse romande et 51
l’esprit de ses écoles. I ls on t été réalisés grüce ii ln
collaboration des cantons romands, sans distinclion
de confession. Pour l’un et l“autre de ces volumes.
cette 3° édition n‘est pas une simple rcprisc des
précédentes; elles est une véritable refontc du livre,
dont elle renouvelle plus du tiers. Elle écarte plus
d’un auteur mineur au profit des grands écrivains.
dont elle ofl're des pages plus nombreuses. Dans le
Tome I V, il faut signaler le grand nombre de textes
nouvellement introduits, notamment de Blaisc Cen‑
drars, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. André Bre‑
ton, pour ne parler que des auteurs les plus con‑
temporains.

Francis Berset
4 LANGUES
4 LANGUAGES ‐ 4 SPRACHEN ‐ 4 LINGUE
2° édition. Un volume an format 14.8 )( 21 cm.
180 pages, broché sous c o r n ‘ c r t n r e e n couieurs.
fr. 6.50
Manuel auxiliaire trés précieux pour l'enseignemcnt
du francais aux étrangers (théme collectif, oral ct
écrit, etc.). Utile également aux personnes de lan‑
gue francaise pour la maltrise des langues moder‑
nes (anglais, allemand, italien).

60 ALLTAGSGESPRÄCHE
Dialogues tirés de la méthode
«WIR SPRECHEN DEUTSCH»
Une brochure an format 16 x 22 c m , 32 pages,
broché sous converture illusi‘rée en conleur‚ fr.. 1.80
11 s’agit d’une série de brefs dialogues empruntés
aux situations les plus courantes et les plus diverses
de la vie quotidienne. La langue en est simple; elle
sement dans le cadre du vocabulaire de base et de
la grammaire enseignée dans les trois premiéres :m‑
nées d‘étude.
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Carrier ‐ Kuchen ‐ Hentsch
TEXTES FRANCAIS I I I
3° édition refondue et augmentée. Un volume an
format 16,5 )( 22,5 c m , 416 pages, relié sous cou‑
verture illustrée en couleurs, fr. 9.50

Viatte ‐ Guyot ‐ Damit ‐ Guisan
TEXTES FRANCAIS IV
36 édition refondue et augmentée. Un volume an
format 16,5 )( 22,5 c m , 368 pages, relié sous cou ‑
verture illustrée encouleurs, fr. 9.50
La série de quatre manuels de TEXTES FRAN‑
CAIS a été congue comme un instrument de cul‑
ture adapté aux besoins de la Suisse romande et 21
l’esprit de ses écoles. I ls ont été réalisés gräce 21la
collaboration des cantons romands, sans distinction
de confessiou. Pour l’un et l'autre de ces volumes,
cette 3° édition n'est pas une simple reprise des
précédentes; elles est une véritable refonte du livre,
dont elle renouvelle plus du tiers. Elle écarte plus
d’un auteur mineur au profit des grands écrivains,
dont elle offre des pages plus nombreuses. Dans le
Tome I V, il faut signaler le grand nombre de textes
nouvellement introduits, notamment de Blaise Cen‑
drars, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, André Bre‑
ton, pour ne parler que des auteurs les plus con‑
temporains.

Francis Berset
4 LANGUES
4 LANGUAGES ‐ 4 SPRACHEN ‐ 4 LINGUE
26 édition. Un volume au format 14,8 x 21 c m ,
180 pages, broché sous couverture en couleurs,
fr. 6.50
Manuel auxiliaire trés précieux pour l’enseignement
du francais aux étrangers (theme collectif, oral et
écrit, etc.). Utile également aux personnes de lan‑
gue frangaise pour la maitrise des langues moder‑
nes (anglais, allemand, italien).

60 ALLTAGSGESPRÄCHE
Dialogues tirés de la méthode
«WIR SPRECHEN DEUTSCH»
Une brochure au format 16 X 22 cm, 32 pages,
broche' sous couverture illustrée en couleur, fr. 1.80
Il s’agit d’une série de brefs dialogues empruntés
aux situations les plus eourantes et les plus diverses
de la vie quotidienne. La langue en est simple; elle
sement dans le cadre du vocabulaire de base et de
la grammaire enseignée dans les trois premiéres an‑
nées d’étude.
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Carrier ‐ Ruchon ‐ Hentsch
TEXTES FRANCAIS I I I
3° édition refondue et augmentée. Un volume au
format 16,5 X 22,5 c m , 416 pages, relie' sous cou‑
verture illustrée en couleurs, fr. 9.50

Viatte ‐ Guyot ‐ Damit ‐ Guisan
TEXTES FRANCAIS IV
3° édition refondue et augmentée. Un volume au
format 16,5 )( 22,5 c m , 368 pages, relie' sous cou‑
verture illustre'e en couleurs, fr. 9.50
La série de quatre manuels de TEXTES FRAN‑
CAIS a été congue comme un instrument de cul‑
ture adapté aux besoins de la Suisse romande et 21
l’esprit de ses écoles. I ls ont été réalisés gräce a la
collaboration des cantons romands, sans distinction
de confession. Pour l’un et l’autre de ces volumes‚
cette 3° édition n‘est pas une simple reprise des
précédcntes; elles est une véritable refonte du livre,
dont elle renouvelle plus du tiers. Elle écarte plus
d’un auteur mineur au profit des grands écrivains,
dont elle of‘fre des pages plus nombreuses. Dans le
Tome I V, il faut signaler le grand nombre de textes
nouvellement introduits, notamment de Blaise Cen‑
drars, Jean‐Paul Sartre, Albert Camus, André Bre‑
ton, pour ne parler que des auteurs les plus con‑
temporains.

Francis Berset
4 LANGUES
4 LANGUAGES ‐ 4 SPRACHEN -‐ 4 LINGUE
28 édition. Un volume au format 14,8 X 2 ] cm.
180 pages, broche’ sous couverture en couleurs,
fr. 6.50
Manuel auxiliaire trés précieux pour l’enseignement
du frangais aux étrangers (théme collectif, oral et
écrit, etc.). Utile également aux personnes de lan‑
gue frangaise pour la maitrise des langues moder‑
nes (anglais, allemand, italien).

60 ALLTAGSGESPRÄCHE
Dialogues tirés de la méthode
«WIR SPRECHEN D E U T S C H ;
Une brochure au format 16 X 22c m , 32 pages,
broché sous couverture illustre'e en couleur, fr. 1.80
Il s’agit d’une série de brefs dialogues empruntés
aux situations les plus courantes et les plus diverses
de la vie quotidienne. La ]angue en est simple; elle
sement dans le cadre du vocabulaire de base et de
la grammaire enseignée dans les trois premiéres an‑
nées d’étude.
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